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Zur Einführung 

 

Dieses Buch entstand im Rahmen des Lehrforschungsprojekts ‚Deutsche Erinnerung – Natio-

nalsozialismus‘, das im Sommersemester 2019 an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 

Georg-August-Universität unter der Leitung von Dr. Klaas Kunst, Susanne Tönnies, M.A. und 

Maximilian Blaeser, M.A. angeboten wurde. 45 Studierende haben sich für dieses Projekt in-

teressiert und aktiv und engagiert teilgenommen. In sechs verschiedenen Modulen konnten 

die Studierenden Prüfungsleistungen erbringen, die in Form von Posterpräsentationen, Prä-

sentationen von Erinnerungsorten in Form von Stadtführungen und schriftlichen Beiträgen 

möglich waren. Als regionale Schwerpunkte haben wir einerseits Göttingen gewählt, anderer-

seits gab es eine Gruppe, die sich mit Berlin beschäftigte und eine für bundesweite Erinne-

rungsinitiativen. Die Inhalte wurden für die Webseite www.wiki-goettingen.de aufbereitet 

und zusammen mit der niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung wurde in der 

App Spot on eine Stadtführung mit Erinnerungsorten kreiert (siehe unten der QR-Code), so 

dass Interessierte diese gut nutzen können. Für Göttingen lag der Schwerpunkt insbesondere 

auf dem Widerstandskämpfer und Stauffenberg-Vertrauten Adam von Trott zu Solz, dem nur 

vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit zuteilwird.  

Die Studierenden hatten die Möglichkeit, an einer dreitägigen Exkursion nach Berlin teilzu-

nehmen, auf der die zuständige Studierendengruppe eine Stadtführung zu ausgewählten Er-

innerungsorten konzipierte, es wurden außerdem das Haus der Wannsee-Konferenz besucht 

und das dort verfolgte pädagogische Konzept diskutiert, an historischer Stätte eine Führung 

im Dokumentationszentrum NS-Zwangsarbeit gemacht und eine Tagesfahrt zur Mahn- und 

Gedenkstätte Ravensbrück, dem ehemaligen Frauen-KZ, durchgeführt. Ein direkter Vergleich 

zu letzterem Punkt wurde durch eine Tagesexkursion zur Gedenkstätte des ehemaligen Ju-

gend-KZ Moringen erreicht. 

Im Rahmen der Internationalization at home wurde mit dem Kollegen Seth Bruggeman, 

Associate Professor of History und Direktor des Center for Public History von der Temple Uni-

versity in Philadelphia in den USA eine gemeinsame Übung gestaltet, bei der die Studierenden 

des LFP auf Englisch eine Replik auf den Artikel ‚Holocaust History‘ von Adina Langer schrieben 

und dabei persönliche Begegnungen mit dem Holocaust einbauten. Auf diese Beiträge ant-

worteten dann die Studierenden des Kurses ‚The Historian’s Craft’ aus Philadelphia, wobei 
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diese sich sowohl auf den Langer-Artikel bezogen als auch ihre eigenen Erfahrungen mit denen 

der Göttinger Studierenden in Bezug setzten. Dieses Experiment hat sehr gut funktioniert. 

Alle Ergebnisse finden sich auf der folgenden Homepage: https://www.uni-goettin-

gen.de/de/616605.html.  

Großzügig unterstützt wurde dieses Projekt durch das universitäre Programm ‚Internationali-

sierung der Curricula‘, mittels dessen wir eine Reihe von digitalisierten Methoden einbringen 

und den internationalen Kontakt zur Temple University ausbauen konnten. Hier möchte ich 

insbesondere Dr. Tanja Reiffenrath und Chahira Nouira für die immer zur Verfügung stehen-

den Unterstützungsmöglichkeiten danken. Ebenso unterstützt hat uns die Adam von Trott-

Stiftung, die uns die Exkursion nach Berlin, den Trott-Retreat und viele weitere Dinge möglich 

gemacht haben. Vielen Dank an Lars Jakob für die immer entspannte, gute und schnelle Zu-

sammenarbeit. Außerdem haben uns auf dem Weg zur Verwirklichung des Projekts der Stu-

diendekan der Sozialwissenschaftlichen Fakultät Professor Timo Weishaupt, Annegret Schall-

mann und Stefanie Merka, Philipp Kleinert, Professorin Anja Jetschke und viele weitere Men-

schen geholfen, denen ich hiermit danken möchte. Ebenfalls danke ich meinen wunderbaren 

Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich dieses Lehrforschungsprojekt konkret realisieren 

konnte, Maximilian Blaeser, Susanne Tönnies und Urte Poppinga. Zuletzt noch ein großer Dank 

an die engagierten Studierenden, ohne die dieses Projekt nicht stattgefunden hätte und durch 

die ich viel gelernt habe. 

 

Dr. Klaas Kunst 

Göttingen, Juni 2020 
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Die Aufarbeitung der Vergangenheit als zentrales und essentielles 

Element des Aufbaus einer Nation 

Klaas Kunst 
 
 

Einleitung 

In diesem Kapitel wird die Behandlung der Vergangenheit betrachtet. Zunächst wird die Ver-

gangenheitsbearbeitung als zentrales Element des Aufbaus einer Nation eingeordnet. Dann 

werden verschiedene Strategien der Behandlung der Vergangenheit vorgestellt und bewertet.  

 

In der Geschichte jeden Landes gibt es Kriege, Bürgerkriege und andere Konflikte, die häufig 

mit gewalttätigen Auseinandersetzungen einher gegangen sind. Auch Deutschland hat eine 

Reihe von Gräueltaten in der eigenen Geschichte zu verzeichnen, sowohl aus der Zeit des Na-

tionalsozialismus als auch aus der Zeit der SED-Diktatur, der Kolonialzeit und weitere Vorfälle. 

In der Zeit zwischen 1945 und 1989 waren es zwei deutsche Staaten, die mit der Vergangen-

heit umgegangen sind, nach der Wiedervereinigung mussten die Punkte in einem gesamtdeut-

schen Rahmen betrachtet werden. 

Im gleichen gesamtdeutschen Rahmen wurde nun an einem Staat gebaut, in dem die Bürger 

gerne und angstfrei leben können. Innerhalb des Staatsgebietes möchte das Staatsvolk1 der 

Anarchie entgehen, dem ‚Kriege aller gegen alle’, wie Thomas Hobbes es nannte. Die Gemein-

schaften und Gruppen in einer Gesellschaft möchten für sich die beste Staatsform2 in An-

spruch nehmen können. Die neue Regierung, die Staatgewalt, steht vor der herkulischen Auf-

gabe, die Gruppen und ihre Wünsche unter dem Dach der neuen oder neu zu erfindenden 

Nation zu versammeln. Die Gesellschaften müssen eine Reihe von schwierigen Entscheidun-

gen treffen, was nun passieren muss. Es sind auch die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, 

die vor einer unbestimmten Zukunft stehen, doch die meisten Entscheidungen zum Aufbau 

der neuen Nation werden nun von der neuen politischen Elite getroffen (vgl. etwa Elster 2005: 

93, Fukuyama 2006: 13). 

Im Wörterbuch der Politik ist die Aufgabe des Nation-building als ein Prozess gesamtgesell-

schaftlicher Integration definiert. Neben der umfassenden Reformation der Wirtschaft, Urba-

nisierung, dem Ausbau von Verkehr und Kommunikation und der Sicherung des Staates nach 

innen und außen ist besonders wichtig die „Entwicklung eines ausgeprägten, auf der Gemein-

samkeit von Sprache und kultureller Tradition gegründeten Wir-Bewußtseins und Gruppenin-

teresses“ (Weiß 1989: 589). Auch bei Stein Rokkan findet sich zum Aufbau einer Nation neben 

 
1 Die Begriffe Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt stammen von Georg Jellinek, ohne eines dieser drei 
Elemente sei nicht von einem Staat zu sprechen (vgl. 1905: Allgemeine Staatslehre. Berlin: Häring.). 
2 Staatsformen, Staatsdefinitionen und Staatstheorien gibt es sehr viele. Darauf kann in dieser Arbeit nicht näher 
eingegangen werden. Hier dient der Staat als Rahmen für eine Gesellschaft, in dem die politische Elite das Nation-
building betreibt. Vgl. u. a. die Beiträge zu den genannten Begriffen im Lexikon der Politik, hrsg. (1995-1998) von 
Dieter Nohlen oder im Politik-Lexikon, hrsg. in der 3. Auflage 2000 von Everhard Holtmann.  

Die Aufarbeitung cIer Vergangenheit als zentrales und essentielles
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schaftlicher Integration definiert. Neben der umfassenden Reformation der Wirtschaft, Urba—

nisierung, dem Ausbau von Verkehr und Kommunikation und der Sicherung des Staates nach

innen und auBen ist besonders wichtig die ,,Entwick|ung eines ausgepragten, auf der Gemein—

samkeit von Sprache und kultureller Tradition gegrijndeten Wir—BewuBtseins und Gruppenin—

teresses” (WeiB 1989: 589). Auch bei Stein Rokkan findet sich zum Aufbau einer Nation neben

1 Die Begriffe Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt stammen von Georg Jellinek, ohne eines dieser drei
Elemente sei nicht von einem Staat zu sprechen (Vgl. 1905: Allgemeine Staatslehre. Berlin: Haring).
2 Staatsformen, Staatsdefinitionen und Staatstheorien gibt es sehr viele. Darauf kann in dieser Arbeit nicht naher
eingegangen werden. Hier client der Staat als Rahmen fiir eine Gesellschaft, in dem die politische Elite das Nation-
building betreibt. Vgl. u. a. die Beitrage zu den genannten Begriffen im Lexikon der Politik, hrsg. (1995-1998) von
Dieter Nohlen oder im Politik-Lexikon, hrsg. in der 3. Auflage 2000 von Everhard Holtmann.
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den drei Pfeilern Wirtschaft, Sicherheitskräfte und Recht als sehr wichtiger Faktor die Kultur, 

um das Staatsvolk auch im Innern zusammenzuhalten (vgl. Flora 1999: 123, Pfaff-Czarnecka 

2004: 57), Fukuyama spricht hier von „Sozialkapital“ (2006: 49). 

Ein Staat kann auch von außen konstruiert werden, ohne dass sich die darin lebenden Indivi-

duen dem Staatsgebilde zugehörig fühlen. Hierfür gibt es aus der Kolonialgeschichte ausrei-

chend Beispiele, als die afrikanischen Staaten ihre Grenzen durch Linealstriche auf einer Land-

karte bekommen haben. Für die erfolgreiche Schaffung einer Nation ist aber „ein Dreieck aus 

den jeweils sehr komplexen Elementen state-building, gesellschaftlicher Integration und ide-

ologischer Legitimation“ elementar (Hippler 2004a: 23, vgl. ders. 2004a: 15, 23; Hopp/ Kloke-

Lesch: 199-201; vgl. auch Fukuyama 2006: 141-143, Tetzlaff 2004: 46). Ein Aspekt des Nation-

building ist der Aufbau des Staates. Hier liegt der Schwerpunkt auf funktionierenden staatli-

chen Strukturen und der Verfestigung staatlicher Institutionen wie der Sicherheitskräfte, der 

Gerichte und auch der Wirtschaft (vgl. Flora 1999: 123, Fukuyama 2006: 7-12, 321). Aber ohne 

Nationenbildung ist der Aufbau eines funktionierenden Staates aussichtslos, weil keine ge-

meinsame Identität das Konstrukt zusammenhalten und stabilisieren kann und ein Staat so 

eine leere Hülle bleibt (vgl. Fukuyama 2006: 49). 

Um also zu einer Einheit und auch zu einer Nation innerhalb eines Staatsgebietes zu werden, 

ist der Aufbau einer gemeinsamen Identität vonnöten. Gemeinsame Kultur, Sprache und Ge-

schichte sind die Pfeiler einer solchen Identität. Kultur und Sprache sind womöglich schon vor-

handen, die gemeinsame Geschichte muss erstellt werden und konstituiert sich aus der Auf-

arbeitung der eigenen Vergangenheit. Die neue Elite muss sich wie auch der Rest der Gesell-

schaft von dem vorherigen Regime abgrenzen und benutzt hierfür die durch die alten Macht-

haber interpretierte Vergangenheit. Jutta Limbach meint dazu: „Die Zukunft eines Volkes 

hängt auch davon ab, wie es sich mit den dunklen Phasen seiner Geschichte auseinandersetzt. 

Daher gehört die Aufräumarbeit an einer kritikwürdigen Vergangenheit auf die Tagesordnung 

der Demokratie“ (zitiert in Schmalstieg 2001: 14). Die Herstellung einer gemeinsamen Ge-

schichte ist also ein ungemein wichtiger Pfeiler für die Identifikation mit der neuen Nation und 

somit Aufgabe des Nation-buildings. 

 

Vergangenheitsarbeit hat aber auch Grenzen, die hier genannt werden sollen. Zunächst muss 

unterschieden werden zwischen Maßnahmen, die durch die politische Elite und den Staat ini-

tiiert wurden, und solchen aus der Zivilgesellschaft. Letztere arbeiten häufig zu einem be-

stimmten Thema, für eine klar definierte Gruppe oder regional. Der Staat verfügt über um-

fangreichere Ressourcen und kann daher eine größere Reichweite erzielen. Dafür ist er häufi-

ger politischen Zwängen unterworfen und muss in der Ausgestaltung und Verbreitung seiner 

Initiativen viele politische Akteure hören. Der Erfolg der Maßnahmen von beiden ist schwierig 

zu messen, eine zu hohe Erwartung in Bezug auf die Einstellungen der Menschen zu ihrer Ver-

gangenheit sollte vermieden werden. Auch äußere Initiative etwa für Vergangenheitsarbeit ist 

ein zweischneidiges Schwert: Beim Aufbau von Staaten kann die Hilfe von außen durchaus 

nützen, dies sind, wie Fukuyama schreibt, kurzfristige Probleme wie Notlagen nach Konflikten 

den drei Pfeilern Wirtschaft, Sicherheitskrafte und Recht als sehr wichtiger Faktor die Kultur,
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oder humanitären Katastrophen. Die internationale Gemeinschaft und auch die unzähligen 

NGOs können hierbei die Kapazitäten der betroffenen Länder auch verdrängen statt ergänzen 

und unterstützen. Wenn dann die internationale Gemeinschaft das Interesse verliert oder sich 

dem nächsten Konflikt zuwendet, könnten diese Strukturen wieder verschwinden. Zudem las-

sen sich formale Regeln „als Gegenstand öffentlicher Politik rasch ändern, kulturelle nicht; 

diese verändern sich im Lauf der Zeit, und es ist viel schwerer, ihre Entwicklungsrichtung zu 

bestimmen“ (Fukuyama 2006: 49, vgl. 146-147). Die kulturelle Identität zu erschaffen bzw. zu 

stärken, bleibt also eine Aufgabe der Menschen im Nachkonfliktland. Die Elite dieser Gesell-

schaft hat dabei nur begrenzte Möglichkeiten: „Die vierte Komponente bei der Bereitstellung 

von Staatlichkeit – Normen und kulturelle Werte – kann von der öffentlichen Politik nur mar-

ginal manipuliert werden. Kulturelle Werte bilden sich durch Erziehung, Vorbilder und die In-

teraktion mit anderen Gesellschaften“ (Fukuyama 2006: 53). Auch produziert der Wandel im 

Land nicht nur Gewinner, sondern auch Verlierer, denen es im vorigen Regime besser ging, 

diese werden mit allen Mitteln an ihrer früheren Macht versuchen festzuhalten (vgl. Fuku-

yama 2006: 54). 

 

Kapitel I: Nation-building und Vergangenheitsaufarbeitung 

Vergangenheitsaufarbeitung ist ein wichtiges Element im Nation-building. Sie ist auch in klei-

neren Organisationseinheiten möglich wie etwa in Parteien; hierfür reichen politische Struk-

turen. Für den Aufbau einer Nation ist Vergangenheitsaufarbeitung aber unerlässlich, wie ich 

in diesem Abschnitt noch genauer aufzeigen werde. 

 

Die politische Elite muss sich nach einem Übergang zu einem demokratischen System an die 

Arbeit machen, innerhalb ihres Staates eine neue Nation zu schaffen. Der Aufbau einer Nation 

ist komplex und voller Probleme. Für den Terminus der Nation gibt es sehr viele Definitionen. 

Einer eher breit angelegten will ich in dieser Arbeit folgen: „[A] nation is a body of people who 

see part of their similarity in terms of a single communal identity with some considerable his-

torical continuity of union, with major elements of a common culture and with some sense of 

geographical location, at least for a good part of those who make up the nation” (Venter 1998: 

11, vgl. auch Flora 1999: 62-69)3. 

Das Nation-building umfasst die Etablierung einer gemeinsamen Geschichte und gemeinsa-

mer kultureller Standards, denen die meisten Bürger zustimmen können. Eine gemeinsame 

Sprache ist ein enorm starker integrierender Faktor. Auch die Assimilierung oder Aufnahme 

weiterer Gemeinschaften in die Nation kann integrierend wirken, wenn es für die Elite, die 

diese Nationenwerdung anstrebt, nützlich und legitimierend ist. Um eine Nation und zu einer 

 
3 Einige wie Ernest Gellner halten eine Nation für ein reines Konstrukt von Politikern, die zum eigenen 
Machterhalt eine kollektive Psyche oder ein gemeinsames Gedächtnis erstellen (vgl. Wilson 2001: 15). Der Begriff 
ist nicht eindeutig festgelegt, Anderson Seton-Watson zitiert etwa: „So hat sich mir der Schluß aufgedrängt, daß 
man keine ‚wissenschaftliche Definition’ der Nation geben kann; das Phänomen hingegen existiert seit langem 
und es wird es auch in Zukunft geben“ (2005: 13). 
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see part of their similarity in terms of a single communal identity with some considerable his—

torical continuity of union, with major elements of a common culture and with some sense of

geographical location, at least for a good part of those who make up the nation" (Venter 1998:

11, vgl. auch Flora 1999: 62—69)3.
Das Nation—building umfasst die Etablierung einer gemeinsamen Geschichte und gemeinsa—

mer kultureller Standards, denen die meisten Biirger zustimmen konnen. Eine gemeinsame

Sprache ist ein enorm starker integrierender Faktor. Auch die Assimilierung oder Aufnahme

weiterer Gemeinschaften in die Nation kann integrierend wirken, wenn es fiir die Elite, die

diese Nationenwerdung anstrebt, niitzlich und legitimierend ist. Um eine Nation und zu einer

3 Einige wie Ernest Gellner halten eine Nation fiir ein reines Konstrukt von Politikern, die zum eigenen
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Gemeinschaft zu werden, die durch eine gemeinsame Geschichte und Kultur zusammengehal-

ten wird, bedarf es großer Anstrengungen, die nicht von außen aufoktroyiert werden können4. 

(vgl. Hippler 2004: 15, 23, ebenso bei Hopp/ Kloke-Lesch: 199-201; vgl. auch Fukuyama 2006: 

141-143, Tetzlaff 2004: 46).  

 

Ein Aspekt der Nationenwerdung ist der Aufbau des Staates. Hier liegt der Schwerpunkt auf 

funktionierenden staatlichen Strukturen und der Verfestigung staatlicher Institutionen wie 

der Sicherheitskräfte, der Gerichte und auch der Wirtschaft. Eine Nation zu werden geht aber 

über die Errichtung eines Staates hinaus (vgl. Flora 1999: 123; Fukuyama 2006: 7-12, 321; 

Hopp/ Kloke-Lesch 2004: 197-198, 201). Heute wird die Gestaltung einer Nation nicht mehr 

nur im Innern vollzogen; Nachbarländer, die internationale Gemeinschaft und die Medien so-

wie auch Nichtregierungsorganisationen (NGOs) im eigenen Land sind als Akteure für ein Land 

wichtiger geworden (vgl. Tetzlaff 2004:: 31, 33; Schade 2004: 178, Hopp/ Kloke-Lesch 2004: 

200). Erfolgreich kann Nation-building nur sein, wenn es einen nach innen integrativen Ansatz 

verfolgt. Das kann auch einen ideologischen Nationalismus5 meinen, der nicht nur eine eigene 

Identität bildet, sondern sich auch von außen und von Feinden wie etwa Terroristen abgrenzt 

(vgl. Tetzlaff 2004: 37, Hippler 2004a: 20-21, Hopp/ Kloke-Lesch 2004: 195-197, die drei Mo-

delle der nationalen Einheit bei Pfaff-Czarnecka 2004: 51-56).  

Der Prozess innerhalb einer Nation ist unvollendet, wenn Gruppen oder Gemeinschaften als 

ihre primäre Identität nicht die nationale angenommen haben, sondern sich hauptsächlich 

noch über ihre Gruppenidentität definieren. Es ist aber möglich, mehrere Identitäten inne zu 

haben, so kann eine lokale Identität mit einer regionalen und einer nationalen verbunden wer-

den, wenn diese es zulassen (vgl. Hippler 2004a: 20-21, Pfaff-Czarnecka 2004: 62).  

 

Benedict Anderson hat in ‚Die Erfindung der Nation’ sein Konzept der erfundenen bzw. imagi-

nären Gemeinschaften6 (imagined communities) vorgestellt, die konstruiert werden und auf 

bestimmten Gemeinsamkeiten basieren. Jede und jeder soll in einer modernen Welt einer 

Nation angehören. Nicht konstruierte Nationen sind nach ihm unmöglich. Jede Nation ist ima-

gined, d.h. sie besteht in den Köpfen der Menschen, die ihr angehören. Sie hat Grenzen nach 

außen, zu anderen Ländern oder Gemeinschaften; innerhalb eines Gebietes fühlen sich deren 

Bewohner als gleichgestellte Mitglieder einer Gemeinschaft. Sprache ist dabei ein sehr wich-

tiges verbindendes Element. Wenn Gemeinschaften, von der Stadtgröße bis hin zu Nationen, 

konstruiert werden, sind sie deshalb nicht weniger echt und valide (vgl. Anderson 2005: 14-

17). Selbst Gemeinschaften, die keinen gemeinsamen Raum bewohnen, sondern ortlos sind 

 
4 Vgl. hier auch die Unterscheidung zweier Richtungen des Nation-building bei Hopp und Kloke-Lesch, bei der 
einen geht es um State-building, bei der anderen um ‚formation of nation’, bei der Einfluss von außen nur stört, 
von letzterem distanzieren sich die Autoren (vgl. 2004: 197-198, 201). Ich fasse unter Nation-builing nur das 
letztere Modell. 
5 Zum Nationalismus siehe auch Anderson 2005. 
6 Religiöse Gemeinschaften, die neben Nationen auf gleicher Ebene oder sogar transnational existieren können, 
können hier nicht behandelt werden. Mit dem 11. September 2001 hätte die Nation mit dem religiösen Konzept 
Konkurrenz bekommen, so Mergel (vgl. 2005: 297-298). 
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bestimmten Gemeinsamkeiten basieren. Jede und jeder soil in einer modernen Welt einer

Nation angehoren. Nicht konstruierte Nationen sind nach ihm unmoglich. Jede Nation ist ima—

gined, d.h. sie besteht in den Kopfen der Menschen, die ihr angehoren. Sie hat Grenzen nach

auBen, zu anderen Landern oder Gemeinschaften; innerhalb eines Gebietes fiihlen sich deren

Bewohner als gleichgestellte Mitglieder einer Gemeinschaft. Sprache ist dabei ein sehr wich—

tiges verbindendes Element. Wenn Gemeinschaften, von der Stadtgrolse bis hin zu Nationen,

konstruiert werden, sind sie deshalb nicht weniger echt und valide (vgl. Anderson 2005: 14—

17). Selbst Gemeinschaften, die keinen gemeinsamen Raum bewohnen, sondern ortlos sind

4 Vgl. hier auch die Unterscheidung zweier Richtungen des Nation-building bei Hopp und Kloke-Lesch, bei der
einen geht es um State-building, bei der anderen um ,formation of nation’, bei der Einfluss von auBen nur stort,
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wie die Internet-Surfer, können durch die neuen Medien zu einer Gemeinschaft werden7 (vgl. 

Mergel 2005: 291). Eine Nation kann die zufällige Bildung einer Gemeinschaft sein, die sich 

durch ihr Zusammengehörigkeitsgefühl aber als sehr leistungsstark erweist. Sie kann leicht 

durch ihre Mitglieder als das beste Modell wahrgenommen werden (vgl. Mergel 2005: 282). 

Die Bildung von Nationen ist historisch fast immer von der politischen Elite ausgegangen, um 

damit unter anderem ihre Steuereinnahmen zu sichern oder andere Machthaber zurückzu-

drängen. Die Elite war genau darauf bedacht, die Deutungs- oder Benennungsmacht nicht aus 

den Händen zu geben. Gleichzeitig bedeutet der Prozess aber auch die Teilhabe der Menschen 

im Gebiet der Nation, besonders in der Phase der Konstituierung. Viele Menschen beteiligen 

sich an der Politik und beeinflussen sie, anstatt nur Untertanen zu sein (vgl. u. a. Mergel 2005: 

287). Damit erhält die Nation ein demokratisches Fundament und die größtmögliche Legiti-

mation. Dadurch, dass sich alle Mitglieder der Nation zu Wort melden können, können ande-

rerseits aber auch vormals ruhende Konflikte aufbrechen. Ebenso kann die Zeit der Nationen-

werdung auch missbraucht werden, um der eigenen sozialen, ethnischen oder politischen 

Gruppe Vorteile zu verschaffen. Nation-building ist immer auch ein Prozess der Machtumver-

teilung, der von einigen etwa lokalen Machthabern sabotiert werden kann. Diese Schwierig-

keiten kulminieren in der Aussage: „Darum ist Nation-building immer ein konfliktiver Prozess, 

der politisch, kulturell, sozial, ökonomisch oder militärisch ausgekämpft wird“ (Hippler 2004a: 

28). Weitere Konflikte können – besonders in der Anfangszeit – durch ethnische oder religiöse 

Dimensionen auftreten. Auch die Demokratisierung ist kein Garant für Frieden, hier können 

Konflikte ebenso eskalieren. Es gibt keine Garantie, dass Nation-building erfolgreich verläuft 

oder vollkommen unblutig, auch ethnische Säuberungen können Teil der politischen Strategie 

sein, eine Nation zu bilden, die von anderen Ethnien gereinigt sein soll. Generell soll Nation-

building aber stabilisieren, ordnen und Krisen, Konflikte und Gewalt verhindern (vgl. Hippler 

2004a: 19, 24-28; Hippler 2004b: 245, 247; Pfaff-Czarnecka 2004: 51, 63; Tetzlaff 2004: 37). 

Die neue Elite muss ihre Ideologie den Menschen verkaufen: „Die Idee, dass es eine gute Zu-

kunft für alle Beteiligten – in der Regel die Bevölkerung eines staatlichen Territoriums und 

seine Regierung – bedeuten wird, wenn sie sich gemeinsam als Nation begreifen, muss wie 

ein Produkt an den Mann und an die Frau gebracht werden“ (Derichs 2004: 69, vgl. Hopp/ 

Kloke-Lesch 2004: 207). Das Produkt ist nicht physisch greifbar, sondern besteht aus Ideen, 

die den Zusammenhalt in einer Nation positiver erscheinen lassen als eine Separation. Dies ist 

die Aufgabe der neuen Regierung, die hierzu die ihr neu zur Verfügung stehenden Mittel, ne-

ben den Staatsorganen auch noch die Medien, nutzen kann, um die Bevölkerung flächende-

ckend zu beeinflussen. Die Regierung muss schlüssiger argumentieren als alternative Ideen-

geber wie etwa die Opposition oder Nichtregierungsorganisationen, die zunehmend Einfluss 

 
7 Weitere Gemeinschaften können an mehreren Orten existieren. Beinart identifiziert aus dem südafrikanischen 
Beispiel junge gut ausgebildete Weiße mit meist anglophonem Hintergrund. Diese können relativ leicht etwa in 
Großbritannien eine Arbeit bekommen, weswegen viele dorthin auswandern, 1999 waren es schon mehr als 
250.000 Personen. Im Vereinigten Königreich bauen sie eine eigene Zeitung, einen Ableger der Niederländisch-
Reformierten Kirche, eine Kontaktrugbyliga und auch eine Versorgung mit Biltong auf. Sie fühlen trotz der räum-
lichen Entfernung als Südafrikaner (vgl. Beinart 2001: 337). 

wie die Internet—Surfer, konnen durch die neuen Medien zu einer Gemeinschaft werden7 (vgl.

Mergel 2005: 291). Eine Nation kann die zufallige Bildung einer Gemeinschaft sein, die sich

durch ihr Zusammengehorigkeitsgefiihl aber als sehr leistungsstark erweist. Sie kann leicht

durch ihre Mitglieder als das beste Modell wahrgenommen werden (vgl. Mergel 2005: 282).

Die Bildung von Nationen ist historisch fast immer von der politischen Elite ausgegangen, um

damit unter anderem ihre Steuereinnahmen zu sichern oder andere Machthaber zuriJIckzu—

drangen. Die Elite war genau darauf bedacht, die Deutungs— oder Benennungsmacht nicht aus

den Handen zu geben. Gleichzeitig bedeutet der Prozess aber auch die Teilhabe der Menschen

im Gebiet der Nation, besonders in der Phase der Konstituierung. Viele Menschen beteiligen

sich an der Politik und beeinflussen sie, anstatt nur Untertanen zu sein (vgl. u. a. Mergel 2005:

287). Damit erhalt die Nation ein demokratisches Fundament und die groBtmogliche Legiti—

mation. Dadurch, dass sich alle Mitglieder der Nation zu Wort melden konnen, konnen ande—

rerseits aber auch vormals ruhende Konflikte aufbrechen. Ebenso kann die Zeit der Nationen—

werdung auch missbraucht werden, um der eigenen sozialen, ethnischen oder politischen

Gruppe Vorteile zu verschaffen. Nation—building ist immer auch ein Prozess der Machtumver—

teilung, der von einigen etwa lokalen Machthabern sabotiert werden kann. Diese Schwierig—

keiten kulminieren in der Aussage: ,,Darum ist Nation—building immer ein konfliktiver Prozess,

der politisch, kulturell, sozial, okonomisch oder militarisch ausgekampft wird” (Hippler 2004a:

28). Weitere Konflikte konnen — besonders in der Anfangszeit — durch ethnische oder religiose

Dimensionen auftreten. Auch die Demokratisierung ist kein Garant ftir Frieden, hier konnen

Konflikte ebenso eskalieren. Es gibt keine Garantie, dass Nation—building erfolgreich verlauft

oder vollkommen unblutig, auch ethnische sauberungen konnen Teil der politischen Strategie

sein, eine Nation zu bilden, die von anderen Ethnien gereinigt sein soll. Generell soll Nation—

building aber stabilisieren, ordnen und Krisen, Konflikte und Gewalt verhindern (vgl. Hippler

2004a: 19, 24—28; Hippler 2004b: 245, 247; Pfaff—Czarnecka 2004: 51, 63; Tetzlaff 2004: 37).

Die neue Elite muss ihre Ideologie den Menschen verkaufen: ,,Die Idee, dass es eine gute Zu—

kunft fiir alle Beteiligten — in der Regel die Bevolkerung eines staatlichen Territoriums und

seine Regierung — bedeuten wird, wenn sie sich gemeinsam als Nation begreifen, muss wie

ein Produkt an den Mann und an die Frau gebracht werden” (Derichs 2004: 69, vgl. Hopp/

Kloke—Lesch 2004: 207). Das Produkt ist nicht physisch greifbar, sondern besteht aus Ideen,

die den Zusammenhalt in einer Nation positiver erscheinen lassen als eine Separation. Dies ist

die Aufgabe der neuen Regierung, die hierzu die ihr neu zur Verfiigung stehenden Mittel, ne—

ben den Staatsorganen auch noch die Medien, nutzen kann, um die Bevolkerung flachende—

ckend zu beeinflussen. Die Regierung muss schliissiger argumentieren als alternative Ideen—

geber wie etwa die Opposition oder Nichtregierungsorganisationen, die zunehmend Einfluss

7 Weitere Gemeinschaften konnen an mehreren Orten existieren. Beinart identifiziert aus dem sijdafrikanischen
Beispiel junge gut ausgebildete WeiBe mit meist anglophonem Hintergrund. Diese konnen relativ leicht etwa in
GroBbritannien eine Arbeit bekommen, weswegen Viele dorthin auswandern, 1999 waren es schon mehr als
250.000 Personen. lm Vereinigten Konigreich bauen sie eine eigene Zeitung, einen Ableger der Niederlandisch-
Reformierten Kirche, eine Kontaktrugbyliga und auch eine Versorgung mit Biltong auf. Sie fiihlen trotz der réium-
lichen Entfernung als Siidafrikaner (vgl. Beinart 2001: 337).
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bekommen8. Idealerweise flicht die neue Elite die Opposition und die NGOs mit in den Natio-

nenaufbau ein (vgl. Derichs 2004: 69-72, Schade 2004: 189). Dabei kann sie die Bildung der 

Nation als politischen Auftrag begreifen, die Grenze zu Manipulation und Propaganda ist aber 

nicht weit. Nation-building ist kein abzuschließender Prozess, sondern immer offen und dyna-

misch und kann verändert werden. Das Nationalbewusstsein muss immer weiter gepflegt wer-

den. Und  

 

[n]icht zuletzt soll ja die Bevölkerung motiviert werden, an der Schaffung der Nation selbst mitzuwirken, 
sie zu tragen und zu gestalten. Das Konzept der Nation sollte daher in verschiedener Hinsicht glaubwürdig 
sein. Es sollte 

• eine zentrale Stellung unter den politischen Bedürfnissen der Adressaten, also der Bevölkerung, einneh-
men, 

• eine angemessene Reichweite besitzen, also auch für den Alltag der Bevölkerung eine Rolle spielen, 

• mit anderen wichtigen Themen der politischen Agenda verbunden sein, etwa mit verschiedenen Poli-
tikfeldern, 

• an die Erfahrungen der Adressaten anknüpfen, zum Beispiel traditionelle Formen der sozialen Organi-
sation integrieren, 

• narrative Vertrautheit wecken, das heißt etwa auf ein kulturelles Repertoire (Literatur, Kunst, Rituale 
etc.) zurückgreifen, das den Menschen vertraut ist, und 

• gleichzeitig flexibel und offen für Veränderungen sein (Derichs 2004: 72).  
 

Die Regierung muss für das erfolgreiche Verkaufen der Nationenidee auf eine gewisse Glaub-

würdigkeit zurückgreifen können. Durch ihren Status als Befreier nach einem Befreiungskampf 

ist dies sicherlich einfacher als wenn die gleichen Parteien schon seit geraumer Zeit an der 

Macht sind (vgl. Derichs 2004: 84). Resümierend lässt sich feststellen: „Die Akzeptanz einer 

Nation durch all ihre Mitglieder hängt jedoch letztlich davon ab, dass sie von diesen im gege-

benen Kontext als die beste der möglichen gesellschaftlichen Ordnungen für intra- und inter-

nationale Interaktion akzeptiert wird. Teilhabe wird damit zum Schlüsselbegriff für Identität, 

Ziele und Werte“ (Hopp/ Kloke-Lesch 2004: 207). 

Um die Konflikte hinter sich lassen zu können, um der Bevölkerung Orientierung zu geben, 

schaffen die neuen bzw. alten Verantwortlichen eine neue nationale Identität, die sich zum 

Großteil in Abgrenzung zur alten ausbildet: „Nationen müssen, wollen sie sich historisch legi-

timieren, nicht nur geschichtliche Ereignisse herausheben, die die Geburt der Nation und ihren 

Verlauf signifizieren, sondern sie müssen auch Ereignisse vergessen, die dem zuwiderlaufen“9 

(Mergel 2005: 285-28610). Aufbauend auf der sozialen Basis, die von Maurice Halbwachs kon-

statiert wurde, meint Jan Assmann:  

 

 
8 Viele internationale Organisationen wie auch die UNO wenden sich an NGOs im Land, um ihre Programme 
umsetzen zu lassen und die Integration zu fördern. Häufig sind sie schneller und effektiver als die Regierungen 
beim Wiederaufbau, manchmal sind Regierungen auch noch zu schwach hierfür. NGOs haben häufig aber auch 
kein besonderes Interesse am Aufbau des Staates (vgl. Schade 2004: 178-179, 182, 185, 192).  
9 So auch Ernest Renan (zitiert in Anderson 2005: 15). Bewusstes Vergessen ist nicht möglich, daher wird eine 
Nation eher versuchen, etwas zu verdrängen oder zu ignorieren, vgl. dazu Schwan 1997: 96, 99. 
10 Vgl. auch Ernest Renan in Alexander, Neville 2001: Vergangenheitsbewältigung als Zukunftschance. ‚Wahrheit‘ 
und ‚Versöhnung‘ in Südafrika. In: Ders./ Jutta Limbach/ Joachim Gauck: Wahrheitspolitik in Südafrika und 
Deutschland. Drei Pfade zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Hannover: Offizin. S. 21-50, hier S. 25. 

bekommens. Idealerweise flicht die neue Elite die Opposition und die NGOs mit in den Natio—

nenaufbau ein (vgl. Derichs 2004: 69—72, Schade 2004: 189). Dabei kann sie die Bildung der

Nation als politischen Auftrag begreifen, die Grenze zu Manipulation und Propaganda ist aber

nicht weit. Nation—building ist kein abzuschlieBender Prozess, sondern immer offen und dyna—

misch und kann verandert werden. Das Nationalbewusstsein muss immer weiter gepflegt wer—

den.Und

[n]icht zuletzt soll ja die Bevolkerung motiviert werden, an der Schaffung der Nation selbst mitzuwirken,
sie zu tragen und zu gestalten. Das Konzept der Nation sollte daher in verschiedener Hinsicht glaubwilrdig
sein. Es sollte
o eine zentrale Stellung unter den politischen BediJrfnissen cler Adressaten, also der Bevolkerung, einneh-

men,
0 eine angemessene Reichweite besitzen, also auch fiir den Alltag der Bevolkerung eine Rolle spielen,

mit anderen wichtigen Themen der politischen Agenda verbunden sein, etwa mit verschiedenen Poli-
tikfeldern,

an die Erfahrungen der Adressaten ankniipfen, zum Beispiel traditionelle Formen cler sozialen Organi-
sation integrieren,

o narrative Vertrautheit wecken, das heilst etwa auf ein kulturelles Repertoire (Literatur, Kunst, Rituale
etc.) zuriickgreifen, das den Menschen vertraut ist, und

gleichzeitig flexibel und offen filr Veranderungen sein (Derichs 2004: 72).

Die Regierung muss ftir das erfolgreiche Verkaufen der Nationenidee auf eine gewisse Glaub—

wieigkeit zuriickgreifen konnen. Durch ihren Status als Befreier nach einem Befreiungskampf

ist dies sicherlich einfacher als wenn die gleichen Parteien schon seit geraumer Zeit an der

Macht sind (vgl. Derichs 2004: 84). Restimierend lasst sich feststellen: ,,Die Akzeptanz einer

Nation durch all ihre Mitglieder hangt jedoch letztlich davon ab, dass sie von diesen im gege—

benen Kontext als die beste der moglichen gesellschaftlichen Ordnungen fiir intra— und inter—

nationale Interaktion akzeptiert wird. Teilhabe wird damit zum Schliisselbegriff fiJIr Identitat,

Ziele und Werte” (Hopp/ Kloke—Lesch 2004: 207).
Um die Konflikte hinter sich lassen zu konnen, um der Bevolkerung Orientierung zu geben,

schaffen die neuen bzw. alten Verantwortlichen eine neue nationale Identitat, die sich zum

GroBteil in Abgrenzung zur alten ausbildet: ,,Nationen miissen, wollen sie sich historisch legi—

timieren, nicht nur geschichtliche Ereignisse herausheben, die die Geburt der Nation und ihren

Verlauf signifizieren, sondern sie miissen auch Ereignisse vergessen, die dem zuwiderlaufen”9

(Mergel 2005: 285—28610). Aufbauend auf der sozialen Basis, die von Maurice Halbwachs kon—

statiert wurde, meint Jan Assmann:

8 Viele internationale Organisationen wie auch die UNO wenden sich an NGOs im Land, um ihre Programme
umsetzen zu lassen und die Integration zu fordern. Haufig sind sie schneller und effektiver als die Regierungen
beim Wiederaufbau, manchmal sind Regierungen auch noch zu schwach hierfiir. NGOs haben haufig aber auch
kein besonderes Interesse am Aufbau des Staates (vgl. Schade 2004: 178-179, 182, 185, 192).
9 So auch Ernest Renan (zitiert in Anderson 2005: 15). Bewusstes Vergessen ist nicht moglich, daher wird eine
Nation eher versuchen, etwas zu verdréngen oder zu ignorieren, vgl. dazu Schwan 1997: 96, 99.
1° Vgl. auch Ernest Renan in Alexander, Neville 2001: Vergangenheitsbewaltigung als Zukunftschance. ,Wahrheit’
und ,Versohnung' in Siidafrika. In: Ders./ Jutta Limbach/ Joachim Gauck: Wahrheitspolitik in Sildafrika und
Deutschland. Drei Pfade zur Aufarbeitung der Vergangenheit. Hannover: Offizin. S. 21-50, hier S. 25.
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Für Halbwachs ist die Vergangenheit keine objektive Gegebenheit, sondern eine kollektive Rekonstruk-
tion. Sie erhält sich nicht als solche, sondern muss immer neu rekonstruiert werden, nach Maßgabe ihrer 
Funktion für eine jeweilige Gegenwart. […] Die Vergangenheit wird gebraucht, weil sie Zusammengehö-
rigkeit vermittelt. Die Gruppe vergewissert sich in der Rekonstruktion von Vergangenheit ihrer Zusam-
mengehörigkeit, so wie der Einzelne sich mit seiner Erinnerung seiner Zugehörigkeit zur Gruppe versichert 
(2000: 115, vgl. 11-44). 
 

Die Legitimität der Nation speist sich besonders für die Menschen, die in ihr leben wollen und 

sollen, aus dem Vorgehen der neuen Verantwortlichen in Hinsicht auf die Behandlung der Zeit 

zuvor11. Die Legitimität überträgt sich auf die Glaubwürdigkeit der neuen Regierung und ihrer 

neu besetzten Institutionen. Wie geht also die neue Regierung mit der Zeit der Unterdrückung 

um? Werden alte Machthaber vor Gericht gestellt oder vollkommen in Ruhe gelassen? Wer-

den Opfer gehört, entschädigt oder ignoriert? Gibt es offizielles Gedenken oder spielt sich dies 

nur, wenn überhaupt, im Privaten ab? Diese Möglichkeiten nenne ich in dieser Arbeit Vergan-

genheitsaufarbeitung, obwohl es auch viele andere Begriffe gibt. Ein sehr prominenter Termi-

nus, nämlich Vergangenheitsbewältigung, wird in vielen Publikationen verwandt, daher wird 

er auch in dieser Arbeit auftauchen, doch beschreibt dieser Begriff implizit durch den Teil ‚Be-

wältigung’ einen Abschluss der Bearbeitung der Vergangenheit (vgl. Conze 2009: 217). Ich 

denke wie Schlink, dass eine Vergangenheit nie vollständig bewältigt sein kann, sie wird immer 

in der Geschichte einer Nation bleiben. Und wenn sie nicht adäquat aufgearbeitet wird, wird 

sie die Herstellung einer gemeinsamen Identität innerhalb einer Nation sehr erschweren (vgl. 

Schlink 1998: 433, Wielenga 1993: 14-15). 

Die „Prozesse [der Vergangenheitsaufarbeitung] verknüpfen ‚naturwüchsige’ Entwicklungen 

wirtschaftlicher, politischer oder kultureller Art, die durch einzelne Akteure kaum zu steuern 

sind, mit strategischen Entscheidungen und aktiver Politik von Schlüsselakteuren, die die von 

ihnen nicht zu verantwortenden Entwicklungen einbeziehen und für sich nutzen“ (Hippler 

2004a: 19). So ist der Ablauf unsicher, doch sind die meisten Interessen auf die „Schaffung 

oder Stärkung eines nationalstaatlich verfassten politischen Systems“ (Hippler 2004a: 19) ge-

richtet, da es den Menschen die meisten Vorteile bietet. Die gemeinsame Geschichte ist ein 

starkes Fundament, von dem auch die Politiker für den Aufbau der Nation viele Vorteile erhal-

ten können. Sie ist sehr wichtig in diesem Prozess: „[W]here common memory is lacking, 

where [people] do not share in the same past, there can be no real community, and where 

community is to be formed common memory must be created … [T]he measure of our unity 

is the extent of our common memory“ (Charles Villa-Vicencio zitiert in Shriver 1999: 210). 

Um als starkes Fundament wirken zu können, wird die gemeinsame Geschichte aus der Ver-

gangenheit konstruiert. Geschichte wird von den Siegern geschrieben, häufig genug wird sie 

auch als politisches Machtinstrument eingesetzt. Sie dient nicht nur als Darstellung der Ge-

schichte eines Staates gegenüber anderen Nationen nach außen und somit deren Beeinflus-

sung, sondern auch als Mobilisierung und Integration verschiedener Gruppen innerhalb eines 

Landes. Sie kann andere Gruppen ausgrenzen, Gegner diffamieren und – das ist der häufigste 

 
11 Vgl. hierzu Nora: „Nicht nur die ehemals von der offiziellen Geschichte an den Rand Gedrängten quält das 
Bedürfnis, ihre verlorene Vergangenheit wiederzugewinnen“ (1990: 21). 

Fiir Halbwachs ist die Vergangenheit keine objektive Gegebenheit, sondern eine kollektive Rekonstruk-
tion. Sie erhalt sich nicht als solche, sondern muss immer neu rekonstruiert werden, nach MaBgabe ihrer
Funktion fiir eine jeweilige Gegenwart. [...] Die Vergangenheit wird gebraucht, weil sie Zusammengeho-
rigkeit vermittelt. Die Gruppe vergewissert sich in der Rekonstruktion von Vergangenheit ihrer Zusam-
mengehorigkeit, so wie cler Einzelne sich mit seiner Erinnerung seiner Zugehorigkeit zur Gruppe versichert
(2000: 115, vgl. 11—44).

Die Legitimitat der Nation speist sich besonders fiir die Menschen, die in ihr leben wollen und

sollen, aus dem Vorgehen der neuen Verantwortlichen in Hinsicht auf die Behandlung der Zeit

zuvorll. Die Legitimitat (ibertragt sich auf die Glaubwiirdigkeit der neuen Regierung und ihrer

neu besetzten Institutionen. Wie geht also die neue Regierung mit der Zeit der Unterdriickung

um? Werden alte Machthaber vor Gericht gestellt oder vollkommen in Ruhe gelassen? Wer—

den Opfer gehort, entschadigt oder ignoriert? Gibt es offizielles Gedenken oder spielt sich dies

nur, wenn iiberhaupt, im Privaten ab? Diese Moglichkeiten nenne ich in dieser Arbeit Vergan—

genheitsaufarbeitung, obwohl es auch viele andere Begriffe gibt. Ein sehr prominenter Termi—

nus, namlich Vergangenheitsbewaltigung, wird in vielen Publikationen verwandt, daher wird

er auch in dieser Arbeit auftauchen, doch beschreibt dieser Begriff implizit durch den Teil ,Be—

waltigung’ einen Abschluss der Bearbeitung der Vergangenheit (vgl. Conze 2009: 217). lch

denke wie Schlink, dass eine Vergangenheit nie vollstandig bewaltigt sein kann, sie wird immer

in der Geschichte einer Nation bleiben. Und wenn sie nicht adaquat aufgearbeitet wird, wird

sie die Herstellung einer gemeinsamen Identitat innerhalb einer Nation sehr erschweren (vgl.

Schlink 1998: 433, Wielenga 1993: 14-15).
Die ,,Prozesse [der Vergangenheitsaufarbeitung] verknijpfen ,naturwtichsige’ Entwicklungen

wirtschaftlicher, politischer oder kultureller Art, die durch einzelne Akteure kaum zu steuern

sind, mit strategischen Entscheidungen und aktiver Politik von Schliisselakteuren, die die von

ihnen nicht zu verantwortenden Entwicklungen einbeziehen und fUr sich nutzen” (Hippler

2004a: 19). So ist der Ablauf unsicher, doch sind die meisten Interessen auf die ,,Schaffung

oder Starkung eines nationalstaatlich verfassten politischen Systems” (Hippler 2004a: 19) ge—

richtet, da es den Menschen die meisten Vorteile bietet. Die gemeinsame Geschichte ist ein

starkes Fundament, von dem auch die Politiker fUr den Aufbau der Nation viele Vorteile erhal—

ten konnen. Sie ist sehr wichtig in diesem Prozess: ,,[W]here common memory is lacking,

where [people] do not share in the same past, there can be no real community, and where

community is to be formed common memory must be created [T]he measure of our unity

is the extent of our common memory" (Charles Villa—Vicencio zitiert in Shriver 1999: 210).

Um als starkes Fundament wirken zu konnen, wird die gemeinsame Geschichte aus der Ver—

gangenheit konstruiert. Geschichte wird von den Siegern geschrieben, haufig genug wird sie

auch als politisches Machtinstrument eingesetzt. Sie dient nicht nur als Darstellung der Ge—

schichte eines Staates gegeniiber anderen Nationen nach auBen und somit deren Beeinflus—

sung, sondern auch als Mobilisierung und Integration verschiedener Gruppen innerhalb eines

Landes. Sie kann andere Gruppen ausgrenzen, Gegner diffamieren und — das ist der haufigste

11 Vgl. hierzu Nora: ,,Nicht nur die ehemals von der offiziellen Geschichte an den Rand Gedréingten quélt das
Bediirfnis, ihre verlorene Vergangenheit wiederzugewinnen” (1990: 21).
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Fall – das eigene politische Handeln legitimieren (vgl. Wolfrum 2002: 5-6, Winkler 2004: 7). So 

sind „Geschichtsinterpretationen oft mit politischen Intentionen verknüpft“ (Heinrich 2002: 

19). Geschichte wird nicht nur durch Museen und Denkmäler präsentiert, auch wenn hier die 

Politik am schnellsten und unmittelbarsten eingreifen und Symbole präsentieren kann, son-

dern auch durch den Eingang in Schulbücher, Romane und die Massenmedien. Es gibt einen 

direkten Zusammenhang von Erinnern und Vergessen, die „unauflöslich miteinander verbun-

den“ (Wolfrum 2002: 6) sind. Wenn an etwas erinnert wird, geschieht das auf Kosten von an-

deren Dingen, die gleichzeitig aus dem Rampenlicht verschwinden. Bestimmte Sichtweisen 

der Vergangenheit werden so anderen vorgezogen und „Erinnerungslandschaften“ (Wolfrum 

2002: 6) geschaffen, die die Vorstellungen und Werte der Menschen beeinflussen. Wolfrum 

identifiziert diese Einflussnahme der Politik (und auch anderer Interessengruppen) aber nicht 

nur in totalitären Regimen, sondern auch in demokratischen Gesellschaften, in denen es einen 

„permanenten, interessengeleiteten Kampf um die Benennungsmacht“12 (2002: 6, vgl. 

Winkler 2004: 7, vgl. auch Perels 1998a, Buckley-Zistel 2007: 7 und Burke zitiert in Assmann 

2003: 138) gibt. Wer diese Macht in den Händen hält, ist eher in der Lage, der Bevölkerung 

Orientierung anzubieten. Über die Definition der Ereignisse, Daten und Fakten werden auch 

Emotionen angesprochen (vgl. Wolfrum 2002: 5-6, vgl. auch Burke zitiert in Assmann 2003: 

138, Heinrich 2002: 14). Je stärker eine Gruppe ihr Geschichtsbild präsentieren kann, „desto 

näher kommt sie dem Zustand der kulturellen Hegemonie“ (Winkler 2004: 7). Die Herstellung 

einer gemeinsamen Geschichte ist also ungemein wichtig für das Nation-building.  

Während es für die neue politische Elite wünschenswert wäre, dass es nur eine Version der 

Vergangenheit gibt, die idealerweise von ihr erstellt wurde, kann die Gesellschaft auch von 

den Geschichtsversionen anderer Gruppen profitieren. Denn Gesellschaft lebt vom Wandel, 

der durch Diskurs und Dialog initiiert wird. Eric Hobsbawm schrieb 1991: „Die für das letzte 

Drittel des 20. Jahrhunderts charakteristischen nationalistischen Bewegungen sind im wesent-

lichen negativ, genauer gesagt separatistisch. Sie pochen auf ‚ethnische Zugehörigkeit‘ und 

sprachliche Unterschiede, zum Teil mit Religion verbunden“ (Hobsbawm 2005: 194). Ungleich 

früherer Zeit seien Nation und Staat nicht mehr deckungsgleich, sondern auch kleinere Enti-

täten fordern innerhalb eines Staates Selbstbestimmung auf ethnischer oder sprachlicher Ba-

sis, um eine eigene Nation zu werden (vgl. Stich 2011: 36-37). Die beiden Konzepte können 

dann gegeneinander stehen: „Das nationale Bestreben attackiert und bedroht die staatliche 

 
12 Benennungsmacht und Deutungsmacht werden in dieser Arbeit synonym verwendet. Wie wichtig der Besitz 
dieser Macht ist, erläutert Winkler: „Keine politische Richtung wird je auf den Versuch verzichten, ihre Positionen 
historisch zu untermauern. In einer demokratischen Gesellschaft pflegen mehrere Geschichtsbilder miteinander 
zu konkurrieren. Geschichtspolitik zielt darauf ab, die eigene Deutung durchzusetzen. Als Ergebnis solcher 
Deutungskämpfe kann sich ein breiter Konsens hinsichtlich wichtiger historischer Ereignisse herausbilden. Ohne 
[Hervorhebung im Original] einen Minimalkonsens in Sachen der eigenen Geschichte könnte ein demokratisches 
Gemeinwesen gar nicht dauerhaft bestehen“ (2004: 11, vgl. auch Perels 1998a, Reichel 1994, Buckley-Zistel/ 
Oettler 2011: 15 und Sarcinelli, Ulrich 1989: Überlegungen zur Kommunikationskultur: Symbolische Politik und 
politische Kommunikation. In: Mahle, Walter A. (Hrsg.): Medienangebot und Mediennutzung. 
Entwicklungstendenzen im entstehenden dualen Rundfunksystem. Berlin: Wissenschaftsverlag Volker Spiess. S. 
130, 134.).  

Fall — das eigene politische Handeln legitimieren (vgl. Wolfrum 2002: 5—6, Winkler 2004: 7). So

sind ,,Geschichtsinterpretationen oft mit politischen Intentionen verkniipft” (Heinrich 2002:

19). Geschichte wird nicht nur durch Museen und Denkmaler prasentiert, auch wenn hier die

Politik am schnellsten und unmittelbarsten eingreifen und Symbole prasentieren kann, son—

dern auch durch den Eingang in Schulbijcher, Romane und die Massenmedien. Es gibt einen

direkten Zusammenhang von Erinnern und Vergessen, die ,,unaufloslich miteinander verbun—

den” (Wolfrum 2002: 6) sind. Wenn an etwas erinnert wird, geschieht das auf Kosten von an—

deren Dingen, die gleichzeitig aus dem Rampenlicht verschwinden. Bestimmte Sichtweisen

der Vergangenheit werden so anderen vorgezogen und ,,Erinnerungslandschaften” (Wolfrum

2002: 6) geschaffen, die die Vorstellungen und Werte der Menschen beeinflussen. Wolfrum

identifiziert diese Einflussnahme der Politik (und auch anderer Interessengruppen) aber nicht

nur in totalitaren Regimen, sondern auch in demokratischen Gesellschaften, in denen es einen

,,permanenten, interessengeleiteten Kampf um die Benennungsmacht”12 (2002: 6, vgl.

Winkler 2004: 7, vgl. auch Perels 1998a, Buckley—Zistel 2007: 7 und Burke zitiert in Assmann

2003: 138) gibt. Wer diese Macht in den Handen halt, ist eher in der Lage, der Bevolkerung

Orientierung anzubieten. Uber die Definition der Ereignisse, Daten und Fakten werden auch

Emotionen angesprochen (vgl. Wolfrum 2002: 5—6, vgl. auch Burke zitiert in Assmann 2003:

138, Heinrich 2002: 14). Je starker eine Gruppe ihr Geschichtsbild prasentieren kann, ,,desto

naher kommt sie dem Zustand der kulturellen Hegemonie” (Winkler 2004: 7). Die Herstellung

einer gemeinsamen Geschichte ist also ungemein wichtig fiir das Nation—building.

wahrend es fiir die neue politische Elite wiinschenswert ware, dass es nur eine Version der

Vergangenheit gibt, die idealerweise von ihr erstellt wurde, kann die Gesellschaft auch von

den Geschichtsversionen anderer Gruppen profitieren. Denn Gesellschaft lebt vom Wandel,

der durch Diskurs und Dialog initiiert wird. Eric Hobsbawm schrieb 1991: ,,Die fiir das letzte

Drittel des 20. Jahrhunderts charakteristischen nationalistischen Bewegungen sind im wesent—

lichen negativ, genauer gesagt separatistisch. Sie pochen auf ,ethnische Zugehorigkeit' und

sprachliche Unterschiede, zum Tei| mit Religion verbunden” (Hobsbawm 2005: 194). Ungleich

friiherer Zeit seien Nation und Staat nicht mehr deckungsgleich, sondern auch kleinere Enti—

taten fordern innerhalb eines Staates Selbstbestimmung auf ethnischer oder sprachlicher Ba—

sis, um eine eigene Nation zu werden (vgl. Stich 2011: 36—37). Die beiden Konzepte konnen

dann gegeneinander stehen: ,,Das nationale Bestreben attackiert und bedroht die staatliche

12 Benennungsmacht und Deutungsmacht werden in dieser Arbeit synonym verwendet. Wie wichtig der Besitz
dieser Macht ist, erlautert Winkler: ,,Keine politische Richtung wird je aufden Versuch verzichten, ihre Positionen
historisch zu untermauern. ln einer demokratischen Gesellschaft pflegen mehrere Geschichtsbilder miteinander
zu konkurrieren. Geschichtspolitik zielt darauf ab, die eigene Deutung durchzusetzen. Als Ergebnis solcher
Deutungskampfe kann sich ein breiter Konsens hinsichtlich wichtiger historischer Ereignisse herausbilden. Ohne
[Hervorhebung im Original] einen Minimalkonsens in Sachen der eigenen Geschichte konnte ein demokratisches
Gemeinwesen gar nicht dauerhaft bestehen” (2004: 11, vgl. auch Perels 1998a, Reichel 1994, Buckley-Zistel/
Oettler 2011: 15 und Sarcinelli, Ulrich 1989: Uberlegungen zur Kommunikationskultur: Symbolische Politik und
politische Kommunikation. In: Mahle, Walter A. (Hrsg.): Medienangebot und Mediennutzung.
Entwicklungstendenzen im entstehenden dualen Rundfunksystem. Berlin: Wissenschaftsverlag Volker Spiess. S.
130, 134.).
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Verfasstheit, die in ihrer Einheit besteht (Separatismus); das staatliche Bestreben steht der 

Nation als eigenständige Entität und ihrer Entfaltung entgegen“ (Stich 2011: 37). Hobsbawm 

prognostizierte durch die beschleunigte Globalisierung eine weitere Balkanisierung und „ein 

Mosaik ethnisch homogener Nationalstaaten“ (zitiert in Stich 2011: 37). Nationen haben für 

ihn den Zenit schon überschritten (vgl. 2005: 221), andere Autoren wie Hutchinson stimmen 

dem nicht zu und sprechen vielmehr von einem Wiedererwachen (vgl. 1994: xi). Dennoch geht 

Hobsbawm auch in großen Teilen mit der Theorie der Imagined Communities von Benedict 

Anderson und ähnlichen Ideen konform. Er konstatiert wie Anderson, dass Nationen von oben 

durch die ‚invented traditions‘ konstruiert werden und sich für die Nation durchsetzen. Dies 

geschieht nach sozialen Umbrüchen, wenn Traditionen und Bräuche in einer Gesellschaft neu 

angepasst werden müssen; so wird die Vergangenheit künstlich produziert13. Hobsbawm 

schreibt wie auch Renan, dass keine Nation ohne die Fälschung der eigenen Geschichte exis-

tiert (vgl. Stich 2011: 39).  

 

Ich möchte wie folgt zusammenfassen: Die neuen Verantwortlichen wollen für ihre neue zu 

schaffende Nation eine Identität konstruieren, in der sich die meisten ihrer Mitglieder wieder-

finden. Eine gemeinsame Vergangenheit soll den Startpunkt für die erfolgreiche Nation mar-

kieren, die Sezessionsbestrebungen und ein Übermaß an sozialer Unzufriedenheit zurückhal-

ten. Menschen, die sich mit ihren Anführern verbunden fühlen, verzeihen ihnen auch, dass 

einige Versprechungen auf sich warten lassen. Die politische Elite hält nach einem Umbruch 

die Deutungsmacht in Händen und kann sie für sich nutzen und die Diskurse über die Vergan-

genheit und Erinnerung zu ihren Gunsten beeinflussen. 

 

Kapitel II: Verschiedene Möglichkeiten zur Behandlung der Vergangenheit 

Nachdem ich die Wichtigkeit von Vergangenheitsaufarbeitung im Nation-building dargelegt 

habe, werde ich im Folgenden verschiedene Strategien der Behandlung von Vergangenheit 

aufzeigen. Es gibt keine übergreifende Theorie der Vergangenheitsaufarbeitung, so dass ich 

mich in diesem Abschnitt mit wichtigen Begriffen und Aspekten aus den Vergangenheitsdis-

kursen befasse und an dessen Ende eine für mich zutreffende Definition von Vergangenheits-

aufarbeitung finde, in der die wichtigsten Elemente enthalten sind.  

 

Schon im vorigen Teil wurde es deutlich, nicht nur die Gesellschaft muss und will sich mit der 

Vergangenheit auseinandersetzen, sondern es liegt auch ein großes Maß an Verantwortung 

in den Händen der neuen politischen Elite, so meinte der frühere Präsident der Tschechischen 

Republik Vacláv Havel: 

 
13 Anderson hat dabei das weiter reichende Konzept, für ihn ist der Nationalismus ein kulturelles 
Orientierungssystem. Hobsbawm ist der Ansicht, dass der verordnete Nationalismus nur auf einen Teil des 
modernen Lebens Auswirkungen hat; das persönliche Leben wird nicht maßgeblich geprägt. 

Verfasstheit, die in ihrer Einheit besteht (Separatismus); das staatliche Bestreben steht der

Nation als eigenstandige Entitat und ihrer Entfaltung entgegen” (Stich 2011: 37). Hobsbawm

prognostizierte durch die beschleunigte Globalisierung eine weitere Balkanisierung und ,,ein

Mosaik ethnisch homogener Nationalstaaten" (zitiert in Stich 2011: 37). Nationen haben fijr

ihn den Zenit schon iiberschritten (vgl. 2005: 221), andere Autoren wie Hutchinson stimmen

dem nicht zu und sprechen vielmehrvon einem Wiedererwachen (vgl. 1994: xi). Dennoch geht

Hobsbawm auch in groBen Teilen mit der Theorie der Imagined Communities von Benedict

Anderson und ahnlichen Ideen konform. Er konstatiert wie Anderson, dass Nationen von oben

durch die ,invented traditions’ konstruiert werden und sich fiir die Nation durchsetzen. Dies

geschieht nach sozialen Umbrtichen, wenn Traditionen und Brauche in einer Gesellschaft neu

angepasst werden miissen; so wird die Vergangenheit kiinstlich produziert13. Hobsbawm

schreibt wie auch Renan, dass keine Nation ohne die Falschung der eigenen Geschichte exis—

tiert (vgl. Stich 2011: 39).

lch mochte wie folgt zusammenfassen: Die neuen Verantwortlichen wollen fiir ihre neue zu

schaffende Nation eine Identitat konstruieren, in der sich die meisten ihrer Mitglieder wieder—

finden. Eine gemeinsame Vergangenheit soll den Startpunkt ftir die erfolgreiche Nation mar—

kieren, die Sezessionsbestrebungen und ein UbermaB an sozialer Unzufriedenheit zurijckhal—

ten. Menschen, die sich mit ihren Anftihrern verbunden fiihlen, verzeihen ihnen auch, dass

einige Versprechungen auf sich warten lassen. Die politische Elite halt nach einem Umbruch

die Deutungsmacht in Handen und kann sie fiJIr sich nutzen und die Diskurse Uber die Vergan—

genheit und Erinnerung zu ihren Gunsten beeinflussen.

Kapitel II: Verschiedene Méglichkeiten zur Behandlung der Vergangenheit

Nachdem ich die Wichtigkeit von Vergangenheitsaufarbeitung im Nation—building dargelegt

habe, werde ich im Folgenden verschiedene Strategien der Behandlung von Vergangenheit

aufzeigen. Es gibt keine iibergreifende Theorie der Vergangenheitsaufarbeitung, so dass ich

mich in diesem Abschnitt mit wichtigen Begriffen und Aspekten aus den Vergangenheitsdis—

kursen befasse und an dessen Ende eine fiir mich zutreffende Definition von Vergangenheits—

aufarbeitung finde, in der die wichtigsten Elemente enthalten sind.

Schon im vorigen Teil wurde es deutlich, nicht nur die Gesellschaft muss und will sich mit der

Vergangenheit auseinandersetzen, sondern es liegt auch ein groBes Mali an Verantwortung

in den Handen der neuen politischen Elite, so meinte der friihere Prasident der Tschechischen

Republik Vaclav Havel:

13 Anderson hat dabei das weiter reichende Konzept, fijr ihn ist der Nationalismus ein kulturelles
Orientierungssystem. Hobsbawm ist der Ansicht, class der verordnete Nationalismus nur auf einen Teil des
modernen Lebens Auswirkungen hat; das personliche Leben wird nicht malsgeblich gepragt.
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Allerdings muß ich mir als Staatspräsident stets bewußt sein, daß die Gesellschaft irgendwelche staatli-
chen Maßnahmen erwartet. Sonst entstünde der Eindruck einer unvollendeten Revolution. Es gibt Men-
schen, deren Leben und Familien durch das [vorherige] Regime zerstört wurden […] und sie können sich 
nicht leicht damit abfinden, insbesondere wenn es heute vielen Tätern bessergeht als ihren Opfern (zitiert 
in Smith 1997: 12).  
 

Die politische Elite ist nun in der Pflicht zu bestimmen, wie mit den vergangenen Gräueltaten 

und deren Tätern verfahren wird. Idealerweise wird die Behandlung dieser Vergangenheit for-

mal durch ein Gesetz geregelt14. Eine neue demokratische Regierung muss das Vertrauen, das 

die Vorgängerdiktatur missbraucht hat, erneut gewinnen. Die Bürger sollen in die Aufarbei-

tungsstrategien der politischen Elite vertrauen. Sonst besteht die Gefahr, dass die Unzufrie-

denen ihren Unmut auf die Straße tragen und es zu Willkür und Racheakten kommt; Elster 

nennt dies ‚Privatjustiz‘, Soyinka den ‚Zorn der Befreiten‘ (Elster 2005: 97, Soyinka 2001: 3215). 

Außerdem ist wichtig: „Will eine neue Regierung ihre Autorität untermauern, so wird sie Ver-

brechen, die nach dem Regimewechsel von ihren Anhängern begangen wurden, ebenso hart 

bestrafen wie die Vergehen ihrer Feinde vor dem Übergang“ (Elster 2005: 132).  

Obwohl die Kräfte, die die Veränderung herbeigeführt haben, vielfältig und unterschiedlich 

waren, haben die neu entstandenen Demokratien ähnliche Probleme, die sich in den Fragen 

von Ariel Dorfman gut ablesen lassen: 

 

Wie können diejenigen, die gefoltert wurden, und diejenigen, die gefoltert haben, in demselben Land 
miteinander leben? Wie ein Land heilen, das durch Unterdrückung erstarrt ist und wo die Furcht, offen zu 
sprechen, noch überall spürbar ist? Und wie gelangt man zur Wahrheit, wenn das Lügen zur Gewohnheit 
geworden ist? Wie sollen wir die Vergangenheit am Leben erhalten, ohne ihr Gefangener zu werden? Wie 
können wir vergessen, ohne Gefahr zu laufen, daß sich alles in der Zukunft wiederholt? Ist es legitim, die 
Wahrheit zu verdrehen, um den Frieden zu sichern? Was sind die Folgen der Unterdrückung dieser Ver-
gangenheit und der Wahrheit, die sie uns zuflüstert oder entgegenschreit? Sind Menschen frei, nach Recht 
und Gleichheit zu suchen, wenn der Schrecken einer militärischen Intervention sie bedroht? Und kann 
unter diesen Umständen Gewalt überhaupt vermieden werden? Und wie schuldig sind wir alle an dem, 
was denen, die am meisten litten, geschah? Und vielleicht die größte Schwierigkeit: wie diese Anliegen 
aufzeigen, ohne die nationale Einheit zu zerstören, aus der das demokratische Gleichgewicht entsteht? 
(Dorfman 1992: 76-77). 
 

Eine besonders wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang: „Wie sollten sie mit ihren ehe-

maligen Führern und den Mittätern umgehen, die für die vergangenen Menschenrechtsver-

letzungen verantwortlich waren?“16 (Goldstone 1997: 37, vgl. auch Quaritsch 1992: 519, Elster 

2005: 9). In Bezug auf die Tagung des Kreisauer Kreises 1943 kann man sagen, „daß die 

 
14 Elster unterscheidet zwischen legaler Justiz und politischer Justiz (2005: 93). Wie Steinbach (2000: 158, 174) 
möchte ich auch unterstreichen, dass die beiden nicht getrennt werden sollten und dringend zusammengehören. 
Idealiter untermauert die Politik ihre Entscheidungen durch Gesetze. 
15 Ähnlich auch vgl. Steinbach 2000: 158, 174; Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 10; Rovan 1992; Elster 2005: 70, 97, 
110; Quaritsch 1992: 521, bei den letzten beiden auch Beispiele. 
16 In dieser Arbeit kann ich aus Platzmangel auf die unterschiedlichen Typen von Tätern nicht näher eingehen, 
weswegen ich allgemein ‚Täter‘ schreibe. Generell würde ich aber der Kategorisierung von Elster folgen, der bei 
den aktiven Tätern Befehlsgeber, Befehlsausführer, Zwischenglieder zwischen diesen (als Beispiel nennt er etwa 
Adolf Eichmann) sowie Helfer bei Verbrechen, z. B. Festhalten bei Folter, unterscheidet (vgl. 2005: 129-130 und 
145-172). 

Allerdings muB ich mir als Staatsprasident stets bewulst sein, daB die Gesellschaft irgendwelche staatli-
chen MaBnahmen erwartet. Sonst entstiinde der Eindruck einer unvollendeten Revolution. Es gibt Men-
schen, deren Leben und Familien durch das [vorherige] Regime zerstort wurden [...] und sie konnen sich
nicht leicht damit abfinden, insbesondere wenn es heute Vielen Tatern bessergeht als ihren Opfern (zitiert
in Smith 1997: 12).

Die politische Elite ist nun in der Pflicht zu bestimmen, wie mit den vergangenen Graueltaten

und deren Tatern verfahren wird. Idealerweise wird die Behandlung dieser Vergangenheit for—

mal durch ein Gesetz geregeltl“. Eine neue demokratische Regierung muss das Vertrauen, das

die Vorgangerdiktatur missbraucht hat, erneut gewinnen. Die Bijrger sollen in die Aufarbei—

tungsstrategien der politischen Elite vertrauen. Sonst besteht die Gefahr, dass die Unzufrie—

denen ihren Unmut auf die StraBe tragen und es zu Willkijr und Racheakten kommt; Elster

nennt dies ,Privatjustiz’, Soyinka den ,Zorn der Befreiten' (Elster 2005: 97, Soyinka 2001: 3215).

AuBerdem ist wichtig: ,,Will eine neue Regierung ihre Autoritat untermauern, so wird sie Ver—

brechen, die nach dem Regimewechsel von ihren Anha'ngern begangen wurden, ebenso hart

bestrafen wie die Vergehen ihrer Feinde vor dem Ubergang” (Elster 2005: 132).

Obwohl die Krafte, die die Veranderung herbeigefiihrt haben, vielfaltig und unterschiedlich

waren, haben die neu entstandenen Demokratien ahnliche Probleme, die sich in den Fragen

von Ariel Dorfman gut ablesen lassen:

Wie konnen diejenigen, die gefoltert wurden, und diejenigen, die gefoltert haben, in demselben Land
miteinander Ieben? Wie ein Land heilen, das durch Unterdriickung erstarrt ist und wo clie Furcht, offen zu
sprechen, noch [iberall spiirbar ist? Und wie gelangt man zur Wahrheit, wenn das Lijgen zur Gewohnheit
geworden ist? Wie sollen wir die Vergangenheit am Leben erhalten, ohne ihr Gefangener zu werden? Wie
konnen wir vergessen, ohne Gefahr zu laufen, dais sich alles in der Zukunft wiederholt? lst es legitim, die
Wahrheit zu verdrehen, um den Frieden zu sichern? Was sind die Folgen cler Unterdriickung dieser Ver-
gangenheit und der Wahrheit, die sie uns zufliistert oder entgegenschreit? Sind Menschen frei, nach Recht
und Gleichheit zu suchen, wenn der Schrecken einer militarischen Intervention sie bedroht? Und kann
unter diesen Umstanden Gewalt Uberhaupt vermieden werden? Und wie schuldig sind wir alle an dem,
was denen, die am meisten litten, geschah? Und vielleicht die gréBte Schwierigkeit: wie diese Anliegen
aufzeigen, ohne clie nationale Einheit zu zerstoren, aus der das demokratische Gleichgewicht entsteht?
(Dorfman 1992: 76-77).

Eine besonders wichtige Frage ist in diesem Zusammenhang: ,,Wie sollten sie mit ihren ehe—

maligen Fiihrern und den Mittatern umgehen, die fiir die vergangenen Menschenrechtsver—

letzungen verantwortlich waren?”16(Goldstone 1997: 37, vgl. auch Quaritsch 1992: 519, Elster

2005: 9). In Bezug auf die Tagung des Kreisauer Kreises 1943 kann man sagen, ,,daB die

14 Elster unterscheidet zwischen legaler Justiz und politischer Justiz (2005: 93). Wie Steinbach (2000: 158, 174)
mochte ich auch unterstreichen, class clie beiden nicht getrennt werden sollten und dringend zusammengehoren.
Idealiter untermauert die Politik ihre Entscheidungen durch Gesetze.
15 Ahnlich auch vgl. Steinbach 2000: 158, 174; Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 10; Rovan 1992; Elster 2005: 70, 97,
110; Quaritsch 1992: 521, bei den letzten beiden auch Beispiele.
16 In dieser Arbeit kann ich aus Platzmangel auf die unterschiedlichen Typen von Tatern nicht naher eingehen,
weswegen ich allgemein ,Tater' schreibe. Generell wiirde ich aber der Kategorisierung von Elster folgen, der bei
den aktiven Tatern Befehlsgeber, Befehlsausfiihrer, Zwischenglieder zwischen diesen (als Beispiel nennt er etwa
Adolf Eichmann) sowie Helfer bei Verbrechen, z. B. Festhalten bei Folter, unterscheidet (vgl. 2005: 129-130 und
145-172).
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Bestrafung des Rechtsschänders nicht der Rache dienen darf, sondern […] die Voraussetzung 

für die Gewinnung des inneren und äußeren Friedens darstellt“ (Steinbach 2000: 158). Hierfür 

gibt es eine Reihe von Möglichkeiten: „Hinrichtung, Exil […], Zwangsarbeit, Inhaftierung, Be-

währungsstrafen, Verlust bürgerlicher und politischer Rechte, posthume Aberkennung des 

‚Opferstatus‘, Enteignungen und Geldstrafen [und zudem] die Veröffentlichung der Namen 

von Tätern sowie der Zugang zu den Akten, in denen ihre Vergehen sichtbar werden“ (Elster 

2005: 133). 

Inzwischen ist sich die große Masse der Vergangenheitsforscher einig, dass es für eine junge 

Demokratie notwendig ist, sich mit dem Problem der Geschehnisse in der jüngeren Geschichte 

eines Landes auseinanderzusetzen. Diese Wende, dass Aufarbeitung für den Übergang zu ei-

ner friedlichen und demokratischen Gesellschaft benötigt wurde, erfolgte bei der letzten gro-

ßen Welle der Demokratisierung Ende der 1980er Jahre (vgl. u. a. Huyse 1995: 64, Buckley-

Zistel 2007: 2, Howard-Hassmann/ Gibney 2008: 1, Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 7, Schell-Fau-

con 2004: 39). Und die größtenteils einhellige Meinung geht weiter: “Statt einen Schlußstrich 

zu ziehen, ist die Aufarbeitung die einzige Möglichkeit, mit einer unangenehmen Vergangen-

heit fertig zu werden. Nicht das Wegsehen macht frei, sondern es ist notwendig, sich redlich 

der Vergangenheit zu stellen und die Götter zu verbrennen, die man vorher angebetet hat“ 

(Wassermann in Gauck et al. 1997: 227). Schabas und Thakur formulieren den Grund: „We 

deal with the past in order to address the future“ (2007: 284). Eile ist sogar geboten, weil die 

meisten Maßnahmen der Vergangenheitsaufarbeitung nur Sinn machen, während die Opfer17 

und Täter noch am Leben sind (vgl. Meyer 2008: 173, ebenso Elster 2005: 218, König 1998: 

385-386). 

Martha Minow hat acht Ziele herausgearbeitet, auf die sich alle Entscheidungen bezüglich der 

Vergangenheitsbearbeitung beziehen müssen: 

 

1. Overcome communal and official denial of the atrocity; gain public acknowledgement. 
2. Obtain the facts in an account as full as possible in order to meet victims’ need to know, to build a record 

for history, and to ensure minimal accountability and visibility of perpetrators. 
3. Forge the basis for a domestic democratic order that respects and enforces human rights. 
4. Promote reconciliation across social divisions; reconstruct the moral and social systems devastated by 

violence. 
5. Promote psychological healing for individuals, groups, victims, bystanders, and offenders. 
6. Restore dignity to victims. 
7. Punish, exclude, shame, and diminish offenders for their offenses. 
8. Accomplish these goals in ways that render them compatible rather than antagonistic with the other 

goals (vgl. Minow 2000: 253). 
 

Die genannten Ziele geben eine gute Basis, um über Möglichkeiten der Bearbeitung der Gräu-

eltaten nachzudenken. Jede Gesellschaft, die eine Krise solchen Ausmaßes überstanden hat, 

möchte keine Wiederholung erleben. In den unterschiedlichen Fällen werden diese Ziele un-

terschiedlich gewichtet werden, angepasst an die Umstände, wie groß etwa der Einfluss der 

 
17 Genauso wie es unterschiedliche Kategorien von Tätern analog zur Schwere ihrer Tat gibt, gibt es auch mehrere 
Einteilungen von Opfern, die unterschiedlich anerkannt werden können (vgl. Frevert 1999: 166-167 und 
detailliert Chaumont 2001). 

Bestrafung des Rechtsschanders nicht der Rache dienen darf, sondern [...] die Voraussetzung

fiJr die Gewinnung des inneren und auiseren Friedens darstellt” (Steinbach 2000: 158). Hierfiir

gibt es eine Reihe von Moglichkeiten: ,,Hinrichtung, Exil [...], Zwangsarbeit, Inhaftierung, Be—

wahrungsstrafen, Verlust bUrgerlicher und politischer Rechte, posthume Aberkennung des

,Opferstatus', Enteignungen und Geldstrafen [und zudem] clie Veroffentlichung der Namen

von Tatern sowie der Zugang zu den Akten, in denen ihre Vergehen sichtbar werden” (Elster

2005: 133).
lnzwischen ist sich die groBe Masse der Vergangenheitsforscher einig, dass es fUr eine junge

Demokratie notwendig ist, sich mit dem Problem der Geschehnisse in derjiingeren Geschichte

eines Landes auseinanderzusetzen. Diese Wende, class Aufarbeitung fiir den Ubergang zu ei—

ner friedlichen und demokratischen Gesellschaft benotigt wurde, erfolgte bei der letzten gro—

Ben Welle der Demokratisierung Ende der 1980er Jahre (vgl. u. a. Huyse 1995: 64, Buckley—

Zistel 2007: 2, Howard—Hassmann/ Gibney 2008: 1, Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 7, SchelI—Fau—
con 2004: 39). Und die groBtenteils einhellige Meinung geht weiter: ”Statt einen Schluisstrich

zu ziehen, ist die Aufarbeitung die einzige Moglichkeit, mit einer unangenehmen Vergangen—

heit fertig zu werden. Nicht das Wegsehen macht frei, sondern es ist notwendig, sich redlich

der Vergangenheit zu stellen und die Gotter zu verbrennen, die man vorher angebetet hat”

(Wassermann in Gauck et al. 1997: 227). Schabas und Thakur formulieren den Grund: ,,We

deal with the past in order to address the future” (2007: 284). Eile ist sogar geboten, weil die

meisten MaBnahmen der Vergangenheitsaufarbeitung nur Sinn machen, wahrend die Opfer17

und Tater noch am Leben sind (vgl. Meyer 2008: 173, ebenso Elster 2005: 218, Konig 1998:

385-386).
Martha Minow hat acht Ziele herausgearbeitet, auf die sich alle Entscheidungen beztiglich der

Vergangenheitsbearbeitung beziehen miJssen:

1. Overcome communal and official denial of the atrocity; gain public acknowledgement.
2. Obtain the facts in an account as full as possible in order to meet Victims’ need to know, to build a record

for history, and to ensure minimal accountability and visibility of perpetrators.
Forge the basis for a domestic democratic order that respects and enforces human rights.
Promote reconciliation across social divisions; reconstruct the moral and social systems devastated by
violence.
Promote psychological healing for individuals, groups, victims, bystanders, and offenders.
Restore dignity to victims.
Punish, exclude, shame, and diminish offenders for their offenses.
Accomplish these goals in ways that render them compatible rather than antagonistic with the other
goals (vgl. Minow 2000: 253).

PS“

P°>'.°‘S-"'

Die genannten Ziele geben eine gute Basis, um iiber Moglichkeiten der Bearbeitung der Grau—

eltaten nachzudenken. Jede Gesellschaft, die eine Krise solchen AusmaBes (iberstanden hat,

mochte keine Wiederholung erleben. In den unterschiedlichen Fallen werden diese Ziele un—

terschiedlich gewichtet werden, angepasst an die Umstande, wie grols etwa der Einfluss der

17 Genauso wie es unterschiedliche Kategorien von Tatern analog zur Schwere ihrer Tat gibt, gibt es auch mehrere
Einteilungen von Opfern, die unterschiedlich anerkannt werden konnen (vgl. Frevert 1999: 166-167 und
detailliert Chaumont 2001).
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alten politischen Elite, der Wirtschaftsbosse, des Militärs und anderer Gruppen ist (vgl. etwa 

Smith 1997: 17; Huyse 1995: 51, 71; Rovan 1992; Roniger/ Sznajder 1997: 156, König 1998: 

376-378, Elster 2005: 87).  

Es gibt natürlich keine Ideallösung, die auf jeden Fall passt. Eine gute Behandlung der Vergan-

genheit in einem Land, mit der die meisten Menschen zufrieden sind, muss in einem anderen 

Land, und seien die Voraussetzungen noch so ähnlich, nicht funktionieren. Die jeweils einzel-

nen Bedingungen müssen ebenso bedacht werden wie auch die Wünsche der Betroffenen. Es 

gibt hierbei auch die Gefahr, dass von außen eine Vergangenheitsaufarbeitung aufoktroyiert 

wird, wie es in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg geschehen ist (vgl. u. a. König 1998: 

371). Die westlichen Staaten haben eine Vorliebe für strafrechtliche Maßnahmen entwickelt 

und empfehlen diese Möglichkeit. Dies kann immer Teil der Aufarbeitung sein, kann aber auch 

für die neue Gesellschaft gefährlich werden (vgl. Cobban 2007: 2-4, 23). 

Häufig kommt es in Situationen, in denen eine Aufarbeitung beginnt, zu Konflikten zwischen 

Gruppen, die unterschiedliche Zielsetzungen haben18. Den einen geht es um die Herstellung 

von friedlichen Verhältnissen, so dass keine Toten mehr zu beklagen sind, dies findet sich häu-

fig unter den neuen politischen Führern. Andere, darunter viele Opfer, möchten eine vollstän-

dige Aufklärung der vergangenen Ereignisse, sie möchten z. B. wissen, wohin ihre verschwun-

denen Familienmitglieder gebracht worden sind19; sie wollen nicht auch noch um das einzige 

betrogen werden, was ihnen geblieben ist, nämlich die Erinnerung an diese (vgl. Perels 1998a: 

61). Dieser Wunsch nach Wahrheit steht häufig genug dem Wunsch nach Frieden entgegen, 

weil etwa die früheren Machthaber kein Interesse an diesen Aufdeckungen haben, aber dafür 

noch Einfluss, z. B. in den Streitkräften. Dann gibt es häufig noch den Wunsch nach Gerechtig-

keit, der nicht weniger häufig in den Wunsch nach Rache oszilliert. Rachegedanken können 

etwa entstehen, wenn den Opfern Gerechtigkeit verweigert wird20. Auch dieses kann den 

Wünschen der anderen Akteure entgegenstehen (vgl. u. a. Cobban 2007: 24, Smith 1997: 17, 

Goldstone 1997: 38, Elster 2005: 173). Es muss dort eine Balance gefunden werden:   

 

Most political leaders, journalists, and academics who discuss the pardon versus punish issue seem to 
agree that the crucial challenge is to strike a balance between the demands of justice and political pru-
dence or, in other words, to reconcile ethical imperatives and political constraints (Huyse 1995: 65). 

 

Ebenfalls wird „reconciliation […] seen as a crucial prerequisite for the consolidation of a 

young democracy“21 (Huyse 1995: 64, vgl. Straßner 2009: 23-29). Die Sozialwissenschaften 

 
18 Auf die Akteure, die unterschiedlichste Hintergründe und komplexe Motivationen für Ihr Handeln haben kön-
nen, kann hier leider nicht eingegangen werden, vgl. hierzu Elster 2005: 112-126. 
19 Michael Lapsley hatte in Südafrika ein Attentat durch ein Briefbombe überlebt, dabei aber seine Hände 
verloren, Shriver zitiert ihn als Sprachrohr aller Opfer: „In the name of reconciliation, some ask that we sacrifice 
truth. The burden of truth will not disappear. We demand to know. This much is not negotiable“ (1999: 210). 
20 Goldstone bringt das Beispiel von Jugoslawien aus dem Zweiten Weltkrieg, wo mit 1,7 Millionen Menschen 
etwa ein Zehntel der Bevölkerung starb, die meisten Zivilisten. Es gab kaum Strafverfolgung, dafür ereigneten 
sich eine ganze Reihe Rachemorde (1997: 39). 
21 Wobei Huyse später schreibt: „[T]oo much forgiveness undermines the respect for the law, induces the anger 
of those who suffered, and is an impediment to an authentic reconciliation” (1995: 77-78). 
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benutzen zwar den Begriff, überlassen eine Bestimmung seiner Inhalte aber größtenteils der 

Theologie und der Religion, so dass bei Übernahme von deren Definition religiöse Prämissen 

mit übernommen werden, die nicht von allen geteilt werden können. Versöhnung ist heute 

aber auch ein politisches Mittel, um die Beziehungen ehemals verfeindeter Gruppen nach 

Konflikten zu verbessern (vgl. Buckley-Zistel/ Oettler 2011: 32). Generell ist es weder möglich 

noch erstrebenswert, eine allgemeingültige Definition der Versöhnung zu erstellen, da jede 

Situation spezifische Bedürfnisse und Methoden der Versöhnung braucht. Dennoch gibt es 

eine friedensförderliche Definition für die Friedens- und Konfliktforschung, der generell zu fol-

gen ist: 

 

Reconciliation must find its ways to address the past without getting locked into a vicious cycle of mutual 
exclusiveness inherent in the past. People need opportunity and space to express to and with one another 
the trauma of loss and their grief at that loss, and the anger that accompanies the pain and the memory 
of injustices experienced. Acknowledgement is decisive in the reconciliation dynamic. (…) At the same 
time reconciliation must envision the future in a way that enhances interdependence. In all contemporary 
conflicts the future of those who are fighting are ultimately and intimately linked and interdependent. (…) 
Reconciliation, in essence, represents a place, the point of encounter where concerns about both the past 
and the future can meet (…) the necessary ingredient for reframing the present (Lederach 1997 zitiert in 
Schell-Faucon 2004: 22). 
 

Versöhnung ist einerseits der Prozess, andererseits auch das Ziel dieses Prozesses22 (Clark in 

Buckley-Zistel/ Oettler 2011: 31). Als Ziel ist sie ein Idealbild, in dem vormals verfeindete Per-

sonen oder Gruppen ihre Differenzen besprochen und insoweit geklärt haben, dass neue Be-

ziehungen und Vertrauen aufgebaut werden können und gemeinsam eine Zukunft gestaltet 

werden möchte. Der Versöhnungsprozess ist der Weg zu diesem Idealbild, in dem keine Kon-

flikte und kein offensives Verhalten mehr vorkommen. Besonders wichtig sind Personen, die 

die Versöhnung vorleben, dabei müssen aber nicht nur die ehemaligen Opfer und Täter zur 

Versöhnung bereit sein, sondern die Ideen der Versöhnung müssen auch auf einer größeren 

Ebene durch politische Entscheidungsträger verbreitet werden (vgl. Shriver 1999: 219).  

Die perfekte Versöhnung scheint auch durch die theologische Aufladung des Begriffs unmög-

lich, dennoch wird der Terminus in den meisten Publikation benutzt (vgl. Straßner 2009: 23-

29). Versöhnungspolitik wird definiert als „jenes politische Handeln oder Unterlassen (…), das 

sich am Ziel der individuellen und kollektiven Versöhnung orientiert und den Prozess der Ver-

söhnung durch das Schaffen günstiger Rahmenbedingungen zu unterstützen und befördern 

sucht“ (Straßner 2009: 31). 

Die Rahmenbedingungen haben sich seit dem Zweiten Weltkrieg, als noch andere Ansätze 

verfolgt wurden, drastisch verändert, so ist etwa der internationale Kontext durch die Entste-

hung von supranationalen Normen der Menschenrechte und von Institutionen, die weltweit 

auf die Einhaltung solcher Normen achten, erweitert worden (vgl. u. a. Schmidt/ Pickel/ Pickel 

2009: 8, Langenohl 2008: 165, König 1998: 377). Die alten und neuen Eliten können nicht mehr 

so einfach außerhalb des internationalen Kontexts verhandeln. Straftäter dürfen nicht gegen 

 
22 Bei einigen Autoren stellt die Versöhnung auch nur das Ziel dar, weswegen die Autoren ansonsten vom 
Konstruieren und vom Aufbau sozialer Beziehungen sprechen (vgl. etwa Shriver 1999: 208). 
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die international geltenden rechtlichen Standards behandelt werden, wenn eine junge Demo-

kratie in die Staatengemeinschaft aufgenommen werden will (vgl. Huyse 1995: 54, 74; Orentli-

cher 1991: 2541; Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 8, König 1998: 378). Es ist sogar möglich, dass 

Verbrechen gegen die Menschlichkeit von einem internationalen Gericht wie etwa dem Inter-

nationalen Strafgerichtshof in Den Haag behandelt werden können, weil die Menschheit 

selbst und das Naturrecht betroffen sind23 (vgl. Orentlicher 1991: 2540, 2546, 2549, 2556). 

Neier fordert in diesem Zusammenhang die Einrichtung eines bindenden internationalen 

Rechts, womit auch Regierungen verpflichtet werden, die nicht die entsprechenden Verträge 

ratifiziert haben (vgl. Neier in Bolton 1999: 158-160).  

Auch die Dimensionen der Erinnerung haben sich vergrößert, es gibt jetzt auch etwa eine eu-

ropäische Erinnerung, die sich im Zuge der Gestaltung einer europäischen Identität mit Euro-

päischer Union und anderen Organen herausbildet. Die Idee Europas beruft sich gemeinsam, 

etwa mit der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, auf die Menschenrechte. Europa 

wurde als Ganzes von epochalen Einschnitten geprägt, der Reformation etwa oder der Fran-

zösischen Revolution. Als Gründungselement der europäischen Verbundenheit kann aber der 

Zweite Weltkrieg mit dem Holocaust gesehen werden, der zwar in den einzelnen Ländern sehr 

unterschiedlich erfahren wurde, aber dennoch alle Staaten beeinflusst hat. Es gibt eine grö-

ßere Erinnerungskultur oberhalb der nationalen Ebene, als wichtigsten Ort dieser Erinnerung 

an den Zweiten Weltkrieg kann man Berlin anführen. Wenn die Europäische Union als ein 

staatenähnliches Gebilde eine europäische Identität herausbilden möchte, muss sie im Rah-

men des Nation-building auch an einer gemeinsamen Geschichte arbeiten: „[Es] geht also tat-

sächlich um eine Universalisierung der Holocaust-Erinnerung, um ihre Verankerung im globa-

len Gedächtnis“ (Frei 2005: 395; vgl. Diner 2005: 319-320, 325; Conze 2009: 845). 

 

Hinsichtlich der Bearbeitung der Geschehnisse aus der Vergangenheit gibt es eine ganze Reihe 

von Formen. Bei diesen müssen aber immer zwei Fragen grundsätzlich beachtet und beant-

wortet werden: Einerseits gibt es die Frage der Anerkennung, ob also die Misshandlungen er-

innert oder vergessen werden sollen, andererseits die der Verantwortlichkeit, ob also Indivi-

duen für diese Gräueltaten zur Rechenschaft gezogen werden sollen; dabei muss der zweite 

Punkt nicht immer dem ersten nachfolgen (vgl. Huyse 1995: 52, vgl. auch Elster 2005: 127). 

Das Vorhandensein von Restmacht in Händen der alten Elite ist hierbei der entscheidende 

Faktor in der Ausgestaltung der Vergangenheitsbearbeitung. Wichtig ist auch, wie die neue 

Ordnung zustande kam, durch entweder einen klaren Sieg der neuen Kräfte über die alten, oft 

mit einer militärischen Auseinandersetzung einhergehend, oder durch Reformer innerhalb der 

alten Elite, die die Änderung der Verhältnisse herbeigeführt haben oder als drittes durch Ver-

handlungen zwischen der alten repressiven Regierung und den Oppositionellen. Die größte 

Auswahl an Möglichkeiten zur Vergangenheitsbearbeitung besteht natürlich bei einem 

 
23 1998 fügt Orentlicher an, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit gar nicht unbedingt den einzelnen Staaten 
überlassen werden sollen: „[C]rimes against humanity transcend the concerns of the countries where the abuses 
are committed. In theory, there should be no safe haven for world-class criminals“ (zitiert in Bolton 1999: 157). 
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vollständigen Sieg der neuen Elite. Dies war etwa in Deutschland und Japan nach dem Zweiten 

Weltkrieg der Fall, kommt bei den heute neu entstehenden Demokratien aber nur selten vor, 

so dass diese die Vergangenheit behandeln müssen, ohne die laufende Transition zu gefähr-

den (vgl. Huyse 1995: 75-77, Margalit 1997: 193, vgl. auch Orentlicher 1991: 2544).  

 

Der Terminus ‚Vergangenheitsbewältigung‘ ist irreführend, da eine Bewältigung immer einen 

Abschluss suggeriert; Theodor Adorno meinte schon Ende der 1950er Jahre den Wunsch nach 

einem solchen Schlussstrich und dem Wegwischen oder der Blockierung der Erinnerung in der 

deutschen Nachkriegsgesellschaft zu erkennen (vgl. Adorno 1970: 10, vgl. auch Perels 1998a). 

Die Beschäftigung mit der Vergangenheit ist nach Meinung der Mehrheit der Geschichtsfor-

scher aber ein Prozess, der kein Ende hat, weil der Mensch ansonsten dazu verdammt ist, die 

Geschichte zu wiederholen24 (vgl. u. a. König 1998: 372, Brumlik 2007: 11, Wielenga 1994: 14-

15). Viel eher muss man von einer Vergangenheitsbearbeitung oder -aufarbeitung sprechen. 

Der Begriff ‚Bewältigung‘ wurde in den 1950er Jahren in der Bundesrepublik populär, weil dort 

von der Umkehrung, der „unbewältigten Vergangenheit“ (Frei 1997: 122, vgl. auch König 

1998: 371), gesprochen wurde. Der Begriff meinte ursprünglich eher antithetisch eine Vergan-

genheit, „die sich angemessen überhaupt nicht bewältigen lässt“ (Dudek 1992: 44); er ist un-

geeignet, auch wenn er „für die Mahnung vor dem Vergessen der Geschichte“ steht (Dudek 

1992: 44). Der Begriff ist außerdem nicht hilfreich, wenn man ablesen will, ob etwas aus den 

vergangenen Geschehnissen gelernt wurde, ‚Verarbeitung‘ oder ‚Aufarbeitung‘ sind hierfür 

besser geeignet, was impliziert, dass die Behandlung der Vergangenheit auch in die Bildungs-

arbeit eingegangen ist (vgl. Dudek 1992: 44).  

International und vermehrt auch national wird der Terminus ‚Transitional Justice‘ benutzt, der 

aus seinem juristischen Korsett gelöst ebenfalls alle Maßnahmen der Aufarbeitung einer Ver-

gangenheit implizieren kann. ‚Justice‘ bezieht sich dabei nicht nur auf strafrechtliche Maßnah-

men, sondern beinhaltet auch die wiederherstellende Gerechtigkeit zu Gunsten der Opfer 

(vgl. Buckley-Zistel 2007: 2, Buckley-Zistel/ Oettler 2011: 26).  

Der ursprünglich exklusive Bezug des Begriffs ‚Vergangenheitsbewältigung‘ auf die Behand-

lung der deutschen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich gewandelt und verbrei-

tert auf andere Fälle nach autoritären Regimen (vgl. Meyer 2008: 173, König 1998). Der Ter-

minus „offenbart Sehnsucht nach Unmöglichem: das Vergangene so in Ordnung zu bringen, 

daß seine Erinnerung nicht mehr auf der Gegenwart lastet“ (Schlink 1998: 433). Doch die Be-

handlung der Vergangenheit ist ein Prozess, der nicht endet, sondern kontinuierlich wieder-

kehrt, wenn auch in veränderter Form. Eine schlimme Vergangenheit kann nicht bewältigt zu 

den Akten gelegt werden (vgl. Wielenga 1994: 14-15). Aufgrund der angeführten Schwierig-

keiten mit dem Begriff ‚Vergangenheitsbewältigung‘ habe ich für mich dafür entschieden, 

‚Vergangenheitsaufarbeitung‘ zu benutzen, das eher einen aktiven Prozess beschreibt und kei-

nen Abschluss suggeriert (vgl. u. a. Buckley-Zistel/ Oettler 2011: 23). 

 
24 Fischer und Lorenz sehen die Abschließbarkeit des Terminus in der Psychoanalyse, in der im Sinne einer 
erfolgreichen Traumabekämpfung für die Einzelperson ein Abschluss möglich sei (vgl. 2007: 13). 

vollstandigen Sieg der neuen Elite. Dies war etwa in Deutschland und Japan nach dem Zweiten

Weltkrieg der Fall, kommt bei den heute neu entstehenden Demokratien aber nur selten vor,

so class diese die Vergangenheit behandeln miissen, ohne die Iaufende Transition zu gefahr—

den (vgl. Huyse 1995: 75—77, Margalit 1997: 193, vgl. auch Orentlicher 1991: 2544).

Der Terminus ,Vergangenheitsbewaltigung' ist irrefiJhrend, da eine Bewaltigung immer einen

Abschluss suggeriert; Theodor Adorno meinte schon Ende der 1950er Jahre den Wunsch nach

einem solchen Schlussstrich und dem Wegwischen oder der Blockierung der Erinnerung in der

deutschen Nachkriegsgesellschaft zu erkennen (vgl. Adorno 1970: 10, vgl. auch Perels 1998a).

Die Beschaftigung mit der Vergangenheit ist nach Meinung der Mehrheit der Geschichtsfor—

scher aber ein Prozess, der kein Ende hat, weil der Mensch ansonsten dazu verdammt ist, die

Geschichte zu wiederholen24 (vgl. u. a. Konig 1998: 372, Brumlik 2007: 11, Wielenga 1994: 14—

15). Viel eher muss man von einer Vergangenheitsbearbeitung oder —aufarbeitung sprechen.

Der Begriff,Bewaltigung’ wurde in den 1950erJahren in der Bundesrepublik popular, weil dort

von der Umkehrung, der ,,unbewaltigten Vergangenheit” (Frei 1997: 122, vgl. auch Konig

1998: 371), gesprochen wurde. Der Begriff meinte urspriinglich eher antithetisch eine Vergan—

genheit, ,,die sich angemessen iiberhaupt nicht bewaltigen lasst” (Dudek 1992: 44); er ist un—

geeignet, auch wenn er ,,fiJr die Mahnung vor dem Vergessen der Geschichte” steht (Dudek

1992: 44). Der Begriff ist auBerdem nicht hilfreich, wenn man ablesen will, ob etwas aus den

vergangenen Geschehnissen gelernt wurde, ,Verarbeitung' oder ,Aufarbeitung’ sind hierfiir

besser geeignet, was impliziert, dass die Behandlung der Vergangenheit auch in die Bildungs—

arbeit eingegangen ist (vgl. Dudek 1992: 44).
International und vermehrt auch national wird der Terminus ,Transitional Justice’ benutzt, der

aus seinem juristischen Korsett gelost ebenfalls alle MaBnahmen der Aufarbeitung einer Ver—

gangenheit implizieren kann. ,Justice’ bezieht sich dabei nicht nur auf strafrechtliche MaBnah—

men, sondern beinhaltet auch die wiederherstellende Gerechtigkeit zu Gunsten der Opfer

(vgl. Buckley—Zistel 2007: 2, Buckley—Zistel/ Oettler 2011: 26).
Der urspriinglich exklusive Bezug des Begriffs ,Vergangenheitsbewaltigung’ auf die Behand—

lung der deutschen Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich gewandelt und verbrei—

tert auf andere Falle nach autoritaren Regimen (vgl. Meyer 2008: 173, Konig 1998). Der Ter—

minus ,,offenbart Sehnsucht nach Unmoglichem: das Vergangene so in Ordnung zu bringen,

dais seine Erinnerung nicht mehr auf der Gegenwart lastet” (Schlink 1998: 433). Doch die Be—

handlung der Vergangenheit ist ein Prozess, der nicht endet, sondern kontinuierlich wieder—

kehrt, wenn auch in veranderter Form. Eine schlimme Vergangenheit kann nicht bewaltigt zu

den Akten gelegt werden (vgl. Wielenga 1994: 14—15). Aufgrund der angefiihrten Schwierig—

keiten mit dem Begriff ,Vergangenheitsbewaltigung’ habe ich fiJIr mich dafiir entschieden,

,Vergangenheitsaufarbeitung’ zu benutzen, das eher einen aktiven Prozess beschreibt und kei—

nen Abschluss suggeriert (vgl. u. a. Buckley—Zistel/ Oettler 2011: 23).

2" Fischer und Lorenz sehen die Abschlielarkeit des Terminus in der Psychoanalyse, in der im Sinne einer
erfolgreichen Traumabekampfung fiir die Einzelperson ein Abschluss moglich sei (vgl. 2007: 13).
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Charakteristisch für die Bearbeitung der Vergangenheit haben sich drei hauptsächliche Mög-

lichkeiten herauskristallisiert, die nun näher beschrieben werden25.  

 

i. Verurteilung der Verantwortlichen für die Verbrechen 

Bei dieser ersten Möglichkeit handelt es sich im Besonderen um strafrechtliche Maßnahmen, 

die umgehend nach Amtsantritt einer neuen Regierung begonnen werden26. Die neue Elite 

muss stark genug sein, solche Maßnahmen auch durchzusetzen, und die alten Machthaber 

dürfen nicht noch so viel Einfluss haben, sich erfolgreich dagegen zu wehren (vgl. Goldstone 

1997: 40). Idealerweise gibt es eine unabhängige Gerichtsbarkeit, die anzuwendenden Ge-

setze müssen eindeutig, die Judikative von den anderen Instanzen getrennt und unbeeinfluss-

bar und die Richter und Geschworenen unvoreingenommen sein und es muss ein ordentliches 

Verfahren auch mit Rechten für die Angeklagten geben; leider ist dies in der Übergangsphase 

aufgrund von Unklarheiten bezüglich der Kompetenzen und Unerfahrenheit häufig nicht der 

Fall. Die politischen Wünsche der neuen Elite stehen manchmal den möglichen Ergebnissen 

der Prozesse entgegen, aber „[v]olle Gewissheit gibt es nur in Schauprozessen“ (Elster 2005: 

103, vgl. auch 218). Wenn der neue Staat den rechtsstaatlichen Prinzipien genügen möchte, 

muss er auf Rache verzichten. Weiterhin sind manchmal aufgrund von beschränkten Kapazi-

täten, weil ja auch der Staat wieder aufgebaut werden soll, keine zügigen und gründlichen 

Verfahren möglich, so dass entweder Schnelligkeit oder Sorgfalt auf der Strecke bleiben (vgl. 

Elster 2005: 99-103, 218-219).  

Es gibt laut Neier zwei Phasen, in denen diese Verantwortlichkeit hergestellt wird: Eine Phase 

der Wahrheit und eine der Gerechtigkeit, diese können zeitgleich stattfinden (vgl. 1990: 36). 

Die Wahrheit wird hervorgebracht, wenn eine Regierung die Verantwortung von Staatsange-

hörigen für die geschehenen Gräueltaten anerkennt und öffentlich macht, was genau passiert 

ist27. In der Phase der Gerechtigkeit werden die Verantwortlichen vor Gericht gestellt und ihre 

Schuld erkannt, auf dieser Basis werden sie bestraft. In Gerichtsverfahren hängen diese beiden 

Phasen häufig zusammen. Die Wahrheit zu entdecken ist hierbei wichtiger, sie geht über die 

Erkenntnisse aus den Gerichtsverfahren hinaus, weil dort nur die Fakten zur Tataufklärung 

relevant sind (vgl. Neier 1990: 36, vgl. auch Soyinka 2001: 28-29). Mit diesen Erkenntnissen 

kann eine Nation nun offen und ehrlich darüber sprechen, was passiert ist und wie es dazu 

kommen konnte. Die Verantwortlichen zu identifizieren ist schon eine Art von Bestrafung, weil 

diese nun mit dem Stigma des Täters zurechtkommen müssen; gleichzeitig hiermit – durch die 

 
25 Diese Möglichkeiten wurden unter anderem von folgenden Autorinnen und Autoren behandelt: Alexander et 
al. 2001; Dudek 1992: 47; Goldstone 1997: 40; Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009, König 1998. 
26 Die Wichtigkeit des Faktors Zeit belegt auch Weschler: „[I]f issues about the past are not dealt with soon after 
a transition, they can go into a hiatus for six months, a year, even two years before returning in perverse forms. 
[…] The message is: Be careful. Just because things look alright does not necessarily mean that they are” (zitiert 
in Huyse 1995: 64). 
27 Das muss natürlich für alle gegnerischen Seiten gelten. 

Charakteristisch fUr die Bearbeitung der Vergangenheit haben sich drei hauptsachliche Mog—

lichkeiten herauskristallisiert, die nun naher beschrieben werden25.

i. Verurteilung der Verantwortlichen ffir die Verbrechen

Bei dieser ersten Moglichkeit handelt es sich im Besonderen um strafrechtliche MaBnahmen,

die umgehend nach Amtsantritt einer neuen Regierung begonnen werdenze. Die neue Elite

muss stark genug sein, solche MaBnahmen auch durchzusetzen, und die alten Machthaber

dUrfen nicht noch so viel Einfluss haben, sich erfolgreich dagegen zu wehren (vgl. Goldstone

1997: 40). Idealerweise gibt es eine unabhangige Gerichtsbarkeit, die anzuwendenden Ge—

setze ml'issen eindeutig, die Judikative von den anderen Instanzen getrennt und unbeeinfluss—

bar und die Richter und Geschworenen unvoreingenommen sein und es muss ein ordentliches

Verfahren auch mit Rechten fl'ir die Angeklagten geben; leider ist dies in der Ubergangsphase

aufgrund von Unklarheiten beziiglich der Kompetenzen und Unerfahrenheit haufig nicht der

Fall. Die politischen Wiinsche der neuen Elite stehen manchmal den moglichen Ergebnissen

der Prozesse entgegen, aber ,,[v]o||e Gewissheit gibt es nur in Schauprozessen” (Elster 2005:

103, vgl. auch 218). Wenn der neue Staat den rechtsstaatlichen Prinzipien genligen mochte,

muss er auf Rache verzichten. Weiterhin sind manchmal aufgrund von beschrankten Kapazi—

taten, weil ja auch der Staat wieder aufgebaut werden soll, keine zligigen und grl'indlichen

Verfahren moglich, so dass entweder Schnelligkeit oder Sorgfalt auf der Strecke bleiben (vgl.

Elster 2005: 99—103, 218—219).
Es gibt Iaut Neier zwei Phasen, in denen diese Verantwortlichkeit hergestellt wird: Eine Phase

der Wahrheit und eine der Gerechtigkeit, diese konnen zeitgleich stattfinden (vgl. 1990: 36).

Die Wahrheit wird hervorgebracht, wenn eine Regierung die Verantwortung von Staatsange—

horigen flir die geschehenen Graueltaten anerkennt und offentlich macht, was genau passiert

ist27. In der Phase der Gerechtigkeit werden die Verantwortlichen vor Gericht gestellt und ihre

Schuld erkannt, aufdieser Basis werden sie bestraft. In Gerichtsverfahren hangen diese beiden

Phasen haufig zusammen. Die Wahrheit zu entdecken ist hierbei wichtiger, sie geht Uber die

Erkenntnisse aus den Gerichtsverfahren hinaus, weil dort nur die Fakten zur Tataufklarung

relevant sind (vgl. Neier 1990: 36, vgl. auch Soyinka 2001: 28—29). Mit diesen Erkenntnissen

kann eine Nation nun offen und ehrlich dariiber sprechen, was passiert ist und wie es dazu

kommen konnte. Die Verantwortlichen zu identifizieren ist schon eine Art von Bestrafung, weil

diese nun mit dem Stigma des Taters zurechtkommen mtissen; gleichzeitig hiermit — durch die

25 Diese Moglichkeiten wurden unter anderem von folgenden Autorinnen und Autoren behandelt: Alexander et
al. 2001; Dudek 1992: 47; Goldstone 1997: 40; Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009, Konig 1998.
25 Die Wichtigkeit des Faktors Zeit belegt auch Weschler: ,,[|]f issues about the past are not dealt with soon after
a transition, they can go into a hiatus for six months, a year, even two years before returning in perverse forms.
[...] The message is: Be careful. Just because things look alright does not necessarily mean that they are" (zitiert
in Huyse 1995: 64).
27 Das muss natiirlich fiJr alle gegnerischen Seiten gelten.
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Aufdeckung der Morde und Folter – geschieht eine Anerkennung der Opfer, die deren Würde 

anerkennt. Die anschließende Verurteilung der Täter zeigt in der Hauptsache den Respekt vor 

dem Gesetz der neuen Demokratie (vgl. Neier 1990: 36). 

Häufig beginnen diese Verfahren unmittelbar nach Übernahme der neuen Elite, damit wird 

auch reiner Tisch gemacht. Diese Methode wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in den meisten 

westeuropäischen Ländern angewandt. In den zentral- und osteuropäischen Ländern nach 

1989 und in den lateinamerikanischen Staaten kam dies eher selten vor. Sicher ein Grund war 

die hohe Anzahl der involvierten Personen. In den letztgenannten Beispielen bestanden die 

Unrechtsregime zum Teil über Jahrzehnte hinweg und die Grundsätze des Systems waren in 

den Köpfen der Menschen schon sehr verinnerlicht, nicht alles wurde als schlecht angesehen. 

Viele Leute waren in das System eingebunden und profitierten. Im Gegensatz hierzu war in 

Ländern wie Frankreich, Belgien und den Niederlanden die Gewaltherrschaft von außen durch 

die Nationalsozialisten eingesetzt und dauerte jeweils nur wenige Jahre, nur vergleichsweise 

wenige Menschen haben kollaboriert und an dem Unrechtsregime teilgehabt. Diese waren 

einfacher zu identifizieren und abzuurteilen. Außerdem gab es noch ein intaktes Justizsystem, 

das nur kurz außer Kraft gesetzt war, dieses konnte die Verurteilungen durchführen. In den 

drei westeuropäischen Ländern gab es außerdem jeweils eine Exilregierung, so dass die Straf-

taten durchaus unter deren nationalem Recht strafbar blieben, wenn auch nicht unter dem 

Recht der Besatzer (vgl. Huyse 1995: 52, 72; Neier 1990: 33). Nach Umstürzen mit Übernahme 

durch eine neue Elite oder nach langen Gewaltherrschaften dagegen stehen reguläre Gerichte 

häufig nicht zur Verfügung und es werden, weil die Urteile schnell fallen sollen, Sondergerichte 

und Sonderstrafgesetze eingesetzt (vgl. Quaritsch 1992: 522, dort auch Beispiele). 

Eine Reihe von Gründen sprechen für eine Strafverfolgung: Die Verurteilung der Täter des al-

ten Regimes hilft dabei, eine Ordnung auf moralischem Grund zu errichten. Die neue Regie-

rung schuldet dieses den Opfern des repressiven Vorgängersystems. Dies kann neben Ge-

richtsverfahren auch die Entfernung von repräsentativen Statuen zur Reinigung der Gesell-

schaft sein. Dann stärken juristische Verfahren junge und noch zerbrechliche Demokratien. In 

den ersten Monaten nach dem Übergang hängt das Überleben der neuen Demokratie von 

ihrer Entschlossenheit gegenüber den früheren Offiziellen ab, damit sichern sie sich auch ge-

gen Sabotage aus dem Innern heraus ab. Zu langes Zögern oder gar Versäumnis von solchen 

Maßnahmen können gut andere Formen nach sich ziehen, Selbstjustiz etwa durch enttäuschte 

Opfer. Um die größtmögliche Legitimität zu erlangen, muss eine Demokratie die demokrati-

schen Werte und Normen auch durch Aburteilungen verbreiten und die Bürger müssen an sie 

glauben. Der Verzicht auf Strafverfolgung kann den Glauben an den Staat und die neuen 

Machthaber stark beschädigen (vgl. Orentlicher 1991: 2542-2543, Huyse 1995: 55-57, König 

1998: 382). Strafverfahren werden außerdem als bestes Mittel zur Abschreckung gegen zu-

künftige Menschenrechtsverbrechen angesehen. Strafprozesse können zudem eine große Öf-

fentlichkeitswirksamkeit innehaben, die Wahrheitskommissionen möglicherweise nicht leis-

ten können. Mit einer großen Plattform können so die nun geltenden Normen und Werte be-

nannt und dargestellt werden (vgl. Schwan in Gauck et al. 1997: 209). Prozesse können auch 

Aufdeckung der Morde und Folter — geschieht eine Anerkennung der Opfer, die deren Wiirde

anerkennt. Die anschlieBende Verurteilung der Tater zeigt in der Hauptsache den Respekt vor

dem Gesetz der neuen Demokratie (vgl. Neier 1990: 36).
Haufig beginnen diese Verfahren unmittelbar nach Ubernahme der neuen Elite, damit wird

auch reinerTisch gemacht. Diese Methode wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in den meisten

westeuropaischen Landern angewandt. In den zentral— und osteuropaischen Landern nach

1989 und in den Iateinamerikanischen Staaten kam dies eher selten vor. Sicher ein Grund war

die hohe Anzahl der involvierten Personen. In den letztgenannten Beispielen bestanden die

Unrechtsregime zum Teil Uber Jahrzehnte hinweg und die Grundsatze des Systems waren in

den Kopfen der Menschen schon sehr verinnerlicht, nicht alles wurde als schlecht angesehen.

Viele Leute waren in das System eingebunden und profitierten. Im Gegensatz hierzu war in

Landern wie Frankreich, Belgien und den Niederlanden die Gewaltherrschaft von auBen durch

die Nationalsozialisten eingesetzt und dauerte jeweils nur wenige Jahre, nur vergleichsweise

wenige Menschen haben kollaboriert und an dem Unrechtsregime teilgehabt. Diese waren

einfacher zu identifizieren und abzuurteilen. AuBerdem gab es noch ein intaktes Justizsystem,

das nur kurz auBer Kraft gesetzt war, dieses konnte die Verurteilungen durchfijlhren. In den

drei westeuropaischen Landern gab es auBerdem jeweils eine Exilregierung, so class die Straf—

taten durchaus unter deren nationalem Recht strafbar blieben, wenn auch nicht unter dem

Recht der Besatzer (vgl. Huyse 1995: 52, 72; Neier 1990: 33). Nach Umsttirzen mit Ubernahme

durch eine neue Elite oder nach langen Gewaltherrschaften dagegen stehen regulare Gerichte

haufig nicht zur Verftigung und es werden, weil die Urteile schnell fallen sollen, Sondergerichte

und Sonderstrafgesetze eingesetzt (vgl. Quaritsch 1992: 522, dort auch Beispiele).

Eine Reihe von Griinden sprechen fiir eine Strafverfolgung: Die Verurteilung der Tater des al—

ten Regimes hilft dabei, eine Ordnung auf moralischem Grund zu errichten. Die neue Regie—

rung schuldet dieses den Opfern des repressiven Vorgangersystems. Dies kann neben Ge—

richtsverfahren auch die Entfernung von reprasentativen Statuen zur Reinigung der Gesell—

schaft sein. Dann starken juristische Verfahren junge und noch zerbrechliche Demokratien. In

den ersten Monaten nach dem Ubergang hangt das Uberleben der neuen Demokratie von

ihrer Entschlossenheit gegeniiber den friiheren Offiziellen ab, damit sichern sie sich auch ge—

gen Sabotage aus dem Innern heraus ab. Zu Ianges Zégern oder gar Versaumnis von solchen

MaBnahmen konnen gut andere Formen nach sich ziehen, Selbstjustiz etwa durch enttauschte

Opfer. Um die groBtmogliche Legitimitat zu erlangen, muss eine Demokratie die demokrati—

schen Werte und Normen auch durch Aburteilungen verbreiten und die Biirger miissen an sie

glauben. Der Verzicht auf Strafverfolgung kann den Glauben an den Staat und die neuen

Machthaber stark beschadigen (vgl. Orentlicher 1991: 2542—2543, Huyse 1995: 55—57, Konig

1998: 382). Strafverfahren werden auBerdem als bestes Mittel zur Abschreckung gegen zu—

kijnftige Menschenrechtsverbrechen angesehen. Strafprozesse konnen zudem eine groBe Cf—

fentlichkeitswirksamkeit innehaben, die Wahrheitskommissionen moglicherweise nicht leis—

ten konnen. Mit einer groBen Plattform konnen so die nun geltenden Normen und Werte be—

nannt und dargestellt werden (vgl. Schwan in Gauck et al. 1997: 209). Prozesse konnen auch
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eine aufklärerische Wirkung haben, so dass etwa Fakten zutage gefördert werden, die sonst 

unbekannt geblieben wären. Außerdem sind Prozesse eine zivile Alternative, um aus dem 

Kreislauf der Gewalt auszubrechen, der zuvor noch geherrscht hatte. Individuelle Rache wird 

so ausgeschlossen, weil diese auch wieder geahndet würde (vgl. König 1998: 382-384). 

Gauck spricht aus seiner ostdeutschen Erfahrung davon, dass „die juristische Aufarbeitung nur 

eine sehr begrenzte“ (in ders. et al. 1997: 210) ist, weil die umfassende Rechtsbeugung nicht 

durch wenige Verfahren abgebildet und gerichtet werden kann28, für ihn reicht die Bearbei-

tung vor Gericht nicht aus (vgl. Gauck in ders. et al 1997: 210-211). Vor Gericht fallen viele 

Täter auch eher in eine Verteidigungshaltung, um eine geringere Strafe zu erhalten, als dass 

sie der Aufklärung helfen (vgl. z. B. Elster 2005: 243-244). Manche nutzen es auch als Bühne 

und beschuldigen ihre Ankläger, während sie sich als missverstanden darstellen oder sie brin-

gen die Eichmann-Formel vor, sie hätten nur Befehle befolgt und ihre Pflicht getan (vgl. 

Soyinka 2001: 10-11, 13). So kann man schließen: „Wenn wir also Aufklärung wollen, dann ist 

der Strafprozeß und die Vernehmung des Angeklagten das hierfür untauglichste Mittel“ (Ogo-

rek in Gauck et al. 1997: 237) sowie: „Unter den vielen Vorkehrungen, die dazu dienen, das 

jeweils geltende Regime von seinen politischen Feinden zu befreien, erzielt die gerichtliche 

Aburteilung weder die zeitigsten noch die sichersten Resultate“ (Kirchheimer 1965: 26).  

Eine weitere Möglichkeit, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen, wenn auch nicht ganz so weit-

reichend, ist die Entlassung aus, die intensive Überprüfung für (die sogenannte Lustration) und 

die Nichtzulassung zu Staatsämtern sowie der Entzug bürgerlicher Rechte (vgl. König 1998: 

384, Quaritsch 1992: 529, Elster 2005: 105-106). Diese Maßnahmen wurden unter anderem 

umfassend in Frankreich, Belgien und den Niederlanden nach dem Zweiten Weltkrieg ange-

wandt und bezogen sich hauptsächlich auf Mitläufer und Kollaborateure, die weniger schwer-

wiegende Verbrechen begangen hatten. Hiergegen steht das Argument, dass bei einer Mas-

senentlassung von vormaligen Unterstützern des alten Systems etwa Verwaltungen, Gerichte, 

die Polizei und andere staatliche Institutionen arbeitsunfähig werden können, weil es keine 

Reserve an ausgebildeten Kräften gibt29 (vgl. Quaritsch 1992: 529). Die Entlassenen – insbe-

sondere, wenn es um eine größere Anzahl geht30 – können leicht sozial isoliert werden, was 

eventuell zu Subkulturen und Netzwerken führt, die dann gegen den Staat arbeiten (vgl. Ge-

bert 1997: 152). Die politische und ökonomische Entwicklung eines Landes kann durch solche 

Massenentlassungen empfindlich gestört werden (vgl. Huyse 1995: 52, 62-63; Meyer 2007: 

19; Orentlicher 1991: 2544-2545, 2549; Neier 1990: 35; Quaritsch 1992: 530-532, 538-539). 

Leute mit speziellen, für die neue Elite sehr nützlichen Kenntnissen werden häufig von Säube-

rungen ausgenommen, wie sehr sie auch vorher in das alte System verstrickt waren (vgl. Qua-

ritsch 1992: 539).  

 
28 Ebenso spricht Minow von Selektivität in Bezug auf Prozesse, nicht alle Straftäter werden vor Gericht gestellt 
werden können. Ebenfalls werden diese Prozesse dann stark politisiert sein (Minow in Bolton 1999: 162). 
29 Als systemschädigendes Beispiel nennt Quaritsch die Säuberung des Gerichtswesens der SBZ/DDR von 
Nichtkommunisten, die im Gegensatz zu anderen Bereichen dort auch nicht wieder eingestellt wurden (vgl. 1992: 
530, vgl. auch Meyer 2007: 19). 
30 Das gelte etwa für 2,1 Millionen SED-Mitglieder (vgl. Steinbach 2000: 166). 

eine aufklarerische Wirkung haben, so dass etwa Fakten zutage gefordert werden, die sonst

unbekannt geblieben waren. AuBerdem sind Prozesse eine zivile Alternative, um aus dem

Kreislauf der Gewalt auszubrechen, der zuvor noch geherrscht hatte. Individuelle Rache wird

so ausgeschlossen, weil diese auch wieder geahndet wiirde (vgl. Konig 1998: 382—384).

Gauck spricht aus seiner ostdeutschen Erfahrung davon, dass ,,die juristische Aufarbeitung nur

eine sehr begrenzte” (in ders. et al. 1997: 210) ist, weil die umfassende Rechtsbeugung nicht

durch wenige Verfahren abgebildet und gerichtet werden kannzg, fiir ihn reicht die Bearbei—

tung vor Gericht nicht aus (vgl. Gauck in ders. et al 1997: 210—211). Vor Gericht fallen viele

Tater auch eher in eine Verteidigungshaltung, um eine geringere Strafe zu erhalten, als class

sie der Aufklarung helfen (vgl. z. B. Elster 2005: 243—244). Manche nutzen es auch als Biihne

und beschuldigen ihre Anklager, wahrend sie sich als missverstanden darstellen oder sie brin—

gen die Eichmann—Formel vor, sie hatten nur Befehle befolgt und ihre Pflicht getan (vgl.

Soyinka 2001: 10—11, 13). So kann man schlieBen: ,,Wenn wir also Aufklarung wollen, dann ist

der StrafprozeB und die Vernehmung des Angeklagten das hierfiir untauglichste Mittel” (Ogo—

rek in Gauck et al. 1997: 237) sowie: ,,Unter den vielen Vorkehrungen, die dazu dienen, das

jeweils geltende Regime von seinen politischen Feinden zu befreien, erzielt die gerichtliche

Aburteilung weder die zeitigsten noch die sichersten Resultate” (Kirchheimer 1965: 26).

Eine weitere Moglichkeit, die Tater zur Rechenschaft zu ziehen, wenn auch nicht ganz so weit—

reichend, ist die Entlassung aus, die intensive Uberprijlfung fiir (die sogenannte Lustration) und

die Nichtzulassung zu Staatsamtern sowie der Entzug biirgerlicher Rechte (vgl. Konig 1998:

384, Quaritsch 1992: 529, Elster 2005: 105—106). Diese Mafinahmen wurden unter anderem

umfassend in Frankreich, Belgien und den Niederlanden nach dem Zweiten Weltkrieg ange—

wandt und bezogen sich hauptsachlich auf Mitlaufer und Kollaborateure, die weniger schwer—

wiegende Verbrechen begangen hatten. Hiergegen steht das Argument, dass bei einer Mas—

senentlassung von vormaligen Unterstijtzern des alten Systems etwa Verwaltungen, Gerichte,

die Polizei und andere staatliche Institutionen arbeitsunfahig werden konnen, weil es keine

Reserve an ausgebildeten Kraften gibt29 (vgl. Quaritsch 1992: 529). Die Entlassenen — insbe—

sondere, wenn es um eine grolsere Anzahl gehtg‘o — konnen leicht sozial isoliert werden, was

eventuell zu Subkulturen und Netzwerken fiihrt, die dann gegen den Staat arbeiten (vgl. Ge—

bert 1997: 152). Die politische und okonomische Entwicklung eines Landes kann durch solche

Massenentlassungen empfindlich gestort werden (vgl. Huyse 1995: 52, 62—63; Meyer 2007:

19; Orentlicher 1991: 2544—2545, 2549; Neier 1990: 35; Quaritsch 1992: 530—532, 538—539).
Leute mit speziellen, fiir die neue Elite sehr niitzlichen Kenntnissen werden haufig von saube—

rungen ausgenommen, wie sehr sie auch vorher in das alte System verstrickt waren (vgl. Qua—

ritsch 1992: 539).

28 Ebenso spricht Minow von Selektivitat in Bezug auf Prozesse, nicht alle Straftater werden vor Gericht gestellt
werden konnen. Ebenfalls werden diese Prozesse dann stark politisiert sein (Minow in Bolton 1999: 162).
29 Als systemschadigendes Beispiel nennt Quaritsch die Séiuberung des Gerichtswesens der SBZ/DDR von
Nichtkommunisten, die im Gegensatz zu anderen Bereichen dort auch nicht wieder eingestellt wurden(vgl.1992:
530, vgl. auch Meyer 2007: 19).
3° Das gelte etwa fiJr 2,1 Millionen SED-Mitglieder (vgl. Steinbach 2000: 166).
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Das Militär ist hier wieder ein Sonderfall, häufig kann man in ihm ein eigenes System erken-

nen, das unabhängig vom Staat arbeitet. Es sieht sich oft „als ‚Retter der Nation‘ und als er-

folgreiche[r] Kämpfer gegen den drohenden internationalen Kommunismus“, das im besten 

Sinne des Landes gehandelt hat und jede Tat in diesem Zusammenhang als gerechtfertigt an-

sieht (Roniger/ Sznaijder 1997: 15, 173). Das Militär hat oft genug die Macht, die Zusammen-

arbeit zu verweigern wie in Argentinien oder mit einem gewaltsamen Umsturz zu drohen, 

wenn seine Angehörigen von Entlassungen oder Verfahren bedroht werden (vgl. Neier 1990: 

35, Huyse 1995: 52). Wenn die Regierung nun aber Angehörige des Militärs wegen Menschen-

rechtsverletzungen verurteilt, setzt sie damit auch ein starkes Zeichen, dass die zivilen Institu-

tionen über den militärischen stehen. Das ist zumindest ein Grund, auch gegen den Unmut 

des Militärs Verfahren anzustreben (vgl. Neier 1990: 35, Huyse 1995: 52).  

 

ii. Vergessen und Leugnung  

Bei dieser zweiten Möglichkeit wird meist durch die neuen Machthaber die Parole ausgege-

ben, die Vergangenheit – so schrecklich sie auch gewesen sein mag – ruhen zu lassen und zu 

vergessen31 und sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Dieses Schlusspunktdenken und die 

Leugnung der Gräueltaten32 werden ebenso von den alten Eliten stark befürwortet (vgl. 

Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 11). Auch das Volk, welches zum Teil sogar in die Gräueltaten 

involviert war, schiebt die unangenehmen Erinnerungen beiseite. Dieser Verzicht auf 

 
31 Gemeint sind kollektive Erinnerung und kollektives Vergessen. Vgl. zu diesen Konzepten u. a. Margalit, der 
zunächst von zwei Ängsten in Verbindung mit diesen Begriffen spricht. Es gebe die Angst vor dem Vergessen des 
Erbes, dass also die Vergangenheit, die so schrecklich war, nicht mehr erinnert werden wird; dann aber auch die 
Angst vor dem übermäßigen Erinnern, diese „speist sich aus der Idee, man müsse ‚der Vergangenheit gerecht 
werden‘“ (1997: 193). Beides hängt immer zusammen und wird durch verschiedene Manöver derer, die die 
Deutungsmacht in Händen halten, gestaltet (vgl. etwa Simon 1997: 35). Margalit beschreibt das kollektive 
Gedächtnis als ein Konstrukt, es muss sich nicht unbedingt auf Ereignisse beziehen, die wirklich geschehen sind, 
mit Renan schreibt er, eine Nation mache sich Illusionen über ihre eigene Vergangenheit. Das Kollektiv glaubt 
mehr an eine bestimmte Version der Vergangenheit als dass es um sie weiß. Doch ist diese Version sehr wichtig: 
„Die Erinnerung ist der Zement der Identität“ (Margalit 1997: 201, ähnlich auch Habermas, Herzog und Bohrer in 
Heinrich 2002: 13). Wenn Vergebung und Versöhnung in einer Gesellschaft passieren sollen, müssen zunächst 
die Taten erinnert werden können. Margalit befürchtet nun aber, dass so sehr Erinnerungsarbeit geleistet wird, 
dass diese der Versöhnung im Weg steht (vgl. 1997: 205). Heinrich stellt in seiner Studie in Bezug auf deutsche 
Erinnerung und mit Rekurrenz auf Dan Diner fest, dass es nicht eine einzige deutsche kollektive Erinnerung gibt, 
sondern viele verschiedene Subgruppen mit spezifischen Erinnerungen, die nicht immer von der politischen Elite 
nach ihren Wünschen beinflussbar sind (vgl. 2002: 14, 17). Darauf kann in diesem Abschnitt aber nur in geringem 
Maße eingegangen werden, wenn die Unterschiede zur Linie des Staats besonders markant sind. Heinrich 
identifiziert aber auch „einen breiten Konsens in der gemeinschaftlichen Erinnerung wichtiger 
Vergangenheitsereignisse einer Nation“ (2002: 15).  
32 Schwan weist darauf hin, dass bewusstes Vergessen nicht möglich ist. Vergessen kann nur unbewusst 
geschehen, weswegen hier von Verdrängen, Verleugnen oder Abspaltung gesprochen werden muss. Andere 
Dinge als die ungewünschten werden bewusst erinnert, um an die unangenehmen nicht denken zu müssen. Sie 
ist sich aber ganz und gar nicht sicher, ob dies auch funktioniert oder ob die grausamen Geschehnisse z. B. durch 
Opfergruppen wieder an die Oberfläche kommen werden (vgl. Schwan 1997: 96, 99; Frei 1997: 121; Alexander 
et al. 2001: 25; zu letzterem auch Simon 1997: 22). Kollektive wie etwa Staaten können m. E. ihre Erinnerung 
steuern, indem sie bestimmte Daten und Taten im öffentlichen Gedächtnis behalten und andere missachten (vgl. 
Straßner 2009: 30, Meyer 2008: 175-176). 

Das Militar ist hier wieder ein Sonderfall, haufig kann man in ihm ein eigenes System erken—

nen, das unabhangig vom Staat arbeitet. Es sieht sich oft ,,als ,Retter der Nation’ und als er—

folgreiche[r] Kampfer gegen den drohenden internationalen Kommunismus”, das im besten

Sinne des Landes gehandelt hat und jede Tat in diesem Zusammenhang als gerechtfertigt an—

sieht (Roniger/ Sznaijder 1997: 15, 173). Das Militar hat oft genug die Macht, die Zusammen—

arbeit zu verweigern wie in Argentinien oder mit einem gewaltsamen Umsturz zu drohen,

wenn seine Angehorigen von Entlassungen oder Verfahren bedroht werden (n. Neier 1990:

35, Huyse 1995: 52). Wenn die Regierung nun aber Angehorige des Militars wegen Menschen—

rechtsverletzungen verurteilt, setzt sie damit auch ein starkes Zeichen, dass die zivilen Institu—

tionen Uber den militarischen stehen. Das ist zumindest ein Grund, auch gegen den Unmut

des Militars Verfahren anzustreben (vgl. Neier 1990: 35, Huyse 1995: 52).

ii. Vergessen und Leugnung

Bei dieser zweiten Moglichkeit wird meist durch die neuen Machthaber die Parole ausgege—

ben, die Vergangenheit — so schrecklich sie auch gewesen sein mag — ruhen zu lassen und zu

vergessen31 und sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Dieses Schlusspunktdenken und die

Leugnung der Gr‘ciueltaten32 werden ebenso von den alten Eliten stark berwortet (vgl.

Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 11). Auch das Volk, welches zum Teil sogar in die Graueltaten

involviert war, schiebt die unangenehmen Erinnerungen beiseite. Dieser Verzicht auf

31 Gemeint sind kollektive Erinnerung und kollektives Vergessen. Vgl. zu diesen Konzepten u. a. Margalit, der
zunachst von zwei Angsten in Verbindung mit diesen Begriffen spricht. Es gebe die Angst vor dem Vergessen des
Erbes, dass also die Vergangenheit, die so schrecklich war, nicht mehr erinnert werden wird; dann aber auch die
Angst vor dem iibermalsigen Erinnern, diese ,,speist sich aus der Idee, man miisse ,der Vergangenheit gerecht
werden’” (1997: 193). Beides hangt immer zusammen und wird durch verschiedene Manover derer, die die
Deutungsmacht in Handen halten, gestaltet (vgl. etwa Simon 1997: 35). Margalit beschreibt das kollektive
Gedachtnis als ein Konstrukt, es muss sich nicht unbedingt auf Ereignisse beziehen, die wirklich geschehen sind,
mit Renan schreibt er, eine Nation mache sich Illusionen iiber ihre eigene Vergangenheit. Das Kollektiv glaubt
mehr an eine bestimmte Version der Vergangenheit als dass es um sie weiB. Doch ist diese Version sehr wichtig:
,,Die Erinnerung ist der Zement der Identitat” (Margalit 1997: 201, ahnlich auch Habermas, Herzog und Bohrer in
Heinrich 2002: 13). Wenn Vergebung und Versohnung in einer Gesellschaft passieren sollen, miissen zunachst
die Taten erinnert werden konnen. Margalit befiirchtet nun aber, dass so sehr Erinnerungsarbeit geleistet wird,
dass diese der Versohnung im Weg steht (vgl. 1997: 205). Heinrich stellt in seiner Studie in Bezug auf deutsche
Erinnerung und mit Rekurrenz auf Dan Diner fest, dass es nicht eine einzige deutsche kollektive Erinnerung gibt,
sondern viele verschiedene Subgruppen mit spezifischen Erinnerungen, die nicht immer von der politischen Elite
nach ihren Wijnschen beinflussbar sind (vgl. 2002: 14, 17). Darauf kann in diesem Abschnitt aber nur in geringem
MaBe eingegangen werden, wenn die Unterschiede zur Linie des Staats besonders markant sind. Heinrich
identifiziert aber auch ,,einen breiten Konsens in der gemeinschaftlichen Erinnerung wichtiger
Vergangenheitsereignisse einer Nation” (2002: 15).
32 Schwan weist darauf hin, class bewusstes Vergessen nicht moglich ist. Vergessen kann nur unbewusst
geschehen, weswegen hier von Verdrangen, Verleugnen oder Abspaltung gesprochen werden muss. Andere
Dinge als die ungewiinschten werden bewusst erinnert, um an die unangenehmen nicht denken zu miissen. Sie
ist sich aber ganz und gar nicht sicher, ob dies auch funktioniert oder ob die grausamen Geschehnisse z. B. durch
Opfergruppen wieder an die Oberflache kommen werden (vgl. Schwan 1997: 96, 99; Frei 1997: 121; Alexander
et al. 2001: 25; zu letzterem auch Simon 1997: 22). Kollektive wie etwa Staaten konnen m. E. ihre Erinnerung
steuern, indem sie bestimmte Daten und Taten im offentlichen Gedachtnis behalten und andere missachten (vgl.
StraBner 2009: 30, Meyer 2008: 175-176).
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Aufklärung und Gerechtigkeit für die Opfer kann ‚Amnesie‘ genannt werden (vgl. Schmidt/ 

Pickel/ Pickel 2009: 9). Die Beachtung der Vergangenheit wird schnell immer unwichtiger und 

bald werden die Geschehnisse verdreht und abgestritten und auch immer mehr Verbrecher 

reihen sich in die Riege der Opfer ein. In einer Reihe von Ländern wurde schon so gehandelt, 

häufig um mehr Energie für den Neuaufbau des Landes zu haben33. So wurde etwa in Mosam-

bik verfahren, als 1992 nach 15 Jahren endlich der Bürgerkrieg beendet wurde. Alle, die Un-

menschliches begangen hatten, konnten auf eine Generalamnestie hoffen. Unter den nicht 

verfolgten Straftaten waren auch die allerschlimmsten Verbrechen wie Massentötungen, Ver-

stümmelungen, der Einsatz von Kindern als Soldaten oder Sexsklaven, Hunger als politische 

Waffe, erzwungene Umsiedlungen etc. Das Parlament und fast alle Mosambikaner begrüßten 

die Amnestie und sprachen auch zu Fremden von einem Ende der Gewalt, die Vereinten Nati-

onen halfen bei der Reintegration von früheren Kämpfern (vgl. Cobban 2007: 4-5). Häufig ging 

in solchen Fällen die Wandlung von Teilen des alten Systems aus, weswegen das Ignorieren 

ihrer Verbrechen auch nicht verwundert (vgl. auch Elster 2005: 85). Weitere Beispiele sind 

Spanien nach Franco, der 1969 Juan Carlos als seinen Nachfolger bestimmt hatte, und die 

Sowjetunion nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, Gorbatschow und auch Boris Jelzin 

hatten zur alten Elite gehört. So argumentiert auch Michail Gorbatschow gegen eine Aufar-

beitung:  

 

Die Erfahrungen einer Reihe von Ländern zeigen, daß derartige Recherchen [nach KGB-Spitzeln] die Lage 
nur verschlechtern: Sie reizen die Menschen, stellen einige Bürger den anderen entgegen und heizen die 
soziale Atmosphäre noch mehr an. Die Hexenjagd ist keine Bewältigung der Vergangenheit, das ist viel-
mehr […] die Rückkehr in die Vergangenheit – nur auf andere, neue Weise (in einem Interview mit der 
WELT vom 8.8. 1992, zitiert in Quaritsch 1992: 520). 
 

Der Begriff des Schlussstrichs hat eine negative Konnotation. Viele Bürger neu errichteter De-

mokratien wünschen sich, nicht zu sehr in den alten Wunden herumzustochern und nicht zu 

kleinlich zu verfahren. Die Vergangenheit soll aber auch nicht politisch manipuliert werden, 

daher ist der Mantel des Vergessens die richtige Strategie. Es wird eine tabula rasa geschaffen, 

die eine unbelastete Gegenwart und Zukunft ermöglicht. Die Idee des Schlussstrichs beinhal-

tet meist die Nichtverfolgung von Straftaten, diese Amnestie gilt dann nicht nur für bereits 

verurteilte Täter, sondern auch und im Besonderen für solche, die noch eine Strafe zu erwar-

ten oder befürchten haben (vgl. Schwan 1997: 91-93, Simon 1997: 29, vgl. auch Frei 1997: 

126). Es besteht die Gefahr, dass durch die Befassung mit der Geschichte keine demokratische 

Kultur und kein demokratischer Grundkonsens entstehen können, so dass sich eine Demokra-

tie langfristig nicht konsolidieren kann, daher wird über Amnestie oder Amnesie nachgedacht 

 
33 Beispiele sind der ‚dicke Strich‘, den der Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki 1989 unter die Vergangenheit 
Polens zeichnen wollte sowie die argentinische Regierung Alfonsin 1987 mit ihrem ‚punto final‘ (vgl. Schmidt/ 
Pickel /Pickel 2009: 9, König 1998: 373). Brumlik fügt noch Italien hinzu, wo nicht über den Gaskrieg gegen 
Abessinien 1936 gesprochen wird und faschistische Denkmäler in ganz Rom stehen. Außerdem Japan, wo 
Regierungsmitglieder dem Verantwortlichen für den Angriffskrieg auf China und Korea 1937 gedenken, sowie 
Portugal, hier wurde der Diktator António de Oliveira Salazar zum bedeutendsten Portugiesen aller Zeiten 
gewählt (vgl. Brumlik 2007: 10). 

Aufklarung und Gerechtigkeit fiir die Opfer kann ,Amnesie' genannt werden (vgl. Schmidt/

Pickel/ Pickel 2009: 9). Die Beachtung der Vergangenheit wird schnell immer unwichtiger und

bald werden die Geschehnisse verdreht und abgestritten und auch immer mehr Verbrecher

reihen sich in die Riege der Opfer ein. In einer Reihe von Landern wurde schon so gehandelt,

haufig um mehr Energie fiJIr den Neuaufbau des Landes zu haben33. So wurde etwa in Mosam—

bik verfahren, als 1992 nach 15 Jahren endlich der Bijrgerkrieg beendet wurde. Alle, die Un—

menschliches begangen hatten, konnten auf eine Generalamnestie hoffen. Unter den nicht

verfolgten Straftaten waren auch die allerschlimmsten Verbrechen wie Massentotungen, Ver—

stijmmelungen, der Einsatz von Kindern als Soldaten oder Sexsklaven, Hunger als politische

Waffe, erzwungene Umsiedlungen etc. Das Parlament und fast alle Mosambikaner begriiléten

die Amnestie und sprachen auch zu Fremden von einem Ende der Gewalt, die Vereinten Nati—

onen halfen bei der Reintegration von friiheren Kampfern (vgl. Cobban 2007: 4—5). Haufig ging

in solchen Fallen die Wandlung von Teilen des alten Systems aus, weswegen das Ignorieren

ihrer Verbrechen auch nicht verwundert (vgl. auch Elster 2005: 85). Weitere Beispiele sind

Spanien nach Franco, der 1969 Juan Carlos als seinen Nachfolger bestimmt hatte, und die

Sowjetunion nach dem Zusammenbruch des Ostblocks, Gorbatschow und auch Boris Jelzin

hatten zur alten Elite gehort. So argumentiert auch Michail Gorbatschow gegen eine Aufar—

beflung:

Die Erfahrungen einer Reihe von Landern zeigen, dais derartige Recherchen [nach KGB-Spitzeln] die Lage
nur verschlechtern: Sie reizen die Menschen, stellen einige Biirger den anderen entgegen und heizen die
soziale Atmosphare noch mehr an. Die Hexenjagd ist keine Bewaltigung cler Vergangenheit, das ist Viel-
mehr [...] die Rijckkehr in die Vergangenheit — nur auf andere, neue Weise (in einem Interview mit der
WELT vom 8.8. 1992, zitiert in Quaritsch 1992: 520).

Der Begriff des Schlussstrichs hat eine negative Konnotation. Viele Biirger neu errichteter De—

mokratien wiinschen sich, nicht zu sehr in den alten Wunden herumzustochern und nicht zu

kleinlich zu verfahren. Die Vergangenheit so|| aber auch nicht politisch manipuliert werden,

daher ist der Mantel des Vergessens die richtige Strategie. Es wird eine tabula rasa geschaffen,

die eine unbelastete Gegenwart und Zukunft ermoglicht. Die Idee des Schlussstrichs beinhal—

tet meist die Nichtverfolgung von Straftaten, diese Amnestie gilt dann nicht nur fiir bereits

verurteilte Tater, sondern auch und im Besonderen fiir solche, die noch eine Strafe zu erwar—

ten oder befiirchten haben (vgl. Schwan 1997: 91—93, Simon 1997: 29, vgl. auch Frei 1997:

126). Es besteht die Gefahr, dass durch die Befassung mit der Geschichte keine demokratische

Kultur und kein demokratischer Grundkonsens entstehen konnen, so dass sich eine Demokra—

tie Iangfristig nicht konsolidieren kann, daher wird Liber Amnestie oder Amnesie nachgedacht

33 Beispiele sind der ,dicke Strich’, den der Ministerprasident Tadeusz Mazowiecki 1989 unter die Vergangenheit
Polens zeichnen wollte sowie die argentinische Regierung Alfonsin 1987 mit ihrem ,punto final’ (vgl. Schmidt/
Pickel /Picke| 2009: 9, Konig 1998: 373). Brumlik fiigt noch Italien hinzu, wo nicht fiber den Gaskrieg gegen
Abessinien 1936 gesprochen wird und faschistische Denkmaler in ganz Rom stehen. AuBerdem Japan, wo
Regierungsmitglieder dem Verantwortlichen fiir den Angriffskrieg auf China und Korea 1937 gedenken, sowie
Portugal, hier wurde der Diktator Antonio de Oliveira Salazar zum bedeutendsten Portugiesen aller Zeiten
gewahlt (vgl. Brumlik 2007: 10).
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(vgl. Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 9). Die neue demokratische Regierung steht eigentlich auf 

Seiten der Opfer und der Angehörigen, viele ihrer Mitglieder haben auch unter Repressionen 

leiden müssen. Dennoch zwingen sie ihre beiden Ziele, nämlich an der Macht zu bleiben und 

die Demokratisierung nicht zu gefährden, zu Kompromissen. So können sie die Instrumente 

der Aufarbeitung oder Nichtbeschäftigung mit der Vergangenheit durchaus bestimmen. Hinzu 

kommt das schon angesprochene Interesse an der für sie besten Deutung der Geschichte, die 

wiederum für die Diffamierung der politischen Gegner und zur Unterstützung der eigenen 

Ziele benutzt werden kann (vgl. Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 12). 

Amnestien sind ein Ausdruck kollektiven Interesses, sie werden nur ausgegeben, wenn der 

Staat durch sie scheinbar mehr zu gewinnen hat als durch Strafverfolgungen. Das Recht, das 

eigentlich zum Tragen kommen müsste, weil ja Straftaten begangen wurden, wird außer Kraft 

gesetzt. Rechtsstaatliche Normen und Gerechtigkeit, meist von den direkten Opfern vehe-

ment gefordert, werden zugunsten etwa des sozialen Friedens aufgehoben: 

 

Offenbar ist es die Sorge um den Bestand des Bestehenden. Der eben errungene Sieg soll befestigt wer-
den. Das mühsam erstellte Werk, die langwierige ausgehandelte Ordnung der Regeln, sie sollen nicht 
durch die Erinnerung an die Vergangenheit bedroht werden. Kurzum: Es ist die Angst vor der Geschichte, 
die den Befehl zum Vergessen gebiert (Simon 1997: 32, vgl. Smith 1997: 13, Elster 2005: 173). 
 

Als Positiva können angeführt werden, „daß Amnestien den politischen Frieden begünstigen 

oder begründen, daß sie Rache, politische Manipulation, Mißtrauen und schmerzliches Auf-

reißen von Wunden verhindern“ (Schwan 1997: 91, vgl. auch Schmidt/ Pickel/ Pickel). Alle 

Bürger können wieder bei Null beginnen und auch die Täter können wieder in die Gemein-

schaft eingegliedert werden, so integrieren Amnestien eine Gesellschaft auf sozialer und poli-

tischer Ebene (vgl. Schwan 1997: 90-95, vgl. auch Günther 1997: 57). Amnestien begünstigen 

so die Stabilität junger Demokratien, die gesellschaftliche und politische Polarisierung wird 

geringer, die alten Eliten leisten weniger Widerstand und vor allem die Sicherheitskräfte den-

ken weniger häufig an Umstürze (vgl. Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 11). Zum Nutzen von Am-

nestien gibt es folgende Argumente:  

 

Gemeinsam ist den Amnestiefällen das Bestreben des Siegers, sogleich in den Normalzustand überzuge-
hen, möglichst alles an seinem Platze zu lassen. Objektiver Grund ist nicht ‚Vergebung‘ oder ein anderes 
Gesinnungsmoment, sondern der praktische Nutzen [Hervorhebung im Original] für alle, auch und gerade 
für den Sieger“ (Quaritsch 1992: 523-524) sowie „Gemeinsam ist den Amnestiefällen der Wille der Sieger, 
auch die Anhänger des überwundenen Regimes sofort in den Dienst der rekonstruierten legitimen Herr-
schaft zu nehmen. Das ist möglich bei homogenen gesellschaftlichen Strukturen, wenn also der Wechsel 
von der illegitimen zur legitimen Herrschaft nur die politischen Spitzen oder die politische Oberklasse er-
fasst (Quaritsch 1992: 525).  
 

Strafverfolgung muss Versöhnung generell nicht ausschließen und Amnestien können durch-

aus Sinn machen, um einer Versöhnung nahe zu kommen. Allerdings sollen Amnestiegesetze 

nicht als einziges Mittel angesehen werden und alle anderen ausgeschlossen werden. Die 

schlimmsten Verbrechen sollten nicht durch Amnestien abgedeckt werden dürfen, sonst geht 

der Abschreckungseffekt verloren (vgl. Orentlicher 1991: 2550, vgl. auch Wassermann in 
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Seiten der Opfer und der Angehorigen, viele ihrer Mitglieder haben auch unter Repressionen

leiden miissen. Dennoch zwingen sie ihre beiden Ziele, namlich an der Macht zu bleiben und

die Demokratisierung nicht zu gefa'hrden, zu Kompromissen. So konnen sie die Instrumente

der Aufarbeitung oder Nichtbeschaftigung mit der Vergangenheit durchaus bestimmen. Hinzu

kommt das schon angesprochene Interesse an der fiir sie besten Deutung der Geschichte, die

wiederum fiir die Diffamierung der politischen Gegner und zur Unterstiitzung der eigenen

Ziele benutzt werden kann (vgl. Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 12).
Amnestien sind ein Ausdruck kollektiven Interesses, sie werden nur ausgegeben, wenn der

Staat durch sie scheinbar mehr zu gewinnen hat als durch Strafverfolgungen. Das Recht, das

eigentlich zum Tragen kommen miisste, weil ja Straftaten begangen wurden, wird auBer Kraft

gesetzt. Rechtsstaatliche Normen und Gerechtigkeit, meist von den direkten Opfern vehe—

ment gefordert, werden zugunsten etwa des sozialen Friedens aufgehoben:

Offenbar ist es die Sorge um den Bestand des Bestehenden. Der eben errungene Sieg soll befestigt wer-
den. Das miihsam erstellte Werk, die langwierige ausgehandelte Ordnung der Regeln, sie sollen nicht
durch die Erinnerung an die Vergangenheit bedroht werden. Kurzum: Es ist die Angst vor der Geschichte,
die den Befehl zum Vergessen gebiert (Simon 1997: 32, vgl. Smith 1997: 13, Elster 2005: 173).

Als Positiva konnen angefiihrt werden, ,,daB Amnestien den politischen Frieden begiinstigen

oder begriinden, dais sie Rache, politische Manipulation, Miistrauen und schmerzliches Auf—

reiBen von Wunden verhindern” (Schwan 1997: 91, vgl. auch Schmidt/ Pickel/ Pickel). Alle

Biirger konnen wieder bei Null beginnen und auch die Tater konnen wieder in die Gemein—

schaft eingegliedert werden, so integrieren Amnestien eine Gesellschaft auf sozialer und poli—

tischer Ebene (vgl. Schwan 1997: 90—95, vgl. auch Giinther 1997: 57). Amnestien begiinstigen

so die Stabilitat junger Demokratien, die gesellschaftliche und politische Polarisierung wird

geringer, die alten Eliten leisten weniger Widerstand und vor allem die Sicherheitskrafte den—

ken weniger haufig an Umstiirze (vgl. Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 11). Zum Nutzen von Am—

nestien gibt es folgende Argumente:

Gemeinsam ist den Amnestiefallen das Bestreben des Siegers, sogleich in den Normalzustand fiberzuge—
hen, moglichst alles an seinem Platze zu lassen. Objektiver Grund ist nicht ,Vergebung' oder ein anderes
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Gauck et al. 1997: 213, Rovan 1992). Besonders schlimme Stützen des alten Regimes bleiben 

verhasst und erfüllen die Rolle von Sündenböcken für alle anderen, die ihnen noch ihre Schuld 

zusätzlich aufladen können. Dies hat auch den Vorteil vor allem für die Mitläufer, aber auch 

für die neue Elite, dass diese leichter reintegriert werden können und so ihre Arbeitskraft in 

den Dienst des neuen Systems stellen können (vgl. Quaritsch 1992: 525).  

Nachteile bei Generalamnestien sind, dass der neue Staat und seine politische Elite als macht-

los erscheinen könnten, durch den Anschein, sie könnten Maßnahmen gegen ehemalige Täter 

nicht durchsetzen. Auch die fundamentalen Werte der neuen demokratischen Gesellschaft 

sind in Gefahr, wenn eine Kultur der Straflosigkeit etabliert wird. Ebenso werden die Opfer 

missachtet, das Gerechtigkeitsempfinden der Bürger wird durch beide Beispiele empfindlich 

gestört, die gesellschaftlichen Gegensätze zwischen Opfern und Tätern können sich verschär-

fen. Eine uneingeschränkte Amnestie ist somit eher abzulehnen, weil sich diese Straflosigkeit 

zerstörend auf den Frieden in Gesellschaften und Personen sowie die generelle Moral aus-

wirkt: 

 

With impunity, the whole structure of civil responsibility has collapsed beyond repair, producing a disso-
ciated communal life in society: knowing yet concealing; being informed but keeping quiet; wanting to 
forget but remembering; seeking good but doing wrong; wanting to be conciliating and rebelling (Paz 
Rojas Baeza zitiert in Shriver 1999: 209, vgl. Schwan 1997: 90-95, Günther 1997: 57). 
 

Unterschieden werden müssen zwei Arten von Amnestien. Einmal gibt es die Amnestie für das 

Individuum und dann die Generalamnestie für größere Gruppen34, bei beiden bleiben alle 

Straftaten innerhalb eines bestimmten Zeitraumes oder vor oder nach einem festgelegten 

Zeitpunkt unbeachtet. Die Inhaber der Definitionsmacht, also die politische Elite, ordnen im-

mer dann ein solches Vergessen an, wenn es ihrem politischen Programm dient (vgl. Simon 

1997: 35). Die alten Machthaber haben häufig die Macht nur übergeben, wenn sie mit einem 

entsprechenden Amnestiegesetz vor Rechtsfolgen geschützt wurden; dies hat z. B. die Armee 

1986 in Uruguay von der Zivilregierung erwirkt. Häufig hat sich die Armee oder die alte Regie-

rung vor der Machtübergabe selbst Amnestiegesetze erlassen. Im Spanien nach Franco haben 

dagegen alle demokratischen Kräfte einer solchen umfassenden Amnestie für Verbrechen 

während der Francozeit zugestimmt, das sogenannte „spanische Modell“ (Elster 2005: 10, vgl. 

auch 74, vgl. Huyse 1995: 52, Neier 1990: 35). 

 

 
34 Solche gab es etwa in Mosambik, Argentinien, Brasilien, Chile, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Namibia und Surinam, weiterhin gingen in anderen Ländern Täter de facto straflos aus, z. B. auf Haiti und den 
Philippinen (vgl. Orentlicher 1991: 2548, näher beschrieben bei Neier 1990: 34). In Argentinien amnestierte sich 
das Militär 1983 per Gesetz selbst, dieses wurde später aber von der demokratischen Regierung annulliert. Das 
Militär verteidigte das Gesetz mit den Argumenten, dass eine nationale Versöhnung erreicht werden müsse und 
Tragödien in der Vergangenheit sollten überwunden werden, um einen starken Frieden zu erhalten (vgl. Roniger/ 
Sznajder 1997: 160, Elster 2005: 143). 
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34 Solche gab es etwa in Mosambik, Argentinien, Brasilien, Chile, Uruguay, Guatemala, El Salvador, Nicaragua,
Namibia und Surinam, weiterhin gingen in anderen Landern Tater de facto straflos aus, z. B. auf Haiti und den
Philippinen (vgl. Orentlicher 1991: 2548, naher beschrieben bei Neier 1990: 34). In Argentinien amnestierte sich
das Militar 1983 per Gesetz selbst, dieses wurde spater aber von der demokratischen Regierung annulliert. Das
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iii. Öffentliche Behandlung der Vergangenheit unter Beteiligung von Elite und 

Bevölkerung  

Da das Volk in den meisten Fällen entscheidenden Anteil daran hatte, dass das diktatorische 

Regime gestürzt wurde, hat es auch starkes und gleichzeitig berechtigtes persönliches Inte-

resse daran, dass die Verbrechen, die an ihm verübt wurden, aufgeklärt werden. Die Men-

schen sind die Betroffenen, sie können auch am meisten zu dieser Aufklärung beitragen. So 

muss diese Art der Vergangenheitsbearbeitung die Menschen stark involvieren. Dies ist etwa 

gegeben bei der individuellen Amnestie, die Einzelpersonen oder manchmal auch kleinen 

Gruppen zuteilwird, wenn diese denn an Bedingungen geknüpft ist. Diese Amnestie ist dem 

Akt der Gnade oder Begnadigung nicht unähnlich. Diese Bedingungen umfassen etwa die Ab-

legung von Rechenschaft, d.h. die eigene Anerkennung der Schuld (vgl. Smith 1997: 14-16, 

Günther 1997: 86). Die Schuld bleibt aber beim Täter, er wird durch eine Amnestie nicht un-

schuldig, nur die Strafe wird ausgesetzt (vgl. Günther 1997: 50, König 1998: 376, Ullmann in 

Gauck et al. 1997: 216). Meist müssen die Taten, für die der Antragsteller Amnestie erhalten 

will, auch bestimmte Voraussetzungen erfüllen, z. B. politisch motiviert sein oder nachweislich 

von einer höheren Befehlsebene stammen. Häufig wird dieser Amnestierungsprozess dann 

auch noch öffentlich gemacht, um einerseits Teil des öffentlichen Bewusstseins zu werden, 

andererseits aber auch die Macht des Staates zu demonstrieren, der die Amnestie aus Gnade 

heraus vergibt. Die Normen des Staates gelten trotzdem und werden durch diesen Akt nicht 

geschwächt, sondern gestärkt (vgl. Smith 1997: 14-16, Günther 1997: 52). Bei individuellen 

Amnestien ist die Chance größer als bei generellen, dass die historische Aufarbeitung der Ver-

gangenheit stattfindet, insbesondere durch die Anerkennung der Schuld, die ja mit der Aufde-

ckung der Tat einhergeht, während bei generellen Amnestien das Vergessen versucht wird 

(vgl. Günther 1997: 58). Im Gegenteil steht bei individuellen Amnestien die Aufdeckung der 

Wahrheit im Vordergrund. Die häufigste Form ist die Wahrheitskommission, die unter dem 

Dictum ‚Amnestie, nicht Amnesie‘ nicht das Ziel verfolgt, zu verurteilen und zu bestrafen. Eine 

Wahrheitskommission kann unter bestimmten Voraussetzungen mehr leisten als 

Strafprozesse: „[I]t is partly due to the limited reach of the courts, and partly out of a recogni-

tion that even successful prosecutions do not resolve the conflict and pain associated with 

past abuses, that transitional authorities have increasingly turned to official truth-seeking as 

a central component in their strategy to respond to past atrocities” (Hayner zitiert in Parodi 

2008: 172). Eine Wahrheitskommission will durch Aufdeckung der Fakten die Geschichte der 

Unterdrückung und der damit verbundenen Verbrechen im Gedächtnis der Allgemeinheit am 

Leben halten. Bekannte Beispiele hierfür sind unter anderem die chilenische Nationale Kom-

mission für Wahrheit und Versöhnung und die Wahrheitskommission in El Salvador35 (vgl. 

Huyse 1995: 52-53).  

 
35 Schmidt, Pickel und Pickel identifizieren zwischen 2000 und 2006 insgesamt 11 Kommissionen in den Ländern 
Nigeria, Sierra Leone, Osttimor, Panama, Peru, Serbien und Montenegro, Ghana, Chile, Liberia, Paraguay und 
Marokko (2009: 11). Weitere Beispiele sind zu finden in Hayner, Priscilla 2000: Same species, different animal: 
how South Africa compares to truth commissions worldwide. In: Villa-Vicencio, Charles/ Wilhelm Verwoerd: 
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Eine mit der Aufklärung der Fakten verbundene Forderung wird hauptsächlich von Opfern vor-

gebracht, nämlich die offizielle Anerkennung der Ungerechtigkeiten und der Opfer. Der Un-

terschied liegt zwischen dem Wissen und der Anerkennung der Taten und des Status der Opfer 

(vgl. Huyse 1995: 53, Lübbe 2003: 21). Bei Opfern kommt es häufig vor, dass sie sich persönlich 

um Lebenschancen betrogen fühlen oder dass sie das Gefühl haben, vergessen zu werden (vgl. 

Schröder in Gauck et al. 1997: 225 und detailliert Bohnert 2008: 43-44). Die Anerkennung kann 

etwa geschehen in einer Rede des Staatspräsidenten, in der er die Opfer um Entschuldigung 

bittet, wie es in Chile 1991 Präsident Aylwin im Namen des Staates für die Verbrechen der 

Diktatur von Augusto Pinochet getan hat (vgl. Shriver 1999: 209). Wichtiger noch wären Täter, 

die sich entschuldigen (vgl. etwa Steinbach 2000: 172, Langenohl 2008: 170). Dies ist nicht 

ganz einfach, denn „Reue ist nichts für Schwächlinge“ (Sölle 1999: 37), der Täter muss eine 

gewisse Schranke überwinden, um überhaupt zuzugeben, dass er falsch und zerstörerisch für 

andere gehandelt hat. Der Prozess des Nachdenkens und Erkennens der Falschheit des eige-

nen Handelns ist schwer. Gleichzeitig hat es das Opfer auch schwer, wenn über die Dinge, die 

aus ihnen überhaupt Täter und Opfer gemacht haben, noch einmal gesprochen wird und die 

Demütigungen wieder aufgebracht werden (vgl. Sölle 1999: 37-38.).  

 

a) Reparationen und Wiedergutmachung 

Weiterführend gibt es noch die Kompensation durch den Staat oder auch Unternehmen oder 

Kirchen (vgl. Torpey 2006: 8), die unter dem Titel Reparationen36 laufen, hierbei kann es etwa 

eine Rente für Opfer bzw. ihre Angehörigen geben oder medizinische und psychologische Be-

treuung sowie Hilfe bei der Ausbildung der Kinder von vormals Benachteiligten oder beim 

Hausbau. Eine Regierung kann auch Museen, Denkmäler, Gedenktage37 und -veranstaltungen 

unterstützen, hierbei gibt es den Vorteil, dass niemand konkret bestraft werden muss. Es gibt 

aber noch eine weitere wichtige Funktion: „Reparationen erkennen den Verlust und das Leid 

der Opfer offiziell an und kommen einem Eingeständnis von Schuld gleich. [Sie] fördern so das 

Vertrauen der Opfer in die neuen Institutionen und die politische Führung“ (Buckley-Zistel 

2007: 5). Die Opfer verfügen über moralische Autorität, die sie nach dem Ende des repressiven 

 
Looking back, reaching forward. Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa. Cape 
Town: UCT Press, London: Zed Books. S. 32-41; Rakate, Phenyo Tshenolo Keiseng 1999: Domestic Truth Commis-
sions and International Criminal Tribunals as Mechanisms for Conflict Resolution in Transitional Societies, with 
Specific Reference to South Africa and the Former Yugoslavia. Stellenbosch: University of Stellenbosch. Elster 
kritisiert die Kommissionen außer der in Südafrika, denn die meisten hätten nicht einmal die Namen der Täter 
öffentlich gemacht, in El Salvador geschah dies zwar, doch fünf Tage nach der Veröffentlichung des Berichts 
erhielten die Täter eine Amnestie (vgl. 2005: 127-128). 
36 Der Begriff wurde erstmals am Ende des Ersten Weltkriegs im Versailler Vertrag benutzt, bis dahin gab es den 
Terminus ‚Kriegsentschädigung’ und bezeichnete Leistungen an den Sieger zur Erstattung seiner Kriegskosten, 
die aber auch zur Bestrafung und zur Sühne gedacht waren. Reparationen gehen darüber hinaus, die Besiegten 
hatten nun auch für Schaden an der Zivilbevölkerung einzustehen, für Renten von Kriegsopfern, für Hilfe von 
Kriegsgefangenen und Zerstörungen im Land der Sieger: „Reparation bedeutet also Schadensersatz wegen eines 
völkerrechtlichen Delikts“ (Liesem 2005: 23, vgl. auch 21-24, 209, Torpey 2006: 1-3, 8, 42-43, 133).  
37 Gedenktage belegt Heinrich als besonders wichtiges Instrument, sie sind „Teil von Ausdrucksmitteln, deren 
Einsatz zur Identifikation mit dem politischen System führt“ (2002: 120). 
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aber noch eine weitere wichtige Funktion: ,,Reparationen erkennen den Verlust und das Leid

der Opfer offiziell an und kommen einem Eingestandnis von Schuld gleich. [Sie] fordern so das

Vertrauen der Opfer in die neuen Institutionen und die politische Fiihrung” (Buckley—Zistel

2007: 5). Die Opfer verfl'igen Liber moralische Autoritat, die sie nach dem Ende des repressiven

Looking back, reaching forward. Reflections on the Truth and Reconciliation Commission of South Africa. Cape
Town: UCT Press, London: Zed Books. S. 32-41; Rakate, Phenyo Tshenolo Keiseng 1999: Domestic Truth Commis-
sions and International Criminal Tribunals as Mechanisms for Conflict Resolution in Transitional Societies, with
Specific Reference to South Africa and the Former Yugoslavia. Stellenbosch: University of Stellenbosch. Elster
kritisiert die Kommissionen auBer der in Siidafrika, denn die meisten hatten nicht einmal die Namen der Tater
offentlich gemacht, in El Salvador geschah dies zwar, doch fiinf Tage nach der Veroffentlichung des Berichts
erhielten die Tater eine Amnestie (vgl. 2005: 127-128).
36 Der Begriff wurde erstmals am Ende des Ersten Weltkriegs im Versailler Vertrag benutzt, bis dahin gab es den
Terminus ,Kriegsentschadigung’ und bezeichnete Leistungen an den Sieger zur Erstattung seiner Kriegskosten,
die aber auch zur Bestrafung und zur Siihne gedacht waren. Reparationen gehen dariiber hinaus, die Besiegten
hatten nun auch fiir Schaden an der Zivilbevblkerung einzustehen, fiir Renten von Kriegsopfern, fiir Hilfe von
Kriegsgefangenen und Zerstorungen im Land der Sieger: ,,Reparation bedeutet also Schadensersatz wegen eines
volkerrechtlichen Delikts” (Liesem 2005: 23, vgl. auch 21-24, 209, Torpey 2006: 1—3, 8, 42-43, 133).
37 Gedenktage belegt Heinrich als besonders wichtiges Instrument, sie sind ,,Teil von Ausdrucksmitteln, deren
Einsatz zur Identifikation mit dem politischen System fiihrt” (2002: 120).
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Regimes auch im Ausland bekannt machen können. Durch ihren Einfluss können sie Aufklä-

rung notfalls auch ohne die Unterstützung der neuen Regierung beginnen (vgl. Schmidt/ Pi-

ckel/ Pickel 2009: 11-12, Neier 1990: 33). Die Möglichkeit dieser Form der Aufarbeitung der 

Vergangenheit ist an die öffentliche Diskussion gebunden, die auch die stärkste Waffe der Op-

fergruppen darstellt (vgl. König 1998: 385). In der heutigen Zeit werden die Möglichkeiten der 

Öffentlichmachung durch die Massenmedien immer größer, so dass Opfer mehr Möglichkei-

ten haben, ihre Sicht der Dinge zu verbreiten (vgl. Knigge/ Frei 2005: X-XI).  

Die Opfer sollen häufig Reparationen oder Wiedergutmachung erhalten. Ihre Folterer sind oft 

ebenfalls noch am Leben und haben weiterhin ihre Privilegien inne, obwohl sie klar zu identi-

fizieren sind. So scheint Wiedergutmachung eine Pflicht, der logische Schritt und der ‚missing 

link‘ zwischen Wahrheit und Aussöhnung (vgl. Soyinka 2001: 40, 49). Nach 1945 wurde der 

Terminus ‚Wiedergutmachung‘ zu einer häufig benutzten Vokabel. Doch die meisten Autoren 

betonten auch, dass die Untaten der Nazis niemals wieder ‚gut‘ gemacht werden können, der 

Status quo ante würde nicht wieder erreicht werden können (so u. a. Goschler 1998: 38).  
Die zur Verfügung stehenden Möglichkeiten kann man wie folgt zusammenfassen: „The repair 

of shattered social relations may involve trials of perpetrators, purges, truth commissions, re-

habilitation of those wrongly convicted of crimes, monetary compensation, social policies de-

signed to rectify inequalities rooted in unjust past social arrangements, memorials, changes in 

school history curricula, and more” (Torpey 2006: 49). Die Angebote verändern dabei in der 

Aufzählung den Fokus immer weiter in Richtung der Opfer oder deren Nachkommen (vgl. Tor-

pey 2006: 49-51). Ebenfalls unter dem Titel Reparationen können Naturalrestitution, also Her-

stellung des Status quo ante, Wertersatz, Geldzahlungen, falls ersteres nicht möglich ist, und 

Genugtuung unterschieden werden. Letztere bezeichnet Reparationen im moralischen Sinne 

und beinhaltet normalerweise „eine förmliche Feststellung des Unrechts, eine offizielle Ent-

schuldigung sowie die Übernahme der Verantwortung für das völkerrechtswidrige Verhalten“ 

(Liesem 2005: 24, vgl. auch S. 21-24). Jede Form von Wiedergutmachung beinhaltet immer 

auch eine bestimmte Politik, etwas soll erreicht werden (Torpey 2006: 7).  

 

b) Anerkennung 

Wenn die Opfer, ihre Angehörigen oder Organisationen, die für sie sprechen, meist auf die 

Auszahlung von Geld als Kompensation pochen, ist ihnen häufig ebenso wichtig, moralische 

Wiedergutmachung zu erhalten. Innerhalb dieses Komplexes gibt es die sehr wichtige Aner-

kennung der Opfer und ihres Status als Opfer, dann die Implementierung von Symbolen und 

schließlich die politischen Bußrituale, wie Lübbe die Entschuldigungen von Staat- oder Täter-

seite nennt (vgl. 2003). Aber nicht immer fallen diese Elemente alle zusammen. Zwar stellen 

Reparationen eine gewisse Anerkennung als Opfer dar, doch Gedenkstätten oder eine Ent-

schuldigung insbesondere der direkten Täter oder Verantwortlichen gehen nicht immer damit 

einher. Die Opfer werden zumeist als Gruppe anerkannt, nicht als Individuen.  

Regimes auch im Ausland bekannt machen konnen. Durch ihren Einfluss konnen sie Aufkla—

rung notfalls auch ohne die Untersttitzung der neuen Regierung beginnen (vgl. Schmidt/ Pi—
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habilitation of those wrongly convicted of crimes, monetary compensation, social policies de—

signed to rectify inequalities rooted in unjust past social arrangements, memorials, changes in

school history curricula, and more” (Torpey 2006: 49). Die Angebote verandern dabei in der

Aufzahlung den Fokus immer weiter in Richtung der Opfer oder deren Nachkommen (vgl. Tor—

pey 2006: 49—51). Ebenfalls unter dem Titel Reparationen konnen Naturalrestitution, also Her—

stellung des Status quo ante, Wertersatz, Geldzahlungen, falls ersteres nicht moglich ist, und

Genugtuung unterschieden werden. Letztere bezeichnet Reparationen im moralischen Sinne

und beinhaltet normalerweise ,,eine formliche Feststellung des Unrechts, eine offizielle Ent—

schuldigung sowie die Ubernahme der Verantwortung fiir das volkerrechtswidrige Verhalten”

(Liesem 2005: 24, vgl. auch S. 21—24). Jede Form von Wiedergutmachung beinhaltet immer

auch eine bestimmte Politik, etwas soll erreicht werden (Torpey 2006: 7).

b) Anerkennung

Wenn die Opfer, ihre Angehorigen oder Organisationen, die fiir sie sprechen, meist auf die

Auszahlung von Geld als Kompensation pochen, ist ihnen haufig ebenso wichtig, moralische

Wiedergutmachung zu erhalten. Innerhalb dieses Komplexes gibt es die sehr wichtige Aner—

kennung der Opfer und ihres Status als Opfer, dann die Implementierung von Symbolen und

schlieBIich die politischen BulSrituale, wie Liibbe die Entschuldigungen von Staat— oder Tater—

seite nennt (vgl. 2003). Aber nicht immer fallen diese Elemente alle zusammen. Zwar stellen

Reparationen eine gewisse Anerkennung als Opfer dar, doch Gedenkstatten oder eine Ent—
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einher. Die Opfer werden zumeist als Gruppe anerkannt, nicht als Individuen.
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Es gibt in den Sozialwissenschaften eine Reihe von Theorien der Anerkennung38, die sich auch 

auf diesen Komplex der Anerkennung der Opfer anwenden lassen. Die Anerkennung anderer 

Menschen und Gruppen, im Idealfall auch der politischen Gegner, ist eine Vorbedingung zur 

Herausbildung der eigenen und fremden Identität und auch einer gemeinsamen Identität, die 

zum Aufbau einer Nation notwendig ist. Die nationale wie auch die anderen Gruppenidentitä-

ten schaffen ein ‚Wir‘, das sich zu den anderen Gruppen und nationalen Identitäten abgrenzt 

und doch den jeweils anderen als eigene Gruppe anerkennt. Auch durch Auslassung, etwa 

durch die Nichtzuschreibung von bestimmten Eigenschaften, wird eine Identität ausgebaut. 

Opfer, denen vormals zum Beispiel die Menschlichkeit oder eine höhere Entwicklungsstufe 

abgesprochen wurde, möchten nun die Anerkennung als vollwertige Menschen erreichen, 

Frauen möchten in gleichem Umfang wie Männer anerkannt sein (vgl. Bedorf 2010: 8-9). 

Die Anerkennung kann „in einer öffentlichen Gedächtniskultur, im Gedenken an die Erbschaft 

einer Zeit, in Monumenten, Museen, Gedenktagen und Zeremonien zum Ausdruck kommen“ 

(Smith 1997: 16). Gedenken passiert häufig anhand von Gedächtnisorten, an denen Gruppen 

anhand eines Symbols der eigenen Geschichte gedenken können, häufig werden diese Orte 

konstruiert und mit Bedeutung aufgeladen. Diese Orte müssen aber nicht notwendigerweise 

geographische Punkte sein, obwohl an ihnen die Geschehnisse am lebendigsten sind. Mit Be-

zug auf Frankreich gibt es folgende Beispiele:  

 

Das konnten simple Gedenkstätten sein wie die Kriegerdenkmäler in den Dörfern oder aber das Pantheon 
der großen Männer oder die Statuen von Paris; Gebäudekomplexe wie das Schloß von Versailles oder 
Notre-Dame von Paris; Embleme, Gedenkfeiern und Devisen wie die Trikolore, der 14. Juli, ‚Liberté-Ega-
lité-Fraternité‘; Rituale wie die Salbung der Könige in Reims. Museen, zum Beispiel der Louvre; Texte, die 
Neues schufen und eine Tradition begründeten wie die Erklärung der Menschenrechte oder der napoleo-
nische Code civil, populäre Wörterbücher und Lexika oder Geschichtsbücher für Kinder wie die berühmte 
‚Tour de France par deux enfants‘ am Ende des vergangenen Jahrhunderts“ (Nora 1990: 7). Später nennt 
Nora noch „die symbolträchtigsten Objekte unseres Gedächtnisses: (…) die Archive ebenso wie das Blau-
Weiß-Rot der Nationalflagge, die Bibliotheken, die Wörterbücher und Museen ebenso wie die Gedenkfei-
ern, die Feste, das Pantheon oder den Triumphbogen, das Wörterbuch von Larousse und die Mauer der 
Föderierten“ (1990: 17) und „[a]uch eine Schweigeminute, die das extremste Beispiel einer symbolischen 
Bedeutung zu sein scheint, ist materieller Ausschnitt einer Zeiteinheit und dient gleichzeitig dazu, perio-
disch eine Erinnerung wachzurufen (Nora 1990: 26). 

 

Die Gesellschaft verändert sich meist langsam und so verändern sich auch deren Gewohnhei-

ten. Für eine politische und gesellschaftliche Elite ist es somit schwierig, auf die Schnelle eine 

Gesellschaft mit einem neuen Bewusstsein herzustellen: „Die Geschichte ist die stets proble-

matische und unvollständige Rekonstruktion dessen, was nicht mehr ist“ (Nora 1990: 12-13). 

Dennoch nehmen vor allem Politiker immer Einfluss auf die Geschichtsbilder eines Staates und 

seiner Bürger, hauptsächlich aus Eigeninteresse, um die eigene Position zu sichern. Besonders 

wichtig bei der Beeinflussung des Staatsvolkes sind Zeichen, Symbole und Riten, die auf 

 
38 In diesem Zusammenhang fallen etwa die Namen von Fichte und Hegel mit der Idee der wechselseitigen 
Anerkennung, Aristoteles, Kant, Frantz Fanon, Charles Taylor, Jürgen Habermas, Richard Rorty, Axel Honneth, 
Louis Althusser und Judith Butler sowie Hannah Ahrendt (vgl. Bedorf 2010: 8-11, 193). Aufgrund des 
beschränkten Platzes können diese spannenden Theorien, die für diese Arbeit auch nicht als grundlegend zu 
betrachten sind, leider nicht ausgeführt werden. 

Es gibt in den Sozialwissenschaften eine Reihe von Theorien der Anerkennung38, die sich auch

auf diesen Komplex der Anerkennung der Opfer anwenden lassen. Die Anerkennung anderer

Menschen und Gruppen, im Idealfall auch der politischen Gegner, ist eine Vorbedingung zur

Herausbildung der eigenen und fremden Identitat und auch einer gemeinsamen Identitat, die

zum Aufbau einer Nation notwendig ist. Die nationale wie auch die anderen Gruppenidentita—

ten schaffen ein ,Wir', das sich zu den anderen Gruppen und nationalen Identitaten abgrenzt

und doch den jeweils anderen als eigene Gruppe anerkennt. Auch durch Auslassung, etwa

durch die Nichtzuschreibung von bestimmten Eigenschaften, wird eine Identitat ausgebaut.

Opfer, denen vormals zum Beispiel die Menschlichkeit oder eine hohere Entwicklungsstufe

abgesprochen wurde, mochten nun die Anerkennung als vollwertige Menschen erreichen,

Frauen mochten in gleichem Umfang wie Manner anerkannt sein (vgl. Bedorf 2010: 8—9).

Die Anerkennung kann ,,in einer offentlichen Gedachtniskultur, im Gedenken an die Erbschaft

einer Zeit, in Monumenten, Museen, Gedenktagen und Zeremonien zum Ausdruck kommen”

(Smith 1997: 16). Gedenken passiert haufig anhand von Gedachtnisorten, an denen Gruppen

anhand eines Symbols der eigenen Geschichte gedenken konnen, haufig werden diese Orte

konstruiert und mit Bedeutung aufgeladen. Diese Orte miissen aber nicht notwendigerweise

geographische Punkte sein, obwohl an ihnen die Geschehnisse am lebendigsten sind. Mit Be—

zug auf Frankreich gibt es folgende Beispiele:

Das konnten simple Gedenkstatten sein wie die Kriegerdenkmaler in den Dorfern oder aber das Pantheon
der grolsen Manner oder die Statuen von Paris; Gebaudekomplexe wie das SchloB von Versailles oder
Notre-Dame von Paris; Embleme, Gedenkfeiern und Devisen wie die Trikolore, der 14. Juli, ,Liberté-Ega-
lité-Fraternité’; Rituale wie die Salbung der Konige in Reims. Museen, zum Beispiel cler Louvre; Texte, die
Neues schufen und eine Tradition begriindeten wie die Erklarung der Menschenrechte oder cler napoleo-
nische Code civil, populare W6rterbiicher und Lexika oder Geschichtsbiicher fiir Kinder wie clie beriihmte
,Tour de France par deux enfants' am Ende des vergangenen Jahrhunderts” (Nora 1990: 7). Spater nennt
Nora noch ,,die symboltrachtigsten Objekte unseres Gedachtnisses: (...) die Archive ebenso wie das Blau-
WeiB-Rot cler Nationalflagge, die Bibliotheken, die W6rterbiicher und Museen ebenso wie die Gedenkfei-
ern, die Feste, das Pantheon oder den Triumphbogen, das W6rterbuch von Larousse und die Mauer cler
Foderierten” (1990: 17) und ,,[a]uch eine Schweigeminute, die das extremste Beispiel einer symbolischen
Bedeutung zu sein scheint, ist materieller Ausschnitt einer Zeiteinheit und client gleichzeitig dazu, perio-
disch eine Erinnerung wachzurufen (Nora 1990: 26).

Die Gesellschaft verandert sich meist langsam und so verandern sich auch deren Gewohnhei—

ten. Fiir eine politische und gesellschaftliche Elite ist es somit schwierig, auf die Schnelle eine

Gesellschaft mit einem neuen Bewusstsein herzustellen: ,,Die Geschichte ist die stets proble—

matische und unvollstandige Rekonstruktion dessen, was nicht mehr ist” (Nora 1990: 12—13).

Dennoch nehmen vor allem Politiker immer Einfluss auf die Geschichtsbilder eines Staates und

seiner Biirger, hauptsachlich aus Eigeninteresse, um die eigene Position zu sichern. Besonders

wichtig bei der Beeinflussung des Staatsvolkes sind Zeichen, Symbole und Riten, die auf

38 In diesem Zusammenhang fallen etwa clie Namen von Fichte und Hegel mit der Idee der wechselseitigen
Anerkennung, Aristoteles, Kant, Frantz Fanon, Charles Taylor, Jiirgen Habermas, Richard Rorty, Axel Honneth,
Louis Althusser und Judith Butler sowie Hannah Ahrendt (vgl. Bedorf 2010: 8-11, 193). Aufgrund des
beschrankten Platzes konnen diese spannenden Theorien, die fiir diese Arbeit auch nicht als grundlegend zu
betrachten sind, leider nicht ausgefiihrt werden.
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verschiedenste Art und Weise eingesetzt und politisch aufgeladen werden können. Wer in ei-

ner Gesellschaft, in totalitären noch mehr als in anderen, die Deutungsmacht innehat, kann 

die Zeichen nach Belieben verwenden (vgl. u. a. Perels 1998a). Unter solche Zeichen fallen 

etwa Feiern, die Benennung von Straßen, Gedenktagen und Denkmalen, die alle eine Funktion 

erfüllen sollen. Manchmal wurden und werden solche Zeichen von unterschiedlichen Interes-

sengruppen auf verschiedene Art und Weise interpretiert, bei machen Denkmalen hatten die 

Erbauer ganz andere Intentionen als die politischen Eliten später (vgl. u. a. Scheer 2003). Ein 

Denkmal ist „ein an öffentlichen Plätzen stehendes Werk der Kunst, das als Zeichen das An-

denken merkwürdiger Personen und Sachen beständig erhalten und auf die Nachwelt fort-

pflanzen soll“ (Johann Georg Sulzer 1773 zitiert in Bauer 1992: 8). Durch eine bestimmte Dar-

stellung, meistens eine heroische, werden auch konkrete Stimmungen mittransportiert, die 

bei dem Betrachter ausgelöst werden sollen. Häufig lässt ein Staat Statuen von Nationalhelden 

errichten, um sich den Glanz dieser Personen und ihrer Taten zu sichern (vgl. Bauer 1992: 5-

9). Das Denkmal hat also eine sehr weitreichende Funktion: „Das ‚eigentliche’ Nationaldenk-

mal will über die Pluralität landsmannschaftlicher Traditionen, weltanschaulicher und politi-

scher Positionen und ökonomischer Interessenlagen hinweg alle Gruppen der nationalstaat-

lich organisierten Gesellschaft auf eine absolute nationale Gemeinschaftsidee verpflichten“ 

(Bauer 1992: 14). Ähnlich gilt dies auch für andere nationale Ereignisse, Figuren oder Mythen 

(vgl. Bauer 1992: 14-15). 

Eine große Möglichkeit zur Beeinflussung der Bevölkerung liegt auch in Feiertagen. Allein die 

Auswahl von Tagen, an denen etwas oder jemand gefeiert wird, ist eine große Machtmöglich-

keit. Als Urtyp des Nationalfestes in Europa, also eines Feiertages auf Staatsebene, gilt der 

französische Jahrestag des Sturms auf die Bastille am 14. Juli 1790. Solch ein Feiertypus ver-

breitete sich schnell in allen Nationalstaaten Europas und erhielt bald eine überragende Funk-

tion: „Der Nationalfeiertag erwies sich offenbar als ein besonders geeignetes Medium, mit 

dessen Hilfe die Nation ihr Selbstbild fortwährend neu konstruieren und nationale Zugehörig-

keit für die Mitglieder erfahrbar machen konnte“ (Behrenbeck/ Nützenadel 2000: 13). Den-

noch reicht es nicht aus, wenn nur die politische Elite an etwas erinnert: „Feiertägliche Be-

schwörungen und Beschwichtigungen ohne individuelles Erinnern bleiben wirkungslos, öf-

fentliche Inszenierung ersetzt nicht die private Auseinandersetzung“ (Benz 2001: 13). Die an 

diesen Feiern Teilnehmenden erfahren dadurch eine Zugehörigkeit, es werden aber auch be-

wusst andere Gruppen ausgeschlossen. Anlass zu solchen Festen sind zumeist geschichtliche 

Bezüge des Staates, die Eingang in das kulturelle Gedächtnis gefunden haben oder noch finden 

sollen. So wird eine Gemeinschaft, auch in Abgrenzung zu anderen, aufgebaut (vgl. Behren-

beck/ Nützenadel 2000: 10-14). Als weitere Symbole gelten unter anderem Nationalflaggen 

und Nationalhymnen und Staatsbegräbnisse. Ebenso werden bestimmte nützliche Mythen be-

ständig aufgebaut (vgl. etwa Gibas 2000: 219).  
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Denkmal ist ,,ein an offentlichen Platzen stehendes Werk der Kunst, das als Zeichen das An—
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standig aufgebaut (vgl. etwa Gibas 2000: 219).
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c) Entschuldigungen 

Ein überragend wichtiges Symbol können politische Bußrituale sein. Unter diesen versteht 

man „[ö]ffentliche politische Eingeständnisse historischer Schuld“ (Lübbe 2003: 7). Verbre-

chen früherer Zeit werden heute vor den Nachfahren der damaligen Opfer öffentlich bedau-

ert. Diese Praxis gibt es schon seit längerem, doch nimmt die Häufigkeit der Bekenntnisse ak-

tuell deutlich zu, als würde ihr Nutzen neu entdeckt: „Apologies were one means the states 

and other social institutions could use to show empathy to those they had harmed“ (Howard-

Hassmann/ Gibney 2008: 4, vgl. auch Thompson 2008: 69-70, Torpey 2006: 71, Soyinka nennt 

es „fin de millénaire – Fieber der Sühne“ (2001: 97). Auch werden die Entschuldigungen immer 

internationaler, d.h. nicht nur Staatsvertreter aus den Nationen der westlichen Welt tun poli-

tisch Buße, sondern auch Regierungschefs aus anderen Regionen der Welt (vgl. Lübbe 2003: 

7-9). Entschuldigungen werden mehr und mehr auch von westlichen Regierungen vorge-

bracht, die sie anstatt einer Wahrheitskommission oder anstelle einer monetären Kompensa-

tion nutzen (vgl. Howard-Hassmann/ Gibney 2008: 1, Renteln 2008: 62). Entschuldigungen 

sind ein wichtiges politisches Mittel: „Offering an apology for historical wrongs is a vital start-

ing point to achieving long-lasting reconciliation between the perpetrators and the victims” 

(Sarkin 2009: 131). Dabei sind diese Vorgänge nicht als unwichtig einzustufen, da allein der 

Rang der Personen, die diese Bußrituale durchführen, sehr hoch ist, es sind nicht Diplomaten 

oder Ministerialbeamte, sondern Regierungschefs und Staatsoberhäupter (vgl. Lübbe 2003: 7-

9, vgl. auch Langenohl 2008: 170).  

Interessant zu fragen ist aber, zu welchem Zweck etwa diese hochrangigen Politiker Schuld 

bekennen für Untaten, die teilweise schon mehrere Jahrhunderte zurückliegen (vgl. Lübbe 

2003: 8). Vermutlich ist es so, dass die politischen Eliten Entschuldigungen nur aussprechen, 

wenn sie oder ihr Land davon auch einen Nutzen haben, und sei es auch nur positive Presse 

(vgl. Bilder 2008: 24, 26). Mit der Anerkennung der Verantwortung für die Taten von damals 

tritt auch noch ein weiterer Prozess in Gang, die „vorbehaltlose Kenntnisnahme dessen, was 

[damals] wirklich geschehen ist“ (Lübbe 2003: 8). Die ist ein Prozess der Historisierung, die 

tatsächlichen Vorkommnisse können nun offengelegt werden, die schon seit langer Zeit ver-

schwiegen oder verfälscht wurden (vgl. Lübbe 2003: 9). Eine Schwierigkeit liegt darin, dass 

Politiker oder auch Vertreter von Firmen Entschuldigungen nur nutzen könnten, um endlich 

einen Abschluss unter die Geschichte setzen zu können. Es könnte daher auch nur ein politi-

sches Instrument und nicht ehrlich gemeint sein39 (Howard-Hassmann/ Gibney 2008: 5, vgl. 

 
39 Am Beispiel der Entschuldigung von George W. Bush für die Gefangenen-Misshandlungen in Abu Ghraib zeigen 
Mark Gibney und Niklaus Steiner, dass Entschuldigungen auch nur zum Verdecken politischer Fehler benutzt 
werden (vgl. 2008: Apology and the American ‚War on Terror’. Gibney, Mark et al. (Hrsg.): The Age of Apology. 
Facing up the Past. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. S. 287-297). Ebenso sind Gibney und Roxstrom 
kritisch gegenüber der Entschuldigung Clintons gegenüber den Guatemalteken wegen der Unterstützung der 
rechtsgerichteten Regierungen, diese hätte nämlich keinerlei Auswirkungen gehabt (in Parodi 2008: 175). Clinton 
war aktiv in diesem Feld: Er entschuldigte sich auch bei der Volksrepublik China für die Bombardierung von deren 
Botschaft während der Intervention im Kosovo 1999 (vgl. Howard-Hassmann/ Gibney 2008: 5, Bilder 2008: 16). 
Ebenso bei den Ruandern, dass nicht mehr gegen den Völkermord getan wurde, und bei den Guatemalteken für 
die Unterstützung der rechtsgerichteten Regierungen, die zehntausende Rebellen und Maya töteten, hier sogar 

c) Entschuldigungen

Ein iiberragend wichtiges Symbol konnen politische BuBrituale sein. Unter diesen versteht

man ,,[6]ffentliche politische Eingestandnisse historischer Schuld” (Liibbe 2003: 7). Verbre—

chen friiherer Zeit werden heute vor den Nachfahren der damaligen Opfer offentlich bedau—

ert. Diese Praxis gibt es schon seit langerem, doch nimmt die Haufigkeit der Bekenntnisse ak—

tuell deutlich zu, als wiirde ihr Nutzen neu entdeckt: ,,Apologies were one means the states

and other social institutions could use to show empathy to those they had harmed” (Howard—

Hassmann/ Gibney 2008: 4, vgl. auch Thompson 2008: 69—70, Torpey 2006: 71, Soyinka nennt

es ,,fin de millénaire — Fieber der Siihne” (2001: 97). Auch werden die Entschuldigungen immer

internationaler, d.h. nicht nur Staatsvertreter aus den Nationen der westlichen Welt tun poli—

tisch BuBe, sondern auch Regierungschefs aus anderen Regionen der Welt (vgl. Libe 2003:

7—9). Entschuldigungen werden mehr und mehr auch von westlichen Regierungen vorge—

bracht, die sie anstatt einer Wahrheitskommission oder anstelle einer monetaren Kompensa—

tion nutzen (vgl. Howard—Hassmann/ Gibney 2008: 1, Renteln 2008: 62). Entschuldigungen

sind ein wichtiges politisches Mittel: ,,Offering an apology for historical wrongs is a vital start—

ing point to achieving long—lasting reconciliation between the perpetrators and the victims"

(Sarkin 2009: 131). Dabei sind diese Vorgange nicht als unwichtig einzustufen, da allein der

Rang der Personen, die diese BuBrituale durchfiihren, sehr hoch ist, es sind nicht Diplomaten

oder Ministerialbeamte, sondern Regierungschefs und Staatsoberhaupter (vgl. Liibbe 2003: 7—

9, vgl. auch Langenohl 2008: 170).
Interessant zu fragen ist aber, zu welchem Zweck etwa diese hochrangigen Politiker Schuld

bekennen fiir Untaten, die teilweise schon mehrere Jahrhunderte zuriickliegen (vgl. Liibbe

2003: 8). Vermutlich ist es so, dass die politischen Eliten Entschuldigungen nur aussprechen,

wenn sie oder ihr Land davon auch einen Nutzen haben, und sei es auch nur positive Presse

(vgl. Bilder 2008: 24, 26). Mit der Anerkennung der Verantwortung fiir die Taten von damals

tritt auch noch ein weiterer Prozess in Gang, die ,,vorbehaltlose Kenntnisnahme dessen, was

[damals] wirklich geschehen ist” (Liibbe 2003: 8). Die ist ein Prozess der Historisierung, die

tatsachlichen Vorkommnisse konnen nun offengelegt werden, die schon seit langer Zeit ver—

schwiegen oder verfalscht wurden (vgl. Liibbe 2003: 9). Eine Schwierigkeit liegt darin, dass

Politiker oder auch Vertreter von Firmen Entschuldigungen nur nutzen konnten, um endlich

einen Abschluss unter die Geschichte setzen zu konnen. Es konnte daher auch nur ein politi—

sches Instrument und nicht ehrlich gemeint sein39 (Howard—Hassmann/ Gibney 2008: 5, vgl.

39 Am Beispiel der Entschuldigung von George W. Bush fiir clie Gefangenen-Misshandlungen in Abu Ghraib zeigen
Mark Gibney und Niklaus Steiner, class Entschuldigungen auch nur zum Verdecken politischer Fehler benutzt
werden (vgl. 2008: Apology and the American ,War on Terror’. Gibney, Mark at al. (Hrsg.): The Age of Apology.
Facing up the Past. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 5. 287-297). Ebenso sind Gibney und Roxstrom
kritisch gegeniiber der Entschuldigung Clintons gegeniiber den Guatemalteken wegen der Unterstiitzung der
rechtsgerichteten Regierungen, diese hatte namlich keinerlei Auswirkungen gehabt (in Parodi 2008: 175). Clinton
war aktiv in diesem Feld: Er entschuldigte sich auch bei der Volksrepublik China fiir die Bombardierung von deren
Botschaft wahrend der Intervention im Kosovo 1999 (vgl. Howard-Hassmann/ Gibney 2008: 5, Bilder 2008: 16).
Ebenso bei den Ruandern, dass nicht mehr gegen den Vblkermord getan wurde, und bei den Guatemalteken fiir
die Unterstiitzung cler rechtsgerichteten Regierungen, die zehntausende Rebellen und Maya toteten, hier sogar
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auch Bilder 2008: 25 und Thompson 2008: 31). So sind die folgenden Auswirkungen wünsch-

enswert:  

 

Our hope is that these apologies will have political consequences; that they will lessen the level of bitter-
ness, anguish, and desire for revenge among victims; and that they will engender in perpetrators a genuine 
understanding of past harms and a genuine feeling for remorse. If all this happens, in some if not all cases, 
it will contribute to reconciliation and trust, both elements, we believe, that are crucial for democratic 
civic interaction (Howard-Hassmann/ Gibney 2008: 8, vgl. auch Sarkin 2009: 131). 
 

Wenn eine ehrliche politische Entschuldigung erfolgt, kann sie „rehumanize the dehumanized 

relation between perpetrator and victim“ (Martha Minow zitiert bei Freeman 2008: 45-60). 

Noch detaillierter kann es so beschrieben werden:  

 

The act of apology sets in motion making amends for a wrong. When one party says to another, ‘I am 
sorry’, the apology brings a sense of humanity and respect to a situation where both humanity and respect 
had been violated. The party offering the apology recognizes the humanity in the party whom they have 
offended. Respect is given to the offended party with the expression of regret. In accepting the apology, 
the offended party sees the humanity of the apologizer and hopefully their own humanity reflected back 
to them (Bright Fleming 2008: 106, vgl. auch Shriver 1999). 
 

Großen Anteil an der gestiegenen Bedeutung von politischen Bußen haben bedeutende poli-

tische Persönlichkeiten wie Willy Brandt, der nicht mit Worten, sondern mit einer noch aus-

drucksstärkeren Form der Bitte um Entschuldigung Ausdruck gab: 1970 fiel er in Warschau vor 

dem Mahnmal für die Ghetto-Opfer der ‚Endlösung’ der deutschen Nationalsozialisten auf die 

Knie. Diese starke symbolische Geste wurde damals in der Welt sehr positiv aufgenommen 

(vgl. Frevert 1999: 245).  

Es ist eine allgemeine Tendenz in den internationalen Beziehungen und auch auf weiteren 

Ebenen erkennbar: 

 

In wohlbestimmter Hinsicht macht die sich international ausbreitende Zivilbußbereitschaft aufklärungs-
bereiter. Das traditionelle Netzbeschmutzerargument, mit dessen Hilfe geschönte Vergangenheitsverge-
genwärtigungen politisch privilegiert werden sollen, verliert an Wirksamkeit. Die höchsten Staatrepräsen-
tanten zeigen sich heute weltweit vergangenheitspolitisch bereit, historische Fakten anzuerkennen. Die 
Neigung, gewisse Akten unter Verschluss zu halten, schwächt sich ab. Die Aufmerksamkeit der Medien 
wirkt ohnehin als soziale Kontrolle, die die Praktiken des Verschweigens und Versteckthaltens auf Dauer 
chancenlos macht. Keine Kleinstadtchronik und keine gymnasiale Jubiläumsschrift, die heute in Deutsch-
land die Folgen der lokalen und innerschulischen Machtergreifung der Nationalsozialisten nicht in gehö-
riger Breite schilderte (Lübbe 2003: 83). 
 

iv. Die beste Möglichkeit, die Vergangenheit aufzuarbeiten 

Eine frühe Definition der wichtigsten Elemente zur Behandlung der Vergangenheit bietet im 

Jahr 1960 der CDU-Abgeordnete Ferdinand Friedensburg an: „Eine Vergangenheit bewältigen 

heißt, sie nicht zu ignorieren, heißt, nicht die Augen vor ihr zu verschließen, sondern heißt, sie 

 
neben dem offiziellen Skript (vgl. Bilder 2008: 15-16, Parodi 2008: 174). Außerdem noch bei den Hawaiianern für 
die Verletzung ihrer Souveränität durch die USA, eine generelle Entschuldigung für die Sklaverei hingegen blieb 
aus (vgl. Thompson 2008: 31). 

auch Bilder 2008: 25 und Thompson 2008: 31). So sind die folgenden Auswirkungen wiinsch—

enswert:

Our hope is that these apologies will have political consequences; that they will lessen the level of bitter-
ness, anguish, and desire for revenge among victims; and that they will engender in perpetrators a genuine
understanding of past harms and a genuine feeling for remorse. If all this happens, in some if not all cases,
it will contribute to reconciliation and trust, both elements, we believe, that are crucial for democratic
civic interaction (Howard-Hassmann/ Gibney 2008: 8, vgl. auch Sarkin 2009: 131).

Wenn eine ehrliche politische Entschuldigung erfolgt, kann sie ,,rehumanize the dehumanized

relation between perpetrator and victim” (Martha Minow zitiert bei Freeman 2008: 45—60).

Noch detaillierter kann es so beschrieben werden:

The act of apology sets in motion making amends for a wrong. When one party says to another, ’I am
sorry’, the apology brings a sense of humanity and respect to a situation where both humanity and respect
had been violated. The party offering the apology recognizes the humanity in the party whom they have
offended. Respect is given to the offended party with the expression of regret. In accepting the apology,
the offended party sees the humanity of the apologizer and hopefully their own humanity reflected back
to them (Bright Fleming 2008: 106, vgl. auch Shriver 1999).

GroBen Anteil an der gestiegenen Bedeutung von politischen BuBen haben bedeutende poli—

tische Personlichkeiten wie Willy Brandt, der nicht mit Worten, sondern mit einer noch aus—

drucksstarkeren Form der Bitte um Entschuldigung Ausdruck gab: 1970 fiel er in Warschau vor

dem Mahnmal fiir die Ghetto—Opfer der ,Endlosung’ der deutschen Nationalsozialisten auf die

Knie. Diese starke symbolische Geste wurde damals in der Welt sehr positiv aufgenommen

(vgl. Frevert 1999: 245).
Es ist eine allgemeine Tendenz in den internationalen Beziehungen und auch auf weiteren

Ebenen erkennbar:

In wohlbestimmter Hinsicht macht die sich international ausbreitende ZivilbuBbereitschaft aufklarungs-
bereiter. Das traditionelle Netzbeschmutzerargument, mit dessen Hilfe geschonte Vergangenheitsverge-
genwartigungen politisch privilegiert werden sollen, verliert an Wirksamkeit. Die hochsten Staatreprasen—
tanten zeigen sich heute weltweit vergangenheitspolitisch bereit, historische Fakten anzuerkennen. Die
Neigung, gewisse Akten unter Verschluss zu halten, schwacht sich ab. Die Aufmerksamkeit der Medien
wirkt ohnehin als soziale Kontrolle, die die Praktiken des Verschweigens und Versteckthaltens auf Dauer
chancenlos macht. Keine Kleinstadtchronik und keine gymnasiale Jubilaumsschrift, die heute in Deutsch-
land die Folgen der lokalen und innerschulischen Machtergreifung der Nationalsozialisten nicht in geho-
riger Breite schilderte (Lubbe 2003: 83).

iv. Die beste Moglichkeit, die Vergangenheit aufzuarbeiten

Eine friihe Definition der wichtigsten Elemente zur Behandlung der Vergangenheit bietet im

Jahr 1960 der CDU—Abgeordnete Ferdinand Friedensburg an: ,,Eine Vergangenheit bewaltigen

heiBt, sie nicht zu ignorieren, heifst, nicht die Augen vor ihr zu verschlieBen, sondern heiBt, sie

neben dem offiziellen Skript (vgl. Bilder 2008:15-16, Parodi 2008: 174). AuBerdem noch bei den Hawaiianern fiir
die Verletzung ihrer Souveranitat durch die USA, eine generelle Entschuldigung fiir die Sklaverei hingegen blieb
aus (vgl. Thompson 2008: 31).
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herzhaft anpacken, der Wahrheit ins Auge schauen und alles tun, damit sich das Unheil nicht 

wiederholt“ (zitiert in Eitz/ Stötzel 2007: 606). 

Orentlicher ist eine starke Befürworterin von Strafverfolgung, die zur Erlangung von Wahrheit 

gedacht und auch durch internationale Konventionen vorgegeben sei. Sie schließt aber nach-

gelagert andere Möglichkeiten wie ein Amnestiegesetz nicht aus, um etwa die Versöhnung zu 

fördern (vgl. 1991). Gauck sieht ein Problem in Amnestien, weil der Rechtsfrieden und der 

Respekt vor dem Recht nicht gefordert werden können, wenn man den Verantwortlichen sig-

nalisiert, dass sie moralisch falsch gehandelt haben, aber dafür nicht bestraft werden. Auch 

die juristische Aufarbeitung geht ihm nicht weit genug, er meint, dies müsste gleichzeitig „ju-

ristisch, politisch und historisch“ geschehen (Gauck in ders. et al. 1997: 211). Schwan stimmt 

hierbei zu, dass Strafprozesse nur eine Möglichkeit der Aufarbeitung sind (vgl. Schwan 1997 

in Gauck et al.: 225). Gauck beschreibt seine Lösung so:  

 

Und deshalb bin ich so allergisch dagegen, daß wir Einweglösungen suchen, die entweder auf dem Gebiet 
der Therapie oder auf dem des Strafrechtes oder dem der politischen Analyse allein die Lösung der Auf-
arbeitungsproblematik sehen. Das wird nicht funktionieren. Immer, wenn wir einen Teil auslassen, han-
deln wir uns eine Verzögerung von mehreren Jahren, vielleicht sogar Jahrzehnten ein. […] Ich plädiere also 
für eine mehrspurige Suche nach der Wiederbegegnung mit dem Gelebten (Gauck in ders. et al. 1997: 
232-233).  

 

Huyse kommt zu diesem Schluss:  

 

That is why most analysts argue that if the balance of forces at the time of the transition makes a negoti-
ated mildness inevitable, a truth-telling operation with full exposure of the crimes of the former regime 
is the least unsatisfactory solution. As one Prague professor of law wrote: ‘We may eventually decide to 
offer amnesty to some or all of our former oppressors, but before we forgive, we should know what evil 
we are forgiving, and who caused it.’40 ‘Memory’ says Roger Errera […] ‘is the ultimate form of justice’41. 
The truth is both retribution and deterrence. […] Telling the truth about the past undermines the mental 
foundation of future human rights abuses (1995: 78). 

 

Schmidt, Pickel und Pickel schließen ihren internationalen Vergleich von Aufarbeitungen so:  

 

Nur selten findet sich eine tiefer gehende Wiederaufarbeitung vergangener Verbrechen oder der Schat-
tenseiten der Vergangenheit im Allgemeinen. […] Zweifelsohne ist es schwer zu sagen, ob eine schonungs- 
und kompromisslose Aufarbeitung der Vergangenheit die immer richtige Alternative ist, werden doch 
dadurch Gräben in der Bevölkerung aufgerissen, deren Beseitigung oft Jahrzehnte benötigt. […] Was zwei-
felsohne angebracht sein sollte, ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Vergangenheit. Ihr sollte zu-
mindest eine solche Öffentlichkeit eingeräumt werden, dass nicht zuletzt das frühere System in der rück-
wirkenden Verklärung besser erscheint als die aktuelle Demokratie (2009: 20-21). 
 

Helmut König bietet folgende Definition an: 

 

Unter Vergangenheitsbewältigung ist die Gesamtheit jener Handlungen und jenes Wissens zu verstehen, 
mit der sich die jeweiligen demokratischen Systeme zu ihren nichtdemokratischen Vorgängerstaaten ver-
halten. Es geht dabei vor allem um die Frage, wie die neu etablierten Demokratien mit den strukturellen, 
personellen und mentalen Hinterlassenschaften ihrer Vorgängerstaaten umgehen und wie sie sich in ihrer 

 
40 Voitech Cepl im Frühjahr 1992, zitiert in Huyse 1995: 78. 
41 Im Sommer 1992, zitiert in Huyse 1995: 78. 

herzhaft anpacken, der Wahrheit ins Auge schauen und alles tun, damit sich das Unheil nicht

wiederholt" (zitiert in Eitz/ Stotzel 2007: 606).
Orentlicher ist eine starke Befiirworterin von Strafverfolgung, die zur Erlangung von Wahrheit

gedacht und auch durch internationale Konventionen vorgegeben sei. Sie schlieBt aber nach—

gelagert andere Moglichkeiten wie ein Amnestiegesetz nicht aus, um etwa die Versohnung zu

fordern (vgl. 1991). Gauck sieht ein Problem in Amnestien, weil der Rechtsfrieden und der

Respekt vor dem Recht nicht gefordert werden konnen, wenn man den Verantwortlichen sig—

nalisiert, dass sie moralisch falsch gehandelt haben, aber dafiir nicht bestraft werden. Auch

die juristische Aufarbeitung geht ihm nicht weit genug, er meint, dies miisste gleichzeitig ,,ju—

ristisch, politisch und historisch" geschehen (Gauck in ders. et al. 1997: 211). Schwan stimmt

hierbei zu, dass Strafprozesse nur eine Moglichkeit der Aufarbeitung sind (n. Schwan 1997

in Gauck et al.: 225). Gauck beschreibt seine Losung so:

Und deshalb bin ich so allergisch dagegen, dais wir Einweglosungen suchen, die entweder aufdem Gebiet
der Therapie oder auf dem des Strafrechtes oder dem der politischen Analyse allein die Losung der Auf-
arbeitungsproblematik sehen. Das wird nicht funktionieren. Immer, wenn wir einen Teil auslassen, han—
deln wir uns eine Verzogerung von mehreren Jahren, vielleicht sogarJahrzehnten ein. [...] lch pladiere also
fiir eine mehrspurige Suche nach der Wiederbegegnung mit dem Gelebten (Gauck in ders. et al. 1997:
232-233).

Huyse kommt zu diesem Schluss:

That is why most analysts argue that if the balance of forces at the time of the transition makes a negoti-
ated mildness inevitable, a truth-telling operation with full exposure of the crimes of the former regime
is the least unsatisfactory solution. As one Prague professor of law wrote: 'We may eventually decide to
offer amnesty to some or all of our former oppressors, but before we forgive, we should know what evil
we are forgiving, and who caused it.’40 ’Memory’ says Roger Errera [...] 'is the ultimate form ofjustice’“.
The truth is both retribution and deterrence. [...] Telling the truth about the past undermines the mental
foundation of future human rights abuses (1995: 78).

Schmidt, Pickel und Pickel schlielsen ihren internationalen Vergleich von Aufarbeitungen so:

Nur selten findet sich eine tiefer gehende Wiederaufarbeitung vergangener Verbrechen oder der Schat-
tenseiten der Vergangenheit im Allgemeinen. [...] Zweifelsohne ist es schwer zu sagen, ob eine schonungs-
und kompromisslose Aufarbeitung der Vergangenheit die immer richtige Alternative ist, werden doch
dadurch Graben in der Bevolkerung aufgerissen, deren Beseitigung oft Jahrzehnte benotigt. [...] Was zwei-
felsohne angebracht sein sollte, ist eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Vergangenheit. lhr sollte zu-
mindest eine solche éffentlichkeit eingeraumt werden, class nicht zuletzt das friihere System in der riick-
wirkenden Verklarung besser erscheint als die aktuelle Demokratie (2009: 20-21).

Helmut Konig bietet folgende Definition an:

Unter Vergangenheitsbewaltigung ist die Gesamtheit jener Handlungen und jenes Wissens zu verstehen,
mit der sich die jeweiligen demokratischen Systeme zu ihren nichtdemokratischen Vorgangerstaaten ver-
halten. Es geht dabei vor allem um die Frage, wie die neu etablierten Demokratien mit den strukturellen,
personellen und mentalen Hinterlassenschaften ihrerVorgangerstaaten umgehen und wie sie sich in ihrer

4° Voitech Cepl im Friihjahr 1992, zitiert in Huyse 1995: 78.
41lm Sommer 1992, zitiert in Huyse 1995: 78.

33



34 
 

Selbstdefinition und in ihrer politischen Kultur zu ihrer jeweiligen belastenden Geschichte stellen (1998: 
275). 

 

Und Wolfrum meint: 

 

Um die Vergangenheitsbewältigung zu bewerten, muß sie sich daran messen lassen, ob sie ihre Aufgaben 
erfüllt hat: eine Beseitigung der verbrecherischen Organisationen des überwundenen Regimes, eine De-
mokratisierung des politischen Gefüges, eine Bestrafung der Täter, eine Entschädigung der Opfer sowie 
eine moralisch-intellektuelle Aufarbeitung der Vergangenheit, um die politische Kultur zu demokratisie-
ren. Dies sind vielfältige Aufgaben, die auf verschiedenen Ebenen und durch verschiedene Akteure statt-
finden, die ihrerseits […] auch noch unterschieden werden müssen: die offizielle Ebene der Politik, hier 
geht es um institutionelle Regelungen und Gesetze; die Ebene der Öffentlichkeit, in der verschiedene ge-
sellschaftliche Gruppen agieren, und die Ebene der politisch-kulturellen Mentalitäten, wo die Einstellun-
gen, Meinungen und Verhaltensweisen der Menschen zu finden sind (2002: 105). 
 

Vergangenheitsbewältigung stellt einen Prozess dar, der ähnlich der Versöhnung einen Ideal-

zustand oder ein Ziel erreichen möchte, in der die Vergangenheit wirklich bewältigt ist. Eine 

Wiederholung der Geschehnisse soll nicht mehr möglich sein und ein politischer Neuanfang 

geschieht (vgl. König 1998: 378). Daher ist dieser Prozess wegen der Unwahrscheinlichkeit der 

prompten Erfüllung dieser Wünsche eher als Weg zu begreifen und besser als Vergangenheits-

aufarbeitung zu bezeichnen (vgl. Straßner 2009: 30). Sie zielt zunächst hauptsächlich auf die 

Kollektivebene ab, weil sie nicht nur die Differenzen zwischen einzelnen Menschen, sondern 

die zwischen größeren Gruppen beseitigen möchte. Verzeihen und Strafprozesse finden auf 

der individuellen Ebene statt, während Versöhnung und Vergangenheitsaufarbeitung primär 

von Politik und Gesellschaft angegangen werden müssen (vgl. Straßner 2009: 30). Bei diesem 

Weg handelt es sich um einen aktiven Prozess, alle Maßnahmen juristischer, politischer und 

moralischer Art, aber auch Amnestien sind Teil davon, mit dem sich die neue Regierung von 

der alten belasteten Vergangenheit lösen und eine positive Zukunft gestalten will (vgl. König 

1998: 376, 379; vgl. zu möglichen Subpolicies Straßner 2009: 32).  

Das Vergessen und die Manipulation der Geschichte erscheinen zunächst als einfache Lösung, 

da Individuen und Kollektive sich lieber an eine positiv besetzte Vergangenheit erinnern statt 

an Schuld, doch Vergangenheitsaufarbeitung hat die Funktion, Aufklärung zu betreiben, damit 

die Geschichte realistisch eingeschätzt statt verklärt wird; nur dadurch kann man die Ge-

schichte bezwingen (vgl. König 1998: 380-381).  

 

Die Bearbeitung der Vergangenheit fällt in den jeweiligen Ländern oft sehr unterschiedlich 

aus, die jeweilige Geschichte und vormalige Methoden werden dort jeweils beachtet, hierfür 

wichtig sind die Umstände des Übergangs, ob es etwa gewaltsam verlaufen ist oder es einen 

Wandel von oben gab. Bei verhandelten Transitionen wird häufig zur Besänftigung der vorma-

ligen Machthaber eine Form der ‚Amnesie‘ (vgl. Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 9) gewählt. Bei 

Angst, dass ein Aufarbeitungsprozess die neue Demokratie und ihre Stabilität belastet, wird 

oft die „Variante einer eher gemäßigten, zeitlich eng begrenzten sowie selektiven Aufarbei-

tung [gewählt], um den sozialen Frieden zu wahren“ (Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 18). Die 

am häufigsten gewählte Methode ist die der absichtlichen, gesteuerten Amnesie, wenn vor 

Selbstdefinition und in ihrer politischen Kultur zu ihrerjeweiligen belastenden Geschichte stellen (1998:
275).

Und Wolfrum meint:

Um die Vergangenheitsbewaltigung zu bewerten, muB sie sich daran messen lassen, ob sie ihre Aufgaben
erfiillt hat: eine Beseitigung der verbrecherischen Organisationen des iiberwundenen Regimes, eine De-
mokratisierung des politischen Gefiiges, eine Bestrafung der Tater, eine Entschadigung der Opfer sowie
eine moralisch-intellektuelle Aufarbeitung cler Vergangenheit, um die politische Kultur zu demokratisie-
ren. Dies sind Vielfaltige Aufgaben, die auf verschiedenen Ebenen und durch verschiedene Akteure statt-
finden, die ihrerseits [...] auch noch unterschieden werden miissen: die offizielle Ebene cler Politik, hier
geht es um institutionelle Regelungen und Gesetze; clie Ebene der fentlichkeit, in der verschiedene ge-
sellschaftliche Gruppen agieren, und die Ebene cler politisch-kulturellen Mentalitaten, wo die Einstellun—
gen, Meinungen und Verhaltensweisen der Menschen zu finden sind (2002: 105).

Vergangenheitsbewaltigung stellt einen Prozess dar, cler ahnlich der Verséhnung einen Ideal—

zustand oder ein Ziel erreichen mijchte, in der die Vergangenheit wirklich bewaltigt ist. Eine

Wiederholung der Geschehnisse soll nicht mehr méglich sein und ein politischer Neuanfang

geschieht (vgl. Kénig 1998: 378). Daher ist dieser Prozess wegen der Unwahrscheinlichkeit der

prompten Erfiillung dieser Wtinsche eher als Weg zu begreifen und besser als Vergangenheits—

aufarbeitung zu bezeichnen (vgl. StraBner 2009: 30). Sie zielt zunachst hauptsachlich auf die

Kollektivebene ab, weil sie nicht nur die Differenzen zwischen einzelnen Menschen, sondern

die zwischen gréBeren Gruppen beseitigen méchte. Verzeihen und Strafprozesse finden auf

der individuellen Ebene statt, wahrend Verséhnung und Vergangenheitsaufarbeitung primar

von Politik und Gesellschaft angegangen werden miissen (vgl. StraBner 2009: 30). Bei diesem

Weg handelt es sich um einen aktiven Prozess, alle MaBnahmen juristischer, politischer und

moralischer Art, aber auch Amnestien sind Teil davon, mit dem sich die neue Regierung von

der alten belasteten Vergangenheit Ibsen und eine positive Zukunft gestalten will (vgl. Kénig

1998: 376, 379; vgl. zu mbglichen Subpolicies StraBner 2009: 32).

Das Vergessen und die Manipulation cler Geschichte erscheinen zunachst als einfache Lésung,

da Individuen und Kollektive sich lieber an eine positiv besetzte Vergangenheit erinnern statt

an Schuld, doch Vergangenheitsaufarbeitung hat die Funktion, Aufklarung zu betreiben, damit

die Geschichte realistisch eingeschatzt statt verklart wird; nur dadurch kann man die Ge—

schichte bezwingen (vgl. Kénig 1998: 380—381).

Die Bearbeitung der Vergangenheit fallt in den jeweiligen Landern oft sehr unterschiedlich

aus, die jeweilige Geschichte und vormalige Methoden werden dort jeweils beachtet, hierfiir

wichtig sind die Umstande des Ubergangs, ob es etwa gewaltsam verlaufen ist oder es einen

Wandel von oben gab. Bei verhandelten Transitionen wird haufig zur Besanftigung der vorma—

ligen Machthaber eine Form cler ,Amnesie’ (vgl. Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 9) gewahlt. Bei

Angst, dass ein Aufarbeitungsprozess die neue Demokratie und ihre Stabilitat belastet, wird

oft die ,,Variante einer eher gemaBigten, zeitlich eng begrenzten sowie selektiven Aufarbei—

tung [gewahlt], um den sozialen Frieden zu wahren" (Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 18). Die

am haufigsten gewahlte Methode ist die der absichtlichen, gesteuerten Amnesie, wenn vor
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allem die Mehrzahl der Bürger an einer Aufarbeitung nicht interessiert ist. Vor dieser Alterna-

tive ist aber nachdrücklich zu warnen, da es so zu einem Verlust der Glaubwürdigkeit der po-

litischen Elite und des ganzen Systems sowie auch zu einer Nostalgie nach dem alten System 

kommen kann (vgl. Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 18-20; vgl. auch Schwan 1997: 90-95).  

 

v. Vergangenheitsaufarbeitung im Rahmen des Nation-building 

In diesem Part werde ich der Vergangenheitsaufarbeitung den Rahmen des Nation-building 

hinzufügen und eine für mich zutreffende Definition finden, wobei ich die passenden Vor-

schläge der Autoren des vorangegangenen Parts integriere. 

Die neue Regierung will sich von der Vergangenheit distanzieren und eine positive Zukunft für 

sich, ihr Land und ihre Bürger aufbauen. Sie will eine neue funktionierende Nation schaffen. 

Alle Maßnahmen, die diesem Ziel dienen, sind als Vergangenheitsbearbeitung zu bezeichnen 

und somit Teil des Nation-building. Darunter fallen auch Leugnung und Verdrängung sowie 

das selektive Erinnern. Bei der engeren Definition der Vergangenheitsaufarbeitung, die ich für 

diese Arbeit anwende, sind letztere nicht mehr enthalten, denn bei dieser wird mit der Ver-

gangenheit aktiv umgegangen. Generell möchte ich König und Meyer folgen, dass die Nicht-

aufarbeitung der Gräueltaten aus der Vergangenheit keine positiven Folgen haben kann (vgl. 

König 1998: 380-381, Meyer 2008: 174, vgl. auch Friedensburg in Eitz/ Stötzel 2007: 606). Ich 

denke, dass diese Nichtbehandlung auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt als Problem-

komplex wieder in die Gesellschaft zurückkehrt. Die früheren Erfahrungen der Behandlung der 

Vergangenheit beeinflussen spätere Maßnahmen (vgl. König 1998: 377). 

Es gibt auch einige Argumente gegen die von mir präferierte Art der Behandlung von Vergan-

genheit, die ich im einleitenden Kapitel dargestellt habe. Die von Fukuyama angesprochenen 

Punkte, etwa die Willigkeit der neuen politische Elite und ihre Limitationen aufgrund von po-

litischen Zwängen, die auch durch die vormaligen Machthaber und ihren noch vorhandenen 

Einfluss generiert sein können, das Engagement von außerhalb des Landes und die Schwierig-

keit, überhaupt die Einstellungen der Menschen verändern zu können, was höchstens lang-

fristig möglich ist (vgl. Fukuyama 2006: 49, 53-54, 146-147), sind valide Einwände, die in den 

folgenden Kapiteln Eingang finden. Dennoch betrachte ich sie als nicht so schwerwiegend, als 

dass eine Nichtbehandlung vorzuziehen wäre. 

Die Vergangenheit muss aktiv angegangen werden. Strafverfolgung ist mir wie den meisten 

anderen Autoren eine Möglichkeit unter vielen, die vor allem den Glauben an den Staat und 

seine Institutionen stärken soll. Sie geht aber nicht weit genug: „Doch in modernen Rechtssys-

temen wird Strafe nicht mit den Bedürfnissen der Opfer begründet. Die Entschädigung der 

Verbrechensopfer und die Bestrafung der Täter sind voneinander getrennt“ (Elster 2005: 173). 

Eine gleichzeitige mehrspurige Aufarbeitung auf juristischer, politischer und historischer 

Ebene ist notwendig (vgl. Gauck in ders. et al. 1997: 211, 232-233; Schwan 1997 in Gauck et 

al.: 225; Wolfrum 2002: 105). Die Wahrheit über die Vergangenheit muss öffentlich gemacht 

werden, das ist auch eine der Hauptforderungen der Opfer. Individuelle Amnestien sind hier 

allem die Mehrzahl der Billrger an einer Aufarbeitung nicht interessiert ist. Vor dieser Alterna—

tive ist aber nachdriicklich zu warnen, da es so zu einem Verlust der Glaubwiirdigkeit der po—

litischen Elite und des ganzen Systems sowie auch zu einer Nostalgie nach dem alten System

kommen kann (vgl. Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 18—20; vgl. auch Schwan 1997: 90—95).

v. Vergangenheitsaufarbeitung im Rahmen des Nation-building

In diesem Part werde ich der Vergangenheitsaufarbeitung den Rahmen des Nation—building

hinzufiigen und eine fiir mich zutreffende Definition finden, wobei ich die passenden Vor—

schlage der Autoren des vorangegangenen Parts integriere.

Die neue Regierung will sich von der Vergangenheit distanzieren und eine positive Zukunft fijr

sich, ihr Land und ihre Biirger aufbauen. Sie will eine neue funktionierende Nation schaffen.

Alle MaBnahmen, die diesem Ziel dienen, sind als Vergangenheitsbearbeitung zu bezeichnen

und somit Teil des Nation—building. Darunter fallen auch Leugnung und Verdrangung sowie

das selektive Erinnern. Bei der engeren Definition der Vergangenheitsaufarbeitung, die ich fijr

diese Arbeit anwende, sind letztere nicht mehr enthalten, denn bei dieser wird mit der Ver—

gangenheit aktiv umgegangen. Generell mochte ich Konig und Meyer folgen, class die Nicht—

aufarbeitung der Graueltaten aus der Vergangenheit keine positiven Folgen haben kann (vgl.

Konig 1998: 380—381, Meyer 2008: 174, vgl. auch Friedensburg in Eitz/ Stotzel 2007: 606). Ich

denke, dass diese Nichtbehandlung aufjeden Fall zu einem spateren Zeitpunkt als Problem—

komplex wieder in die Gesellschaft zuriickkehrt. Die friiheren Erfahrungen der Behandlung der

Vergangenheit beeinflussen spatere MaBnahmen (vgl. Konig 1998: 377).

Es gibt auch einige Argumente gegen die von mir praferierte Art der Behandlung von Vergan—

genheit, die ich im einleitenden Kapitel dargestellt habe. Die von Fukuyama angesprochenen

Punkte, etwa die Willigkeit der neuen politische Elite und ihre Limitationen aufgrund von po—

litischen Zwangen, die auch durch die vormaligen Machthaber und ihren noch vorhandenen

Einfluss generiert sein konnen, das Engagement von auBerhalb des Landes und die Schwierig—

keit, Uberhaupt die Einstellungen der Menschen verandern zu konnen, was hochstens lang—

fristig moglich ist (vgl. Fukuyama 2006: 49, 53—54, 146—147), sind valide Einwande, die in den

folgenden Kapiteln Eingang finden. Dennoch betrachte ich sie als nicht so schwerwiegend, als

dass eine Nichtbehandlung vorzuziehen ware.

Die Vergangenheit muss aktiv angegangen werden. Strafverfolgung ist mir wie den meisten

anderen Autoren eine Moglichkeit unter vielen, die vor allem den Glauben an den Staat und

seine Institutionen starken soll. Sie geht aber nicht weit genug: ,,Doch in modernen Rechtssys—

temen wird Strafe nicht mit den Bediirfnissen der Opfer begriindet. Die Entschadigung der

Verbrechensopfer und die Bestrafung derTater sind voneinander getrennt” (Elster 2005: 173).

Eine gleichzeitige mehrspurige Aufarbeitung auf juristischer, politischer und historischer

Ebene ist notwendig (vgl. Gauck in ders. et al. 1997: 211, 232—233; Schwan 1997 in Gauck et

al.: 225; Wolfrum 2002: 105). Die Wahrheit (iber die Vergangenheit muss offentlich gemacht

werden, das ist auch eine der Hauptforderungen der Opfer. Individuelle Amnestien sind hier
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ein gutes Angebot an die Täter, um an die Wahrheit zu gelangen. Die Bedingung für die Am-

nestie muss aber die volle Aufdeckung der Taten sein. Drohende Strafprozesse können in die-

sem Fall durchaus helfen, die Täter zu Aussagen zu bewegen. Aus den Aussagen der Opfer, 

denn deren Beiträge sind ebenso wichtig, und denen der Täter kann dann eine gemeinsame 

Geschichte als Basis zum Aufbau einer Nation erstellt werden. So hat niemand mehr die Mög-

lichkeit, die Gräueltaten der Vergangenheit zu leugnen. Roger Errera hat ganz recht, dass Er-

innerung die ultimative Form von Gerechtigkeit darstellt (zitiert in Huyse 1995: 78, vgl. auch 

Eppelmann 1997: 8 und Deutscher Bundestag 1995: 748). Die Aufarbeitung muss gleichzeitig 

in der Wissenschaft stattfinden und breit in die Öffentlichkeit getragen werden, so dass dort 

ein Diskurs stattfinden kann, der möglichst viele Menschen erreicht (vgl. Schmidt/ Pickel/ Pi-

ckel 2009: 18, 20-21; König 1998: 378, 384).   

Als Maßnahmen sollte alles angewandt werden, was nötig ist, damit sich das Übel nicht wie-

derholt und die Nation gestärkt wird. Hierbei gilt, dass nicht auf einige Aktionen verzichtet 

werden sollte, um andere stärker in den Fokus zu rücken: „Eine Kultur der Vergebung und 

Versöhnung ist keineswegs eine Kultur des Vergessens. Deshalb möchte ich abschließend fest-

stellen, daß die Angst vor dem Zuviel-Erinnern nicht gerechtfertigt ist“ (Margalit 1997: 205). 

Die Listung von Straßner ist für die Maßnahmen sehr hilfreich und spiegelt sich in den Emp-

fehlungen von Martha Minow, die für alle Maßnahmen der Vergangenheitsaufarbeitung be-

achtet werden sollen. Ihre Punkte habe ich in meine Überlegungen mit integriert. Viele Maß-

nahmen beziehen sich häufig auf die Ausrottung des alten Systems und sind allgemein sehr 

täterzentriert. Daher möchte ich besonders noch einmal auf die Wichtigkeit der Beachtung 

der Opfer hinweisen; sie sollten nach Möglichkeit psychologische Betreuung erhalten und ihr 

Leiden sollte offiziell anerkannt werden. Dies kann durch die neue Regierung geschehen, zum 

Beispiel durch eine offizielle Anerkennung wie eine Rede oder Maßnahmen wie Gedenktage, 

Denkmale oder eine Dokumentation ihrer Leiden. Besonders wichtig und das stärkste Signal 

wäre eine Anerkennung durch die Täter. Der mögliche Wille der Opfer zu Versöhnung soll un-

terstützt werden (vgl. Straßner 2009: 32, Minow 2000: 253). 

In der jeweiligen Wirklichkeit eines Landes muss eine angepasste Strategie gefahren werden, 

weil es keine einheitliche Lösung für alle Fälle gibt, es kommt immer auch auf die Umstände 

an. Wenn die alte Elite noch Einfluss hat, kann es sein, dass zur Machtübergabe Konzessionen 

etwa in Form von Amnestien gemacht werden müssen. Das ist im Sinne der Opfer sehr zu 

bedauern, weil dadurch die politisch Verantwortlichen nicht voll zur Rechenschaft gezogen 

werden. Dies schafft im neuen Staat eine Atmosphäre der Straflosigkeit und trägt nicht dazu 

bei, das Vertrauen in die neuen Eliten zu stärken. In diesem Fall kann eine drohende interna-

tionale Sanktionierungseinheit wie der Internationale Strafgerichtshof hilfreich sein. Für die 

unteren Ränge in der Verantwortlichkeit, etwa untere Verwaltungsbeamte, die nicht aktiv an 

Gräueltaten wie Folter oder Mord beteiligt waren, kann eine generelle Amnestie sinnvoll sein, 

um sie langfristig wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Dies sollte aber nicht stillschwei-

gend, sondern in vollem Bewusstsein und der Öffentlichkeit bekannt passieren. Und wenn 

herauskommt, dass sie doch an Untaten beteiligt waren, die schwerer wiegen als das, wofür 

ein gutes Angebot an die Tater, um an die Wahrheit zu gelangen. Die Bedingung fiir die Am—

nestie muss aber die volle Aufdeckung der Taten sein. Drohende Strafprozesse kénnen in die—

sem Fall durchaus helfen, die Tater zu Aussagen zu bewegen. Aus den Aussagen der Opfer,

denn deren Beitrage sind ebenso wichtig, und denen der Tater kann dann eine gemeinsame

Geschichte als Basis zum Aufbau einer Nation erstellt werden. So hat niemand mehr die Még—

lichkeit, die Graueltaten der Vergangenheit zu leugnen. Roger Errera hat ganz recht, dass Er—

innerung die ultimative Form von Gerechtigkeit darstellt (zitiert in Huyse 1995: 78, vgl. auch

Eppelmann 1997: 8 und Deutscher Bundestag 1995: 748). Die Aufarbeitung muss gleichzeitig

in der Wissenschaft stattfinden und breit in die Cffentlichkeit getragen werden, so dass dort

ein Diskurs stattfinden kann, der mbglichst viele Menschen erreicht (vgl. Schmidt/ Pickel/ Pi—

ckel 2009: 18, 20—21; Kénig 1998: 378, 384).
Als MalSnahmen sollte alles angewandt werden, was nétig ist, damit sich das Ubel nicht wie—

derholt und die Nation gestarkt wird. Hierbei gilt, dass nicht auf einige Aktionen verzichtet

werden sollte, um andere starker in den Fokus zu riicken: ,,Eine Kultur der Vergebung und

Verséhnung ist keineswegs eine Kultur des Vergessens. Deshalb méchte ich abschlielSend fest—

stellen, dais die Angst vor dem Zuviel—Erinnern nicht gerechtfertigt ist” (Margalit 1997: 205).

Die Listung von StralSner ist fiir die MaBnahmen sehr hilfreich und spiegelt sich in den Emp—

fehlungen von Martha Minow, die fiJr alle MaBnahmen der Vergangenheitsaufarbeitung be—

achtet werden sollen. lhre Punkte habe ich in meine Uberlegungen mit integriert. Viele Mais—

nahmen beziehen sich haufig auf die Ausrottung des alten Systems und sind allgemein sehr

taterzentriert. Daher méchte ich besonders noch einmal auf die Wichtigkeit der Beachtung

der Opfer hinweisen; sie sollten nach Mbglichkeit psychologische Betreuung erhalten und ihr

Leiden sollte offiziell anerkannt werden. Dies kann durch die neue Regierung geschehen, zum

Beispiel durch eine offizielle Anerkennung wie eine Rede oder MaBnahmen wie Gedenktage,

Denkmale oder eine Dokumentation ihrer Leiden. Besonders wichtig und das starkste Signal

ware eine Anerkennung durch die Tater. Der mégliche Wille der Opfer zu Verséhnung soll un—

terstiitzt werden (vgl. StraBner 2009: 32, Minow 2000: 253).
In der jeweiligen Wirklichkeit eines Landes muss eine angepasste Strategie gefahren werden,

weil es keine einheitliche Lésung fiir alle Falle gibt, es kommt immer auch auf die Umstande

an. Wenn die alte Elite noch Einfluss hat, kann es sein, dass zur Machtiibergabe Konzessionen

etwa in Form von Amnestien gemacht werden miissen. Das ist im Sinne der Opfer sehr zu

bedauern, weil dadurch die politisch Verantwortlichen nicht voll zur Rechenschaft gezogen

werden. Dies schafft im neuen Staat eine Atmosphare der Straflosigkeit und tragt nicht dazu

bei, das Vertrauen in die neuen Eliten zu starken. |n diesem Fall kann eine drohende interna—

tionale Sanktionierungseinheit wie der Internationale Strafgerichtshof hilfreich sein. Fiir die

unteren Range in der Verantwortlichkeit, etwa untere Verwaltungsbeamte, die nicht aktiv an

Graueltaten wie Folter oder Mord beteiligt waren, kann eine generelle Amnestie sinnvoll sein,

um sie langfristig wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Dies sollte aber nicht stillschwei—

gend, sondern in vollem Bewusstsein und der fentlichkeit bekannt passieren. Und wenn

herauskommt, dass sie doch an Untaten beteiligt waren, die schwerer wiegen als das, wofiir

36



37 
 

sie Amnestie erhielten, sollte die Amnestie wieder aufgehoben werden können (vgl. Minow 

zitiert in Bolton 1999: 162, vgl. auch Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 21). Im Idealfall zeigen die 

Täter Reue für ihre Taten, das wäre eine gute Ausgangsbasis für die Reintegration in die Ge-

sellschaft und deren erneuertes Funktionieren. Leider gibt es hierfür keine erfolgversprechen-

den Maßnahmen, die die ehrliche Reue sicherstellen können.  

Ob die jeweiligen Maßnahmen erfolgreich sind, bleibt in jedem einzelnen Fall zu prüfen. Meist 

kann dies auch erst lange Zeit nach der Durchführung der Maßnahmen geschehen. Sie jedoch 

zu unterlassen, weil sie möglicherweise Schaden anrichten können, zeugt nicht von Voraus-

sicht, sondern eher von Zögern. Natürlich gibt es eine Reihe von Gefahren auf diesem Weg 

und viele Argumente gegen eine Aufarbeitung oder spezielle Maßnahmen, so etwa ist manch-

mal eine scharfe Trennung von Opfern und Tätern nicht möglich, weil auch Widerstandskämp-

fer Gräueltaten begangen haben. Manchmal können nicht alle Täter vor Gericht gebracht wer-

den. Gerichtsverfahren und Wahrheitskommissionen haben auch eine Wirkung auf die Bevöl-

kerung und ihre verschiedenen Gruppen, die nicht immer vorhergesehen werden kann. 

Schwierig ist auch, inwieweit Opfer beteiligt werden und beteiligt werden können, ohne etwa 

erneut traumatisiert zu werden. Gedenkstätten, Denkmäler und Ereignisse können wech-

selnde Bedeutungen zugeschrieben bekommen. Akteure im Prozess der Aufarbeitung können 

unterschiedlich starken Einfluss haben. Außerdem kann eine lange währende Auseinanderset-

zung über die Vergangenheit einen Friedensprozess stark behindern und Gräben zwischen 

Gruppen können sich vertiefen. Eine wichtige Frage ist auch, wann ausreichend aufgearbeitet 

wurde, wann es genug ist (vgl. Buckley-Zistel 2011: 8, 11-13, 19).  

Diese und weitere Gründe stehen einer unmittelbaren oder auch späteren umfassenden oder 

auch teilweisen Aufarbeitung eher entgegen, dennoch bleiben für mich die Argumente dafür 

ausschlaggebend. Die Menschen wollen in einer Nation leben, die ihnen Vorteile bietet, die 

sicher ist und funktioniert. Hierfür ist eine feste Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Identi-

tät vonnöten. Sehr wichtiger Teil davon ist eine gemeinsame Geschichte, die zum Teil auch 

eine Leidensgeschichte sein kann. Mit einem großen Beteiligungsgrad der Bürgerinnen und 

Bürger steigt auch deren Akzeptanz. Durch die beschriebenen Maßnahmen zur Vergangen-

heitsaufarbeitung kann die Schaffung einer Nation bei gleichzeitigem Aufbau des Staates er-

reicht werden.  
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sie Amnestie erhielten, sollte die Amnestie wieder aufgehoben werden konnen (vgl. Minow

zitiert in Bolton 1999: 162, vgl. auch Schmidt/ Pickel/ Pickel 2009: 21). Im Idealfall zeigen die

Tater Reue fUr ihre Taten, das ware eine gute Ausgangsbasis fiir die Reintegration in die Ge—

sellschaft und deren erneuertes Funktionieren. Leider gibt es hierfiir keine erfolgversprechen—

den MaBnahmen, die die ehrliche Reue sicherstellen konnen.

Ob die jeweiligen MaBnahmen erfolgreich sind, bleibt in jedem einzelnen Fall zu priifen. Meist

kann dies auch erst lange Zeit nach der Durchfiihrung der MaBnahmen geschehen. Sie jedoch

zu unterlassen, weil sie moglicherweise Schaden anrichten konnen, zeugt nicht von Voraus—

sicht, sondern eher von zogern. Natiirlich gibt es eine Reihe von Gefahren auf diesem Weg

und viele Argumente gegen eine Aufarbeitung oder spezielle MaBnahmen, so etwa ist manch—

mal eine scharfe Trennung von Opfern und Tatern nicht moglich, weil auch Widerstandskamp—

fer Graueltaten begangen haben. Manchmal konnen nicht alle Tater vor Gericht gebracht wer—

den. Gerichtsverfahren und Wahrheitskommissionen haben auch eine Wirkung auf die Bevol—

kerung und ihre verschiedenen Gruppen, die nicht immer vorhergesehen werden kann.

Schwierig ist auch, inwieweit Opfer beteiligt werden und beteiligt werden konnen, ohne etwa

erneut traumatisiert zu werden. Gedenkstatten, Denkmaler und Ereignisse konnen wech—

selnde Bedeutungen zugeschrieben bekommen. Akteure im Prozess der Aufarbeitung konnen

unterschiedlich starken Einfluss haben. AuBerdem kann eine lange wahrende Auseinanderset—

zung iiber die Vergangenheit einen Friedensprozess stark behindern und Graben zwischen

Gruppen konnen sich vertiefen. Eine wichtige Frage ist auch, wann ausreichend aufgearbeitet

wurde, wann es genug ist (vgl. Buckley—Zistel 2011: 8, 11—13, 19).
Diese und weitere Griinde stehen einer unmittelbaren oder auch spateren umfassenden oder

auch teilweisen Aufarbeitung eher entgegen, dennoch bleiben fiir mich die Argumente dafiir

ausschlaggebend. Die Menschen wollen in einer Nation leben, die ihnen Vorteile bietet, die

sicher ist und funktioniert. Hierfiir ist eine feste Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Identi—

tat vonnoten. Sehr wichtiger Teil davon ist eine gemeinsame Geschichte, die zum Teil auch

eine Leidensgeschichte sein kann. Mit einem groBen Beteiligungsgrad der Bijrgerinnen und

Btirger steigt auch deren Akzeptanz. Durch die beschriebenen MaBnahmen zur Vergangen—

heitsaufarbeitung kann die Schaffung einer Nation bei gleichzeitigem Aufbau des Staates er—

reicht werden.
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Wettkampf um die Erinnerungen – Definitionsmacht innerhalb der 

deutschen Erinnerungspolitik nach dem Nationalsozialismus am Bei-

spiel der Neuen Wache in Berlin 

Urte Poppinga 

 

Einleitung 

Im Grundsatzprogramm der Alternative für Deutschland (AfD) befindet sich die Forderung, die 

„aktuelle Verengung der deutschen Erinnerungskultur auf die Zeit des Nationalsozialismus [...] 

zugunsten einer erweiterten Geschichtsbetrachtung aufzubrechen, die auch die positiven, 

identitätsstiftenden Aspekte deutscher Geschichte mit umfasst“ (AfD Grundsatzprogramm 

2016: 94). Der AfD-Politiker Björn Höcke fordert in einer Rede im Januar 2017 eine erinne-

rungspolitische Wende um 180 Grad (vgl. Maas 2017) und der Pateivorsitzende Alexander 

Gauland sprach 2018 auf dem Bundeskongress der Jungen Alternative davon, dass die Zeit des 

Nationalsozialismus nur ein 'Vogelschiss' in der deutschen Geschichte sei (vgl. FAZ 2018). 

Geschichte ist ein umkämpftes Spannungsfeld – aktueller denn je. Wer wie erinnert und was 

erinnert wird, entscheidet sich im öffentlichen Diskurs. Dies zeigt sich beispielsweise an der 

Auseinandersetzung um Denkmäler oder am Streit um Entschädigungen von NS-Zwangsarbei-

ter*innen. Zeitzeug*innen, die die nationalsozialistische Gewaltherrschaft erlebt haben, ver-

sterben. Ihr Vermächtnis als moralische Zeug*innen des 'Nie-wieder!' zu erhalten, ist eine der 

zentralen Themen des deutschen Erinnerungsdiskurses, ebenso wie die lauter werdenden 

Stimmen von in erster Linie rechten Personen zur Umdeutung oder Leugnen von Geschichte 

(vgl. Wolfrum 2002: 145): 

 

Die Deutschen befinden sich in einem Gezeitenwechsel der Erinnerung und zwar aus einem einfachen 
Grund: Bisher waren das kommunikative und das kollektive Gedächtnis, die auf den lebendigen Erinne-
rungen der Zeitzeugen fußten, bestimmend. Aber die Zeitgeschichte als die Epoche der Mitlebenden 
verschiebt sich mit der ihrer eigenen Logik. Heute stehen die Deutschen am Übertritt in das kulturelle 
Gedächtnis: Wie kann, wie soll Vergangenheitsdeutung vor allem mit Blick auf das 'Dritte Reich' tradiert 
werden ohne einen unmittelbaren Erfahrungsbezug der jetzt Lebenden zu dieser Vergangenheit? 
(Wolfrum 2002: 144)  

 

Auch Aleida Assmann deutet den Generationswechsel als einen Übergang der Gedächtnisfor-

men. Daraus entsteht ein neuer Wettstreit um die Deutung der Geschichte (vgl. Assmann 

2013: 210f.). Es beginnt das Stadium der Historisierung (vgl. Sack 2016: 27). 
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Der Streit um die Deutung und Konstruktion der Vergangenheit ist nicht abgeschlossen: „Im 

Gegenteil: Der Machtkampf um Vergangenheitsbilder, mit dem zukünftige Optionen be-

stimmt werden sollen, dauert an. Die Zukunft der Vergangenheit hat – wieder einmal – erst 

begonnen“ (Wolfrum 2002: 146). Was Wolfrum hiermit verdeutlicht, ist ein prozessualer kon-

struierender Charakter von Geschichte. Diese ist eine Konstruktion, wie die Vergangenheit 

wahrgenommen wird. Dabei ist entscheidend, dass es auf Grund der subjektiven Wahrneh-

mung von Individuen schon nicht die eine, vollkommene Vergangenheit geben kann. Auch 

kennen wir nur fragmenthafte Bruchstücke, die wir nach unserem Weltbild interpretieren. Es 

kann folglich gar nicht die eine Geschichte geben. 

Wir befinden uns durchgehend in einem Kampf um die Geschichtsdeutung.  Der im Zitat von 

Wolfrum bereits erwähnte Übergang vom kommunikativen in das kollektive Gedächtnis stellt 

dabei einen wichtigen (Höhe-)Punkt dar. So beschreibt auch Aleida Assmann den Generati-

onswechsel und den damit einhergehenden Wandel in der Erinnerungspolitik. Gleichzeitig tre-

ten auch mit zunehmender Pluralisierung und Globalisierung der Gesellschaft immer mehr 

verschiedene Geschichtsbilder in Konkurrenz zueinander. Wir befinden uns in einem Umbruch 

des Gedächtnisses. Erinnerungen scheinen so umkämpft zu sein wie lange nicht mehr. Warum 

gibt es einen solchen Kampf um Erinnerungen? Wie zeigt sich dieser in Deutschland? Wer be-

stimmt die Geschichtsdeutung, hat also die Definitionsmacht mit besonderem Fokus auf den 

Nationalsozialismus? Um sich diesem sehr großen Themenkomplex anzunähern, wird in dieser 

Ausarbeitung untersucht, wie die Definitionsmacht in der Erinnerungspolitik in Deutschland 

nach der Wiedervereinigung am Beispiel im Bau der Neuen Wache in Berlin verlief. Dazu wird 

im Hauptteil zunächst die theoretische Grundlage und die Auswahl des Beispiels der Neuen 

Wache erläutert, sich im ersten Kapitel dann mit dem Begriff der Definitionsmacht innerhalb 

der Geschichtspolitik genähert, um dann im zweiten Kapitel den Verlauf mit Fokus auf die Ent-

scheidungsfindung im Umbau der Neuen Wache zur 'Zentralen Gedenkstätte' Deutschlands. 

Als Methode wurde hierfür wurde ein textanalytisches Vorgehen gewählt. Eine Analyse von 

Primärquellen wie Pressemitteilungen wurde auf Grund des erschwerten Zugangs und des 

nicht zu erwarteten Mehrwerts an Erkenntnissen ausgeschlossen. 

 

1. Hauptteil 

Die Neue Wache ist nicht der einzige Ort, an dem sich um die 'richtige' Art des Erinnerns, des 

Aufarbeitens und des Vermittelns der deutschen (Kriegs-)Vergangenheit diskutiert wird. Fast 
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kennen wir nur fragmenthafte BruchstUcke, die wir nach unserem Weltbild interpretieren. Es

kann folglich gar nicht die eine Geschichte geben.

Wir befinden uns durchgehend in einem Kampf um die Geschichtsdeutung. Der im Zitat von

Wolfrum bereits erwia'hnte Ubergang vom kommunikativen in das kollektive Gedéchtnis stellt

dabei einen wichtigen (H6he—)Punkt dar. So beschreibt auch Aleida Assmann den Generati—

onswechsel und den damit einhergehenden Wandel in der Erinnerungspolitik. Gleichzeitig tre—

ten auch mit zunehmender Pluralisierung und Globalisierung der Gesellschaft immer mehr

verschiedene Geschichtsbilder in Konkurrenz zueinander. Wir befinden uns in einem Umbruch

des Gedéchtnisses. Erinnerungen scheinen so umk‘cimpft zu sein wie Iange nicht mehr. Warum

gibt es einen solchen Kampf um Erinnerungen? Wie zeigt sich dieser in Deutschland? Wer be—

stimmt die Geschichtsdeutung, hat also die Definitionsmacht mit besonderem Fokus auf den

Nationalsozialismus? Um sich diesem sehr groBen Themenkomplex anzun’cihern, wird in dieser

Ausarbeitung untersucht, wie die Definitionsmacht in der Erinnerungspolitik in Deutschland

nach der Wiedervereinigung am Beispiel im Bau der Neuen Wache in Berlin verlief. Dazu wird

im Hauptteil zunia'chst die theoretische Grundlage und die Auswahl des Beispiels der Neuen

Wache erléiutert, sich im ersten Kapitel dann mit dem Begriff der Definitionsmacht innerhalb

der Geschichtspolitik genia'hert, um dann im zweiten Kapitel den Verlauf mit Fokus auf die Ent—

scheidungsfindung im Umbau der Neuen Wache zur 'Zentralen Gedenkstétte' Deutschlands.

Als Methode wurde hierfl'jr wurde ein textanalytisches Vorgehen gewfihlt. Eine Analyse von

Prim’cirquellen wie Pressemitteilungen wurde auf Grund des erschwerten Zugangs und des

nicht zu erwarteten Mehrwerts an Erkenntnissen ausgeschlossen.

1. Hauptteil

Die Neue Wache ist nicht der einzige Ort, an dem sich um die 'richtige' Art des Erinnerns, des

Aufarbeitens und des Vermittelns der deutschen (Kriegs—)Vergangenheit diskutiert wird. Fast
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jede Gedenkstätte musste sich in ihrer Entstehung mit Kontroversen und verschiedenen Inte-

ressen auseinandersetzten. Oft steht neben der Frage Wie vor allem die Frage Wem. Es ent-

steht ein Interessensgemenge um das Recht auf Deutungshoheit zwischen Wissenschaft-

ler*innen, Zeitzeug*innen, Betroffenen und Politiker*innen. Auf Grund dieser sich daraus er-

gebenden komplexen gesamtpolitischen Perspektiven eignet sich die Neue Wache als exemp-

larisches Beispiel.  

Diese wurde auf Grund zweier entscheidender Faktoren gewählt. Zum einen ist die zeitliche 

Einordnung wichtig. Ihre Konzeption fällt in die Zeitspanne im Anschluss der Wiedervereini-

gung. Dies ist insofern ein interessanter Zeitpunkt, als dass es bis dahin keine gesamtdeutsche 

Aufarbeitung des Nationalsozialismus gab. Zum anderen werden in Zeiten von Umbrüchen 

auch alte eingespielte Strukturen und Vorstellungen in Teilen aufgebrochen und die histori-

schen Epochen verlieren an Bedeutung. So entwickelte sich eine neue (modifizierte) Form um 

den Diskurs der Überwindung und dem Umgang mit der Vergangenheit. Gleichzeitig befand 

sich die (neue) deutsche Nation in der Wieder- beziehungsweise Neuerschaffung. Im Prozess 

einer Konstruktion spielt die Schaffung einer gemeinsamen vermeintlichen Vergangenheit 

eine zentrale Rolle, wie im ersten Kapitel noch näher beschrieben wird. Um genau diesen Pro-

zess beziehungsweise die Bedeutung der Konstruktion der gemeinsamen Geschichte in einer 

Kultur zu beschreiben, eignet sich die Neue Wache durch ihr Entstehungsdatum sehr gut. 

Ein weiterer Faktor ist, dass schon in der vorigen Hauptstadt Bonn versucht wurde, ein zent-

rales Mahnmal zu errichten. Die Neue Wache ist also weder der erste Versuch der Bundesre-

gierung und gleichzeitig doch das erste gesamtdeutsche Mahnmal (vgl. Hammerstein 2017: 

459ff.).  

Auch fällt die Konzeption des Denkmals in eine Generation, innerhalb derer es noch einige 

lebende Betroffene des Nationalsozialismus gab und gleichzeitig die 'Bewältigung' davon ab-

geschlossen werden sollte. Es lebten Betroffene und Täter*innen wieder zusammen in einer 

Nation, die am liebsten vergessen wollte, was passiert war. Damit befindet sich die Planung 

der Gedenkstätte in einer Zeitspanne der starken Auseinandersetzung mit der und um die Ge-

schichte. 

Die hier angeschnittenen Punkte in Bezug auf die Auswahl der Neuen Wache zeigen schon 

thematisch auf, mit welchen Themen sich im Folgenden näher befasst werden muss. Der erste 

Teil umfasst dabei ausgehend vom Begriff der Definitionsmacht die theoretischen Grundlagen, 

bevor diese im zweiten Teil an der Neuen Wache aufgezeigt werden. Vieles kann hier nur 

jede Gedenkstatte musste sich in ihrer Entstehung mit Kontroversen und verschiedenen Inte—

ressen auseinandersetzten. 0ft steht neben der Frage Wie vor allem die Frage Wem. Es ent—

steht ein Interessensgemenge um das Recht auf Deutungshoheit zwischen Wissenschaft—

|er*innen, Zeitzeug*innen, Betroffenen und Politiker*innen. Auf Grund dieser sich daraus er—

gebenden komplexen gesamtpolitischen Perspektiven eignet sich die Neue Wache als exemp—

larisches Beispiel.

Diese wurde auf Grund zweier entscheidender Faktoren gewahlt. Zum einen ist die zeitliche

Einordnung wichtig. lhre Konzeption fallt in die Zeitspanne im Anschluss der Wiedervereini—

gung. Dies ist insofern ein interessanter Zeitpunkt, als dass es bis dahin keine gesamtdeutsche

Aufarbeitung des Nationalsozialismus gab. Zum anderen werden in Zeiten von Umbriichen

auch alte eingespielte Strukturen und Vorstellungen in Teilen aufgebrochen und die histori—

schen Epochen verlieren an Bedeutung. So entwickelte sich eine neue (modifizierte) Form um

den Diskurs der Uberwindung und dem Umgang mit der Vergangenheit. Gleichzeitig befand

sich die (neue) deutsche Nation in der Wieder— beziehungsweise Neuerschaffung. Im Prozess

einer Konstruktion spielt die Schaffung einer gemeinsamen vermeintlichen Vergangenheit

eine zentrale Rolle, wie im ersten Kapitel noch naher beschrieben wird. Um genau diesen Pro—

zess beziehungsweise die Bedeutung der Konstruktion der gemeinsamen Geschichte in einer

Kultur zu beschreiben, eignet sich die Neue Wache durch ihr Entstehungsdatum sehr gut.

Ein weiterer Faktor ist, dass schon in der vorigen Hauptstadt Bonn versucht wurde, ein zent—

rales Mahnmal zu errichten. Die Neue Wache ist also weder der erste Versuch der Bundesre—

gierung und gleichzeitig doch das erste gesamtdeutsche Mahnmal (vgl. Hammerstein 2017:

459ff.).

Auch fallt die Konzeption des Denkmals in eine Generation, innerhalb derer es noch einige

lebende Betroffene des Nationalsozialismus gab und gleichzeitig die 'Bewaltigung' davon ab—

geschlossen werden sollte. Es Iebten Betroffene und Tater*innen wieder zusammen in einer

Nation, die am liebsten vergessen wollte, was passiert war. Damit befindet sich die Planung

der Gedenkstatte in einer Zeitspanne der starken Auseinandersetzung mit der und um die Ge—

schichte.

Die hier angeschnittenen Punkte in Bezug auf die Auswahl der Neuen Wache zeigen schon

thematisch auf, mit welchen Themen sich im Folgenden naher befasst werden muss. Der erste

Teil umfasst dabei ausgehend vom Begriff der Definitionsmacht die theoretischen Grundlagen,

bevor diese im zweiten Teil an der Neuen Wache aufgezeigt werden. Vieles kann hier nur
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einführend und exemplarisch betrachtet werden und beanspruchen nicht, vollständig zu sein. 

Vielmehr wird versucht, den Ablauf und die Beweggründe nachzuzeichnen. 

 

1.1. Definitionsmacht, Benennungsmacht und Deutungshoheit 

In der folgenden Arbeit wird vor allem der Begriff der Definitionsmacht genutzt. Synonym da-

für können aber auch die Ausdrücke Benennungsmacht, Deutungsmacht und -hoheit verwen-

det werden. Diese Termini haben zur Grundannahme, dass verschiedene Geschichtsbilder in-

nerhalb einer Kultur oder Nation miteinander konkurrieren. Solange dies in einem gewalt-

freien Diskurs auf Augenhöhe sozial gleichgestellter Rollen und unter Einbezug geschieht, ist 

dies ein demokratisch legitimiertes gesellschaftliches Moment (vgl. Winkler 2004: 11).  

Geschichte ist also immer eine Konstruktion. Dies ergibt sich aus der Fragmenthaftigkeit der 

Quellen ebenso wie der subjekthaften Wahrnehmung der Menschen an sich. Geschichte wird 

gemacht: „Die Geschichte an sich gibt es nicht; es gibt tote ‚kalte‘ Vergangenheit, die erst im 

Zugriff der Gegenwart zur lebendigen, politisch ‚heißen‘ Geschichte wird“ (Sack 2016: 3).  

Als eine der wichtigsten Instanzen zur Bildung von Geschichtsbildern und -bewusstsein gilt der 

Schulunterricht. Wer den Lehrplan aufstellt oder die Schulbücher schreibt, bestimmt, welche 

Geschichte und welches Bild gelernt wird. Schulbücher dienen als Kanonisierung von Ge-

schichte. Sie setzten dabei den Grundstein, welches Bild Kinder mit Geschichte verbinden und 

beeinflussen damit maßgeblich gesellschaftliche Verhältnisse. Das Sprichwort 'Geschichte 

wird von den Siegern geschrieben' zeigt hierbei deutlichst seine Bedeutung. Nur (Über-)Le-

bende können überhaupt erinnern. Geschichte ist nicht nur die Deutung der Vergangenheit. 

Sie ist „Kampf um das ‚richtige‘ Gedächtnis“ (Winkler 2004: 12), sie ist eine Waffe, sie ist „po-

litisches Kampfmittel gegen innere und äußere Gegner […]. Geschichte – oder die Konstruktion 

von Vergangenheit – ist offenbar eine geeignete Mobilisierungsressource im politischen 

Kampf um Einfluß und Macht“ (Wolfrum 2002: 5). 

Soziologisch betrachtet bezeichnet Macht in erster Linie Beziehungen, in denen eine Person 

das Handeln anderer Personen bestimmen kann. Max Weber beschreibt dies wie folgt: 

„Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch 

gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht“ (Weber 1922: 

28). Ist dieser Machtbegriff zwar auch teilweise noch sehr unscharf formuliert, eröffnet er die 

Möglichkeit, Macht nicht mehr als Persönlichkeitsmerkmal, sondern als ein spezifisch soziales 

Gefüge in Abgrenzung zu Herrschaft zu sehen. Heinrich Popitz erweitert diese Definition, 

einfiihrend und exemplarisch betrachtet werden und beanspruchen nicht, vollstandig zu sein.

Vielmehr wird versucht, den Ablauf und die Beweggriinde nachzuzeichnen.

1.1. Definitionsmacht, Benennungsmacht und Deutungshoheit

In der folgenden Arbeit wird vor allem der Begriff der Definitionsmacht genutzt. Synonym da—

fiir konnen aber auch die Ausdriicke Benennungsmacht, Deutungsmacht und —hoheit verwen—

det werden. Diese Termini haben zur Grundannahme, dass verschiedene Geschichtsbilder in—

nerhalb einer Kultur oder Nation miteinander konkurrieren. Solange dies in einem gewalt—

freien Diskurs auf Augenhohe sozial gleichgestellter Rollen und unter Einbezug geschieht, ist

dies ein demokratisch legitimiertes gesellschaftliches Moment (vgl. Winkler 2004: 11).

Geschichte ist also immer eine Konstruktion. Dies ergibt sich aus der Fragmenthaftigkeit der

Quellen ebenso wie der subjekthaften Wahrnehmung der Menschen an sich. Geschichte wird

gemacht: ,,Die Geschichte an sich gibt es nicht; es gibt tote ,kalte’ Vergangenheit, die erst im

Zugriff der Gegenwart zur lebendigen, politisch ,heiBen’ Geschichte wird” (Sack 2016: 3).

Als eine der wichtigsten Instanzen zur Bildung von Geschichtsbildern und —bewusstsein gilt der

Schulunterricht. Wer den Lehrplan aufstellt oder die Schulbiicher schreibt, bestimmt, welche

Geschichte und welches Bild gelernt wird. Schulbiicher dienen a|s Kanonisierung von Ge—

schichte. Sie setzten dabei den Grundstein, welches Bild Kinder mit Geschichte verbinden und

beeinflussen damit maBgeblich gesellschaftliche Verhaltnisse. Das Sprichwort 'Geschichte

wird von den Siegern geschrieben' zeigt hierbei deutlichst seine Bedeutung. Nur (Uber—)Le—

bende kt'mnen Liberhaupt erinnern. Geschichte ist nicht nur die Deutung der Vergangenheit.

Sie ist ,,Kampf um das ,richtige' Gedachtnis” (Winkler 2004: 12), sie ist eine Waffe, sie ist ,,po—

litisches Kampfmittel gegen innere und auBere Gegner [...]. Geschichte — oder die Konstruktion

von Vergangenheit — ist offenbar eine geeignete Mobilisierungsressource im politischen

Kampf um EinfluB und Macht” (Wolfrum 2002: 5).

Soziologisch betrachtet bezeichnet Macht in erster Linie Beziehungen, in denen eine Person

das Handeln anderer Personen bestimmen kann. Max Weber beschreibt dies wie folgt:

,,Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch

gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese Chance beruht” (Weber 1922:

28). lst dieser Machtbegriff zwar auch teilweise noch sehr unscharf formuliert, eroffnet er die

Moglichkeit, Macht nicht mehr als Personlichkeitsmerkmal, sondern als ein spezifisch soziales

Gefiige in Abgrenzung zu Herrschaft zu sehen. Heinrich Popitz erweitert diese Definition,
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indem Macht als etwas verstanden wird, das in einem sozialen Prozess durch das Zusammen-

treffen von spezifischen Handlungsfähigkeiten und -abhängigkeiten entsteht und manifestiert 

wird: „Die Abhängigkeit der einen Person vom Handlungsvermögen der anderen konstituiert 

Handlungschancen, deren Nutzung und Kombination letztlich viel Macht in den Händen eini-

ger weniger Personen akkumulieren und mitunter in legitime Herrschaftsstrukturen einmün-

den lässt“ (Maurer 2004: 20). 

Zusammenfassend lässt sich Definitionsmacht in der Erinnerungspolitik als Macht beschrei-

ben, sein Geschichtsbild und die damit verknüpfte Ideologie in einem höheren Maße im ge-

sellschaftlichen Diskurs einzubringen. Wie wem gedacht wird, ist also keine Frage der tatsäch-

lichen Vergangenheit und der moralischen Entscheidung, sondern des Durchsetzungsvermö-

gens im gesellschaftlichen Gedächtnisdiskurs (vgl. Assmann 2007: 114f.). 

Definitionsmacht und Deutungsmacht liegt in der Regel bei einer politischen Elite, da sie zum 

einen die materiellen Kapazitäten und das soziale Kapital besitzen, ihre Positionen in der Ge-

sellschaft zu verankern. Hinzu kommt jedoch, dass Eliten in der Regel nicht nur die Kapazitä-

ten, sondern auch den Antrieb haben, eine Ansicht gesellschaftlich zu verankern. Im Rahmen 

der von Francis Fukuyama entwickelten Theorie des Nation-buildings zeigt sich dieses mit dem 

Fokus auf Geschichtsdeutung am stärksten. So beschreibt schon Benedict Anderson, dass jede 

Nation konstruiert ist und hierfür die Schaffung einer Gemeinschaft, also eines Zusammenge-

hörigkeitsgefühls unerlässlich ist (vgl. Anderson 1996: 17). Dazu gehört neben einer gemein-

samen Sprache vor allem eine gemeinsame Kultur und Geschichte. So sollen eine gemeinsame 

Vergangenheit und eine Art emotionales Fundament den Startpunkt für die erfolgreiche Na-

tion markieren. Historisch betrachtet ging diese Bildung und damit verbunden die Auslegung 

der Geschichte von den (neuen) politischen Eliten aus, beziehungsweise lag in der Regel in 

ihren Händen. Diese muss ihre Ideologie dafür in der Gesellschaft verankern. Anerkannt wird 

der gesellschaftliche Entwurf der Elite vor allem durch Glaubwürdigkeit. In einer neu entste-

henden Nation, in der es noch nicht viel zu bewerten gibt, zeigt sich diese in erster Linie an 

dem Umgang mit der Vergangenheit (vgl. Kunst 2014: 30ff.). Vergangenheitsaufarbeitung1 ist 

also der erste Prüfstand der neuen Verantwortlichen und zeigt auch das besondere Interesse 

 
1 In dieser Arbeit wird der Terminus der Vergangenheitsaufarbeitung als gegensätzlich zur 

Vergangenheitsbewältigung genutzt. Geschichte, insbesondere durch den konstruktiven und prozessualen 

Charakter, ist nie vollständig bewältigt. Vielmehr bedarf es einer ständigen Aufarbeitung der Geschichte der 

Nation in dem gesellschaftlichen Diskurs (vgl. Kunst 2014: 30). 

indem Macht als etwas verstanden wird, das in einem sozialen Prozess durch das Zusammen—

treffen von spezifischen Handlungsfahigkeiten und —abhangigkeiten entsteht und manifestiert

wird: ,,Die Abhangigkeit der einen Person vom Handlungsvermogen der anderen konstituiert

Handlungschancen, deren Nutzung und Kombination letztlich viel Macht in den Handen eini—

ger weniger Personen akkumulieren und mitunter in legitime Herrschaftsstrukturen einmiin—

den lasst” (Maurer 2004: 20).

Zusammenfassend lasst sich Definitionsmacht in der Erinnerungspolitik als Macht beschrei—

ben, sein Geschichtsbild und die damit verkniipfte Ideologie in einem hoheren MaBe im ge—

sellschaftlichen Diskurs einzubringen. Wie wem gedacht wird, ist also keine Frage der tatsach—

lichen Vergangenheit und der moralischen Entscheidung, sondern des Durchsetzungsvermo—

gens im gesellschaftlichen Gedachtnisdiskurs (vgl. Assmann 2007: 114f.).

Definitionsmacht und Deutungsmacht liegt in der Regel bei einer politischen Elite, da sie zum

einen die materiellen Kapazitaten und das soziale Kapital besitzen, ihre Positionen in der Ge—

sellschaft zu verankern. Hinzu kommt jedoch, dass Eliten in der Regel nicht nur die Kapazita—

ten, sondern auch den Antrieb haben, eine Ansicht gesellschaftlich zu verankern. Im Rahmen

der von Francis Fukuyama entwickelten Theorie des Nation—buildings zeigt sich dieses mit dem

Fokus auf Geschichtsdeutung am starksten. So beschreibt schon Benedict Anderson, dassjede

Nation konstruiert ist und hierfiir die Schaffung einer Gemeinschaft, also eines Zusammenge—

horigkeitsgefiihls unerlasslich ist (vgl. Anderson 1996: 17). Dazu gehort neben einer gemein—

samen Sprache vor allem eine gemeinsame Kultur und Geschichte. So sollen eine gemeinsame

Vergangenheit und eine Art emotionales Fundament den Startpunkt fiir die erfolgreiche Na—

tion markieren. Historisch betrachtet ging diese Bildung und damit verbunden die Auslegung

der Geschichte von den (neuen) politischen Eliten aus, beziehungsweise lag in der Regel in

ihren Handen. Diese muss ihre Ideologie dafiir in der Gesellschaft verankern. Anerkannt wird

der gesellschaftliche Entwurf der Elite vor allem durch Glaubwiirdigkeit. In einer neu entste—

henden Nation, in der es noch nicht viel zu bewerten gibt, zeigt sich diese in erster Linie an

dem Umgang mit der Vergangenheit (vgl. Kunst 2014: 30ff.). Vergangenheitsaufarbeitung1 ist

also der erste Priifstand der neuen Verantwortlichen und zeigt auch das besondere Interesse

1 In dieser Arbeit wird der Terminus der Vergangenheitsaufarbeitung als gegensétzlich zur
Vergangenheitsbewaltigung genutzt. Geschichte, insbesondere durch den konstruktiven und prozessualen
Charakter, ist nie vollstandig bewaltigt. Vielmehr bedarf es einer standigen Aufarbeitung cler Geschichte der
Nation in dem gesellschaftlichen Diskurs (vgl. Kunst 2014: 30).
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der politischen Elite daran auf. Wer die Definitionsmacht innehat, die gesellschaftlich aner-

kannten Geschichtsbilder zu bestimmen und die gemeinsame Geschichte zu konstruieren, be-

stimmt also maßgeblich die gesellschaftlichen Strukturen mit. Durch das gemeinsame Ver-

ständnis der eigenen Geschichte wird das politische Selbstverständnis einer Nation geschaffen 

und gezeigt. Je stärker ein bestimmtes Geschichtsbild eingebracht wird, desto näher gelangt 

die Gruppe dabei an den Zustand der kulturellen Hegemonie, welches das Ziel aller politischen 

Strömungen ist (vgl. Winkler 2004: 7).  Der Kampf um die Definitionsmacht ist also auch ein 

Kampf um die Vorrangstellung innerhalb der Gesellschaft.  

 

1.2. Erinnerungspolitik unter Helmut Kohl: Der Diskurs um die Neue Wache 

Die Neue Wache entstand auf Bestreben von Helmut Kohl. Dieser war von 1982 bis 1998 Bun-

deskanzler. Innerhalb seiner Regierungszeit kam es zur Wiedervereinigung, weswegen er in 

der Öffentlichkeit auch als ‚Kanzler der Einheit‘ gehandelt wird. Dieses Bild wurde jedoch auch 

durch weitere öffentlichkeitswirksame Handlungen von ihm ausgeführt, wie zum Beispiel 

durch ‚Versöhnungs‘-Politik mit ehemaligen Kriegsgegnern oder die Gestaltung des Hauses 

der Geschichte in Bonn. In seiner Amtszeit wurde auch die Neue Wache als Gedenkstätte für 

Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft umgewidmet. Die Geschichte dieser Gedenkstätte wird 

im folgenden Kapitel bis zur Wiedervereinigung zusammengefasst dargestellt, um im An-

schluss daran näher auf den Diskurs um die Eröffnung der Gedenkstätte 1993 und damit ein-

hergehend auf die Definitionsmacht in der Bundesrepublik Deutschland innerhalb dieses Zeit-

rahmens einzugehen und diese nachzuvollziehen. 

Die Neue Wache in der Straße ‚Unter den Linden‘ in Berlin wurde, daher auch der Name, als 

repräsentatives Wachlokal mit integrierten Gefängniszellen 1818 im klassizistischen Stil er-

baut. Durch die vorgelegte Säulenhalle, einem Giebelfries, der die Siegesgöttin Victoria umge-

ben von Kämpfern zeigte, und vorstehende Ecktürme sollte Monumentalität erlangt werden. 

Auf Vorschlag des Architekten Karl Friedrich Schinkel wurde der Bau 1822 durch Statuen der 

Generäle der Befreiungskriege, Bülow und Scharnhorst, erweitert (vgl. Moller 1998: 41). So 

stand die Neue Wache genau 100 Jahre als Siegesmahnmal der Napoleonischen und der Be-

freiungskriege und war damit seit Beginn als Prunkbau ein Ort des Gedenkens. Innerhalb die-

ser Zeit erfüllte sie durchgehend ihre militärische Funktion als Wachlokal der königlichen Wa-

che. Außerdem diente sie als erweiterte militärische Absicherung des Schlossbereichs. In die-

ser Zeit war die Neue Wache durch das Klima der Besatzungszeit und preußischen Reformen 

der politischen Elite daran auf. Wer die Definitionsmacht innehat, die gesellschaftlich aner—

kannten Geschichtsbilder zu bestimmen und die gemeinsame Geschichte zu konstruieren, be—

stimmt also maBgeblich die gesellschaftlichen Strukturen mit. Durch das gemeinsame Ver—

standnis der eigenen Geschichte wird das politische Selbstverstandnis einer Nation geschaffen

und gezeigt. Je starker ein bestimmtes Geschichtsbild eingebracht wird, desto naher gelangt

die Gruppe dabei an den Zustand der kulturellen Hegemonie, welches das Ziel aller politischen

Stromungen ist (vgl. Winkler 2004: 7). Der Kampf um die Definitionsmacht ist also auch ein

Kampf um die Vorrangstellung innerhalb der Gesellschaft.

1.2. Erinnerungspolitik unter Helmut Kohl: Der Diskurs um die Neue Wache

Die Neue Wache entstand auf Bestreben von Helmut Kohl. Dieser war von 1982 bis 1998 Bun—

deskanzler. Innerhalb seiner Regierungszeit kam es zur Wiedervereinigung, weswegen er in

der Cffentlichkeit auch als ,Kanzler der Einheit' gehandelt wird. Dieses Bild wurde jedoch auch

durch weitere offentlichkeitswirksame Handlungen von ihm ausgefiihrt, wie zum Beispiel

durch ,Versohnungs'—Politik mit ehemaligen Kriegsgegnern oder die Gestaltung des Hauses

der Geschichte in Bonn. In seiner Amtszeit wurde auch die Neue Wache als Gedenkstatte fiir

Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft umgewidmet. Die Geschichte dieser Gedenkstatte wird

im folgenden Kapitel bis zur Wiedervereinigung zusammengefasst dargestellt, um im An—

schluss daran naher auf den Diskurs um die Eroffnung der Gedenkstatte 1993 und damit ein—

hergehend auf die Definitionsmacht in der Bundesrepublik Deutschland innerhalb dieses Zeit—

rahmens einzugehen und diese nachzuvollziehen.

Die Neue Wache in der StraBe ,Unter den Linden’ in Berlin wurde, daher auch der Name, als

reprasentatives Wachlokal mit integrierten Gefangniszellen 1818 im klassizistischen Stil er—

baut. Durch die vorgelegte saulenhalle, einem Giebelfries, der die Siegesgottin Victoria umge—

ben von Kampfern zeigte, und vorstehende Ecktiirme sollte Monumentalitat erlangt werden.

Auf Vorschlag des Architekten Karl Friedrich Schinkel wurde der Bau 1822 durch Statuen der

Generale der Befreiungskriege, Biilow und Scharnhorst, erweitert (vgl. Moller 1998: 41). So

stand die Neue Wache genau 100 Jahre als Siegesmahnmal der Napoleonischen und der Be—

freiungskriege und war damit seit Beginn als Prunkbau ein Ort des Gedenkens. Innerhalb die—

ser Zeit erfiillte sie durchgehend ihre militarische Funktion als Wachlokal der koniglichen Wa—

che. AuBerdem diente sie als erweiterte militarische Absicherung des Schlossbereichs. In die—

ser Zeit war die Neue Wache durch das Klima der Besatzungszeit und preufiischen Reformen
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gesellschaftlicher Ausdruck des Bewusstseins, eine Nation zu sein (vgl. Büchten/ Frey 1993: 

11). 

Nach dem Ende der Monarchie des Deutschen Reichs durch die Novemberrevolution 1918 

war die zukünftige Verwendung der Neuen Wache lange ungeklärt. Erst 1927 wurde die Um-

widmung zu einem Gefallenendenkmal des Ersten Weltkrieges bekanntgemacht. So gab der 

sozialdemokratische preußische Ministerpräsident am 17. Dezember bekannt, dass die Neue 

Wache zu einem preußischen Gefallenendenkmal umgebaut wird, da sich nicht auf ein ge-

meinsames Reichsehrenmahl geeinigt werden konnte. Doch schon in der späteren Eröffnungs-

rede wurde das Denkmal allen Gefallenen gewidmet, so angenommen und zwar nicht de jure, 

aber de facto zum Gefallenendenkmal (vgl. Frey 1993: 21). Damit beginnt die vorläufige Ge-

schichte der Neuen Wache als reines Denkmal. 

Der Architekt Heinrich Tessenow gewann 1930 den ausgeschriebenen Wettbewerb um die 

Gestaltung dieses Denkmals. Noch heute sind einige von ihm eingesetzte Elemente wie der 

karg gestaltete Raum mit rundem Oberlicht vorhanden. In der Mitte des Raumes war ein 

schlichter schwarzer Block mit goldenem Eichenkranz vorgesehen. Bei der Eröffnung der Ge-

denkstätte 1931 lautete die einfache Inschrift ‚1914-1918‘ (vgl. Moller 1998: 41). 

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde ein Eichenkreuz im hinteren Teil der 

Neuen Wache installiert und die Gedenkstätte für offizielle zeremonielle Gedenkfeiern des 

Heldengedenktages genutzt. In dieser Zeit wurde die Neue Wache wieder im Sinne ihrer Er-

bauung genutzt. Sie wurde wieder in die fatale Tradition als Brennpunkt militaristischer De-

monstrationen gestellt (vgl. Endlich 1993: 104). Auf die militaristische Funktion des Denkmals 

wird in der Analyse als Denkmal nicht weiter eingegangen, da sie öffentlich nicht in dem Maße 

Bedeutung erlangte, doch bleibt dieser Umstand erwähnenswert. Kurz vor Ende des Zweiten 

Weltkrieges wurde die Wache durch einen Bombeneinschlag fast vollkommen zerstört. Der 

Architekt Tessenow sprach sich nach dem Krieg dafür aus, den Bau nicht zu rekonstruieren, 

denn „so ramponiert, wie er jetzt ist, spricht er ja Geschichte“ (zitiert nach Spies 1993: 40). 

Auch jetzt war man sich unsicher, was mit dem Bau passieren sollte. Nach der Teilung be-

schloss der Ost-Berliner Magistralrat erst 1956, die Neue Wache als ‚Mahnmal für die Opfer 

des Faschismus und der beiden Weltkriege‘ mit Ausnahme des Eichenkreuzes zu rekonstruie-

ren. Im Verlauf wurde die Widmung ‚Den Opfern des Faschismus und Militarismus‘ an der 

hinteren Innenwand ergänzt. Erst 1969 wurde die Neue Wache in der Version der DDR end-

gültig fertiggestellt. So ließ der Künstler Lothar Kwasnitza Wände und Fußboden mit hellem 

gesellschaf‘tlicher Ausdruck des Bewusstseins, eine Nation zu sein (vgl. Biichten/ Frey 1993:

11).

Nach dem Ende der Monarchie des Deutschen Reichs durch die Novemberrevolution 1918

war die zukiinftige Verwendung der Neuen Wache lange ungeklart. Erst 1927 wurde die Um—

widmung zu einem Gefallenendenkmal des Ersten Weltkrieges bekanntgemacht. So gab der

sozialdemokratische preuisische Ministerprasident am 17. Dezember bekannt, dass die Neue

Wache zu einem preuBischen Gefallenendenkmal umgebaut wird, da sich nicht auf ein ge—

meinsames Reichsehrenmahl geeinigt werden konnte. Doch schon in der spateren Eroffnungs—

rede wurde das Denkmal allen Gefallenen gewidmet, so angenommen und zwar nicht dejure,

aber de facto zum Gefallenendenkmal (vgl. Frey 1993: 21). Damit beginnt die vorlaufige Ge—

schichte der Neuen Wache als reines Denkmal.

Der Architekt Heinrich Tessenow gewann 1930 den ausgeschriebenen Wettbewerb um die

Gestaltung dieses Denkmals. Noch heute sind einige von ihm eingesetzte Elemente wie der

karg gestaltete Raum mit rundem Oberlicht vorhanden. In der Mitte des Raumes war ein

schlichter schwarzer Block mit goldenem Eichenkranz vorgesehen. Bei der Eroffnung der Ge—

denkstatte 1931 lautete die einfache Inschrift ,1914—1918’(n. Moller 1998: 41).

Mit der Machtiibernahme der Nationalsozialisten wurde ein Eichenkreuz im hinteren Teil der

Neuen Wache installiert und die Gedenkstatte fiir offizielle zeremonielle Gedenkfeiern des

Heldengedenktages genutzt. In dieser Zeit wurde die Neue Wache wieder im Sinne ihrer Er—

bauung genutzt. Sie wurde wieder in die fatale Tradition als Brennpunkt militaristischer De—

monstrationen gestellt (vgl. Endlich 1993: 104). Auf die militaristische Funktion des Denkmals

wird in der Analyse als Denkmal nicht weiter eingegangen, da sie offentlich nicht in dem Maise

Bedeutung erlangte, doch bleibt dieser Umstand erwahnenswert. Kurz vor Ende des Zweiten

Weltkrieges wurde die Wache durch einen Bombeneinschlag fast vollkommen zerstort. Der

Architekt Tessenow sprach sich nach dem Krieg dafiir aus, den Bau nicht zu rekonstruieren,

denn ,,so ramponiert, wie er jetzt ist, spricht erja Geschichte" (zitiert nach Spies 1993: 40).

Auch jetzt war man sich unsicher, was mit dem Bau passieren sollte. Nach der Teilung be—

schloss der Ost—Berliner Magistralrat erst 1956, die Neue Wache als ,Mahnmal fiir die Opfer

des Faschismus und der beiden Weltkriege’ mit Ausnahme des Eichenkreuzes zu rekonstruie—

ren. lm Verlauf wurde die Widmung ,Den Opfern des Faschismus und Militarismus' an der

hinteren Innenwand erganzt. Erst 1969 wurde die Neue Wache in der Version der DDR end—

giiltig fertiggestellt. So Iieis der Kiinstler Lothar Kwasnitza Wénde und FuBboden mit hellem
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Marmor verkleiden und installierte in der Raummitte eine ‚Ewige Flamme‘ (vgl. Endlich 1993: 

103). An die Rückwand wurde das Staatswappen der DDR hinzugefügt. Des Weiteren wurden 

zwei Urnen beigesetzt. Eine enthielt die Asche eines unbekannten Soldaten, die andere die 

Asche eines KZ-Häftlings und die Erde aus neun Konzentrationslagern (vgl. Demps 1988: 

173f.). Sie sind noch heute unter der Gedenktafel begraben, werden aber in der heutigen Dis-

kussion um die Gleichsetzung von Gefallenen und Ermordeten durch die Inschrift kaum einge-

bracht (vgl. Lange 1993: 46ff.). 

Im wiedervereinigten Deutschland blieb die Gestaltung der Gedenkstätte zunächst bestehen, 

einzig das Staatswappen der DDR wurde aus der Wand geschlagen (vgl. Moller 1998: 43).  Aus-

gehend von diesem Standpunkt wird im nun folgenden Teil des Kapitels die Definitionsmacht 

innerhalb der Erinnerungspolitik am Beispiel der Neuen Wache nachvollzogen. Hierbei wird 

nur in Teilen chronologisch vorgegangen, sondern der Fokus punktuell auf Besonderheiten im 

Verfahren gerichtet. 

Zunächst fanden informelle Gespräche noch in Bonn statt. Die Informalität und der Nichtein-

bezug des Bundestages führte zu einem Ausschluss der Öffentlichkeit. Daraus resultierte, dass 

es bereits eine konkrete Konzeption von Helmut Kohl gab, bevor die Bevölkerung davon in 

Kenntnis gesetzt wurde (vgl. Endlich 2007: 191). Kohl hat hier, durch sein bestimmendes Ver-

halten schon bei der Entscheidungsfindung unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Deutungs-

hegemonie an sich gezogen. Darstellungen von Denkmälern sind interpretierte und gewertete 

Darstellungen von Geschichte. Sie implementieren ein bestimmtes Geschichtsbild in die Ge-

sellschaft und geben so Orientierung für die Bevölkerung (vgl. Kunst 2014: 28f.). Durch sein 

Verhalten versuchte Helmut Kohl also, seine Deutung auf die deutsche Geschichte zu fördern 

und durchzusetzen. Die Konzeption sah eine Rekonstruktion von 1931 vor, bei der jedoch der 

Monolith gegen die von Käthe Kollwitz gestaltete Plastik ‚Mutter mit totem Sohn‘ in stark ver-

größerter Nachbildung getauscht werden sollte. Die Wahl der Figur begründetet Kohl damit, 

dass diese im Kontrast zu sonstigen heroischen Kriegs- und Kriegerbildern stehe und so vor 

allem die Erfahrung und das Wissen um die Frauen im Krieg berücksichtigen würde. Als zwei-

ten Punkt führte der Bundeskanzler an, dass durch die Plastik auch die Wiedervereinigung 

repräsentiert werden würde. Durch die Wahl der Künstlerin, die kurz vor Kriegsende 1945 

starb, und ihren hohen Bekanntheitsgrad in der früheren DDR würde dem Kunstwerk ein ge-

samtdeutscher Charakter innewohnen (vgl. Moller 1998: 44). Außerdem verarbeitet Käthe 

Marmor verkleiden und installierte in der Raummitte eine ,Ewige Flamme’ (vgl. Endlich 1993:

103). An die Riickwand wurde das Staatswappen der DDR hinzugefiigt. Des Weiteren wurden

zwei Urnen beigesetzt. Eine enthielt die Asche eines unbekannten Soldaten, die andere die

Asche eines KZ—Haftlings und die Erde aus neun Konzentrationslagern (vgl. Demps 1988:

173f.). Sie sind noch heute unter der Gedenktafel begraben, werden aber in der heutigen Dis—

kussion um die Gleichsetzung von Gefallenen und Ermordeten durch die Inschrift kaum einge—

bracht (vgl. Lange 1993: 46ff.).

lm wiedervereinigten Deutschland blieb die Gestaltung der Gedenkstatte zunachst bestehen,

einzig das Staatswappen der DDR wurde aus der Wand geschlagen (vgl. Moller 1998: 43). Aus—

gehend von diesem Standpunkt wird im nun folgenden Teil des Kapitels die Definitionsmacht

innerhalb der Erinnerungspolitik am Beispiel der Neuen Wache nachvollzogen. Hierbei wird

nur in Teilen chronologisch vorgegangen, sondern der Fokus punktuell auf Besonderheiten im

Verfahren gerichtet.

Zunachst fanden informelle Gesprache noch in Bonn statt. Die Informalitat und der Nichtein—

bezug cles Bundestages fiJIhrte zu einem Ausschluss der Offentlichkeit. Daraus resultierte, dass

es bereits eine konkrete Konzeption von Helmut Kohl gab, bevor die Bevolkerung davon in

Kenntnis gesetzt wurde (vgl. Endlich 2007: 191). Kohl hat hier, durch sein bestimmendes Ver—

halten schon bei der Entscheidungsfindung unter Ausschluss der Offentlichkeit die Deutungs—

hegemonie an sich gezogen. Darstellungen von Denkmalern sind interpretierte und gewertete

Darstellungen von Geschichte. Sie implementieren ein bestimmtes Geschichtsbild in die Ge—

sellschaft und geben so Orientierung fiir die Bevolkerung (vgl. Kunst 2014: 28f.). Durch sein

Verhalten versuchte Helmut Kohl also, seine Deutung auf die deutsche Geschichte zu fordern

und durchzusetzen. Die Konzeption sah eine Rekonstruktion von 1931 vor, bei derjedoch der

Monolith gegen die von Kathe Kollwitz gestaltete Plastik ,Mutter mit totem Sohn’ in stark ver—

groBerter Nachbildung getauscht werden sollte. Die Wahl der Figur begriindetet Kohl damit,

dass diese im Kontrast zu sonstigen heroischen Kriegs— und Kriegerbildern stehe und so vor

allem die Erfahrung und das Wissen um die Frauen im Krieg beriicksichtigen wiirde. Als zwei—

ten Punkt fijhrte der Bundeskanzler an, dass durch clie Plastik auch die Wiedervereinigung

reprasentiert werden wiirde. Durch die Wahl der Kiinstlerin, die kurz vor Kriegsende 1945

starb, und ihren hohen Bekanntheitsgrad in der friiheren DDR wiJIrde dem Kunstwerk ein ge—

samtdeutscher Charakter innewohnen (vgl. Moller 1998: 44). AuBerdem verarbeitet Kathe
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Kollwitz mit dieser Statue den Tod ihres Sohnes im Ersten Weltkrieg. Dieser Verlust ließ sie zu 

einer überzeugten Pazifistin werden (vgl. Schmidt-Linsenhoff 1993: 69f.). 

Helmut Kohls Idee, das Werk von Käthe Kollwitz zu nutzen, war nicht neu. Schon in der DDR 

wurde darüber nachgedacht, die Neue Wache abzureißen und auf dem Platz dann eine Koll-

witz-Skulptur als Denkmal gegen den Krieg zu errichten. Dies forderte die FDJ als Zeichen ge-

gen Militarismus und nazistische Tendenzen. Hierbei setzte sich jedoch der Freie Deutsche 

Gewerkschaftsbund, der sich im Prozess bei der beginnenden Aneignung von Tradition und 

Erbe befand, innerhalb der Kulturkommission durch (vgl. Demps 1988: 158f.). Insofern ist der 

Gedanke von Kohl, durch die Auswahl der Skulptur einen gesamtdeutschen Charakter zu re-

präsentierten, nachvollziehbar, auch wenn im Rahmen der Konzeption der Bundesregierung 

die damaligen Pläne nicht rezipiert wurden. Insgesamt stieß die Argumentation der Konzep-

tion bei der Bekanntgabe zunächst durchaus auf Zustimmung, wie sich zum Beispiel in Presse-

mitteilungen der SPD finden lässt (vgl. Moller 1998: 46). Betont wurde hierbei insbesondere, 

dass durch die Plastik kein glorifizierendes Heldendenkmal entstehen, sondern Leid und Nach-

denklichkeit deutlich gemacht werden würden. So könnte jede Person Identifikation und An-

schluss finden (vgl. ebd.). 

Ebenfalls positiv reagierte vorerst die öffentliche Presse. So wird überwiegend positiv oder 

neutral berichtet, vereinzelt wird das in den meisten Berichterstattungen positiv bewertete 

persönliche Engagement von Helmut Kohl jedoch kritisiert. Nachdem sich die Kritik an dem 

Verfahren zur Ausgestaltung der Gedenkstätte häufte, gab auch die SPD eine distanziertere 

Stellungnahme ab. Circa zwei Monate nach der Verkündigung der Pläne für die Neue Wache 

erfolgte die erste öffentliche außerparlamentarische Diskussion auf Initiative der Akademie 

der Künste. Hierbei wurde bekannt, dass schon ein fester Betrag für den Umbau des Baus 

bewilligt war und sogar an der Vergrößerung der Skulptur bereits gearbeitet wurde (vgl. Mol-

ler 1998: 48). Dies ist exemplarisch für einen wiederkehrenden Verfahrensfehler in dem Streit 

um die Gedenkstätte. Oftmals wurden Beschlüsse und Entscheidungen der öffentlichen Dis-

kussion vorweggenommen. Als weiteres Beispiel hierfür nennt Moller, dass die von der SPD 

eingeforderte Bundestagsdebatte zum Umbau der Neuen Wache erst einen Monat nach dem 

schon begonnenen Baustart stattfand. Insgesamt wurde der öffentliche Ton schärfer. Exper-

tenmeinungen, Kolloquien von Opferverbänden und Ergebnisse eines thematisch angelehn-

ten Forums wurden jedoch nicht in die Debatte im Bundestag aufgenommen (vgl. Moller 1998: 

49; Lange 1993: 47). 

Kollwitz mit dieser Statue den Tod ihres Sohnes im Ersten Weltkrieg. Dieser Verlust lieB sie zu

einer Uberzeugten Pazifistin werden (vgl. Schmidt—Linsenhoff 1993: 69f.).

Helmut Kohls Idee, das Werk von Kathe Kollwitz zu nutzen, war nicht neu. Schon in der DDR

wurde dariiber nachgedacht, die Neue Wache abzureiBen und auf dem Platz dann eine Koll—

witz—Skulptur als Denkmal gegen den Krieg zu errichten. Dies forderte die FDJ als Zeichen ge—

gen Militarismus und nazistische Tendenzen. Hierbei setzte sich jedoch der Freie Deutsche

Gewerkschaftsbund, der sich im Prozess bei der beginnenden Aneignung von Tradition und

Erbe befand, innerhalb der Kulturkommission durch (vgl. Demps 1988: 158f.). Insofern ist der

Gedanke von Kohl, durch die Auswahl der Skulptur einen gesamtdeutschen Charakter zu re—

prasentierten, nachvollziehbar, auch wenn im Rahmen der Konzeption der Bundesregierung

die damaligen Plane nicht rezipiert wurden. lnsgesamt stielS die Argumentation der Konzep—

tion bei der Bekanntgabe zunachst durchaus auf Zustimmung, wie sich zum Beispiel in Presse—

mitteilungen der SPD finden lasst (vgl. Moller 1998: 46). Betont wurde hierbei insbesondere,

dass durch die Plastik kein glorifizierendes Heldendenkmal entstehen, sondern Leid und Nach—

denklichkeit deutlich gemacht werden wiirden. So konnte jede Person Identifikation und An—

schluss finden (vgl. ebd.).

Ebenfalls positiv reagierte vorerst die offentliche Presse. So wird Uberwiegend positiv oder

neutral berichtet, vereinzelt wird das in den meisten Berichterstattungen positiv bewertete

personliche Engagement von Helmut Kohl jedoch kritisiert. Nachdem sich die Kritik an dem

Verfahren zur Ausgestaltung der Gedenkstatte haufte, gab auch die SPD eine distanziertere

Stellungnahme ab. Circa zwei Monate nach der Verkijndigung der Plane fiir die Neue Wache

erfolgte die erste offentliche auBerparlamentarische Diskussion auf Initiative der Akademie

der Kiinste. Hierbei wurde bekannt, dass schon ein fester Betrag fiir den Umbau des Baus

bewilligt war und sogar an der VergrbBerung der Skulptur bereits gearbeitet wurde (vgl. Mol—

ler 1998: 48). Dies ist exemplarisch fUr einen wiederkehrenden Verfahrensfehler in dem Streit

um die Gedenkstatte. Oftmals wurden Beschltisse und Entscheidungen der offentlichen Dis—

kussion vorweggenommen. Als weiteres Beispiel hierfiir nennt Moller, dass die von der SPD

eingeforderte Bundestagsdebatte zum Umbau der Neuen Wache erst einen Monat nach dem

schon begonnenen Baustart stattfand. Insgesamt wurde der offentliche Ton scharfer. Exper—

tenmeinungen, Kolloquien von Opferverbanden und Ergebnisse eines thematisch angelehn—

ten Forums wurden jedoch nicht in die Debatte im Bundestag aufgenommen (vgl. Moller 1998:

49; Lange 1993: 47).
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Im folgenden Abschnitt werden nun zusammengefasst und stark verkürzt die Hauptkritik-

punkte an der Konzeption dargestellt. Hierbei wird sich vor allem auf die Inschrift ‚Den Opfern 

von Krieg und Gewaltherrschaft‘ und das damit verbundene Verfahren fokussiert. Die Kontro-

verse um den Bau des Denkmals kann nicht umfassend und abschließend dargestellt werden. 

Anhand dieser drei Beispiele werden jedoch die Kernpunkte des Diskurses herausgestellt. Jeg-

liche Meinungen der Kunstkritik werden bewusst herausgenommen. 

Der Beschluss der Bundesregierung im Januar 1993 sah vor, eine zentrale Gedenkstätte der 

Bundesrepublik mit der Inschrift ‚Den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft‘ zu schaffen. 

Diese Inschrift in der Gedenktradition der fünfziger und sechziger Jahre rückte schnell in den 

Fokus der Kritik. Der stärkste Kritikpunkt hieran war und ist es noch heute, dass die Inschrift 

implizit Hingerichtete und Getötete mit Gefallenen, die für das System und die Ideologie des 

Nationalsozialismus gekämpft haben, gleichsetzt. Das Bundeskanzleramt begründete die 

Wahl der Widmung mit bewährtem traditionellem Gebrauch und damit, dass die Inschrift 

möglichst knapp und so pauschal sein müsse, dass sich möglichst viele Personen damit identi-

fizieren können. Befürworter*innen seitens der SPD sahen darin außerdem den Verweis auf 

die Rede vom damaligen Bundespräsidenten Weizsäcker am 8. Mai 1985 (vgl. Lange 1993: 

49f.). 

Als Kritiker der Inschrift wird hier beispielhaft kurz der Diskurs um den Historiker Reinhart 

Koselleck wiedergegeben, da er im Besonderen das Problem der Mehrdeutigkeit des Opfer-

begriffs betonte. Im Deutschen gibt es keine semantische Differenzierung nach aktivem frei-

willig erbrachtem und passivem besiegtem Opfer. So wird die nationalsozialistische Ideologie 

aus dem Gedenken nicht ausgeschlossen und sogar unwillkürlich reproduziert. Denn der 

Sprachgebrauch innerhalb der Euthanasie nutze den Terminus des ‚Opfern nicht lebenswerten 

Lebens‘ (vgl. Moller 1998: 54). Der Opferbegriff im Deutschen darf innerhalb einer Gedenk-

stätte nicht unkritisch genutzt werden, um das Gedenken nicht ins Sinnlose zu führen. Gleich-

zeitig dient es als Entschuldigungsnarrativ, wenn davon ausgegangen wird, dass ein unschul-

diger und unwissender Soldat von einem Unrechtsregime in den Kriegstod gezwungen worden 

war. Außerdem ist ein Kriegstod mit der geplanten Vernichtung einer Personengruppe auf 

Grund ihrer Ethnizität ein nicht vergleichbares historisches Moment (vgl. Lutz 1993: 51ff.). 

Obwohl sich im Juli 1993 auch der Vorsitzende des Zentralrat der Juden gegen die Inschrift 

aussprach, mit der Begründung, dass niemals ein Jude das Totengebet auf Grund der 

|m folgenden Abschnitt werden nun zusammengefasst und stark verkUrzt die Hauptkritik—

punkte an der Konzeption dargestellt. Hierbei wird sich vor allem auf die Inschrift ,Den Opfern

von Krieg und Gewaltherrschaft’ und das damit verbundene Verfahren fokussiert. Die Kontro—

verse um den Bau des Denkmals kann nicht umfassend und abschlieBend dargestellt werden.

Anhand dieser drei Beispiele werden jedoch die Kernpunkte des Diskurses herausgestellt. Jeg—

liche Meinungen der Kunstkritik werden bewusst herausgenommen.

Der Beschluss der Bundesregierung im Januar 1993 sah vor, eine zentrale Gedenkst’citte der

Bundesrepublik mit der Inschrift ,Den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft' zu schaffen.

Diese Inschrift in der Gedenktradition der fUnfziger und sechziger Jahre rUckte schnell in den

Fokus der Kritik. Der stérkste Kritikpunkt hieran war und ist es noch heute, dass die Inschrift

implizit Hingerichtete und Getotete mit Gefallenen, die fUr das System und die Ideologie des

Nationalsozialismus gekia'mpft haben, gleichsetzt. Das Bundeskanzleramt begrUndete die

Wahl der Widmung mit bewéhrtem traditionellem Gebrauch und damit, dass die Inschrift

moglichst knapp und so pauschal sein mUsse, dass sich moglichst viele Personen damit identi—

fizieren konnen. Berworter*innen seitens der SPD sahen darin auBerdem den Verweis auf

die Rede vom damaligen Bundesprésidenten Weizsécker am 8. Mai 1985 (vgl. Lange 1993:

49f.).

Als Kritiker der Inschrift wird hier beispielhaft kurz der Diskurs um den Historiker Reinhart

Koselleck wiedergegeben, da er im Besonderen das Problem der Mehrdeutigkeit des Opfer—

begriffs betonte. lm Deutschen gibt es keine semantische Differenzierung nach aktivem frei—

willig erbrachtem und passivem besiegtem Opfer. So wird die nationalsozialistische Ideologie

aus dem Gedenken nicht ausgeschlossen und sogar unwillkUrIich reproduziert. Denn der

Sprachgebrauch innerhalb der Euthanasie nutze den Terminus des ,Opfern nicht lebenswerten

Lebens' (vgl. Moller 1998: 54). Der Opferbegriff im Deutschen darf innerhalb einer Gedenk—

stéitte nicht unkritisch genutzt werden, um das Gedenken nicht ins Sinnlose zu fUhren. Gleich—

zeitig dient es als Entschuldigungsnarrativ, wenn davon ausgegangen wird, dass ein unschul—

diger und unwissender Soldat von einem Unrechtsregime in den Kriegstod gezwungen worden

war. AuBerdem ist ein Kriegstod mit der geplanten Vernichtung einer Personengruppe auf

Grund ihrer Ethnizitét ein nicht vergleichbares historisches Moment (vgl. Lutz 1993: 51ff.).

Obwohl sich im Juli 1993 auch der Vorsitzende des Zentralrat der Juden gegen die Inschrift

aussprach, mit der BegrUndung, dass niemals ein Jude das Totengebet auf Grund der
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Nivellierung der Opfer in der Neuen Wache sprechen könne, und sich diesem Argument auch 

unter anderem die Jüdische Gemeinde Berlin anschloss, hielt die Bundesregierung bis in den 

Oktober an der Entscheidung fest. Dies ist insbesondere zu betonen, da es neben den nicht-

parlamentarischen Organisationen inzwischen auch breitere Teile der Bundesregierung gab, 

die die öffentliche Kritik teilten (vgl. Endlich 1993: 112f.). Erst wenige Wochen vor der Einwei-

hung der Stätte zeigte das Bundeskanzleramt Gesprächsbereitschaft, da wichtige Organisati-

onen ihr Fehlen am Festakt ankündigten (vgl. Moller 1998: 56). 

So kam es zu einem Gespräch zwischen Ignatz Bubis, dem damaligen Vorsitzenden des Zent-

ralrates der Juden in Deutschland, und dem Staatsminister im Bundeskanzleramt Anton Pfei-

fer. Daraufhin gab die Bundesregierung folgenden ausgehandelten Kompromiss bekannt: 

Links vom Eingangstor sollte eine Granittafel mit der Geschichte des Denkmals und rechts vom 

Portal eine Tafel mit einem ausführlichen Opfernekrolog, in Anlehnung an die Weizsäcker-

Rede, angebracht werden. Die Meinungen über diesen Kompromiss waren geteilt. Beispiels-

weise zeigte sich Ignatz Bubis überzeugt, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin 

lehnte die Inschrift mit der geplanten Erweiterung jedoch weiterhin ab. Kritikpunkt war neben 

dem in der Wahrnehmung zu kurzen und zu wenig ausdifferenzierten Text der rechten Tafel 

auch die Anbringung außerhalb des Gedenkraumes (vgl. Moller 1998: 56f.).  

Ebenfalls lässt sich anmerken, dass die vage Formulierung der Inschrift, insbesondere auch mit 

dem Zusammenwirken der Skulptur, nach heutigem Verständnis einen weiteren Aspekt mit 

sich bringt. Diese entkonkretisiert die Geschichte. Die menschlich-emotionale Ebene tritt in 

den Vordergrund des Denkmals und der Nationalsozialismus als Triebfeder verschwindet da-

hinter. Im Inneren des Denkmals verweist nichts auf das klar zu benennende Ereignismoment. 

So hatten Kritiker der Ausgestaltung wie der Zentralrat der Juden in Deutschland einen höhe-

ren Grad an Konkretisierung gefordert. Helmut Kohl lehnte die konkrete Bezeichnung der Er-

mordeten jedoch ab und erklärte dies in einer Sitzung des Bundestages am 14. Mai 1993, dass 

man sich mit einer detaillierteren Beschreibung in den ganzen Irrgärten der modernen deut-

schen Geschichte verlieren würde (vgl. Büchten/ Frey 1993: 2). So verwies er auch schon am 

Anfang der Diskussion um die Gedenkstätte darauf, dass alle Bundespräsidenten eine Formu-

lierung gewählt hätten, die von der großen Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert und richtig 

verstanden werden würde. Dies müsse zwar an sich eine pauschalere Aussage sein, um die 

Mehrheit anzusprechen. Auch wenn durch eine pauschale Aussage Taten mit einbezogen und 

erfasst werden, die es nicht sollen, konkretisiere man jedoch die Formulierung, würde man in 

Nivellierung der Opfer in der Neuen Wache sprechen konne, und sich diesem Argument auch

unter anderem die Jiidische Gemeinde Berlin anschloss, hielt die Bundesregierung bis in den

Oktober an der Entscheidung fest. Dies ist insbesondere zu betonen, da es neben den nicht—

parlamentarischen Organisationen inzwischen auch breitere Teile der Bundesregierung gab,

die die offentliche Kritik teilten (vgl. Endlich 1993: 112f.). Erst wenige Wochen vor der Einwei—

hung der Statte zeigte das Bundeskanzleramt Gesprachsbereitschaft, da wichtige Organisati—

onen ihr Fehlen am Festakt ankiindigten (vgl. Moller 1998: 56).

So kam es zu einem Gesprach zwischen Ignatz Bubis, dem damaligen Vorsitzenden des Zent—

ralrates der Juden in Deutschland, und dem Staatsminister im Bundeskanzleramt Anton Pfei—

fer. Daraufhin gab die Bundesregierung folgenden ausgehandelten Kompromiss bekannt:

Links vom Eingangstor sollte eine Granittafel mit der Geschichte des Denkmals und rechts vom

Portal eine Tafel mit einem ausfiJhrlichen Opfernekrolog, in Anlehnung an die Weizsacker—

Rede, angebracht werden. Die Meinungen Uber diesen Kompromiss waren geteilt. Beispiels—

weise zeigte sich Ignatz Bubis iiberzeugt, der Vorsitzende der Jiidischen Gemeinde zu Berlin

lehnte die Inschrift mit der geplanten Erweiterung jedoch weiterhin ab. Kritikpunkt war neben

dem in der Wahrnehmung zu kurzen und zu wenig ausdifferenzierten Text der rechten Tafel

auch die Anbringung auBerhalb des Gedenkraumes (vgl. Moller 1998: 56f.).

Ebenfalls lasst sich anmerken, dass die vage Formulierung der Inschrift, insbesondere auch mit

dem Zusammenwirken der Skulptur, nach heutigem Verstandnis einen weiteren Aspekt mit

sich bringt. Diese entkonkretisiert die Geschichte. Die menschlich—emotionale Ebene tritt in

den Vordergrund des Denkmals und der Nationalsozialismus als Triebfeder verschwindet da—

hinter. Im Inneren des Denkmals verweist nichts auf das klar zu benennende Ereignismoment.

So hatten Kritiker der Ausgestaltung wie der Zentralrat der Juden in Deutschland einen hohe—

ren Grad an Konkretisierung gefordert. Helmut Kohl lehnte die konkrete Bezeichnung der Er—

mordeten jedoch ab und erklarte dies in einer Sitzung des Bundestages am 14. Mai 1993, dass

man sich mit einer detaillierteren Beschreibung in den ganzen Irrgarten der modernen deut—

schen Geschichte verlieren wiirde (vgl. Biichten/ Frey 1993: 2). So verwies er auch schon am

Anfang der Diskussion um die Gedenkstatte darauf, dass alle Bundesprasidenten eine Formu—

lierung gewahlt hatten, die von der groBen Mehrheit der Bevolkerung akzeptiert und richtig

verstanden werden wtirde. Dies miisse zwar an sich eine pauschalere Aussage sein, um die

Mehrheit anzusprechen. Auch wenn durch eine pauschale Aussage Taten mit einbezogen und

erfasst werden, die es nicht sollen, konkretisiere man jedoch die Formulierung, wiirde man in

55



56 
 

die ‚ganzen Irrgärten der deutschen Geschichte‘ geraten. Diese Formulierung Kohls zeugt von 

einem entkonkretisierenden Geschichtsverständnis. Die entsubjektivierende Inschrift, die Ein-

ebnung der Mordopfer bei gleichzeitiger Gleichstellung mit gefallenen Soldaten sowie der Ent-

kontextualisierung vom Ersten Weltkrieg und der NS-Herrschaft institutionalisieren ein ab-

schließendes Bild eines ‚Katastrophenjahrhunderts‘ der deutschen Geschichte (vgl. Moller 

1998: 139). Durch die Gleichsetzung der Kriege, Gefallenen und Opfer entsteht ein abschlie-

ßender Punkt, es vermittelt in erster Linie Trauer über die vermeintlich schicksalhaften ‚Kata-

strophen‘ innerhalb der Geschichte. Durch die so entstehende Entkonkretisierung und Erstel-

lung der Wahrnehmung der Geschichte als unabhängige menschliche Leidensgeschichte wer-

den der Grundcharakter und die Beschäftigung mit diesem in den Hintergrund gerückt (vgl. 

Moller 1998: 140). Die Bundesregierung versuchte also, durch die Auswahl der Inschrift ein 

Geschichtsbild durchzusetzen, das den Tätern und Mittätern selbst einen Opferstatus aner-

kennt und verneint damit den Schuldaspekt in der NS-Herrschaft. Dadurch werden Entschul-

digungsnarrative wie das der reinen Mitläufer*innenschaft anerkannt und die Relativierung 

gesellschaftlich ermöglicht. So steht die Konzeption der Neuen Wache als Symptom für das 

Zurückdrängen der Erinnerung an die NS-Vergangenheit im wiedervereinigten Deutschland 

(vgl. Büchten/ Frey 1993: 7). 

Auch wenn hier nur wenige Punkte der Wortwahl der Inschrift exemplarisch beleuchtet wur-

den, lässt sich daran schon belegen, dass die Bundesregierung unter Kohl ihre hegemoniale 

Auffassung eines Totendenkmals unter Ausschluss der Bevölkerung durchgesetzt hat. Zudem 

gab es auch starke Kritik an der Auswahl der Skulptur und das vermittelte Frauenbild wurde 

beanstandet. Auch dass eine Plastik aus dem Jahr 1937 in einem Innenraum von 1931 ein 

Denkmal für die Toten des Zweiten Weltkrieges darstellen soll, wurde als kritisch angesehen. 

Dies zeugt ebenfalls auch wieder auf das Zusammenfassen der deutschen Geschichte als ein 

‚Katastrophenjahrhundert‘, da nicht nur das Entstehungsdatum der Plastik vor dem Zweiten 

Weltkrieg liegt, sondern auch die Skulptur als solche einen klaren Bezug zum Ersten Weltkrieg 

hat und zudem der soldatische Tod betrauert wird. So wird eine fortdauernde Wiederholung 

solcher Opfer für den Erhalt der nationalen Gemeinschaft entschuldigt (vgl. Hoffmann-Curtius 

1993: 60ff.). 

Das Kollwitz-Werk wurde außerdem der christlichen Ikonographie zugeordnet, was neben der 

Nivellierung in der Inschrift den Ort zudem nochmals schwer zugänglich für jüdische Men-

schen macht (vgl. Lange 1993: 48). Hiermit zeigt sich auch nochmals verdeutlicht, dass es sich 

die ,ganzen Irrgarten der deutschen Geschichtel geraten. Diese Formulierung Kohls zeugt von

einem entkonkretisierenden Geschichtsverstandnis. Die entsubjektivierende Inschrift, die Ein—

ebnung der Mordopfer bei gleichzeitiger Gleichstellung mit gefallenen Soldaten sowie der Ent—

kontextualisierung vom Ersten Weltkrieg und der NS—Herrschaf‘t institutionalisieren ein ab—

schlieBendes Bild eines ,Katastrophenjahrhunderts' der deutschen Geschichte (n. Moller

1998: 139). Durch die Gleichsetzung der Kriege, Gefallenen und Opfer entsteht ein abschlie—

Bender Punkt, es vermittelt in erster Linie Trauer iiber die vermeintlich schicksalhaften ,Kata—

strophenl innerhalb der Geschichte. Durch die so entstehende Entkonkretisierung und Erstel—

lung der Wahrnehmung der Geschichte als unabhangige menschliche Leidensgeschichte wer—

den der Grundcharakter und die Beschaftigung mit diesem in den Hintergrund geriickt (vgl.

Moller 1998: 140). Die Bundesregierung versuchte also, durch die Auswahl der Inschrift ein

Geschichtsbild durchzusetzen, das den Tatern und Mittatern selbst einen Opferstatus aner—

kennt und verneint damit den Schuldaspekt in der NS—Herrschaft. Dadurch werden Entschul—

digungsnarrative wie das der reinen Mitlaufer*innenschaft anerkannt und die Relativierung

gesellschaf‘tlich ermoglicht. So steht die Konzeption der Neuen Wache als Symptom fiir das

Zuriickdrangen der Erinnerung an die NS—Vergangenheit im wiedervereinigten Deutschland

(n. Biichten/ Frey 1993: 7).

Auch wenn hier nur wenige Punkte der Wortwahl der Inschrift exemplarisch beleuchtet wur—

den, lasst sich daran schon belegen, dass die Bundesregierung unter Kohl ihre hegemoniale

Auffassung eines Totendenkmals unter Ausschluss der Bevolkerung durchgesetzt hat. Zudem

gab es auch starke Kritik an der Auswahl der Skulptur und das vermittelte Frauenbild wurde

beanstandet. Auch class eine Plastik aus dem Jahr 1937 in einem Innenraum von 1931 ein

Denkmal fiir die Toten des Zweiten Weltkrieges darstellen soll, wurde als kritisch angesehen.

Dies zeugt ebenfalls auch wieder auf das Zusammenfassen der deutschen Geschichte als ein

,Katastrophenjahrhundert', da nicht nur das Entstehungsdatum der Plastik vor dem Zweiten

Weltkrieg liegt, sondern auch die Skulptur als solche einen klaren Bezug zum Ersten Weltkrieg

hat und zudem der soldatische Tod betrauert wird. So wird eine fortdauernde Wiederholung

solcher Opfer fiir den Erhalt der nationalen Gemeinschaft entschuldigt (vgl. Hoffmann—Curtius

1993: 60ff.).

Das Kollwitz—Werk wurde auiserdem der christlichen lkonographie zugeordnet, was neben der

Nivellierung in der Inschrift den Ort zudem nochmals schwer zuganglich fiir jiidische Men—

schen macht (vgl. Lange 1993: 48). Hiermit zeigt sich auch nochmals verdeutlicht, dass es sich
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bei dem Geschichtsbild, das die Neue Wache verkörpert und in die Gesellschaft trägt, um ein 

christliches und abschließendes Bild handelt (vgl. Hoffmann-Curtius 1993: 61). 

Was sich exemplarisch schon im Umgang bei der Findung der Inschrift zeigt, lässt sich auf die 

gesamte Konzeption des Denkmals beziehen: Zu keinem Moment wurde die Diskussion um 

die Gestaltung von der Bundesregierung öffentlich geführt, sondern der Bau auf reinen Ver-

ordnungswegen instruiert. Als im Mai 1993 das Thema der Neuen Wache im Bundestag das 

erste Mal diskutiert wurde, hatte der Umbau bereits begonnen (vgl. Lange 1993: 47). Diese 

Verfahrensart auf reinem Verordnungsweg stieß, unabhängig von der Meinung zur Gestal-

tung, auf einheitliche Ablehnung in der öffentlichen Auseinandersetzung. Mehrfach wurde ge-

fordert, die Konzeption durch einen parlamentarischen Gesetzgebungsakt zu planen. Dieser 

Forderung wurde nicht nachgekommen. Das Verfahren lag also durchweg in den Händen der 

Regierung, was Helmut Kohl durch die demokratische Legitimation der Wahl begründete (vgl. 

Endlich 2007: 188ff.). Ihm waren die Tragweite der Konzeption und die Bedeutung eines zent-

ralen Gedenkorts also bewusst.   

Die hohe Eigeninitiative des Bundeskanzlers und das Insistieren auf der eigenen Konzeption 

wird medial auch mit den gescheiterten Plänen begründet, einen entsprechenden zentralen 

Gedenkort in der damaligen Hauptstadt Bonn zu gestalten. Hier führten Auseinandersetzun-

gen und jahrelange Debatten schließlich zum Scheitern des Vorhabens. Dieser Fehler sollte 

unbedingt vermieden werden und diente so auch als Argumentation für Kohls festen Griff um 

die Definitionsmacht. Durch das Festhalten an der Entscheidungs- und Deutungshoheit um die 

Konzeption wurde der prozessuale Charakter von Erinnerung und ihrer Politik ausgeklammert 

(vgl. Lutz 1993: 51). 

Die Neue Wache wurde am Volkstrauertag, dem 14. November 1993 festlich eingeweiht – 

trotz der vielfachen Kritik. Es stellt sich jedoch die Frage, wie eine Gedenkstätte als ‚zentrale 

Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland‘ als solche angenommen werden sollte, wenn 

sie nicht aus der Bevölkerung, sondern im Alleingang von der Bundesregierung konzipiert 

wurde. Das obrigkeitsstaatliche Verfahren, mit dem sich die Bundesregierung ihr eigenes 

Denkmal in der Öffentlichkeit bauen wollte, verhinderte die Annahme des Denkmals in der 

Bevölkerung.  Die starke Kritik am Denkmal führte schließlich zum Versprechen des damaligen 

Bundeskanzlers, ein separates Schoah-Mahnmal zu konstituieren (vgl. Endlich 2007: 191). 

Im direkten Bezug steht daher das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Es wird in sei-

ner Konzeption und starken Diskussion seit 1993 als Gegen-Denkmal wahrgenommen. Durch 

bei dem Geschichtsbild, das die Neue Wache verkorpert und in die Gesellschaft tragt, um ein

christliches und abschlieBendes Bild handelt (vgl. Hoffmann—Curtius 1993: 61).

Was sich exemplarisch schon im Umgang bei der Findung der Inschrift zeigt, lasst sich auf die

gesamte Konzeption des Denkmals beziehen: Zu keinem Moment wurde die Diskussion um

die Gestaltung von der Bundesregierung offentlich gefiihrt, sondern der Bau auf reinen Ver—

ordnungswegen instruiert. Als im Mai 1993 das Thema der Neuen Wache im Bundestag das

erste Mal diskutiert wurde, hatte der Umbau bereits begonnen (n. Lange 1993: 47). Diese

Verfahrensart auf reinem Verordnungsweg stiels, unabhangig von der Meinung zur Gestal—

tung, auf einheitliche Ablehnung in der offentlichen Auseinandersetzung. Mehrfach wurde ge—

fordert, die Konzeption durch einen parlamentarischen Gesetzgebungsakt zu planen. Dieser

Forderung wurde nicht nachgekommen. Das Verfahren lag also durchweg in den Handen der

Regierung, was Helmut Kohl durch die demokratische Legitimation der Wahl begriindete (vgl.

Endlich 2007: 188ff.). lhm waren die Tragweite der Konzeption und die Bedeutung eines zent—

ralen Gedenkorts also bewusst.

Die hohe Eigeninitiative des Bundeskanzlers und das Insistieren auf der eigenen Konzeption

wird medial auch mit den gescheiterten Planen begriindet, einen entsprechenden zentralen

Gedenkort in der damaligen Hauptstadt Bonn zu gestalten. Hier fiihrten Auseinandersetzun—

gen und jahrelange Debatten schlieBlich zum Scheitern des Vorhabens. Dieser Fehler sollte

unbedingt vermieden werden und diente so auch als Argumentation fiir Kohls festen Griff um

die Definitionsmacht. Durch das Festhalten an der Entscheidungs— und Deutungshoheit um die

Konzeption wurde der prozessuale Charakter von Erinnerung und ihrer Politik ausgeklammert

(vgl. Lutz 1993: 51).

Die Neue Wache wurde am Volkstrauertag, dem 14. November 1993 festlich eingeweiht —

trotz der vielfachen Kritik. Es stellt sich jedoch die Frage, wie eine Gedenkstatte als ,zentrale

Gedenkstatte der Bundesrepublik Deutschland' a|s solche angenommen werden sollte, wenn

sie nicht aus der Bevolkerung, sondern im Alleingang von der Bundesregierung konzipiert

wurde. Das obrigkeitsstaatliche Verfahren, mit dem sich die Bundesregierung ihr eigenes

Denkmal in der Offentlichkeit bauen wollte, verhinderte die Annahme des Denkmals in der

Bevolkerung. Die starke Kritik am Denkmal fiihrte schlieBlich zum Versprechen des damaligen

Bundeskanzlers, ein separates Schoah—Mahnmal zu konstituieren (vgl. Endlich 2007: 191).

lm direkten Bezug steht daher das Denkmal fiir die ermordeten Juden Europas. Es wird in sei—

ner Konzeption und starken Diskussion seit 1993 als Gegen—Denkmal wahrgenommen. Durch
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die Kontextualisierung und Konkretisierung werden jene Verbrechen hervorgehoben, die die 

Neue Wache subsumiert. Ebenfalls lag die Definitionsmacht verteilt zwischen den Akteur*in-

nen, nämlich zwischen dem Bund, dem Land Berlin und verschiedenen nicht-staatlichen Ak-

teur*innen, insbesondere spezifischen Förderkreisen. Ebenfalls wurde die Öffentlichkeit deut-

lich stärker einbezogen und die Entscheidung durch beispielsweise den künstlerischen öffent-

lich ausgeschriebenen Wettbewerb um die Ausgestaltung transparent nach außen getragen. 

Zentral ist hierbei das Geschichtsbild eines spezifischen gesamtgesellschaftlichen Tatzusam-

menhangs (vgl. Kirsch 2003: 151ff.). 

Zusammenfassend lässt sich der Umbau der Neuen Wache unter Helmut Kohl kritisch betrach-

ten. Das Vorgehen des Bundeskanzleramtes dient nicht dazu, konkrete Erinnerungen zu be-

wahren und so eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu schaffen, sondern 

vermischt Elemente unterschiedlicher Epochen und Entstehungszusammenhänge. So wird ein 

‚neuer‘, das heißt ein ahistorischer Ort geschaffen, in dem Geschichte nur noch assoziativ und 

entkonkretisiert existiert (vgl. Endlich 1993: 113). Bei dem Ablauf der Konzeption um die Neue 

Wache fallen insbesondere drei Punkte auf. Während die Wahl der Inschrift und der Skulptur, 

die die Opfergruppen relativiert, noch eine rein inhaltliche Kritik ist, zeigt der Umgang damit 

ein höheres Defizit auf. Die Konzeption erfolgte fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit und 

unter geringstem Einbezug von Opferverbänden, sondern sehr stark ‚von oben herab‘. Daraus 

folgt, dass Kohl seine Deutungsmacht sehr stark nutzte und überhöhte, um das eigene präfe-

rierte Geschichtsbild in die Kultur und so in die Nation einzupflegen. Er prägte so direkt nach 

der Wiedervereinigung das Leitbild in einem zentralen Bereich der ‚jungen‘ Nation. Es sollte 

endlich gut sein, endlich abgeschlossen werden mit dem Katastrophenjahrhundert. Es sollte 

ein Weg aus den ‚Irrgärten der deutschen Geschichte‘ sein.  Dabei wird meiner Meinung nach 

vergessen, dass nur durch Erinnern der Weg aus diesen Irrgärten gefunden werden kann. 

 

2. Schluss 

Bei der heterogenen Zusammensetzung westlich-moderner, pluralistischer Gesellschaften be-

steht eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschichtsbildern. Ein Nationalstaat sieht sich mit 

unterschiedlich akzentuierten, manchmal konkurrierenden, in der Regel koexistierenden Ge-

schichtsbildern konfrontiert.  

Im Gegensatz zu Diktaturen, in denen durch die Propaganda die gewünschten Geschichtsbil-

der diktiert werden, vollzieht sich die Verständigung über Geschichte in pluralistischen, 

die Kontextualisierung und Konkretisierung werden jene Verbrechen hervorgehoben, die die

Neue Wache subsumiert. Ebenfalls lag die Definitionsmacht verteilt zwischen den Akteur*in—

nen, namlich zwischen dem Bund, dem Land Berlin und verschiedenen nicht—staatlichen Ak—

teur*innen, insbesondere spezifischen Forderkreisen. Ebenfalls wurde die Offentlichkeit deut—

lich starker einbezogen und die Entscheidung durch beispielsweise den kilnstlerischen offent—

lich ausgeschriebenen Wettbewerb um die Ausgestaltung transparent nach auiSen getragen.

Zentral ist hierbei das Geschichtsbild eines spezifischen gesamtgesellschaftlichen Tatzusam—

menhangs (vgl. Kirsch 2003: 151ff.).

Zusammenfassend lasst sich der Umbau der Neuen Wache unter Helmut Kohl kritisch betrach—

ten. Das Vorgehen des Bundeskanzleramtes dient nicht dazu, konkrete Erinnerungen zu be—

wahren und so eine kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu schaffen, sondern

vermischt Elemente unterschiedlicher Epochen und Entstehungszusammenhange. So wird ein

,neuer', das heiist ein ahistorischer Ort geschaffen, in dem Geschichte nur noch assoziativ und

entkonkretisiert existiert (vgl. Endlich 1993: 113). Bei dem Ablauf der Konzeption um die Neue

Wache fallen insbesondere drei Punkte auf. wahrend die Wahl der Inschrift und der Skulptur,

die die Opfergruppen relativiert, noch eine rein inhaltliche Kritik ist, zeigt der Umgang damit

ein hoheres Defizit auf. Die Konzeption erfolgte fast unter Ausschluss der éffentlichkeit und

unter geringstem Einbezug von Opferverbanden, sondern sehr stark ,von oben herab'. Daraus

folgt, dass Kohl seine Deutungsmacht sehr stark nutzte und Uberhohte, um das eigene prafe—

rierte Geschichtsbild in die Kultur und so in die Nation einzupflegen. Er pragte so direkt nach

der Wiedervereinigung das Leitbild in einem zentralen Bereich der ,jungen’ Nation. Es sollte

endlich gut sein, endlich abgeschlossen werden mit dem Katastrophenjahrhundert. Es sollte

ein Weg aus den ,lrrgarten der deutschen Geschichte' sein. Dabei wird meiner Meinung nach

vergessen, dass nur durch Erinnern der Weg aus diesen Irrgarten gefunden werden kann.

2. Schluss

Bei der heterogenen Zusammensetzung westlich—moderner, pluralistischer Gesellschaften be—

steht eine Vielzahl von unterschiedlichen Geschichtsbildern. Ein Nationalstaat sieht sich mit

unterschiedlich akzentuierten, manchmal konkurrierenden, in der Regel koexistierenden Ge—

schichtsbildern konfrontiert.

lm Gegensatz zu Diktaturen, in denen durch die Propaganda die gewiinschten Geschichtsbil—

der diktiert werden, vollzieht sich die Versta'ndigung iiber Geschichte in pluralistischen,
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demokratisch-westlichen Gesellschaften im Wettkampf unterschiedlicher Erinnerungen und 

konkurrierender Historik-Auffassungen. Es herrscht ein permanenter Deutungskampf, ein 

Wettstreit der Geschichtsbilder um ihre Durchsetzung (vgl. Sack 2016: 3ff.). 

Entscheidend ist dabei, dass Ideologien immer mit einer bestimmten Lesart der Geschichte 

verbunden sind (vgl. Winkler 2004: 7f.). Insbesondere in der sensiblen Zeit des Übergangs 

selbst erlebter Vergangenheit in überlieferte Geschichte treten Geschichtsbilder besonders 

stark in Konkurrenz. In diesem Übergang werden die Erfahrungen der Überlebenden den Ur-

teilen der Gesellschaft ausgesetzt (vgl. Hintermann 2007: 27). Dies macht sie besonders anfäl-

lig für Deutungskämpfe, mit denen versucht wird, die eigene Ideologie weiter in der Gesell-

schaft zu verankern.  

In einer demokratischen Gesellschaft pflegen mehrere Geschichtsbilder miteinander zu kon-

kurrieren. Hierbei kann sich ein breiter Konsens hinsichtlich wichtiger historischer Ereignisse 

herausbilden. Ohne einen Minimalkonsens in Sachen der eigenen Geschichte kann ein demo-

kratisches Gemeinwesen auf Grund eines fehlenden Zusammengehörigkeitsgefühls gar nicht 

bestehen (vgl. Winkler 2004: 11). Dies macht das Vorgehen der Umdeutung von Geschichte 

der AfD so gefährlich. Sie destabilisiert in einer sensiblen Zeit den geschichtlichen Grundkon-

sens innerhalb der deutschen Demokratie. Dabei wird der gesellschaftliche Diskurs verscho-

ben und die dahinterstehende Ideologie salonfähiger in der Gesellschaft gemacht. Würde der 

schrecklichen Taten des Nationalsozialismus nicht mehr im gleichen Maße gedacht, würden 

sie sich in der gemeinsamen Geschichte verkleinern und damit nicht mehr im jetzigen Maße 

die deutsche Identität stiften. Doch dabei bleibt die wichtigste Forderung an die Erziehung, 

dass Ausschwitz nie wieder sei (vgl. Adorno 1966: 88), so aktuell wie nie zuvor. Das Erstarken 

faschistischer Tendenzen und das Zunehmen extremer rechter Gewalttaten treten nicht zu-

fällig auf. Ihnen muss gesamtpolitisch begegnet werden. Auch deswegen darf Rechten nicht 

der Diskurs überlassen werden.  

Erinnerungspolitisch bedeutet dies, dass mit einer äußersten Sensibilität auf die eine ver-

meintliche Geschichte geachtet werden muss. Der konstruierte prozessuale Charakter darf 

nicht vergessen werden, im Gegenteil, es muss immer neu auf den Diskurs eingegangen wer-

den. Im Umbruch der Gedächtnisformen darf die erlebte Vergangenheit nicht zum Nutzen ei-

ner Ideologie umgedeutet und verändert werden. Jan Assmann zog daraus den Schluss, dass 

das kulturelle Gedächtnis, um die Erinnerung zu bewahren, das Gedenken ritualisieren muss. 

Es muss Traditionen schaffen, um das Vergessen zu vereiteln (vgl. Assmann 2007: 117ff).  

demokratisch—westlichen Gesellschaften im Wettkampf unterschiedlicher Erinnerungen und

konkurrierender Historik—Auffassungen. Es herrscht ein permanenter Deutungskampf, ein

Wettstreit der Geschichtsbilder um ihre Durchsetzung (vgl. Sack 2016: 3ff.).

Entscheidend ist dabei, dass Ideologien immer mit einer bestimmten Lesart der Geschichte

verbunden sind (vgl. Winkler 2004: 7f.). Insbesondere in der sensiblen Zeit des Ubergangs

selbst erlebter Vergangenheit in Uberlieferte Geschichte treten Geschichtsbilder besonders

stark in Konkurrenz. In diesem Ubergang werden die Erfahrungen der Uberlebenden den Ur—

teilen der Gesellschaft ausgesetzt (vgl. Hintermann 2007: 27). Dies macht sie besonders anféil—

lig fUr Deutungskémpfe, mit denen versucht wird, die eigene Ideologie weiter in der Gesell—

schaft zu verankern.

In einer demokratischen Gesellschaft pflegen mehrere Geschichtsbilder miteinander zu kon—

kurrieren. Hierbei kann sich ein breiter Konsens hinsichtlich wichtiger historischer Ereignisse

herausbilden. Ohne einen Minimalkonsens in Sachen der eigenen Geschichte kann ein demo—

kratisches Gemeinwesen auf Grund eines fehlenden Zusammengehérigkeitsgefuhls gar nicht

bestehen (vgl. Winkler 2004: 11). Dies macht das Vorgehen der Umdeutung von Geschichte

der AfD so gef‘cihrlich. Sie destabilisiert in einer sensiblen Zeit den geschichtlichen Grundkon—

sens innerhalb der deutschen Demokratie. Dabei wird der gesellschaftliche Diskurs verscho—

ben und die dahinterstehende Ideologie salonféihiger in der Gesellschaft gemacht. WUrde der

schrecklichen Taten des Nationalsozialismus nicht mehr im gleichen MaBe gedacht, wUrden

sie sich in der gemeinsamen Geschichte verkleinern und damit nicht mehr im jetzigen MaBe

die deutsche Identitéit stiften. Doch dabei bleibt die wichtigste Forderung an die Erziehung,

dass Ausschwitz nie wieder sei (vgl. Adorno 1966: 88), so aktuell wie nie zuvor. Das Erstarken

faschistischer Tendenzen und das Zunehmen extremer rechter Gewalttaten treten nicht zu—

féillig auf. lhnen muss gesamtpolitisch begegnet werden. Auch deswegen darf Rechten nicht

der Diskurs Uberlassen werden.

Erinnerungspolitisch bedeutet dies, dass mit einer éiuBersten Sensibilitét auf die eine ver—

meintliche Geschichte geachtet werden muss. Der konstruierte prozessuale Charakter darf

nicht vergessen werden, im Gegenteil, es muss immer neu auf den Diskurs eingegangen wer—

den. Im Umbruch der Gedéichtnisformen darf die erlebte Vergangenheit nicht zum Nutzen ei—

ner Ideologie umgedeutet und ver’cindert werden. Jan Assmann zog daraus den Schluss, dass

das kulturelle Ged‘cichtnis, um die Erinnerung zu bewahren, das Gedenken ritualisieren muss.

Es muss Traditionen schaffen, um das Vergessen zu vereiteln (vgl. Assmann 2007: 117ff).
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Die Wichtigkeit des erinnerungspolitischen Umgangs mit dem Holocaust für Menschen ohne 

direkte persönliche Verknüpfung dazu ist ungebrochen wichtig. Nicht nur lehrt es, verschwö-

rungstheoretische und faschistische Tendenzen innerhalb einer Demokratie zu erkennen und 

so für eine demokratische Gesellschaft einzustehen, auch lehrt es eine wichtige Erfahrung, um 

sich gesellschaftliche und staatliche Ausgrenzung von Minderheiten und Ungerechtigkeit be-

wusst zu machen. 

Auch deshalb sind eine genaue Benennung der Opfergruppen und eine konkrete Erinnerung 

wichtig. Helmut Kohls Äußerung eines Denkmals des Schreckensjahrhunderts und die Relati-

vierung der Opfergruppen im Rahmen der Neuen Wache sind unter diesem Gesichtspunkt 

nochmals negativ zu bewerten. Insgesamt lässt sich der Bau der Neuen Wache als kritisch be-

werten. In erster Linie lässt sich dabei beanstanden, dass durch die gewählte Inschrift zum 

einen Opfer und Täter gleichgesetzt werden und zum anderen ein Umgang mit der Geschichte 

vermittelt wird, der auf einem abschließenden Charakter basiert. Es solle ein Schlussstrich ge-

zogen werden. Gleichzeitig wurde versucht, ein gesamtdeutsches gemeinsames Geschichts-

bild zu kreieren, um der neu geschaffenen Nation ein emotionales Zusammengehörigkeitsge-

fühl zu geben. 

Die Diskussion um die Neue Wache im Vergleich zum zentralen Mahnmal wirft des Weiteren 

die immer noch umstrittene Frage auf, wie es möglich ist, ein Mahnmal möglichst konkret und 

gleichzeitig anschlussfähig zu gestalten? 

Im neueren Diskurs um Erinnerungspolitik wird außerdem vergessen, dass Deutschland neben 

seiner nationalsozialistischen Vergangenheit auch eine Einwanderungsgesellschaft ist. Ob-

wohl globale Wanderungsströme die Erinnerungskultur verändern und viele Menschen mit 

Migrationshintergrund in dritter Generation oft von einem doppelt bis multiplen Zugehörig-

keitsgefühl geprägt sind, werden wenig Versuche unternommen, Erfahrungen anderer Kultu-

ren oder anderer Historien wie beispielsweise die der Kolonialzeit in die kollektive Erinnerung 

einzubeziehen (vgl. Sack 2016: 35f.). Wie dies zu bewerkstelligen ist, ist das weitere offene 

Thema innerhalb der Erinnerungspolitik. 

Abschließend lässt sich sagen, dass, wer die Definitionsmacht in der Erinnerungspolitik inne-

hat, entscheidet, wie und woran erinnert wird und bestimmt so das Bild der Geschichte. Ge-

schichtsbilder und Geschichtsbewusstsein knüpfen jedoch nicht nur an die Vergangenheit an, 

sondern beeinflussen auch immer Gegenwart und Zukunft. Welches Verständnis wir von Ge-

schichte haben, woran wir uns erinnern, ist für die Richtung unserer Zukunft entscheidend. 

Die Wichtigkeit des erinnerungspolitischen Umgangs mit dem Holocaust fiir Menschen ohne

direkte personliche Verkniipfung dazu ist ungebrochen wichtig. Nicht nur Iehrt es, verschwo—
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vierung der Opfergruppen im Rahmen der Neuen Wache sind unter diesem Gesichtspunkt

nochmals negativ zu bewerten. Insgesamt lasst sich der Bau der Neuen Wache als kritisch be—

werten. In erster Linie lasst sich dabei beanstanden, dass durch die gewahlte Inschrift zum

einen Opfer und Tater gleichgesetzt werden und zum anderen ein Umgang mit der Geschichte

vermittelt wird, der auf einem abschlieBenden Charakter basiert. Es solle ein Schlussstrich ge—

zogen werden. Gleichzeitig wurde versucht, ein gesamtdeutsches gemeinsames Geschichts—

bild zu kreieren, um der neu geschaffenen Nation ein emotionales Zusammengehorigkeitsge—

fijhl zu geben.

Die Diskussion um die Neue Wache im Vergleich zum zentralen Mahnmal wirft des Weiteren

die immer noch umstrittene Frage auf, wie es moglich ist, ein Mahnmal moglichst konkret und

gleichzeitig anschlussfahig zu gestalten?

lm neueren Diskurs um Erinnerungspolitik wird auBerdem vergessen, dass Deutschland neben

seiner nationalsozialistischen Vergangenheit auch eine Einwanderungsgesellschaft ist. Ob—

wohl globale Wanderungsstrome die Erinnerungskultur verandern und viele Menschen mit

Migrationshintergrund in dritter Generation oft von einem doppelt bis multiplen Zugehorig—

keitsgefiihl gepragt sind, werden wenig Versuche unternommen, Erfahrungen anderer Kultu—

ren oder anderer Historien wie beispielsweise die der Kolonialzeit in die kollektive Erinnerung

einzubeziehen (vgl. Sack 2016: 35f.). Wie dies zu bewerkstelligen ist, ist das weitere offene

Thema innerhalb der Erinnerungspolitik.

AbschlieBend lasst sich sagen, dass, wer die Definitionsmacht in der Erinnerungspolitik inne—

hat, entscheidet, wie und woran erinnert wird und bestimmt so das Bild der Geschichte. Ge—

schichtsbilder und Geschichtsbewusstsein kniipfen jedoch nicht nur an die Vergangenheit an,

sondern beeinflussen auch immer Gegenwart und Zukunft. Welches Verstandnis wir von Ge—

schichte haben, woran wir uns erinnern, ist fiir die Richtung unserer Zukunft entscheidend.
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Ein Verdrängen, ein kollektiver Gedächtnisverlust auf die ‚Scheußlichkeiten‘ unserer Ge-

schichte birgt die Gefahr auf Wiederholung. Ein aktives gemeinsames Erinnern stellt sich dem 

in den Weg. Die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und dem Gedenken daran 

ist schwierig und bisweilen auch anstrengend. Insbesondere deswegen muss dieses als gesell-

schaftlicher Diskussionsprozess weitergehen – und darf nicht versucht werden, durch eine ob-

rigkeitsstaatlich geplante Gedenkstätte mit einem eindimensionalen Geschichtsbild wie der 

Neuen Wache abgeschlossen zu werden. Ein demokratischer Staat muss sich immer wieder 

mit seiner Vergangenheitsaufarbeitung beschäftigen, da sich Geschichte in der Gegenwart ab-

spielt und Weichen für die Zukunft stellt. 
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Determinanten des individuellen Gedächtnisses am Beispiel des se-

kundären Antisemitismus 

Clemens Edelmann  
 

Einleitung 

„Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der 

Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat" (Zeit Online 2017). Dieses Zitat von AfD-

Politiker Björn Höcke über das Holocaustmahnmal in Berlin macht das Problem der Auseinan-

dersetzung mit dem Holocaust in Deutschland deutlich. Für Björn Höcke und viele andere stellt 

der Holocaust eine Störung in der eigenen Identität dar, die in Aussagen wie dieser oder in 

einer Forderung nach einer „erinnerungspolitischen Wende um 180 Grad“ (Zeit Online 2017) 

ihren Ausdruck findet. Solche Äußerungen sind alles andere als Einzelfälle, jedoch auch nicht 

die Mehrheit in der deutschen Bevölkerung. Viele halten den Holocaust für einen integralen 

Bestandteil des kollektiven wie auch des individuellen Gedächtnisses. Doch wodurch ist un-

sere persönliche Erinnerung eigentlich bestimmt? 

Der französische Soziologe Maurice Halbwachs ist der Überzeugung, dass unser individuelles 

Gedächtnis durch die Zugehörigkeiten zu den unterschiedlichen Gruppen unseres Soziallebens 

und der damit verbundenen Teilnahme an den gruppenspezifischen kollektiven Gedächtnis-

sen geprägt ist. Doch welche Gruppen sind relevant? Dieser Frage möchte ich mich in dieser 

Forschung über das Konzept des sekundären Antisemitismus‘ annähern. Sekundärer Antise-

mitismus ist durch das Verhältnis zur deutschen Vergangenheit, speziell zum Holocaust, be-

dingt und somit als Indikator für die Prägekraft der unterschiedlichen kollektiven Gedächtnisse 

geeignet. Anders formuliert frage ich in dieser Forschung nach den sozialstrukturellen Deter-

minanten von sekundärem Antisemitismus. 

Zuerst werde ich das Konzept des sekundären Antisemitismus‘ als Teil der Antisemitismusfor-

schung darstellen, bevor ich die Theorie des kollektiven Gedächtnisses von Maurice Halb-

wachs genauer erkläre. Anschließend werde ich auf Basis bisheriger Forschungen zum kol-

lektiven Gedächtnis Hypothesen entwickeln, die den Zusammenhang von Gruppe und sekun-

därem Antisemitismus genauer spezifizieren. Aus der Theorie kristallisieren sich die Determi-

nanten Wohnort in West-/Ostdeutschland, Alter, Bildung, soziale Klasse und Geschlecht als 

relevant heraus. Den Einfluss dieser Variablen werde ich im empirischen Teil der Arbeit an den 
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Daten des ALLBUS 2016 mithilfe einer OLS-Regression testen. Die Regression ergab, dass vor 

allem die soziale Klasse einen Einfluss auf sekundären Antisemitismus besitzt. Darüber hinaus 

besitzen die Variablen Wohnort in West- bzw. Ostdeutschland, Geschlecht und Alter einen sig-

nifikanten, wenn auch geringeren Einfluss. Einzig die Variable Bildung besaß keinen signifikan-

ten Effekt. Insgesamt hing sekundärer Antisemitismus auch stark von individuellem primärem 

Antisemitismus ab. 

Abschließend werde ich die Ergebnisse und die Grenzen meiner Forschung diskutieren, bevor 

ich einen Ausblick auf weitere Forschungen vornehme. 

 

1. Theorie 

1.1 Sekundärer Antisemitismus 

Antisemitismus tritt in vielen unterschiedlichen Formen auf. Samuel Salzborn unterteilt sie in 

ihrer Entstehung in fünf zentrale Kategorien (vgl. Salzborn 2014). Darunter befindet sich der 

bekannte völkisch-rassistische Antisemitismus, der aus der Verbindung antisemitischer Ein-

stellungen mit Rassetheorien seit dem 18. Jahrhundert existiert, und auch der antizionistisch-

antiisraelische Antisemitismus, der auf die Delegitimierung des Staates Israels abzielt. Die für 

diese Arbeit zentrale Form stellt der sekundäre Antisemitismus dar, dem eine erinnerungskul-

turelle Komponente eigen ist. Sekundärer Antisemitismus entstand erst in Folge der Nieder-

lage des Dritten Reiches 1945, wohlbemerkt „nicht trotz, sondern wegen Ausschwitz“ (Broder 

1986: 11). Durch die Besatzung der Alliierten wandelte sich der bis dahin akzeptierte offene 

Antisemitismus vom common sense zu einem Tabu. Die deutsche Bevölkerung war nach Ende 

des Zweiten Weltkrieges nicht in der Lage, auf der mit dem Holocaust konfrontierten Erinne-

rung ein positives Selbstbild aufzubauen. Der Holocaust wird als Störung in der Identitätsfin-

dung empfunden und die eigene Rolle als Täter verdrängt, indem sie auf die jüdische Bevölke-

rung übertragen wird und die europäischen Juden selbst als Verantwortliche für den Genozid 

gesehen werden. Der Drang nach Entlastung von der eigenen Vergangenheit ist dabei so groß, 

dass der Holocaust in rechtsextremen Kreisen schlicht geleugnet und die Taten der National-

sozialisten verherrlicht werden. In der bürgerlichen Mitte wurde der Holocaust lange Zeit ta-

buisiert und es wurde sich geweigert, die moralische und politische Verantwortung dafür zu 

übernehmen (vgl. Salzborn 2014). Dies wandelte sich erst in den 1980er Jahren, als langsam 

die vorherrschende Verdrängung der Erinnerung durch Aufarbeitung abgelöst wurde.  
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Im Kontext des sekundären Antisemitismus‘ wird auch immer wieder das Vorurteil des ‘geld-

gierigen Juden‘ angestrengt, der die Schuld der Deutschen für Wiedergutmachungszahlungen 

ausnütze und deshalb der Forderung nach einem „Schlussstrich“ unter der deutschen Ge-

schichte nicht nachkäme (Pfahl-Traughber 2013: 257). Diese Form des Antisemitismus‘ ist vor 

allem in Deutschland und Österreich verbreitet, was in der Täterschaft im Holocaust begrün-

det liegt. 

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass ein Aufleben des sekundären Antisemitismus‘ eine 

Verlagerung von offener zu versteckter Judenfeindschaft bedeutet, welche sich in drei zent-

ralen Motiven äußert: der angeblichen Mittäterschaft von Juden am Holocaust, dem Vorwurf 

des Ausnützens der deutschen Vergangenheit und der Forderung nach einem Schlussstrich. 

Außerdem ist es wichtig festzuhalten, dass es sich hier um eine Idealtypologie handelt und es 

im Alltag häufig zu einer Vermischung von unterschiedlichen Formen des Antisemitismus‘ 

kommt. So bietet die Rolle des Staates Israel Anschluss für antizionistische Spielarten oder das 

Vorurteil des ‘gierigen Juden‘ eine Brücke zu rassistischen Varianten. Dennoch sind die oben 

genannten Motive entscheidend für die Identifizierung von sekundärem Antisemitismus und 

bilden die Grundlage für die Operationalisierung der abhängigen Variable im späteren Teil der 

Arbeit.  

 

1.2 Das kollektive Gedächtnis nach Maurice Halbwachs 

Als theoretische Fundierung des empirischen Teils meiner Arbeit dient die Theorie des kol-

lektiven Gedächtnisses von Maurice Halbwachs. Halbwachs setzte sich in drei Schriften mit 

dem kollektiven Gedächtnis (memoire collective) auseinander: Von 1925 stammt Das Ge-

dächtnis und seine sozialen Bedingungen, 1941 veröffentlichte er Stätten der Verkündigung 

im Heiligen Land und 1950 erschien posthum Das kollektive Gedächtnis. Besonders im ersten 

Buch beschäftigt sich der Schüler Durkheims mit der sozialen Prägung des individuellen Ge-

dächtnisses, um die es auch in dieser Arbeit gehen soll. 

Halbwachs geht davon aus, dass soziale Bezugsrahmen (cadres sociaux), also die Gruppen, in 

die wir eingebunden sind, Denkschemata produzieren, durch welche wir unsere Umwelt, aber 

auch unsere Erinnerungen interpretieren. Diese Gruppen stellen das Wissen und die Erfahrun-

gen in ihrem kollektiven Gedächtnis bereit und definieren, welche Erinnerungen für das Kol-

lektiv als relevant oder als irrelevant gelten. Der Bezug zur Gegenwart spielt eine entschei-

dende Rolle, da die Erinnerungen ohne ihn dem Vergessen anheimfallen. Als Teil 

lm Kontext des sekundaren Antisemitismus’ wird auch immer wieder das Vorurteil des ’geld—

gierigen Judenl angestrengt, der clie Schuld der Deutschen fijr Wiedergutmachungszahlungen

ausniitze und deshalb der Forderung nach einem ,,Schlussstrich” unter der deutschen Ge—

schichte nicht nachkame (PfahI—Traughber 2013: 257). Diese Form des Antisemitismus’ ist vor

allem in Deutschland und ésterreich verbreitet, was in der Taterschaft im Holocaust begriin—

det liegt.

Insgesamt lasst sich also festhalten, dass ein Aufleben des sekundaren Antisemitismus’ eine

Verlagerung von offener zu versteckter Judenfeindschaft bedeutet, welche sich in drei zent—

ralen Motiven auBert: der angeblichen Mittaterschaft von Juden am Holocaust, dem Vorwurf

des Ausniitzens der deutschen Vergangenheit und der Forderung nach einem Schlussstrich.

AuBerdem ist es wichtig festzuhalten, dass es sich hier um eine Idealtypologie handelt und es

im Alltag haufig zu einer Vermischung von unterschiedlichen Formen des Antisemitismus’

kommt. So bietet die Rolle des Staates Israel Anschluss fiJIr antizionistische Spielarten oder das

Vorurteil des ’gierigen Juden’ eine Briicke zu rassistischen Varianten. Dennoch sind die oben

genannten Motive entscheidend fiir die Identifizierung von sekundarem Antisemitismus und

bilden die Grundlage fiir die Operationalisierung der abhangigen Variable im spateren Teil der

Arbeit.

1.2 Das kollektive Gedéichtnis nach Maurice Halbwachs

Als theoretische Fundierung des empirischen Teils meiner Arbeit dient die Theorie des kol—

lektiven Gedachtnisses von Maurice Halbwachs. Halbwachs setzte sich in drei Schriften mit

dem kollektiven Gedachtnis (memoire collective) auseinander: Von 1925 stammt Das Ge—

ddchtnis und seine sozialen Bedingungen, 1941 veroffentlichte er Stdtten der VerkL'indigung

im Heiligen Land und 1950 erschien posthum Das kollektive Geddchtnis. Besonders im ersten

Buch beschaf‘tigt sich der Schiller Durkheims mit der sozialen Pragung des individuellen Ge—

dachtnisses, um die es auch in dieser Arbeit gehen soll.

Halbwachs geht davon aus, dass soziale Bezugsrahmen (cadres sociaux), also die Gruppen, in

die wir eingebunden sind, Denkschemata produzieren, durch welche wir unsere Umwelt, aber

auch unsere Erinnerungen interpretieren. Diese Gruppen stellen das Wissen und die Erfahrun—

gen in ihrem kollektiven Gedachtnis bereit und definieren, welche Erinnerungen fijr das Kol—

lektiv als relevant oder als irrelevant gelten. Der Bezug zur Gegenwart spielt eine entschei—

dende Rolle, da die Erinnerungen ohne ihn dem Vergessen anheimfallen. Als Teil

66



67 
 

unterschiedlicher Gruppen wie Familie, Religion oder sozialer Klasse greift der Mensch auf 

unterschiedliche Denkschemata zurück, deren Kombination erst das individuelle Gedächtnis 

ausmacht (vgl. Erll 2017: 13). 

Das individuelle Gedächtnis ist in Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen so stark 

durch das kollektive Gedächtnis auf der Makroebene geprägt, wie es bei einem Schüler Durk-

heims zu erwarten ist: Das Kollektivgedächtnis manifestiert sich in individuellen Erinnerungs-

akten und wird durch sie beobachtbar. Im späteren Werk Das kollektive Gedächtnis schränkt 

Halbwachs die soziale Determinierung etwas ein und misst auch einer individuellen Erklä-

rungskomponente Bedeutung bei. Das individuelle Gedächtnis bildet dabei einen ‘Ausblicks-

punkt‘ auf das kollektive Gedächtnis und trägt zu dessen Konstruktion bei (vgl. Halbwachs 

1967: 31). Die Beziehung von individuellem und kollektivem Gedächtnis lässt sich in Halb-

wachs späteren Werken also durchaus als wechselseitig begreifen (vgl. Wetzel 2009: 78f.). Ich 

werde mich in dieser Arbeit allerdings auf den determinierenden Einfluss bestimmter Grup-

penzugehörigkeiten konzentrieren. 

 

1.3 Hypothesen 

Bei der Wahl der unabhängigen Variablen lässt sich Anschluss an bisherige Forschungen fin-

den. Für die Erinnerung an den Nationalsozialismus bildet die Zugehörigkeit zu den alten oder 

neuen Bundesländern eine wichtige Determinante (vgl. Heinrich 2002: 140). Als Ursache las-

sen sich die unterschiedlichen Erinnerungspolitiken von DDR und BRD vor 1990 oder der Zu-

sammenbruch des Ostblocks 1990 vermuten. In der DDR bildeten die Kommunisten als Wi-

derständler und Opfer des NS-Regimes den wichtigsten Bestandteil der Erinnerungspolitik 

(vgl. Hammerstein 2017). Juden wurden somit nicht in erster Linie als Opfer aufgefasst, was 

eher zu sekundärem Antisemitismus führen könnte. Darüber hinaus bilden der Zusammen-

bruch der Sowjetunion und das Ende der DDR einen identifikativen Störfaktor, der einem po-

sitiven Selbstbild im Weg steht. Da das Bedürfnis nach einer positiven Identität dadurch höher 

ist, kann die Täterrolle der Deutschen während des Holocausts umso weniger anerkannt wer-

den. Aufgrund dieser Mechanismen stelle ich folgende Hypothese auf: 

H1: Die Erinnerungspolitik der DDR und ihre Auflösung 1990 führen zu mehr sekundärem Anti-

semitismus in den ostdeutschen Bundesländern als in den westdeutschen Bundesländern. 
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Als weitere Gruppe mit kollektivem Gedächtnis lassen sich Altersgruppen ausmachen. Die Ver-

mutung eines positiven Zusammenhangs von Alter und sekundärem Antisemitismus lässt sich 

mit unterschiedlichen Begründungen unterfüttern. Befragte, die vor 1945 geboren sind, wur-

den zur Zeit des Nationalsozialismus sozialisiert und sind somit anfälliger für eine Umkehr der 

Täter-Opfer-Beziehung. Darüber hinaus waren sie länger und direkter mit den Narrativen die-

ser Umkehr konfrontiert, da mit größerer Wahrscheinlichkeit Menschen aus dem direkten 

Umfeld, die sich selbst schuldig gemacht hatten, eben jene Narrative der Schuldumkehr ver-

wendeten. Die Anzahl dieser Personen nimmt mit größerer zeitlicher Entfernung zu den Ereig-

nissen vor 1945 ab. Blume konstatiert außerdem eine ‘Altersradikalisierung‘, also die Hinwen-

dung zu antisemitischen Verschwörungstheorien aufgrund persönlicher Deprivationserfah-

rungen im höheren Alter (vgl. 2019). Meine Hypothese lautet also: 

H2: Menschen werden mit steigendem Alter auch stärker sekundär antisemitisch. 

 

Eine weitere Determinante des kollektiven Bewusstseins stellt Bildung dar. Mit einem höheren 

Schulabschluss steigen das geschichtliche Interesse und vor allem das Wissen über historische 

Ereignisse. Dieses Wissen über historische Zusammenhänge muss erst angeeignet werden, 

bevor es zum Bestandteil von Erinnerung werden kann (vgl. Heinrich 2002: 108 nach Zelikow/ 

Rice 19971). Im schulischen Unterricht wird darüber hinaus durch die Auswahl des Stoffes eine 

Priorisierung bestimmter Themen gegenüber anderen vorgenommen. Die Schule trägt bereits 

durch diese Einteilung zur Strukturierung des kollektiven Gedächtnisses bei. Heinrich merkt 

an, dass Wissen über geschichtliche Fakten auch außerhalb der Schule angeeignet wird (vgl. 

2002: 1082). Dennoch betrachte ich den Schulabschluss als aussagekräftige Variable hinsicht-

lich des Wissens über den Holocaust, welches die Umkehr der Opfer-Täter-Beziehung unwahr-

scheinlicher macht. 

H3: Ein höherer Schulabschluss führt zu niedrigerem sekundärem Antisemitismus. 

 

Auch soziale Klassen können ein eigenes kollektives Bewusstsein besitzen. Um möglichst nah 

an Halbwachs‘ Kategorien zu bleiben, sollte seinem Verständnis von sozialer Klasse eine be-

sondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Halbwachs ist der Auffassung, dass soziale Klas-

sen durch Zuschreibungen entstehen, die auf der Lebensweise von Menschen beruhen. Diese 

 
1 Halbwachs zufolge ist es irrelevant, ob diese Zusammenhänge wahr sind oder Fiktion (vgl. Halbwachs 1966).  
2 Dieses Wissen lässt sich durch den ALLBUS leider nicht ermitteln. 
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Lebensweisen hängen wiederum davon ab, wie es um die ökonomische Situation der Perso-

nen bestellt ist, wie sich also ihre Marktlage gestaltet. Die Wahrnehmung einer Hierarchie der 

Lebensweisen ergibt sich wiederum aus der „gesellschaftlichen Schätzung der sozialen Ehre" 

(Egger 2001: 140f.). Die soziale Klasse muss also in meiner empirischen Arbeit anhand von 

ökonomischer Position und Zuschreibung sozialer Ehre operationalisiert werden. 

Eine Verbindung dieser beiden Kategorien stellt die Standard International Occupational Pres-

tige Scale (SIOPS) dar. Jedem Beruf wird durch diese Skala ein bestimmter Prestigewert zuge-

ordnet und kann in Klassen eingeteilt werden. Der Index reicht vom Schuhputzer (12) bis zum 

Arzt (78). Die skalierten Berufe lassen sich entlang der Skala ordnen und zu fünf Großgruppen 

zusammenfassen, die nach der Halbwachs‘ Definition als soziale Klassen verstanden werden 

können3: 

Klasse Merkmale SIOPS-Werte 

1 sehr geringe Handlungsautonomie, manuelle Tätigkeiten, Un- und Angelernte < 33 

2 geringe Handlungsautonomie, einfache Tätigkeiten, vorkommend v. a. in Produk-

tion, Dienstleistung, Metallverarbeitung und traditionellem Handwerk 

33-41 

3 beschränkte Handlungsautonomie, schwierige Aufgaben nach Anweisung 42-50 

4 abhängige oder selbstständige Position, begrenzte Personalverantwortung, ver-

antwortungsvollere Tätigkeit mit selbstständiger Leistung, noch kein hohes Pres-

tige 

51-63 

5 hohe Handlungsautonomie, freiberufliche Akademiker, Personen in leitender 

Funktion mit umfassenden Führungs- und Entscheidungsbefugnissen 

> 63 

(vgl. Forschungsdatenzentrum des Bundesinstituts für Berufsbildung; Hoffmeyer-Zlotnik und Warner 2011) 

Angehörige der gleichen sozialen Klasse teilen der Theorie nach ein kollektives Gedächtnis und 

interpretieren ihre Erinnerung durch ähnliche Denkschemata. Wichtig ist es an dieser Stelle, 

den Einfluss der Variable Bildung zu beobachten, da die soziale Stellung entscheidend vom 

Bildungsabschluss beeinflusst wird (vgl. Rössel 2009: 173ff.). 

H4: Die soziale Klasse besitzt einen Einfluss auf sekundären Antisemitismus. Entweder steigt 

der sekundäre Antisemitismus mit steigender Klasse an oder er sinkt ab. 

 

Eine weitere wichtige sozialstrukturelle Variable bildet das Geschlecht. Hinsichtlich des pri-

mären Antisemitismus‘ gibt es auf der Basis der Psychoanalytik unterschiedliche Theorien. In 

 
3 Der Aspekt der Lebensweise wird nur begrenzt berücksichtigt. Aufgrund der starken Korrelation mit der 
ökonomischen Lage und der Zuschreibung von ähnlichem Prestige kann jedoch von der Vorstellung einer für 
diese Gruppen ‚typischen‘ Lebensweise ausgegangen werden. 
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6konomischen Lage und der Zuschreibung von ahnlichem Prestige kann jedoch von der Vorstellung einer fiir
diese Gruppen ,typischen’ Lebensweise ausgegangen werden.
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empirischen Tests hat sich jedoch keine davon wirklich verifizieren lassen. Salzborn formuliert 

jedoch die Vermutung, dass Frauen insgesamt ein „präziseres Gespür“ (Salzborn 2014: 99) für 

sanktionsungefährdete Formen von Antisemitismus haben. Sekundär antisemitische Äuße-

rungen können häufig weitgehend unsanktioniert getätigt werden (vgl. ebd.). Heinrich greift 

auf ein ähnliches Frauenbild zurück, wenn auch mit unterschiedlicher Schlussfolgerung. Er 

schreibt Frauen eine größere Empathiefähigkeit zu, was zum einen an der durch Sozialisation 

erworbenen Rolle liegen könnte oder an kultur- beziehungsweise gruppenspezifischen Nor-

men aufgrund diffuser Rollenkonfigurationen (vgl. Heinrich 2002: 214). Diese gesteigerte Em-

pathiefähigkeit führe dann zu einer stärkeren Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialis-

mus. Auch wenn Salzborns Vermutung alles andere als eine befriedigende Theorie darstellt 

und beide, aber vor allem Heinrich, darüber hinaus noch zur Reproduktion des stereotypi-

schen Bildes der ‘emotionalen Frau‘ beitragen, soll der häufig postulierten Geschlechterblind-

heit der Sozialwissenschaften hier kein Vorschub geleistet werden. Aus den genannten Ansät-

zen lassen sich gegensätzliche Hypothesen ableiten, die eine detailliertere Auseinanderset-

zung mit geschlechtsspezifischer Erinnerung anstoßen sollen. 

H5: Frauen sind aufgrund ihres ‘präziseren Gespürs‘ für sanktionsungefährdetes Verhalten 

stärker sekundär antisemitisch als Männer. 

H6: Frauen sind aufgrund ihrer besseren Empathiefähigkeit schwächer sekundär antisemitisch 

als Männer. 

 

2. Datenbasis und Methode 

Als Datenbasis soll die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozialwissenschaften (ALLBUS) 

dienen, in welcher alle zehn Jahre Items speziell zum Thema Ethnozentrismus erhoben wer-

den, das letzte Mal im Jahr 2016. Auch Einstellungsfragen zu Juden wurden in der letzten 

Durchführung des Moduls 2016 erhoben4. Für die Befragung wurden die Personen per mehr-

stufiger Zufallsauswahl aus den Einwohnermelderegistern ausgewählt. Insgesamt wurden 

3490 Menschen befragt. Als Grundgesamtheit lassen sich alle nach dem 1.1.1998 geborenen 

Personen in der Bundesrepublik Deutschland nennen, die zum Befragungszeitpunkt in einem 

Privathaushalt gelebt haben (vgl. GESIS - Leibniz Institut für Sozialwissenschaften 2019). 

 

4 Diese Fragen wurden allen Befragten gestellt, die nicht Angehörige einer jüdischen Religionsgemeinschaft sind. 
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Als abhängige Variable soll das kollektive Gedächtnis erfasst werden. Dies ist als solches ziem-

lich schwierig zu operationalisieren. Wie bereits gezeigt, lässt sich sekundärer Antisemitismus 

als ein Element des kollektiven Gedächtnisses verstehen und zeichnet sich durch das Zuschrei-

ben einer jüdischen Mitschuld am Holocaust und den Vorwurf des Ausnützens der Vergangen-

heit durch Juden aus. Zur Operationalisierung von sekundärem Antisemitismus lassen sich fol-

gende drei Aussagen nutzen, die von 1: Stimme überhaupt nicht zu, bis 7: Stimme voll und 

ganz zu beantwortet werden konnten: 

1. Mich beschämt, dass Deutsche so viele Verbrechen an den Juden begangen haben. 

2. Viele Juden versuchen, aus der Vergangenheit des Dritten Reiches heute ihren Vorteil zu ziehen und die 

Deutschen dafür zahlen zu lassen. 

3. Durch ihr Verhalten sind die Juden an ihren Verfolgungen nicht ganz unschuldig. 

 

Die Aussagen 1 und 3 beziehen sich auf die Zuschreibungen der Täter- und der Opferrolle, 

während Aussage 2 den Vorwurf des Ausnutzens der Vergangenheit abfragt. Die Forderung 

nach einem ‘Schlussstrich‘ unter der deutschen Vergangenheit wird nicht abgefragt. Um je-

dem Befragten einen Wert auf der Skala von 1 (nicht sekundär antisemitisch) bis 7 (stark se-

kundär antisemitisch) zuweisen zu können, wird aus diesen Variablen ein Index gebildet.  

Da unterschiedliche Formen von Antisemitismus einander häufig überlagern und gegenseitig 

beeinflussen, muss für andere Formen von Antisemitismus kontrolliert werden. Jede Form 

nichtsekundären Antisemitismus‘ subsumiere ich hier unter den Begriff des primären Antise-

mitismus‘. Zur Ermittlung des primären Antisemitismus wird ein Index aus allen anderen Vari-

ablen gebildet, die Einstellungen zu Juden messen: 

1. Bei der Politik, die Israel macht, kann ich gut verstehen, dass man etwas gegen Juden hat. 

2. Wie stark unterscheiden sich die in Deutschland lebenden Juden von den übrigen Deutschen?5 

3. Wie angenehm oder unangenehm wäre Ihnen ein Jude als Nachbar? 

4. Juden haben auf der Welt zu viel Einfluss. 

5. Inwieweit wäre es Ihnen angenehm oder unangenehm, wenn ein Jude in Ihre Familie einheiraten 

würde?6  

 
5 Ganter hält die subjektiv wahrgenommene kulturelle Distanz für eine wichtige Determinante der 
Einstellungen gegenüber Minderheiten (vgl. Ganter 2003: 31). 
6 In einem Split wurde entweder diese Variable oder die Zustimmung zur Rechtsgleichstellung von Juden 
abgefragt. Da bei beiden Variablen Pro- und Contra -Argumente geltend gemacht werden können, hat letztlich 
die höhere Interkorrelation mit den anderen Variablen des Index‘ (Cronbachs Alpha) den Ausschlag gegeben. 
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Diese fünf Variablen bilden unterschiedliche Dimensionen des Antisemitismus ab wie die Isra-

elbezogenheit7, den antijüdischen Mythos von ‘Weltbeherrschung und Weltkontrolle‘, der be-

reits seit dem 13. Jahrhundert existiert (vgl. Salzborn 2014: 12), die wahrgenommenen Le-

bensstilunterschiede und den Wunsch nach Segregation.   

Bei primärem und sekundärem Antisemitismus wird von unterschiedlichen Konstrukten der 

Judenfeindschaft ausgegangen, die sich jedoch auch gegenseitig beeinflussen können. Ob es 

sich bei sekundärem Antisemitismus um ein separates Konstrukt handelt, stellte bereits Ro-

land Imhoff infrage (vgl. 2010: 11f.).  Bei der Bildung des Index‘ fällt auch in dieser Forschung 

das relativ niedrige Cronbachs Alpha auf, welches nur bei 0,5251 liegt. Cronbachs Alpha gibt 

die Interkorrelation der Items an, die zu einer Skala zusammengefasst werden und lässt sich 

somit als Gütekriterium für die Messung eines einheitlichen Konstrukts interpretieren. Der 

geringe Wert spricht eher gegen die Existenz des sekundären Antisemitismus‘ als einheitliches 

und eigenständiges Konstrukt. Anhand der Theorie lassen sich jedoch alle drei Aussagen ein-

deutig dem sekundären Antisemitismus zuordnen, sodass dieser niedrige Wert akzeptiert 

werden kann. Cronbachs Alpha des Index‘ für primären Antisemitismus besitzt hingegen eine 

annehmbare Höhe von 0,713. 

Die Einflüsse der unterschiedlichen Variablen auf sekundären Antisemitismus können mithilfe 

einer OLS-Regression ermittelt werden. Als Kontrollvariable fungiert der primäre Antisemitis-

mus. Bei der Variable Bildung werden Menschen mit anderen schulischen Abschlüssen als 

Volks/-Hauptschulabschluss, Mittlerer Reife, Fachhochschulreife und Hochschulreife als Mis-

sings codiert. Die Variable der sozialen Klasse wird, wie oben beschrieben, durch den SIOPS-

Wert des aktuellen Berufes gemessen. Wenn jemand arbeitslos oder in Rente ist, wird auf den 

SIOPS-Wert seines letzten Berufes zurückgegriffen. Ausgenommen sind Personen, die nie 

hauptberuflich tätig waren. 

 

3. Ergebnisse 

Multiple Regressionsmodelle der Determinanten von sekundärem Antisemitismus 

  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Primärer Antisemitismus 0,625*

* 

0,625** 0,617** 0.582** 0,579** 0,574** 

Wohnort:       

 
7 Die Aussage „Es ist ungerecht, dass Israel den Palästinensern Land wegnimmt“ wurde nicht berücksichtigt, da 
sie nicht explizit die Einstellung zu Juden, sondern zu Israel misst. 
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die Interkorrelation der Items an, die zu einer Skala zusammengefasst werden und la'sst sich

somit als Giitekriterium fiir die Messung eines einheitlichen Konstrukts interpretieren. Der

geringe Wert spricht eher gegen die Existenz des sekundaren Antisemitismus’ als einheitliches

und eigenstandiges Konstrukt. Anhand der Theorie lassen sich jedoch alle drei Aussagen ein—

deutig dem sekundaren Antisemitismus zuordnen, sodass dieser niedrige Wert akzeptiert

werden kann. Cronbachs Alpha des Index' fiir primaren Antisemitismus besitzt hingegen eine

annehmbare H6he von 0,713.

Die Einfliisse der unterschiedlichen Variablen auf sekundaren Antisemitismus k6nnen mithilfe

einer OLS—Regression ermittelt werden. AIs Kontrollvariable fungiert der primare Antisemitis—

mus. Bei der Variable Bildung werden Menschen mit anderen schulischen Abschlijssen als

Volks/—Hauptschulabschluss, Mittlerer Reife, Fachhochschulreife und Hochschulreife als Mis—

sings codiert. Die Variable der sozialen Klasse wird, wie oben beschrieben, durch den SlOPS—

Wert des aktuellen Berufes gemessen. Wenn jemand arbeitslos oder in Rente ist, wird auf den

SIOPS—Wert seines letzten Berufes zuriickgegriffen. Ausgenommen sind Personen, die nie

hauptberuflich tatig waren.

3. Ergebnisse

Multiple Regressionsmodelle der Determinanten von sekundarem Antisemitismus

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5

Primarer Antisemitismus 0,625* 0,625** 0,617** 0.582** 0,579** 0,574**

*

Wohnort:

7 Die Aussage ,,Es ist ungerecht, dass Israel den Palastinensern Land wegnimmt” wurde nicht beriicksichtigt, da
sie nicht explizit die Einstellung zu Juden, sondern zu Israel misst.
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-Westdeutschland (Refe-

renz) 

-Ostdeutschland 

 

0,126** 

 

0,121** 

 

0,148** 

 

0,142** 

 

0,138** 

Alter   0,0015 -0,005** -0,004** -0,004** 

Bildung: 

-kein Abschluss (Refe-

renz) 

-Volks-/Hauptschule 

-Mittlere Reife 

-Fachhochschulreife 

-Hochschulreife 

    

 

-0,06 

-0,427* 

-0,791 ** 

-0,985** 

 

 

0,344 

0,048 

-0,149 

-0,378 

 

 

0,335 

0,045 

-0,154 

-0,379 

Soziale Klasse 

-1 (Referenz) 

-2 

-3 

-4 

-5 

     

 

-0,113 

-0,196** 

-0,449** 

-0,414** 

 

 

-0,115 

-0,183** 

-0,45** 

-0,435** 

Geschlecht 

-männlich (Referenz) 

-weiblich 

      

 

-0,116** 

N 3364 3364 3360 3324 3088 3088 

R2 adj. In Prozent 16,70 16,91 16,79 22,59 23,03 23,18 

Anmerkung: Dargestellt sind die im Rahmen einer OLS-Schätzung ermittelten unstandardisierten Re-
gressionskoeffizienten *: p ≤ 0,05; **: p ≤ 0,01 

 

Zur ersten Hypothese lässt sich sagen, dass der Wohnort Ostdeutschland einen hochsignifi-

kanten, positiven Einfluss auf die Variable sekundärer Antisemitismus besitzt. Dieser Einfluss 

ist jedoch erstens relativ gering (0,138 Skalenpunkte) und besitzt zweitens eine sehr geringe 

Erklärungskraft (R2 steigt nur um 0,21 Prozentpunkte an). Dennoch ist diese Hypothese als 

verifiziert anzusehen. Ostdeutsche sind insgesamt leicht stärker sekundär antisemitisch als 

Westdeutsche. 

Die zweite Hypothese besagt, dass ältere Menschen stärker sekundär antisemitisch sind als 

jüngere Menschen, steigendes Alter also einen positiven Einfluss auf sekundären Antisemitis-

mus besitzt. Ist der Effekt in Modell 2 noch leicht positiv und nicht signifikant, wird er durch 

die Hinzunahme der Variable Bildung in Modell 3, beziehungsweise soziale Klasse in Modell 4 

negativ und hochsignifikant. Wie bei der Variable Wohnort ist dieser Effekt auch ziemlich ge-

ring und besitzt keine relevante Erklärungskraft. Ein Anstieg des Alters um 50 Jahre würde die 

-Westdeutschland (Refe-

renz) 0,126** 0,121** 0,148** 0,142** 0,138**

Ostdeutschland

Alter 0,0015 -0,005** -0,004** -0,004**

Bildung:

-kein Abschluss (Refe—

renz) -0,06 0,344 0,335

-Vo|ks-/Hauptschule -0,427* 0,048 0,045

-Mitt|ere Reife -0,791 ** -0,149 -O,154

-Fachhochschulreife -0,985** -0,378 -0,379

-Hochschu|reife

Soziale Klasse

-1 (Referenz)

-2 -0,113 -O,115

-3 -0,196** -O,183**

-4 -0,449** -O,45**

-5 -0,414** -O,435**

Geschlecht

-méinn|ich (Referenz)

-weib|ich -0,116**

N 3364 3364 3360 3324 3088 3088

R2 adj. In Prozent 16,70 16,91 16,79 22,59 23,03 23,18

Anmerkung: Dargestellt sind die im Rahmen einer OLS-Schatzung ermittelten unstandardisierten Re—
gressionskoeffizienten *: p 5 0,05; **: p S 0,01

Zur ersten Hypothese lasst sich sagen, dass der Wohnort Ostdeutschland einen hochsignifi—

kanten, positiven Einfluss auf die Variable sekundarer Antisemitismus besitzt. Dieser Einfluss

ist jedoch erstens relativ gering (0,138 Skalenpunkte) und besitzt zweitens eine sehr geringe

Erklarungskraft (R2 steigt nur um 0,21 Prozentpunkte an). Dennoch ist diese Hypothese als

verifiziert anzusehen. Ostdeutsche sind insgesamt leicht starker sekundar antisemitisch als

Westdeutsche.

Die zweite Hypothese besagt, class altere Menschen starker sekundar antisemitisch sind als

jiingere Menschen, steigendes Alter also einen positiven Einfluss auf sekundaren Antisemitis—

mus besitzt. Ist der Effekt in Modell 2 noch leicht positiv und nicht signifikant, wird er durch

die Hinzunahme der Variable Bildung in Modell 3, beziehungsweise soziale Klasse in Modell 4

negativ und hochsignifikant. Wie bei der Variable Wohnort ist dieser Effekt auch ziemlich ge—

ring und besitzt keine relevante Erklarungskraft. Ein Anstieg des Alters um 50 Jahre wiirde die
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Variable sekundärer Antisemitismus im Durchschnitt um nur 0,2 Skalenpunkte verringern. Die 

Hypothese, dass ältere Menschen stärker sekundär antisemitisch sind als jüngere Menschen, 

muss abgelehnt werden. Zudem ist unklar, ob es sich bei dem gemessenen Effekt um einen 

Alters- oder einen Kohorteneffekt handelt.  

Der negative Einfluss von höherer Schulbildung auf sekundären Antisemitismus war Bestand-

teil der dritten Hypothese. Schaut man auf Modell 3, scheint diese Hypothese verifiziert. Mitt-

lere Reife, Fachhochschul- und Hochschulreife besitzen einen signifikanten Einfluss auf sekun-

dären Antisemitismus. Außerdem steigt R2 um fast sechs Prozentpunkte. Unter Hinzunahme 

der Variable soziale Klasse in Modell 4 zeigt sich jedoch, dass dieser Effekt nicht mehr signifi-

kant ist, also eigentlich vom sozialen Prestige herrührt. Damit muss die dritte Hypothese ab-

gelehnt werden. 

Als vierte Hypothese wurde die Vermutung formuliert, dass die soziale Klasse einen Einfluss 

auf sekundären Antisemitismus besitzt. Diese Vermutung lässt sich verifizieren, wenn auch 

nicht komplett. Insgesamt kann man einen negativen Einfluss mit steigender Klasse erkennen. 

Ein signifikanter Unterschied zwischen manuellen Tätigkeiten von Un- und Angelernten und 

einfachen Tätigkeiten in Produktion, Dienstleistung, Metallverarbeitung und traditionellem 

Handwerk, also den niedrigsten beiden Klassen, existiert nicht. Dennoch sind die negativen 

Effekte der höchsten drei Klassen auf sekundären Antisemitismus hochsignifikant und machen 

in den höchsten beiden Klassen durchschnittlich fast einen halben Skalenpunkt aus. Wie lässt 

sich der geringere sekundäre Antisemitismus in höheren Klassen erklären? Darüber lassen sich 

lediglich Vermutungen anstellen. Die naheliegende Vermutung des Einflusses von Bildung 

stellt sich in Modell 4 als nicht mehr signifikant heraus. Der in der Antisemitismusforschung 

prominenten Deprivationshypothese folgend könnten individuelle Frustrationserfahrungen 

aufgrund mangelnder sozialer Anerkennung die Ursache für Randgruppenaggression sein (vgl. 

Dollard et al. 1939). Diese Aggression würde sich eher in primärem und weniger in sekundä-

rem Antisemitismus äußern. Der Effekt des primären Antisemitismus von Modell 3 zu Modell 

4 verringert sich allerdings nur unwesentlich. Halbwachs‘ Theorie eines gruppenspezifischen 

kollektiven Gedächtnisses der sozialen Klasse lässt sich dennoch annehmen. 

Hinsichtlich der fünften Hypothese wurde Salzborns Vermutung folgend davon ausgegangen, 

dass Frauen aufgrund ihres ‘besseren Gespürs‘ für unsanktioniertes Verhalten stärker sekun-

där antisemitisch sind als Männer. Diese Hypothese muss abgelehnt werden. Aufgrund des 

hochsignifikanten Effektes in Modell 5 lässt sich sagen, dass Frauen insgesamt schwächer 

Variable sekundarer Antisemitismus im Durchschnitt um nur 0,2 Skalenpunkte verringern. Die

Hypothese, dass altere Menschen starker sekundar antisemitisch sind als jiingere Menschen,

muss abgelehnt werden. Zudem ist unklar, ob es sich bei dem gemessenen Effekt um einen

Alters— oder einen Kohorteneffekt handelt.

Der negative Einfluss von hoherer Schulbildung auf sekundaren Antisemitismus war Bestand—

teil der dritten Hypothese. Schaut man auf Modell 3, scheint diese Hypothese verifiziert. Mitt—

lere Reife, Fachhochschul— und Hochschulreife besitzen einen signifikanten Einfluss auf sekun—

daren Antisemitismus. AuBerdem steigt R2 um fast sechs Prozentpunkte. Unter Hinzunahme

der Variable soziale Klasse in Modell 4 zeigt sich jedoch, dass dieser Effekt nicht mehr signifi—

kant ist, also eigentlich vom sozialen Prestige herriihrt. Damit muss die dritte Hypothese ab—

gelehnt werden.

Als vierte Hypothese wurde die Vermutung formuliert, dass die soziale Klasse einen Einfluss

auf sekundaren Antisemitismus besitzt. Diese Vermutung lasst sich verifizieren, wenn auch

nicht komplett. Insgesamt kann man einen negativen Einfluss mit steigender Klasse erkennen.

Ein signifikanter Unterschied zwischen manuellen Tatigkeiten von Un— und Angelernten und

einfachen Tatigkeiten in Produktion, Dienstleistung, Metallverarbeitung und traditionellem

Handwerk, also den niedrigsten beiden Klassen, existiert nicht. Dennoch sind die negativen

Effekte cler hochsten drei Klassen auf sekundaren Antisemitismus hochsignifikant und machen

in den hochsten beiden Klassen durchschnittlich fast einen halben Skalenpunkt aus. Wie lasst

sich cler geringere sekundare Antisemitismus in hoheren Klassen erklaren? Dariiber lassen sich

lediglich Vermutungen anstellen. Die naheliegende Vermutung des Einflusses von Bildung

stellt sich in Modell 4 als nicht mehr signifikant heraus. Der in der Antisemitismusforschung

prominenten Deprivationshypothese folgend konnten individuelle Frustrationserfahrungen

aufgrund mangelnder sozialer Anerkennung die Ursache fiir Randgruppenaggression sein (vgl.

Dollard et al. 1939). Diese Aggression wiirde sich eher in primarem und weniger in sekunda—

rem Antisemitismus auBern. Der Effekt des primaren Antisemitismus von Modell 3 zu Modell

4 verringert sich allerdings nur unwesentlich. Halbwachs’ Theorie eines gruppenspezifischen

kollektiven Gedachtnisses der sozialen Klasse lasst sich dennoch annehmen.

Hinsichtlich der fiinften Hypothese wurde Salzborns Vermutung folgend davon ausgegangen,

dass Frauen aufgrund ihres 'besseren Gespiirs’ fiir unsanktioniertes Verhalten starker sekun—

dar antisemitisch sind als Manner. Diese Hypothese muss abgelehnt werden. Aufgrund des

hochsignifikanten Effektes in Modell 5 lasst sich sagen, dass Frauen insgesamt schwacher
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sekundär antisemitisch sind als Männer. Dementsprechend kann die sechste Hypothese an-

genommen werden. Der Unterschied von 0,116 Skalenpunkten ist allerdings nur gering und 

durch die Aufnahme der Variable Geschlecht in die Regression steigt die Varianzerklärung um 

nur 0,15 Prozentpunkte an. Ob der leicht schwächere sekundäre Antisemitismus wirklich 

durch bessere Empathiefähigkeit beeinflusst wird, bleibt für zukünftige Forschungen offen. 

Abseits der Überprüfung der Hypothesen fällt vor allem die mit 16,7% relativ hohe Varianzer-

klärung des sekundären Antisemitismus‘ durch primären Antisemitismus ins Auge. Mit Blick 

auf die anderen Modelle handelt es sich damit um die Variable mit der höchsten Erklärungs-

kraft. Darüber hinaus ist auch der Regressionskoeffizient relativ hoch. Ist der Befragte um ei-

nen Skalenpunkt stärker primär antisemitisch, steigt auch der Index des sekundären Antise-

mitismus um 0,574 Punkte auf der siebenstufigen Skala an. Diese Werte unterstützen die bis-

herigen Beobachtungen, dass sich unterschiedliche Formen von Antisemitismus gegenseitig 

beeinflussen und überlagern. Darüber hinaus kann aber auch die Behauptung angezweifelt 

werden, dass es sich bei primärem und sekundärem Antisemitismus um das gleiche Konstrukt 

handelt, da das R2 in diesem Fall noch deutlich höher ausfallen müsste.  

 

Diskussion und Fazit 

In dieser Studie sollten die Einflüsse der Zugehörigkeit zu unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Gruppen auf das individuelle Gedächtnis getestet werden. Diese Einflüsse sollten anhand ei-

ner OLS-Regression der unabhängigen Variablen Wohnort in West-/Ostdeutschland, Alter, 

Schulbildung, soziale Klasse und Geschlecht auf sekundären Antisemitismus mit primärem An-

tisemitismus als Kontrollvariable eingeschätzt werden. Dieser Versuch ist jedoch nur bedingt 

gelungen. Als wichtigste Determinanten konnten die soziale Klasse und individueller primärer 

Antisemitismus identifiziert werden. Der Wohnort in Westdeutschland, steigendes Alter und 

das Geschlecht weiblich haben einen leicht negativen Einfluss auf sekundären Antisemitismus. 

Die Schulbildung stellt keine wichtige direkte Determinante dar. 

Neben diesen Erkenntnissen stehen jedoch auch einige Kritikpunkte im Raum. Die insgesamt 

relativ geringe Erklärungskraft der hier getesteten Determinanten legt die Vermutung nahe, 

dass relevante Faktoren nicht in diesem Modell enthalten waren. Ist die Zugehörigkeit zu ei-

nem bestimmten Milieu wichtig? Wie wirkt sich die Familiengeschichte auf das individuelle 

Gedächtnis aus? All diesen Fragen könnte in weiteren Forschungen genauer nachgegangen 

werden. Ein weiterer Kritikpunkt lässt sich in der unvollständigen Erfassung des kollektiven 

sekundar antisemitisch sind als Manner. Dementsprechend kann die sechste Hypothese an—

genommen werden. Der Unterschied von 0,116 Skalenpunkten ist allerdings nur gering und

durch die Aufnahme der Variable Geschlecht in die Regression steigt die Varianzerklarung um

nur 0,15 Prozentpunkte an. Ob der leicht schwachere sekundare Antisemitismus wirklich

durch bessere Empathiefahigkeit beeinflusst wird, bleibt fiir zukUnftige Forschungen offen.

Abseits der Uberpriifung der Hypothesen fallt vor allem die mit 16,7% relativ hohe Varianzer—

klarung des sekundaren Antisemitismusl durch primaren Antisemitismus ins Auge. Mit Blick

auf die anderen Modelle handelt es sich damit um die Variable mit der héchsten Erklarungs—

kraft. Dariiber hinaus ist auch der Regressionskoeffizient relativ hoch. lst der Befragte um ei—

nen Skalenpunkt starker primar antisemitisch, steigt auch der Index des sekundaren Antise—

mitismus um 0,574 Punkte auf der siebenstufigen Skala an. Diese Werte unterstiitzen die bis—

herigen Beobachtungen, dass sich unterschiedliche Formen von Antisemitismus gegenseitig

beeinflussen und Uberlagern. Dariiber hinaus kann aber auch die Behauptung angezweifelt

werden, dass es sich bei primarem und sekundarem Antisemitismus um das gleiche Konstrukt

handelt, da das R2 in diesem Fall noch deutlich héher ausfallen miisste.

Diskussion und Fazit

In dieser Studie sollten die Einfliisse der Zugehérigkeit zu unterschiedlichen gesellschaftlichen

Gruppen auf das individuelle Gedachtnis getestet werden. Diese Einflijsse sollten anhand ei—

ner OLS—Regression der unabhangigen Variablen Wohnort in West—/Ostdeutschland, Alter,

Schulbildung, soziale Klasse und Geschlecht auf sekundaren Antisemitismus mit primarem An—

tisemitismus als Kontrollvariable eingeschatzt werden. Dieser Versuch ist jedoch nur bedingt

gelungen. Als wichtigste Determinanten konnten die soziale Klasse und individueller primarer

Antisemitismus identifiziert werden. Der Wohnort in Westdeutschland, steigendes Alter und

das Geschlecht weiblich haben einen leicht negativen Einfluss auf sekundaren Antisemitismus.

Die Schulbildung stellt keine wichtige direkte Determinante dar.

Neben diesen Erkenntnissen stehen jedoch auch einige Kritikpunkte im Raum. Die insgesamt

relativ geringe Erklarungskraft cler hier getesteten Determinanten legt die Vermutung nahe,

dass relevante Faktoren nicht in diesem Modell enthalten waren. lst die Zugehérigkeit zu ei—

nem bestimmten Milieu wichtig? Wie wirkt sich die Familiengeschichte auf das individuelle

Gedachtnis aus? All diesen Fragen kénnte in weiteren Forschungen genauer nachgegangen

werden. Ein weiterer Kritikpunkt lasst sich in der unvollstandigen Erfassung des kollektiven
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Gedächtnisses durch sekundären Antisemitismus finden. Der Holocaust bildet zwar insgesamt 

einen wichtigen Bestandteil deutscher Erinnerungskultur, ist jedoch nicht für jede Gruppe 

konstitutiv. Nur weil der Einfluss der Variable Alter hier gering war, kann nicht die Schlussfol-

gerung gezogen werden, dass ein gruppenspezifisches Gedächtnis bestimmter Altersgruppen 

nicht relevant ist. So kann es sein, dass dieses kollektive Gedächtnis nicht so stark über histo-

rische Ereignisse und Narrative funktioniert, die den Holocaust betreffen, sondern über pop-

kulturelle Erzeugnisse und bestimmtes Konsumverhalten. Insgesamt könnten in zukünftigen 

Forschungen die Inhalte gruppenspezifischer kollektiver Gedächtnisse genauer analysiert wer-

den. Die bisherige Beschränkung auf Nation, Generation, Familie oder Individuum als rele-

vante Kategorien sollte in zukünftigen Forschungen vermieden werden, um den Weg für eine 

detailliertere Betrachtung des Zusammenhangs von kollektiver und individueller Erinnerung 

zu ebnen. 
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Wissenssoziologische Diskursanalyse des öffentlich-juristischen Spe-

zialdiskurs über die Sinti und Roma nach dem Zweiten Weltkrieg in 

der Bundesrepublik Deutschland 

Domenic Hög 

 

Einleitung 

Ein großes und dunkles, jedoch lange nicht erforschtes Kapitel der deutschen Vergangenheit 

ist der Völkermord an den Sinti und Roma in der Zeit des Nationalsozialismus (vgl. Wipper-

mann 2015: 178ff.). Dem Porrajmos1 fielen europaweit schätzungsweise bis zu einer halben 

Million Sinti, Roma und weitere Menschen verwandter Ethnien zum Opfer (vgl. Lausberg 2015: 

65). Doch Studien zeigen, dass sich diskriminierende Haltungen gegenüber den Sinti und 

Roma, die bereits vor der Zeit des Nationalsozialismus ausgeprägt waren und dann den Völ-

kermord und seine Durchsetzung erst ermöglichten, keineswegs verschwunden sind (vgl. 

Lausberg 2015: 2f.). Die Sinti und Roma haben nun schon eine jahrhundertelange Historie der 

Diskriminierung und Vertreibung hinter sich, die mit Sicherheit in der grausamen Massenver-

nichtung in Auschwitz-Birkenau und anderen ‚Zigeunerlagern‘ gipfelte, jedoch immer noch 

nicht ausgestanden ist. Viele Menschen glauben weiterhin an die ‚bösen Zigeuner‘, die stehlen 

und denen auf keinen Fall zu trauen ist (vgl. Wippermann 2015: 7ff.). 

In dieser Forschungsarbeit soll indes der Blick auf die Zeit unmittelbar nach Ende des Natio-

nalsozialismus gerichtet werden. Konnte es überhaupt nach dem Ende des NS-Regimes und 

einer Politik rassenideologischer Verfolgung und Auslöschung tausender Sinti und Roma zu 

einer schnellen Veränderung in der Behandlung der Sinti und Roma kommen? Im Kontext die-

ser Zwischenfrage ergibt sich die Forschungsfrage dieser Arbeit: Wie konstituiert sich die Ein-

stellung gegenüber den Sinti und Roma im öffentlichen und insbesondere juristischen Spezi-

aldiskurs nach Ende des Zweiten Weltkrieges in der neuen Bundesrepublik? Somit soll der Fo-

kus in dieser Arbeit vor allem auf den Diskurs fernab des Alltags, den Spezialdiskurs, gerichtet 

werden.  

Die Beantwortung dessen kann dann dazu dienen, die Geschichte der Sinti und Roma nach 

dem Zweiten Weltkrieg noch genauer zu verstehen und Antwortmöglichkeiten für die Frage 

 
1 Porrajmos ist die Bezeichnung der Sinti und Roma für den Völkermord an ihnen im Nationalsozialismus und 
kann übersetzt werden mit „Das Verschlungene“ (Wippermann 2015: 198). 
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zu liefern, warum auch noch heute in großen Teilen der Bevölkerung so negativ über die Sinti 

und Roma gedacht wird. So versucht diese Arbeit, Erklärungsansätze für die noch anhaltenden 

´Zigeunerbilder´ zu liefern. 

Zu Beginn dieser Arbeit soll jedoch eine kurze Einführung über die Sinti und Roma und in ihre 

Geschichte gegeben werden, um zu verstehen, wer überhaupt mit Sinti und Roma angespro-

chen wird, sowie welche Historie der Ausgrenzung bereits hinter ihnen liegt. Im Anschluss wird 

sich dann der Frage, ob eine schnelle Veränderung im Verhalten der Deutschen und der Insti-

tutionen überhaupt möglich war, aus wissenssoziologischer Perspektive genähert. Mit Blick 

auf die Ausführungen Bergers und Luckmanns sowie Foucaults wird erörtert, wie sich Wissen 

überhaupt in der Gesellschaft konstituiert und ähnlich, wie Diskurse und Wahrheit Produkt 

menschlicher Interaktion sind (Berger/ Luckmann 2007; Foucault 1978: 51). Diese Erkennt-

nisse bieten dann die Grundlage, um die im Anschluss dargestellten Untersuchungsergebnis-

sen von drei Ausschnitten aus dem Spezialdiskurs auch ganzheitlich verstehen zu können.  

Bei den genannten drei Ausschnitten handelt es sich um die Landfahrerordnung des Bayeri-

schen Landtages von 1953, das Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofes 1956 sowie den vom 

Bundeskriminalamt herausgegeben Leitfaden für Kriminalbeamte von 1967. Anhand dieser 

soll mithilfe der Methode der wissenssoziologischen Diskursanalyse nach Reiner Keller (Keller 

2005, 2011) das auftretende Bild über Sinti und Roma herausgearbeitet werden und dann zum 

Abschluss der Arbeit in Verbindung mit den wissenssoziologischen Grundannahmen zur Be-

antwortung der Forschungsfrage herangezogen werden. Am Ende werden die Forschungser-

gebnisse zusammengefasst und ein weiterer Ausblick bezüglich noch offener Fragen gegeben.  

 

1. Sinti und Roma 
1.1 Sinti und Roma im deutschen Sprachraum 

In dieser Arbeit wird größtenteils der Begriff Sinti und Roma angewandt, jedoch muss erwähnt 

werden, dass es keineswegs der Fall ist, dass von einheitlichen ethnischen Bevölkerungsgrup-

pen Sinti und Roma gesprochen werden kann. So werden auch in der Literatur zu diesem 

Thema oftmals abweichende Bezeichnungen getroffen, um beispielsweise auch andere ver-

wandte Gruppen wie die Manush miteinzubeziehen. In Deutschland sind allerdings vor allem 

Sinti und Roma wohnhaft, sodass sich hier auf diese beiden Gruppen fokussiert wird (vgl. Laus-

berg 2015: 15f.). 
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Im Allgemeinen dient der Begriff Roma sowohl als Oberbezeichnung für eine Vielzahl an eth-

nisch verwandten Bevölkerungsgruppen, die seit dem 7. Jahrhundert aus dem Norden Indiens 

nach Europa wanderten und zu denen auch die Sinti gehören, als auch als Bezeichnung für 

eine einzelne Ethnie2. Hervorzuheben ist, dass seit dieser Zeit unabhängig voneinander ver-

schiedene Gruppen von Roma migrierten und sich über den Weg durch das ehemalige byzan-

tinische Reich in verschiedenen Teilen Europa niederließen (vgl. ebd.). Hierbei sind viele un-

terschiedliche Entwicklungslinien zu verzeichnen, sodass allein deswegen die Vereinheitli-

chung dieser Gruppen unmöglich erscheint. Es sind auch klare Abgrenzungen voneinander zu 

erkennen, sodass zum Beispiel viele Sinti kategorisch die Oberbezeichnung Roma ablehnen 

(vgl. Sinti Union Hessen 2019).  

Heutzutage leben geschätzt um die zwölf Millionen Roma und andere verwandte Gruppierun-

gen in Europa und circa sechs Millionen als ethnische Minderheit in der Europäischen Union 

(vgl. Lausberg 2015: 15). Die Roma leben vor allem in Ost- und Südosteuropa, während Sinti 

schon im 17. und 18. Jahrhundert in den deutschsprachigen Bereich Europas migrierten (vgl. 

Lausberg 2015: 16). Zentrales gemeinsamen Kulturmerkmal ist die Sprache der Roma, das Ro-

manes, welche von circa 3,5 Millionen Menschen gesprochen wird (vgl. ebd.). Es wird davon 

ausgegangen, dass es über 60 Dialekte des Romanes gibt, wozu auch das Sintitikes, die Spra-

che der Sinti gehört. Heute leben um die 80.000 bis 120.000 Sinti und Roma in Deutschland 

und seit 1997 sind sie auch als offizielle ethnische Minderheit anerkannt (vgl. Lausberg 2015: 

16f.). 

 

1.2 Der Zigeuner Begriff und Diskriminierungshistorie 

Eine Bezeichnung für Sinti und Roma, die in den vergangenen Jahrzehnten zunehmend prob-

lematisiert wurde, jedoch immer noch häufig vorzufinden ist, ist der Begriff Zigeuner. Dieser 

hat eine lange Bedeutungshistorie, war aber stets eine Fremdbezeichnung, die auch größten-

teils negativ konnotiert war (vgl. Wippermann 2015: 16f.). Die Bezeichnung Zigeuner hat ihre 

begrifflichen Ursprünge im 9. und 10. Jahrhundert, als Roma nach Griechenland zogen und sie 

von der einheimischen Bevölkerung als die ‚atsigganoi‘ bezeichnet wurden, da sie 

 
2 Hier und an weiteren Stellen bezüglich der Geschichte der Sinti und Roma gibt es unterschiedliche Darstellungen 
in der Literatur. Dies ist darin begründet, dass das Romanes als Sprache der Sinti und Roma erst spät im 20. 
Jahrhundert stärker verschriftlicht wurde und im Allgemeinen kaum von ihnen selbst verfasste Berichte 
vorhanden sind (vgl. Wippermann 2015). 
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wahrscheinlich davon ausgingen, dass die Roma zu der christlichen Religionsgemeinschaft der 

‚athinganoi‘ gehören würden. ‚Athinganoi‘ stand hier für ‚die Unberührbaren‘ (vgl. ebd.). 

Im Laufe der Zeit kamen weitere negativ konnotierte Bezeichnungen hinzu und bei der Anpas-

sung von ‚atsigganoi‘ ins Deutsche entstand der Begriff Zigeuner (vgl. Wippermann 2015: 19). 

Dies stand für die Wortkombination aus ‚ziehen‘ und dem Rotwelschen ‚jaunern‘, d.h. gau-

nern, also stehlen (vgl. ebd.). Demnach waren die Sinti und Roma grundsätzlich als die herum-

ziehenden Diebe diffamiert.  

In den Gebieten des heutigen Deutschlands genossen viele Sinti und Roma im 15. Jahrhundert 

durchaus noch Vorteile durch Geleit- und Schutzbriefe, die sie von geistlichen und weltlichen 

Herrschern ausgestellt bekamen und die ihnen die Möglichkeit boten, freien Handel zu betrei-

ben und durch das Land ziehen (vgl. Wippermann 2015: 19f.). Doch besonders ab Ende des 

15. Jahrhunderts verschlechterte sich die Situation und es etablierte sich eine zunehmend an-

tiziganistische Stimmung bei vielen Menschen (vgl. ebd.). Ihnen wurde eine Ähnlichkeit zum 

Teufel nachgesagt und besonders in der Literatur wurde ein ‚Zigeunermythos‘ aufgebaut (vgl. 

Lausberg 2015: 29ff.). So kam es vor allem in den Kreisen der gebildeten Schicht zu stark anti-

ziganistischen Äußerungen und Forschungen. Ein Beispiel dafür ist Heinrich Moritz Grellmann, 

der zum Ende des 18. Jahrhunderts als einflussreicher Zigeunerforscher tätig war und zudem 

eine Professur in Göttingen innehatte (vgl. Lausberg 2015: 35). Seine Arbeiten, in denen er 

beispielsweise den Sinti und Roma Charakterzüge wie notorische Kriminalität, Unsittlichkeit 

oder Faulheit zuschrieb, waren Grundlage für die Zigeunerforschung bis ins 20. Jahrhundert 

(vgl. Lausberg 2015: 38ff.).  

Im Kaiserreich wurde zudem eine rassistische Zigeunerpolitik etabliert (vgl. Lausberg 2015: 

45). Man differenzierte zwischen inländischen und ausländischen Zigeunern und vielen wurde 

die Einreise in das Kaiserreich verweigert sowie Aufenthalts- und Arbeitsverbote erteilt (vgl. 

ebd.). So kam zu oftmals rein religiösen bzw. ideologischen Vorurteilen nun auch eine syste-

matisch strukturelle Ausgrenzung hinzu, die zum Beispiel in der Einrichtung von sogenannten 

‚Zigeunerzentralen‘ gipfelte (vgl. Lausberg 2015: 48). Jedoch darf nicht übersehen werden, 

dass abseits des Antiziganismus ‚von oben‘ viele Anfeindungen aus der Mitte der Gesellschaft 

kamen und auch in der Politik die ‚Lösung einer Zigeunerfrage‘ diskutiert wurde (vgl. ebd.). 

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 kam es dann zur endgültigen Verschär-

fung der rassistischen Ausgrenzungspolitiken. So betraf das ‚Berufsbeamtengesetz‘ von 1933 

neben Juden und Jüdinnen auch Sinti und Roma (vgl. Lausberg 2015: 51). Zusätzlich wurden 
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lm Kaiserreich wurde zudem eine rassistische Zigeunerpolitik etabliert (vgl. Lausberg 2015:

45). Man differenzierte zwischen inlandischen und auslandischen Zigeunern und vielen wurde

die Einreise in das Kaiserreich verweigert sowie Aufenthalts— und Arbeitsverbote erteilt (vgl.

ebd.). So kam zu oftmals rein religiosen bzw. ideologischen Vorurteilen nun auch eine syste—

matisch strukturelle Ausgrenzung hinzu, die zum Beispiel in der Einrichtung von sogenannten

,Zigeunerzentralen' gipfelte (vgl. Lausberg 2015: 48). Jedoch darf nicht Ubersehen werden,

dass abseits des Antiziganismus ,von obenl viele Anfeindungen aus der Mitte der Gesellschaft

kamen und auch in der Politik die ,Losung einer Zigeunerfrage’ diskutiert wurde (vgl. ebd.).

Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 kam es dann zur endgiiltigen Verschar—

fung der rassistischen Ausgrenzungspolitiken. So betraf das ,Berufsbeamtengesetz’ von 1933

neben Juden und Jiidinnen auch Sinti und Roma (vgl. Lausberg 2015: 51). Zusatzlich wurden

81



82 
 

viele von ihnen zu Zwangssterilisationen gedrängt und mit der Zeit aus nahezu allen Berufs-

kammern ausgeschlossen, da sie als ‚Nicht-Arier‘ gelistet wurden (vgl. ebd.). Insgesamt waren 

die Sinti und Roma von einem Großteil der Gesetze, die Juden und Jüdinnen in ihrem Leben 

einschränkte, auch betroffen. Im Juni 1936 wurde dann vom Reichsinnenminister der ‚Erlaß 

zur Bekämpfung der Zigeuner Plage‘ ausgerufen und im Folgejahr begannen verstärkt Depor-

tationen von Sinti und Roma in Arbeits- und Konzentrationslager sowie eigens für sie einge-

richtete Zigeunerlager (vgl. Lausberg 2015: 54). 1938 gab Heinrich Himmler den Plan ‚der end-

gültigen Lösung der Zigeunerfrage‘ bekannt. Mit Kriegsbeginn kam es schließlich zu einer wei-

teren Verschlechterung ihrer Lage und 1942/43 wurden viele Sinti und Roma aufgrund des 

Erlasses Himmlers in das Zigeunerlager in Auschwitz/Birkenau deportiert. Bis zum Ende des 

Zweiten Weltkrieges wurden schätzungsweise 500.000 Sinti und Roma in ganz Europa ermor-

det (vgl. Lausberg 2015: 64f.). 

Somit zeigt die Historie der Sinti und Roma eine lange Leidensgeschichte, geprägt von Aus-

grenzung, Vertreibung und schließlich Ermordung. Vieles davon wurde nicht nur von Eliten 

getragen, sondern war von einer Unterstützung der breiten Mehrheit gekennzeichnet. So 

drängt sich die Frage auf, ob ein so tief verwurzeltes Ressentiment wie gegenüber den Sinti 

und Roma mit Ende des Zweiten Weltkrieges und Beginn einer neuen Bundesrepublik wirklich 

zeitnah beseitigt werden konnte.  

 

2. Theoretische Grundannahmen  
2.1 Wissenssoziologische Prämissen nach Berger und Luckmann 

Der Frage, ob eine Entnazifizierung und ein Wandel im Verhalten der Bevölkerung gegenüber 

den Sinti und Roma nach Ende des Zweiten Weltkrieges in der neuen Bundesrepublik stattfin-

den konnte, soll sich nun zunächst aus soziologischer Perspektive genähert werden. Hierfür 

wird das Werk von Thomas Berger und Peter Luckmann Die gesellschaftliche Konstruktion der 

Wirklichkeit (2007) betrachtet, da sie dort die Grundlagen der Wissenssoziologie und der wich-

tigsten Termini erläutern.  

Eine der relevantesten Prämissen in ihrer Arbeit ist, dass keine Ordnung der Menschheit eine 

schon ewig gegebene und unveränderliche ist (vgl. Berger/ Luckmann 2007: 52ff.). Die Men-

schen leben in einer Welt, in der jede*r einzelne die eigene subjektive Welt als die Wirklichkeit 

definiert und so ist es nicht möglich, die eine richtige Wirklichkeit oder Ordnung zu definieren 

(vgl. Berger/ Luckmann 2007: 26ff.). Diese verschiedenen Wirklichkeiten der Alltagswelten 

viele von ihnen zu Zwangssterilisationen gedréngt und mit der Zeit aus nahezu allen Berufs—

kammern ausgeschlossen, da sie als ,Nicht—Arier' gelistet wurden (vgl. ebd.). Insgesamt waren

die Sinti und Roma von einem GroBteil der Gesetze, die Juden und Jiidinnen in ihrem Leben

einschréinkte, auch betroffen. |m Juni 1936 wurde dann vom Reichsinnenminister der ,ErlaB

zur Bek’cimpfung der Zigeuner Plage’ ausgerufen und im Folgejahr begannen verst’cirkt Depor—

tationen von Sinti und Roma in Arbeits— und Konzentrationslager sowie eigens fiir sie einge—

richtete Zigeunerlager (vgl. Lausberg 2015: 54). 1938 gab Heinrich Himmler den Plan ,der end—

giiltigen Losung der Zigeunerfrage’ bekannt. Mit Kriegsbeginn kam es schlieBlich zu einer wei—

teren Verschlechterung ihrer Lage und 1942/43 wurden viele Sinti und Roma aufgrund des

Erlasses Himmlers in das Zigeunerlager in Auschwitz/Birkenau deportiert. Bis zum Ende des

Zweiten Weltkrieges wurden schétzungsweise 500.000 Sinti und Roma in ganz Europa ermor—

det (vgl. Lausberg 2015: 64f.).

Somit zeigt die Historie der Sinti und Roma eine lange Leidensgeschichte, geprégt von Aus—

grenzung, Vertreibung und schlieBlich Ermordung. Vieles davon wurde nicht nur von Eliten

getragen, sondern war von einer Unterstiitzung der breiten Mehrheit gekennzeichnet. So

dr‘cingt sich die Frage auf, ob ein so tief verwurzeltes Ressentiment wie gegeniiber den Sinti

und Roma mit Ende des Zweiten Weltkrieges und Beginn einer neuen Bundesrepublik wirklich

zeitnah beseitigt werden konnte.

2. Theoretische Grundannahmen
2.1 Wissenssoziologische Préimissen nach Berger und Luckmann

Der Frage, ob eine Entnazifizierung und ein Wandel im Verhalten der Bevolkerung gegeniiber

den Sinti und Roma nach Ende des Zweiten Weltkrieges in der neuen Bundesrepublik stattfin—

den konnte, soll sich nun zunéichst aus soziologischer Perspektive genéihert werden. Hierfiir

wird das Werk von Thomas Berger und Peter Luckmann Die gesellschaftliche Konstruktion der

Wirklichkeit (2007) betrachtet, da sie dort die Grundlagen der Wissenssoziologie und der wich—

tigsten Termini erl‘ciutern.

Eine der relevantesten Pr‘cimissen in ihrer Arbeit ist, dass keine Ordnung der Menschheit eine

schon ewig gegebene und unveréinderliche ist (vgl. Berger/ Luckmann 2007: 52ff.). Die Men—

schen Ieben in einer Welt, in derjede*r einzelne die eigene subjektive Welt als die Wirklichkeit

definiert und so ist es nicht moglich, die eine richtige Wirklichkeit oder Ordnung zu definieren

(vgl. Berger/ Luckmann 2007: 26ff.). Diese verschiedenen Wirklichkeiten der Alltagswelten
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besitzen jedoch auch eine längere Genese, die sowohl von Kontinuitäten als auch von Wech-

selwirkungen durch den Kontakt mit Mitmenschen geprägt ist. So ist jede Ordnung und Wirk-

lichkeit von Wissen gekennzeichnet, welches teils in mehrgenerationaler Geschichte ausge-

handelt wurde, aber immer noch neu angepasst wird (vgl. Berger/ Luckmann 2007).  

Nach Berger und Luckmann ist dieses Wissen immanenter Bestandteil aller Handlungen, da 

sie menschliches Handeln als Modell definieren (vgl. Berger/ Luckmann 2007: 56ff.). Der 

Mensch versucht stets, sich eine gesicherte Umwelt zu erschaffen und handelt als Folge des-

sen oftmals so, dass er einmal durchgeführte und erfolgreiche Handlungen beibehält und in 

neuen Situationen auf gewohnte Muster zurückgreift. Er habitualisiert Handlungen, erstellt 

Handlungsmodelle und spart so eigene Ressourcen (vgl. ebd.). Diese Habitualisierungen sind 

die erste Stufe des Wissens. Hinzu kommt, dass Menschen in Interaktion miteinander be-

stimmte Typen von Handlungen erkennen und sie sich diese dann auch reziprok zuschreiben. 

Die Folge dessen sind Institutionen. Diese Institutionen sind somit Ausdruck von bestimmten 

Handlungen oder Interaktionen zwischen zwei oder mehreren Menschen, die sich verfestigt 

haben, bzw. die Akteure ihre eigenen Handlungen und die des oder der anderen als gesetzt 

empfinden (vgl. Berger/ Luckmann 2007: 58). 

Um dies kurz zu verbildlichen: Eine Frau geht zur Bäckerei3. Sie tut dies jeden Morgen. Im 

Laden bestellt sie nach üblichen Begrüßungsfloskeln fünf Brötchen und verneint die Nach-

frage, ob es noch etwas sein dürfe. Sie folgt exakt ihrem Rhythmus und stellt sich klar als Kun-

din dar, während der Bäckereifachverkäufer seinem Handlungsrhythmus als Verkäufer nach-

geht. Beide identifizieren sich mit ihren Handlungen und nehmen somit ihre Rolle ein (vgl. 

Berger/ Luckmann 2007: 78f.). Es wäre weitaus zu viel Aufwand und Mühe, bei jedem Besuch 

der Bäckerei neu auszuhandeln, wie sich beide verhalten und so wird auf diese Institution und 

den Wissensbestand zurückgegriffen. 

Zwei oder mehr Menschen handeln miteinander und bauen eine für sie subjektive Institution 

auf, welche sie dann an nachfolgende Generationen weitergeben. Bekommt die Kundin Kin-

der, zeigt sie ihnen, wie man sich beim Bäcker zu verhalten hat. Gleiches gilt auch für den 

Bäckereifachverkäufer. Für die nachfolgende Generation, die diese Institution nicht mit auf-

gebaut hat, wirkt sie nun objektiv gegeben. Diesen Aspekt sprechen Berger und Luckmann an, 

 
3 In diesem Beispiel soll davon ausgegangen werden, dass die Frau die erste Person ist, die zu dieser Bäckerei 
geht und das Verhaltensmuster von den beiden ausgeht. Dies mag zwar wenig realistisch erscheinen, 
verdeutlicht aber gut, wie Handlungsinstitutionen entstehen.  

besitzen jedoch auch eine Iangere Genese, die sowohl von Kontinuitaten als auch von Wech—

selwirkungen durch den Kontakt mit Mitmenschen gepragt ist. So istjede Ordnung und Wirk—

Iichkeit von Wissen gekennzeichnet, welches teils in mehrgenerationaler Geschichte ausge—

handelt wurde, aber immer noch neu angepasst wird (vgl. Berger/ Luckmann 2007).

Nach Berger und Luckmann ist dieses Wissen immanenter Bestandteil aller Handlungen, da

sie menschliches Handeln als Modell definieren (vgl. Berger/ Luckmann 2007: 56ff.). Der

Mensch versucht stets, sich eine gesicherte Umwelt zu erschaffen und handelt als Folge des—

sen oftmals so, dass er einmal durchgefiihrte und erfolgreiche Handlungen beibehalt und in

neuen Situationen auf gewohnte Muster zuriickgreift. Er habitualisiert Handlungen, erstellt

Handlungsmodelle und spart so eigene Ressourcen (vgl. ebd.). Diese Habitualisierungen sind

die erste Stufe des Wissens. Hinzu kommt, dass Menschen in Interaktion miteinander be—

stimmte Typen von Handlungen erkennen und sie sich diese dann auch reziprok zuschreiben.

Die Folge dessen sind Institutionen. Diese Institutionen sind somit Ausdruck von bestimmten

Handlungen oder Interaktionen zwischen zwei oder mehreren Menschen, die sich verfestigt

haben, bzw. die Akteure ihre eigenen Handlungen und die des oder der anderen als gesetzt

empfinden (vgl. Berger/ Luckmann 2007: 58).

Um dies kurz zu verbildlichen: Eine Frau geht zur Backerei3. Sie tut dies jeden Morgen. Im

Laden bestellt sie nach iiblichen BegriiBungsfloskeln fiinf Brotchen und verneint die Nach—

frage, ob es noch etwas sein diirfe. Sie folgt exakt ihrem Rhythmus und stellt sich klar als Kun—

din dar, wahrend der Backereifachverkaufer seinem Handlungsrhythmus als Verkaufer nach—

geht. Beide identifizieren sich mit ihren Handlungen und nehmen somit ihre Rolle ein (vgl.

Berger/ Luckmann 2007: 78f.). Es ware weitaus zu viel Aufwand und MUhe, bei jedem Besuch

der Backerei neu auszuhandeln, wie sich beide verhalten und so wird auf diese Institution und

den Wissensbestand zuriickgegriffen.

Zwei oder mehr Menschen handeln miteinander und bauen eine fiir sie subjektive Institution

auf, welche sie dann an nachfolgende Generationen weitergeben. Bekommt die Kundin Kin—

der, zeigt sie ihnen, wie man sich beim Backer zu verhalten hat. Gleiches gilt auch fUr den

Backereifachverkaufer. Fiir die nachfolgende Generation, die diese Institution nicht mit auf—

gebaut hat, wirkt sie nun objektiv gegeben. Diesen Aspekt sprechen Berger und Luckmann an,

3 In diesem Beispiel soll davon ausgegangen werden, dass die Frau die erste Person ist, die zu dieser Backerei
geht und das Verhaltensmuster von den beiden ausgeht. Dies mag zwar wenig realistisch erscheinen,
verdeutlicht aber gut, wie Handlungsinstitutionen entstehen.
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wenn sie von einer durch Historizität entstehenden objektiven Faktizität sprechen (vgl. Ber-

ger/ Luckmann 2007: 58ff.). Durch Institutionen wie diese und viele andere nehmen dann 

nachfolgende Generationen die Welt als objektiv gegeben wahr (vgl. Berger/ Luckmann 2007: 

63). Hinzu kommt, dass bei der generationalen Tradierung natürlich auch Veränderungen vor-

genommen werden und manches komplett abgelegt wird, aber oftmals ein Großteil einer In-

stitution bestehen bleibt und von normativen Legitimationen gestützt wird. Zusätzlich werden 

noch soziale Kontrollmechanismen etabliert, die bei zunehmendem Verlust an Gegenständ-

lichkeit einer Institution eingesetzt werden, um sie aufrecht zu erhalten (vgl. Berger/ Luck-

mann 2007: 66). 

So kann nach diesen Ausführungen Folgendes festgehalten werden: Es erscheint unmöglich, 

als Wissenschaftler*in die eine wirklich objektive Realität zu betrachten. Vielmehr ist es inte-

ressant zu untersuchen, welches Wissen und welche Institutionen hinter den sozialen Wirk-

lichkeiten der Untersuchungspersonen stehen. Im Kontext der Sinti und Roma und der Frage, 

ob es nach der Verfolgung im Dritten Reich und schon davor einen wirklichen Wandel geben 

konnte, bieten diese Annahmen Berger und Luckmanns einen interessanten Blickwinkel. Der 

Umgang mit den Sinti und Roma hat sich über Hunderte von Jahren entwickelt und es entstan-

den, wie in Kapitel 1 angedeutet, enorm diskriminierende und ausschließende Institutionen, 

verbunden mit Handlungsmustern und Rollen, die von der Bevölkerung getragen wurden. Hier 

ist dann die Frage, ob diese Institutionen nach Ende des Nationalsozialismus zeitlich schnell 

beseitigt werden konnten bzw. welche Zwangsmechanismen eingesetzt wurden, um neue In-

stitutionen zu erschaffen, die mit dem alten Wissen brechen.  

Doch wird bei Berger und Luckmann ein wichtiger Begriff nicht erwähnt, der für diese For-

schung relevant ist: Macht. Gibt es Machtunterschiede, sodass manche Institutionen stets vor-

herrschend bleiben können? Was muss gegeben sein, dass ein solcher Bruch mit altem Wissen 

überhaupt gelingen kann?  Im nächsten Kapitel soll nun Michel Foucault betrachtet werden 

und insbesondere seine Ausführungen zu Diskursen und der Wahrheit, um sich diesen Fragen 

zu nähern. 

 

2.2 Die Rolle von Macht und Wahrheit in Diskursen 

Michel Foucault fokussiert sich in vielen Werken auf die Analyse und Genese von Diskursen. 

So gibt er zwar oftmals keine klare Definition von ihnen, beschreibt sie jedoch in seinem Werk 

Die Archäologie des Wissens (1992b) als „eine Menge von Aussagen, die einem gleichen 

wenn sie von einer durch Historizitat entstehenden objektiven Faktizitat sprechen (vgl. Ber—

ger/ Luckmann 2007: 58ff.). Durch Institutionen wie diese und viele andere nehmen dann

nachfolgende Generationen die Welt als objektiv gegeben wahr (vgl. Berger/ Luckmann 2007:

63). Hinzu kommt, dass bei der generationalen Tradierung natiirlich auch Veranderungen vor—

genommen werden und manches komplett abgelegt wird, aber oftmals ein GroBteil einer In—

stitution bestehen bleibt und von normativen Legitimationen gestiitzt wird. Zusatzlich werden

noch soziale Kontrollmechanismen etabliert, die bei zunehmendem Verlust an Gegenstand—

lichkeit einer Institution eingesetzt werden, um sie aufrecht zu erhalten (vgl. Berger/ Luck—

mann 2007: 66).

So kann nach diesen Ausfiihrungen Folgendes festgehalten werden: Es erscheint unmoglich,

als Wissenschaftler*in die eine wirklich objektive Realitat zu betrachten. Vielmehr ist es inte—

ressant zu untersuchen, welches Wissen und welche Institutionen hinter den sozialen Wirk—

lichkeiten der Untersuchungspersonen stehen. lm Kontext der Sinti und Roma und der Frage,

ob es nach der Verfolgung im Dritten Reich und schon davor einen wirklichen Wandel geben

konnte, bieten diese Annahmen Berger und Luckmanns einen interessanten Blickwinkel. Der

Umgang mit den Sinti und Roma hat sich Uber Hunderte von Jahren entwickelt und es entstan—

den, wie in Kapitel 1 angedeutet, enorm diskriminierende und ausschlieBende Institutionen,

verbunden mit Handlungsmustern und Rollen, die von der Bevolkerung getragen wurden. Hier

ist dann die Frage, ob diese Institutionen nach Ende des Nationalsozialismus zeitlich schnell

beseitigt werden konnten bzw. welche Zwangsmechanismen eingesetzt wurden, um neue In—

stitutionen zu erschaffen, die mit dem alten Wissen brechen.

Doch wird bei Berger und Luckmann ein wichtiger Begriff nicht erwahnt, der fiJIr diese For—

schung relevant ist: Macht. Gibt es Machtunterschiede, sodass manche Institutionen stets vor—

herrschend bleiben konnen? Was muss gegeben sein, dass ein solcher Bruch mit altem Wissen

[iberhaupt gelingen kann? lm nachsten Kapitel soll nun Michel Foucault betrachtet werden

und insbesondere seine Ausfijhrungen zu Diskursen und der Wahrheit, um sich diesen Fragen

zu nahern.

2.2 Die Rolle von Macht und Wahrheit in Diskursen

Michel Foucault fokussiert sich in vielen Werken auf die Analyse und Genese von Diskursen.

So gibt er zwar oftmals keine klare Definition von ihnen, beschreibt sie jedoch in seinem Werk

Die Archc'iologie des Wissens (1992b) als ,,eine Menge von Aussagen, die einem gleichen
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Formationssystem“ (1992b: 156) zugehören. Besonders interessant für diese Ausarbeitung ist 

allerdings, dass Foucault die Diskurse, ähnlich wie Berger und Luckmann für den Fall der ge-

samten menschlichen Ordnung als Produkt menschlicher Handlungen und Interessen sieht. Im 

Werk Die Ordnung des Diskurses (1992a) schreibt er: 

Ich setze voraus, daß in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert, 
organisiert und kanalisiert wird – und zwar durch gewisse Prozeduren, deren Aufgabe es ist, die Kräfte 
und die Gefahren des Diskurses zu bändigen, sein unberechenbar Ereignishaftes zu bannen, seine schwere 
und bedrohliche Materialität zu umgehen (1992a: 10f.). 

 

Hier wird deutlich, dass Foucault nicht nur davon ausgeht, dass ein Diskurs von Menschen 

geschaffen wird und nichts schon immer Vorhandenes ist, sondern dass auch der entstehende 

Diskurs keineswegs frei ist und weiter kontrolliert und angepasst wird. Jedoch geht er noch 

weiter und verbindet die Fähigkeit, einen Diskurs zu kontrollieren und ihn anzupassen, mit 

Macht: 

Der Diskurs mag dem Anschein nach fast ein Nichts sein – die Verbote, die ihn treffen, offenbaren nur 
allzubald seine Verbindung mit dem Begehren und der Macht. Denn der Diskurs – die Psychoanalyse hat 
es uns gezeigt – ist nicht einfach das, was Begehren offenbart (oder verbirgt): er ist auch Gegenstand des 
Begehrens; und der Diskurs – dies lehrt uns immer wieder die Geschichte – ist auch nicht bloß das, was 
die Kämpfe oder die Systeme der Beherrschung in Sprache übersetzt: es ist dasjenige, worum und womit 
man kämpft; er ist die Macht, deren man sich zu bemächtigen sucht (Foucault 1992a: 11). 
 

An dieser Stelle zeigt Foucault, dass Diskurs nicht ohne Macht zu denken ist. Somit erweitert 

er hier das Konzept Bergers und Luckmanns insofern, als er nun klarstellt, dass ohne den 

Machtgedanken auch die Änderung von Institutionen nicht möglich ist, da diese wie andere 

Gegenstände teils auch erst durch Diskurse konstituiert werden (vgl. Keller 2011: 72). 

Ein weiterer Aspekt, der für Foucault zur Diskursthematik gehört, ist der Begriff der Wahrheit 

(vgl. Foucault 1978: 51). Für ihn ist Wahrheit nicht das Richtige bzw. die korrekte Darstellung 

einer Realität und sie meint auch nicht den qualitativen Inhalt einer Aussage; er definiert sie 

mehr als das Resultat von Machtkämpfen und Wissenspolitiken (vgl. ebd.). So schreibt er: 

Jede Gesellschaft hat ihre eigene Ordnung der Wahrheit, ihre ‚allgemeine Politik‘ der Wahrheit: d.h. sie 
akzeptiert bestimmte Diskurse, die sie als wahre Diskurse funktionieren läßt; es gibt Mechanismen und 
Instanzen, die eine Unterscheidung von wahren und falschen Aussagen ermöglichen und den Modus fest-
legen, in dem die einen oder anderen sanktioniert werden (Foucault 1978: 51). 
 

Wenn man nun diese Punkte zusammenfasst, lassen sich die Fragen des 2. Abschnitts genauer 

beantworten. Mit Foucault zeigt sich, dass die Ergebnisse von Berger und Luckmann tatsäch-

lich um eine weitere Dimension, die Machtdimension, erweitert werden müssen. Wenn sich 

der Umgang mit den Sinti und Roma wirklich verändern sollte, war es notwendig, sie in das 

gesellschaftliche Wissen mit aufzunehmen und sie zu legitimen Sprecher*innen zu machen 

Formationssystem” (1992b: 156) zugehoren. Besonders interessant fiir diese Ausarbeitung ist

allerdings, dass Foucault die Diskurse, ahnlich wie Berger und Luckmann fUr den Fall der ge—

samten menschlichen Ordnung als Produkt menschlicher Handlungen und Interessen sieht. lm

Werk Die Ordnung des Diskurses (1992a) schreibt er:

lch setze voraus, dais in jeder Gesellschaft die Produktion des Diskurses zugleich kontrolliert, selektiert,
organisiert und kanalisiert wird — und zwar durch gewisse Prozeduren, deren Aufgabe es ist, die Krafte
und die Gefahren des Diskurses zu bandigen, sein unberechenbar Ereignishaftes zu bannen, seine schwere
und bedrohliche Materialitat zu umgehen (1992a: 10f.).

Hier wird deutlich, dass Foucault nicht nur davon ausgeht, dass ein Diskurs von Menschen

geschaffen wird und nichts schon immer Vorhandenes ist, sondern dass auch der entstehende

Diskurs keineswegs frei ist und weiter kontrolliert und angepasst wird. Jedoch geht er noch

weiter und verbindet die Fahigkeit, einen Diskurs zu kontrollieren und ihn anzupassen, mit

Macht:

Der Diskurs mag dem Anschein nach fast ein Nichts sein — die Verbote, die ihn treffen, offenbaren nur
allzubald seine Verbindung mit dem Begehren und der Macht. Denn der Diskurs — die Psychoanalyse hat
es uns gezeigt — ist nicht einfach das, was Begehren offenbart (oder verbirgt): er ist auch Gegenstand des
Begehrens; und der Diskurs — dies Iehrt uns immer wieder die Geschichte — ist auch nicht bloB das, was
die Kampfe oder die Systeme der Beherrschung in Sprache fibersetzt: es ist dasjenige, worum und womit
man kampft; er ist die Macht, deren man sich zu bemachtigen sucht (Foucault 19923: 11).

An dieser Stelle zeigt Foucault, dass Diskurs nicht ohne Macht zu denken ist. Somit erweitert

er hier das Konzept Bergers und Luckmanns insofern, als er nun klarstellt, dass ohne den

Machtgedanken auch die Anderung von Institutionen nicht moglich ist, da diese wie andere

Gegenstande teils auch erst durch Diskurse konstituiert werden (vgl. Keller 2011: 72).

Ein weiterer Aspekt, der fUr Foucault zur Diskursthematik gehort, ist der Begriff der Wahrheit

(vgl. Foucault 1978: 51). FUr ihn ist Wahrheit nicht das Richtige bzw. die korrekte Darstellung

einer Realitat und sie meint auch nicht den qualitativen Inhalt einer Aussage; er definiert sie

mehr als das Resultat von Machtkampfen und Wissenspolitiken (vgl. ebd.). So schreibt er:

Jede Gesellschaft hat ihre eigene Ordnung cler Wahrheit, ihre ,allgemeine Politik' der Wahrheit: d.h. sie
akzeptiert bestimmte Diskurse, die sie als wahre Diskurse funktionieren laBt; es gibt Mechanismen und
Instanzen, die eine Unterscheidung von wahren und falschen Aussagen ermoglichen und den Modus fest-
legen, in dem die einen oder anderen sanktioniert werden (Foucault 1978: 51).

Wenn man nun diese Punkte zusammenfasst, lassen sich die Fragen des 2. Abschnitts genauer

beantworten. Mit Foucault zeigt sich, dass die Ergebnisse von Berger und Luckmann tatsach—

lich um eine weitere Dimension, die Machtdimension, erweitert werden mUssen. Wenn sich

der Umgang mit den Sinti und Roma wirklich verandern sollte, war es notwendig, sie in das

gesellschaf‘tliche Wissen mit aufzunehmen und sie zu legitimen Sprecher*innen zu machen
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(vgl. Keller 2005: 134). Man musste sie somit in die gesellschaftliche Wahrheit mit aufnehmen 

und auch soziale Kontrollmechanismen etablieren, die antiziganistische Diskurse sanktionie-

ren würden. Und an dieser Stelle wird deutlich, wie schwierig sich ein Bruch mit alten Verhal-

tensweisen und Ausgrenzungsmustern bereits aus rein theoretischer soziologischer Perspek-

tive konstituiert. Zeigen Berger und Luckmann auf, dass eine Beendigung alter Institutionen 

und Rollen aufgrund mehrgenerationaler Tradierung eine große Aufgabe darstellt, wird durch 

Foucault zusätzlich ersichtlich, dass dies alles im Kontext eines Machtkampfes steht, der im 

Fall der Sinti und Roma besonders komplex erscheint. Sie waren teils für Jahrhunderte in der 

Position der illegitimen Sprecher*innen und gehörten eigentlich nie zu der gesellschaftlichen 

Wahrheit.  

Nichtsdestotrotz soll im Folgenden nun erläutert werden, welche Akteure die Möglichkeit be-

sitzen, einen Diskurs und das gesellschaftliche Wissen zu beeinflussen, um aufzuzeigen, an 

welchen Stellen nach dem Ende des Dritten Reiches es besonders starke Wandlungen hätte 

geben müssen, um die Sinti und Roma doch aus der Ausgrenzung zu holen.  

 

2.3 Diskurstypen und Akteure 

Foucault geht bei seinen Abhandlungen über die Wahrheit davon aus, dass sie besonders von 

der Wissenschaft und weiteren politischen und auch ökonomischen Institutionen geprägt wird 

(vgl. 1978: 51). Er macht deutlich, dass es nicht ein großer einheitlicher Diskurs ist, der das 

Wissen produziert. Vielmehr sind es kleine Subgruppen mit ihren Diskursen, die sich prägend 

auswirken (vgl. ebd.) Diesen Gedanken folgend hat der Soziologe Jürgen Link drei Diskurstypen 

entwickelt: den Elementar- oder Alltagsdiskurs, den Interdiskurs und den Spezialdiskurs (vgl. 

Link 2006: 19). 

Er beschreibt den Spezialdiskurs als den Diskurs, der versucht, Eindeutigkeit zu erzeugen und 

Unklarheiten über Begriffe zu beseitigen (vgl. Link 2013: 11f.). Dieser unterscheidet sich vom 

Alltagsdiskurs und ist der Ort, an dem Wissen eindeutig definiert werden soll. Beispiele hierfür 

können neben dem wissenschaftlichen auch der juristische oder medizinische Diskurs sein 

(vgl. ebd.). Hätte es nach dem Zweiten Weltkrieg einen Wandel im Verhalten gegenüber den 

Sinti und Roma geben sollen, wäre es somit besonders durch Veränderungen im Spezialdiskurs 
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Demgegenüber steht nach Link der Alltags- oder Elementardiskurs, der jedem und jeder zu-

gänglich ist und sich hauptsächlich an alltäglichen Dingen wie der Arbeit, Liebe, Familie, Tod 

usw. orientiert und auch deutlich weniger genau und eindeutig ist (vgl. Link 2013: 12).  

Jedoch zeigt Link auf, dass es zwischen diesen beiden noch einen dritten Diskurstypus gibt: 

den Interdiskurs. Dieser dient als Verbindung zwischen dem Spezial- und Alltagsdiskurs und 

sorgt dafür, dass die speziellen und für die Allgemeinheit teils nicht zu verstehenden Wis-

senselemente des Spezialdiskurses in den Alltagsdiskurs reintegriert werden können. Beispiele 

hierfür sind die Diskurse der Populärwissenschaften, Massenmedien oder zu Teilen auch öf-

fentliche Politikdebatten. Bestandteile des Alltagsdiskurses werden zudem oft mit Inhalten 

aus dem Interdiskurs neu angepasst und verändert, sodass sich auf diesem Wege auch Inhalte 

der Spezialdiskurse in den Alltagsdiskurs finden (vgl. Link 2013: 12). 

Im Folgenden sollen nun die Ergebnisse der Analyse von Ausschnitten aus dem Spezial- und 

Interdiskurs aus den Nachkriegsjahren und der Folgezeit in der Bundesrepublik Deutschland 

dargestellt werden, in denen sich mit Sinti und Roma befasst wurde.  

 

3. Analyse und Ergebnisse 

3.1 Quellenauswahl und Vorgehensweise 

Für diese Arbeit stand es im Vordergrund, ob und inwiefern negative Einstellungen gegenüber 

Sinti und Roma nach dem Ende des Nationalsozialismus noch Bestand hatten und alte Wis-

sensmuster und Institutionen im Spezial- und Interdiskurs aufzufinden waren. Um dies her-

auszufinden, wurde sich auf drei zentrale Dokumente beschränkt: Die Landfahrerordnung des 

Bayerischen Landtages vom 22. Dezember 1953, das Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs 

(BGH) vom 7. Januar 1953 und schließlich der 1967 vom Bundeskriminalamt (BKA) herausge-

gebene Leitfaden für Kriminalbeamte. Folglich sind mit juristischen und politischen Ausfüh-

rungen sowohl Teile des Spezialdiskurses abgebildet, in denen klare Definitionen und rechtli-

che Vorgaben bestimmend waren, als auch zu Teilen der Interdiskurs durch den Leitfaden für 

Kriminalbeamte. Zwar lässt sich letzterer auch größtenteils dem Spezialdiskurs zuordnen, aber 

durch die Handlungsanweisungen für Kriminalbeamte sind auch sich in den Alltagsdiskurs rein-

tegrierende Elemente zu verzeichnen.  

Die Primärquellen dieser Forschung wurden mit dem Interesse ausgewählt, herauszuarbeiten, 

ob alte Wissenselemente weiterhin vorzufinden waren. Hiermit war aber nicht verknüpft, den 

gesamten Spezial- und Interdiskurs bezüglich der Sinti und Roma-Thematik zu betrachten, da 

Demgegeniiber steht nach Link der Alltags— oder Elementardiskurs, der jedem und jeder zu—
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dies im Rahmen dieser Arbeit auch schlicht nicht möglich gewesen wäre. Vielmehr ist es be-

reits interessant, nur Ausschnitte zu untersuchen. So lässt sich zwar nicht ablesen, wie sich der 

gesamte Diskurs konstruiert, jedoch ist es bereits von Interesse, ob an ausgewählten, aber 

sehr einflussreichen Stellen alte Typsierungen noch vorhanden sind. In diesem Kontext wurde 

die erste Quelle, die Landfahrerverordnung des Bayerischen Landtages herangezogen, weil es 

sich hier um eine bindende Verordnung einer hohen Versammlung mit großer Reichweite han-

delt. Ähnliches lässt sich ebenfalls über das BGH-Urteil sowie den Leitfaden für Kriminologie 

des BKA festhalten. Näheres zum jeweiligen Kontext und den Institutionen wird im Zuge der 

Analyseergebnisse angeführt.  

Bei der Analyse wurde sich am wissenssoziologischen Forschungsprogramm nach Reiner Keller 

orientiert. So wurden die drei Dokumente hinsichtlich etwaiger Wissensbestände und vorhan-

dener Typisierungen betrachtet (vgl. Keller 2005: 177ff.) und auch Überlegungen angestellt, 

inwiefern die Sinti und Roma im Sinne Foucaults als Teil der gesellschaftlichen Wahrheit dar-

gestellt wurden oder immer noch außerhalb dieser standen.  

Wichtig ist jedoch anzumerken, dass es sich bei der Diskursanalyse nach Keller nicht nur um 

eine reine Textanalyse handelt, sondern vor allem auch der Kontext eines Diskursbeitrages 

Beachtung finden sollte. Folglich wurden bei der Analyse zusätzlich die historischen, instituti-

onellen und individuellen Kontexte miteinbezogen (vgl. Keller 2011: 99ff.).  

Die Dokumente wurden dann hinsichtlich der in ihr vorhandenen Phänomenstruktur unter-

sucht, da nach Keller davon ausgegangen wird, dass in einem Diskurselement oder in einem 

ganzen Diskurs ein Gegenstand thematisiert wird, welcher sich dann diskursspezifisch konsti-

tuiert und somit seine Problem-, bzw. Phänomenstruktur herausbildet (vgl. ebd.: 103ff.). Um 

die Struktur des Phänomens erfassen zu können, wurde auf die Kodierungen und Dimensio-

nen Kellers zurückgegriffen: Ursache des Problems, Verantwortung, Handlungsbedarf, Prob-

lemlösung, Selbstpositionierung, Fremdpositionierung und Wertbezug (vgl. Keller 2011: 

104f.). Mithilfe dieser Dimensionen wurden dann alle Texte kodiert und markierte Stellen im 

Anschluss näher erläutert, sodass sich für jeden Text eine spezifische Phänomenstruktur 

ergab. Abschließend wurden die Ergebnisse der drei Dokumentanalysen miteinander in Ver-

bindung gebracht und in Berücksichtigung der im vorigen Kapitel erörterten wissenssoziologi-

schen Grundannahmen zu einem Ergebnis zusammengeführt. 

 

dies im Rahmen dieser Arbeit auch schlicht nicht méglich gewesen ware. Vielmehr ist es be—

reits interessant, nur Ausschnitte zu untersuchen. So lasst sich zwar nicht ablesen, wie sich der

gesamte Diskurs konstruiert, jedoch ist es bereits von Interesse, ob an ausgewahlten, aber

sehr einflussreichen Stellen alte Typsierungen noch vorhanden sind. In diesem Kontext wurde

die erste Quelle, die Landfahrerverordnung des Bayerischen Landtages herangezogen, weil es

sich hier um eine bindende Verordnung einer hohen Versammlung mit groBer Reichweite han—

delt. Ahnliches lasst sich ebenfalls Uber das BGH—Urteil sowie den Leitfaden fUr Kriminologie

des BKA festhalten. Naheres zum jeweiligen Kontext und den Institutionen wird im Zuge der

Analyseergebnisse angehrt.

Bei cler Analyse wurde sich am wissenssoziologischen Forschungsprogramm nach Reiner Keller

orientiert. So wurden die drei Dokumente hinsichtlich etwaiger Wissensbestande und vorhan—

dener Typisierungen betrachtet (n. Keller 2005: 177ff.) und auch Uberlegungen angestellt,

inwiefern die Sinti und Roma im Sinne Foucaults als Teil der gesellschaftlichen Wahrheit dar—

gestellt wurden oder immer noch auBerhalb dieser standen.

Wichtig ist jedoch anzumerken, class es sich bei der Diskursanalyse nach Keller nicht nur um

eine reine Textanalyse handelt, sondern vor allem auch der Kontext eines Diskursbeitrages

Beachtung finden sollte. Folglich wurden bei der Analyse zusatzlich clie historischen, instituti—

onellen und individuellen Kontexte miteinbezogen (vgl. Keller 2011: 99ff.).

Die Dokumente wurden dann hinsichtlich cler in ihr vorhandenen Phanomenstruktur unter—

sucht, da nach Keller davon ausgegangen wird, dass in einem Diskurselement oder in einem

ganzen Diskurs ein Gegenstand thematisiert wird, welcher sich dann diskursspezifisch konsti—

tuiert und somit seine Problem—, bzw. Phanomenstruktur herausbildet (vgl. ebd.: 103ff.). Um

die Struktur des Phanomens erfassen zu kénnen, wurde auf die Kodierungen und Dimensio—

nen Kellers zurUckgegriffen: Ursache des Problems, Verantwortung, Handlungsbedarf, Prob—

lemlésung, Selbstpositionierung, Fremdpositionierung und Wertbezug (vgl. Keller 2011:

104f.). Mithilfe dieser Dimensionen wurden dann alle Texte kodiert und markierte Stellen im

Anschluss naher erlautert, sodass sich fiJIr jeden Text eine spezifische Phanomenstruktur

ergab. AbschlieBend wurden die Ergebnisse der drei Dokumentanalysen miteinander in Ver—

bindung gebracht und in BerUcksichtigung der im vorigen Kapitel erérterten wissenssoziologi—

schen Grundannahmen zu einem Ergebnis zusammengehrt.

88



89 
 

3.2 Die Landfahrerordnung 

Die Landfahrerordnung wurde am 22. Januar 1953 vom Bayerischen Landtag im Rahmen des 

27. Gesetz- und Verordnungsblattes verabschiedet und von Ministerpräsident Dr. Hans Ehard 

unterzeichnet (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1953). Der Zweite Weltkrieg war zu 

diesem Zeitpunkt seit acht Jahren vorbei und viele Sinti und Roma zogen wieder nach traditi-

oneller Art durch das Land. Jedoch war die Zahl von ihnen durch Vertreibung und Ermordung 

drastisch gesunken und ihre sozioökonomische Situation hatte sich im Vergleich zu der Zeit 

vor dem Nationalsozialismus sogar noch verschlechtert. Hinzu kommt, dass sich auch schnell 

wieder eine negative Stimmung gegenüber ihnen etablierte (vgl. Margalit 1997: 557ff.). 

Die Sinti und Roma, die mit der zunehmenden Modernisierung weniger die von ihnen traditi-

onell ausgeführten Berufen ausüben konnten, kamen in den Nachkriegsjahren immer häufiger 

in Konflikt mit der lokalen Bevölkerung. So kam es oftmals zu Beschwerden von Menschen, 

die nicht wollten, dass Sinti und Roma in ihrer Nachbarschaft wohnten (vgl. Margalit 1997: 

558). Bei den deutschen Behörden war diesbezüglich eine gewisse Unsicherheit zu verzeich-

nen und man war sich nicht sicher, inwiefern man gegen die von ihnen ungern gesehenen Sinti 

und Roma vorgehen konnte, ohne gegen das Grundgesetz zu verstoßen und die Anschuldigung 

nationalsozialistischer Kontinuitäten entstehen zu lassen. In den ersten Nachkriegsjahren 

wollte man zudem auf keinen Fall in Konflikt mit den Militärregierungen geraten (vgl. Margalit 

1997: 560)4. 

Diese Unsicherheit wurde auch in der Politik thematisiert. Im Parlamentarischen Rat gab es 

Diskussionen, ob zu einer traditionellen ‚Zigeunerpolitik‘ zurückgekehrt werden sollte, die sich 

an der Weimarer Republik orientiert oder ob weniger Restriktionen bezüglich der Sinti und 

Roma getroffen werden sollten. Ein Politiker, der besonders für letzteres eintrat, war der Vor-

sitzende des Ausschusses für Grundsatzfragen im Parlamentarischen Rat Hermann von Man-

goldt von der CDU. Seinem Vorschlag, die Bewegungsfreiheit der Sinti und Roma nicht einzu-

schränken und keine weiteren gesetzliche Initiativen zu verabschieden, folgte dann auch der 

Großteil der deutschen Landesparlamente (vgl. Margalit 1997: 574). Jedoch war hier eine Aus-

nahme zu verzeichnen: der Bayerische Landtag. Dieser hatte Interesse daran, auf alte Rege-

lungen zurückzukommen und verabschiedete in diesem Kontext die Landfahrerordnung. In 

 
4 Hier ist anzumerken, dass die alliierten Regierungen jedoch kaum Interesse am deutschen Umgang mit den 
Sinti und Roma zeigten (vgl. Margalit 1997: 564f.) 
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Abbildung 1 wird überblicksartig zusammengefasst, wie sich die Problemstruktur in der Land-

fahrerordnung konstituiert: 

Abbildung 1: Problemstruktur in der Landfahrerordnung des Bayerischen Landtages 1953 

 Problem: ‚Landfahrerei‘ und die damit verbundene Lebensform 

Ursache o ‚Landfahrereigenschaft‘ 

o Eine tradierte und etablierte Tendenz von einer Bevölkerungsgruppe 

zum Umherziehen, die eine Ablehnung von Sesshaftigkeit impliziert 

Verantwortung  o Der Bayerische Staat und damit alle Behörden (genannt: LKA, Polizei, 

Schulbehörden, Kreis- und Gemeindeverwaltung, Jugendamt) 

Handlungsbedarf o Gefahr des Schwindels (Sinti und Roma als Betrüger) 

o Gemeinwohl und öffentliche Ordnung müssen beschützt werden, durch-

aus schädlicher Charakter der nomadischen Lebensweise 

Problemlösung o Totale Kontrolle, d.h.: Herumziehen nur mit behördlicher Erlaubnis, 

Landfahrerbücher, Kontrolle von Vieh und Waffen, Dokumentation der 

Reiserouten, Meldung von Rastplätzen an Gemeinden und nur durch de-

ren Zustimmung, stetige Meldungen an das LKA, Aufenthaltsverbote, 

Ausweisungen aus Bayern 

Selbstpositionierung o Vertreter der bürgerlichen Ordnung und Gemeinwohl 

o Behörden, die für ‚Ordnung‘ sorgen 

Fremdpositionierung  o Landfahrer mit Kriminalitätspotential, die dem Allgemeinwohl schaden 

können durch ihre Lebensweise  

Wertbezug o Wohnhaft sein; einen festen Wohnsitz haben 

o Bildung und Schule müssen gesichert sein 

o Bürgerliche Ordnung  

Quelle: Eigene Darstellung nach Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1953: 197-206 

 

Das Problem, das zentral in der gesamten Verordnung thematisiert wird, ist die ‚Landfahrerei‘. 

Es wurde davon ausgegangen, dass es Menschen gibt, die durch Abstammung, Familienver-

hältnisse oder Charakterzüge dazu neigen, sich nicht sesshaft zu machen und immer durch das 

Land zu ziehen. So definiert man: 

Landfahrer im Sinn des Gesetzes ist, wer aus eingewurzeltem Hang zum Umherziehen oder aus einer ein-
gewurzelten Abneigung gegen eine Seßhaftmachung mit Fahrzeugen, insbesondere mit Wohnwagen oder 
Wohnkarren, oder sonst mit beweglicher Habe im Land umherzieht (Bayerisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt 1953: Landfahrerordnung Artikel 1). 
 

Und genau diese Eigenschaft, die man hier versuchte darzustellen, galt als Gefährdung. Wie 

im vorigen Abschnitt zum historischen Kontext schon erläutert, herrschte eine gewisse Unsi-

cherheit, wie mit den Sinti und Roma und ihrer Lebensweise umzugehen war und die Verord-

nung stellte einen Versuch dar, die angebliche Gefahr zumindest zu kontrollieren. Das Mittel 

der Wahl war dann hier die komplette Kontrolle aller Bewegungen der Sinti und Roma. Wie in 

Abbildung 1 wird Uberblicksartig zusammengefasst, wie sich die Problemstruktur in der Land—

fahrerordnung konstituiert:

Abbildung 1: Problemstruktur in der Landfahrerordnung des Bayerischen Landtages 1953

Problem: ,Landfahrerei‘ und die damit verbundene Lebensform

Ursache o ,Landfahrereigenschaft'
Eine tradierte und etablierte Tendenz von einer Bevélkerungsgruppe
zum Umherziehen, clie eine Ablehnung von Sesshaftigkeit impliziert

Verantwortung 0 Der Bayerische Staat und damit alle Behérden (genannt: LKA, Polizei,
Schulbehbrden, Kreis- und Gemeindeverwaltung, Jugendamt)

Handlungsbedarf o Gefahr des Schwindels (Sinti und Roma als Betrl'jger)
Gemeinwohl und 6ffent|iche Ordnung mfissen beschfltzt werden, durch-
aus schadlicher Charakter der nomadischen Lebensweise

Problemlésung o Totale Kontrolle, d.h.: Herumziehen nur mit behbrdlicher Erlaubnis,
Landfahrerbflcher, Kontrolle von Vieh und Waffen, Dokumentation der

Reiserouten, Meldung von Rastplatzen an Gemeinden und nur durch de-
ren Zustimmung, stetige Meldungen an das LKA, Aufenthaltsverbote,
Ausweisungen aus Bayern

Selbstpositionierung o Vertreter der bfirgerlichen Ordnung und Gemeinwohl
Behbrden, die fUr ,Ordnung’ sorgen

Fremdpositionierung o Landfahrer mit Kriminalitatspotential, die dem Allgemeinwohl schaden
kénnen durch ihre Lebensweise

Wertbezug o Wohnhaft sein; einen festen Wohnsitz haben
o Bildung und Schule mfissen gesichert sein
o Bfirgerliche Ordnung

Quelle: Eigene Darstellung nach Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1953: 197-206

Das Problem, das zentral in der gesamten Verordnung thematisiert wird, ist die ,Landfahrerei'.

Es wurde davon ausgegangen, dass es Menschen gibt, die durch Abstammung, Familienver—

haltnisse oder Charakterzflge dazu neigen, sich nicht sesshaft zu machen und immer durch das

Land zu ziehen. So definiert man:

Landfahrer im Sinn des Gesetzes ist, wer aus eingewurzeltem Hang zum Umherziehen oder aus einer ein-
gewurzelten Abneigung gegen eine SeBhaftmachung mit Fahrzeugen, insbesondere mit Wohnwagen oder
Wohnkarren, oder sonst mit beweglicher Habe im Land umherzieht (Bayerisches Gesetz- und Verord-
nungsblatt 1953: Landfahrerordnung Artikel 1).

Und genau diese Eigenschaf‘t, die man hier versuchte darzustellen, galt als Gefahrdung. Wie

im vorigen Abschnitt zum historischen Kontext schon erlautert, herrschte eine gewisse Unsi—

cherheit, wie mit den Sinti und Roma und ihrer Lebensweise umzugehen war und die Verord—

nung stellte einen Versuch dar, die angebliche Gefahr zumindest zu kontrollieren. Das Mittel

der Wahl war dann hier die komplette Kontrolle aller Bewegungen der Sinti und Roma. Wie in
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Abbildung 1 angeführt, knüpfte man sowohl das Umherziehen als auch temporäres Niederlas-

sen an Orten an behördliche Erlaubnis. Zudem wurde die Führung von Landfahrerbüchern ver-

ordnet, in die jede Person einer reisenden Gruppe namentlich und mit Fingerabdruck einge-

tragen sein musste (vgl. Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1953: Landfahrerordnung 

Artikel 2). Die Tatsache, dass diese Dokumente stets an das LKA weitergeleitet werden muss-

ten, unterstreicht, wie sehr Sinti und Roma als Gefährdung wahrgenommen wurden. Im Kon-

text dessen sah man sich dann auch bei allen Maßnahmen im Recht, sodass auch eine Ein-

schränkung von Freiheitsgrundrechten legitim erschien (vgl. ebd.: Artikel 12). Ein weiterer As-

pekt war, dass die Erlaubnis umherzuziehen daran geknüpft war, dass keine Vorstrafen in den 

letzten drei Jahren bekannt waren. Diese umfassten ein enorm breites Spektrum beginnend 

mit Diebstahl oder körperlichen Angriffen, bis hin zu Landstreicherei, Arbeitsverweigerung o-

der Betteln. Zum einen suggeriert die lange Liste an möglichen Straftaten die potenzielle Ge-

fahr, die man den Sinti und Roma zuschrieb, zum anderen machte man hier deutlich, dass es 

normativ gewünscht war, einer regulären Arbeit nachzugehen (vgl. ebd.: Artikel 2).  

Insgesamt lässt sich in Rückgriff auf die theoretischen Annahmen des zweiten Abschnitts fest-

halten, dass hier besonders das Umherziehen und das Fehlen eines festen Wohnsitzes weiter-

hin als gesellschaftlich falsch angesehen wurden. Man führte zwar nicht offen rassistische Po-

sitionen an (wie dies zum Beispiel in den anderen beiden Dokumenten der Fall sein wird), 

nahm aber die Sinti und Roma und ihre traditionelle Lebensweise nicht als richtig wahr. Viel-

mehr wurde versucht, dem Problem und der aus ihrer Sicht zugrunde liegenden Eigenschaft 

so zu begegnen, dass eine komplette Überwachung etabliert wurde. Dass sämtliche Fingerab-

drücke aufgenommen und zum LKA weitergeleitet werden sollten, verstärkt diesen Eindruck 

und verbildlicht gut die pauschale Kriminalisierung.  

 

3.3 Das Grundsatzurteil des Bundesgerichthofes  

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung und Ermordung von Millionen Menschen 

stellte sich die Frage der Entschädigung. Man stellte schnell fest, dass es unmöglich war, sämt-

liche von den Nationalsozialisten verübte Verbrechen zu entschädigen und so versuchte man 

schließlich Schwerpunkte zu setzen, anhand derer man bestimmte Personengruppen entschä-

digen konnte (vgl. Masuch/ Guttenberger 2017: 3). So wurde in Artikel 1 Abschnitt 1 des Bun-

desentschädigungsgesetzes der Begriff des Verfolgten festgelegt. Seitdem ist 

Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, wer aus Gründen politischer Gegnerschaft gegen den Nati-
onalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung durch 

Abbildung 1 angehrt, apfte man sowohl das Umherziehen als auch temporares Niederlas—

sen an Orten an behordliche Erlaubnis. Zudem wurde die FUhrung von Landfahrerbilchern ver—

ordnet, in die jede Person einer reisenden Gruppe namentlich und mit Fingerabdruck einge—

tragen sein musste (vgl. Bayerisches Gesetz— und Verordnungsblatt 1953: Landfahrerordnung

Artikel 2). Die Tatsache, dass diese Dokumente stets an das LKA weitergeleitet werden muss—

ten, unterstreicht, wie sehr Sinti und Roma als Gefahrdung wahrgenommen wurden. Im Kon—

text dessen sah man sich dann auch bei allen MaBnahmen im Recht, sodass auch eine Ein—

schrankung von Freiheitsgrundrechten legitim erschien (vgl. ebd.: Artikel 12). Ein weiterer As—

pekt war, dass die Erlaubnis umherzuziehen daran geknt‘jpft war, dass keine Vorstrafen in den

letzten drei Jahren bekannt waren. Diese umfassten ein enorm breites Spektrum beginnend

mit Diebstahl oder korperlichen Angriffen, bis hin zu Landstreicherei, Arbeitsverweigerung o—

der Betteln. Zum einen suggeriert die lange Liste an moglichen Straftaten die potenzielle Ge—

fahr, die man den Sinti und Roma zuschrieb, zum anderen machte man hier deutlich, class es

normativ gewUnscht war, einer regularen Arbeit nachzugehen (vgl. ebd.: Artikel 2).

lnsgesamt lasst sich in RUckgriff auf die theoretischen Annahmen des zweiten Abschnitts fest—

halten, dass hier besonders das Umherziehen und das Fehlen eines festen Wohnsitzes weiter—

hin als gesellschaftlich falsch angesehen wurden. Man filhrte zwar nicht offen rassistische Po—

sitionen an (wie dies zum Beispiel in den anderen beiden Dokumenten der Fall sein wird),

nahm aber die Sinti und Roma und ihre traditionelle Lebensweise nicht als richtig wahr. Viel—

mehr wurde versucht, dem Problem und der aus ihrer Sicht zugrunde liegenden Eigenschaft

so zu begegnen, dass eine komplette Uberwachung etabliert wurde. Dass samtliche Fingerab—

drl'Jcke aufgenommen und zum LKA weitergeleitet werden sollten, verstarkt diesen Eindruck

und verbildlicht gut die pauschale Kriminalisierung.

3.3 Das Grundsatzurteil des Bundesgerichthofes

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Vertreibung und Ermordung von Millionen Menschen

stellte sich die Frage der Entschadigung. Man stellte schnell fest, dass es unmoglich war, samt—

liche von den Nationalsozialisten verUbte Verbrechen zu entschadigen und so versuchte man

schlieBIich Schwerpunkte zu setzen, anhand derer man bestimmte Personengruppen entscha—

digen konnte (vgl. Masuch/ Guttenberger 2017: 3). So wurde in Artikel 1 Abschnitt 1 des Bun—

desentschadigungsgesetzes der Begriff des Verfolgten festgelegt. Seitdem ist

Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, wer aus Grflnden politischer Gegnerschaft gegen den Nati-
onalsozialismus oder aus Grfinden der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung durch
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nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen verfolgt worden ist und hierdurch Schaden an Leben, Körper, 
Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Vermögen, in seinem beruflichen oder in seinem wirtschaftlichen Fort-
kommen erlitten hat (Bundesentschädigungsgesetz 1953: Art. 1(1)). 
 

In diesem Kontext klagte 1953 eine Roma für Haftentschädigung, weil sie 1940 in das Zentral-

gouvernement deportiert wurde, dort für 56 Wochen inhaftiert war und während dieser Zeit 

in verschiedene Lager gebracht wurde. Jedoch wurde ihre Klage mehrmals abgelehnt und 

schließlich auch vom 4. Zivilsenat des BGH am 07. Januar 1956 als zu Teilen unbegründet ab-

gelehnt (vgl. Masuch/ Guttenberg 2017: 3; BGH 1956: 1ff.). Dies begründete man damit, dass 

erst ab dem ‚Ausschwitz-Erlass‘ Heinrich Himmlers vom 28. Januar 1943 eine Verfolgung vor-

gelegen habe, deren Motiv in erster Linie rassenideologisch geprägt war (vgl. ebd.). Folglich 

wäre auch nur Zeit ab dem 28. Januar 1942 zu entschädigen. Die Deportation und Inhaftierung 

bis zu diesem Zeitpunkt war dem BGH zufolge aus sicherheitspolitischen sowie militärischen 

Gründen geschehen und somit nicht entschädigungswürdig (vgl. BGH 1956: 12ff.). 

In diesem Urteil wurde zudem ein besonders prägnantes Bild von den Sinti und Roma erstellt, 

die man immer noch eindeutig als Problem ansah. In Abbildung 2 ist die zu erkennende Prob-

lemstruktur abgebildet.  

Abbildung 2: Problemstruktur im Grundsatzentscheid des BGH vom 07. Januar 1956 

 Problem: ‚Zigeuner‘ und ihre Lebensweise 

Ursache o Umherziehen als Grund für unstete Lebensweise und Ausübung von unbe-

liebten Berufen 

o Mangel an sozialen Fähigkeiten und angeborener Hang zum Diebstahl 

o Gegenseitige Unterstützung und Deckung bei kriminellen Handlungen 

Verantwortung o Staat (Errichtung von Behörden, die sich mit den Zigeunern auseinander-

setzen) 

Handlungsbedarf o Asoziale Gruppierung kann mit sozialschädlichen Handlungen der Gesell-

schaft schaden 

o ‚Zigeunerplage‘ 

o Maßnahmen sind notwendig, da Umherziehen gefährlich 

Problemlösung o Präventivmaßnahmen, die auch nur die ‚Zigeuner‘ treffen 

o Sondermaßnahmen und internationale Kooperation zur Bekämpfung der 

‚Plage‘ 

Selbstpositionierung o Distanzierung von NS-Rassenideologie  

o Aufgeklärte, sesshafte Bevölkerung 

Fremdpositionierung o Nationalsozialistische Gewalthaber als Urheber von Unrecht 

o Asoziale Zigeuner, die zur Kriminalität neigen, nicht sesshaft sind, eine Spi-

onagegefahr darstellten, eigentümliche Gebräuche verfolgen 

o Zigeuner als Plage 

Wertbezug o Sesshaft sein und soziale Lebensweise 

o Rechtsstaat 

Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesgerichtshof 1956: BGH 07.01.1956. IV ZR 273/55 

nationalsozialistische GewaltmaBnahmen verfolgt worden ist und hierdurch Schaden an Leben, Korper,
Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Vermogen, in seinem beruflichen oder in seinem wirtschaftlichen Fort-
kommen erlitten hat (Bundesentschadigungsgesetz 1953: Art. 1(1)).

In diesem Kontext klagte 1953 eine Roma fiir Haf‘tentschadigung, weil sie 1940 in das Zentral—

gouvernement deportiert wurde, dort fiJIr 56 Wochen inhaftiert war und wahrend dieser Zeit

in verschiedene Lager gebracht wurde. Jedoch wurde ihre Klage mehrmals abgelehnt und

schlieBlich auch vom 4. Zivilsenat des BGH am 07. Januar 1956 als zu Teilen unbegriindet ab—

gelehnt (n. Masuch/ Guttenberg 2017: 3; BGH 1956: 1ff.). Dies begriindete man damit, class

erst ab dem ,Ausschwitz—Erlass’ Heinrich Himmlers vom 28. Januar 1943 eine Verfolgung vor—

gelegen habe, deren Motiv in erster Linie rassenideologisch gepragt war (vgl. ebd.). Folglich

ware auch nur Zeit ab dem 28. Januar 1942 zu entschadigen. Die Deportation und Inhaftierung

bis zu diesem Zeitpunkt war dem BGH zufolge aus sicherheitspolitischen sowie militarischen

Griinden geschehen und somit nicht entschadigungswiirdig (vgl. BGH 1956: 12ff.).

In diesem Urteil wurde zudem ein besonders pragnantes Bild von den Sinti und Roma erstellt,

die man immer noch eindeutig als Problem ansah. In Abbildung 2 ist die zu erkennende Prob—

lemstruktur abgebildet.

Abbildung 2: Problemstruktur im Grundsatzentscheid des BGH vom 07. Januar 1956

Problem: ,Zigeuner‘ und ihre Lebensweise

Ursache o Umherziehen als Grund fiir unstete Lebensweise und Ausiibung von unbe-
liebten Berufen
Mangel an sozialen Féhigkeiten und angeborener Hang zum Diebstahl
Gegenseitige Unterstiitzung und Deckung bei kriminellen Handlungen

Verantwortung o Staat (Errichtung von Behorden, die sich mit den Zigeunern auseinander-

setzen)
Handlungsbedarf o Asoziale Gruppierung kann mit sozialschadlichen Handlungen der Gesell-

schaft schaden
o ,Zigeunerplagel
o MaBnahmen sind notwendig, da Umherziehen gefahrlich

Problemlosung o PréiventivmalSnahmen, die auch nur die ,Zigeuner’ treffen

o SondermaBnahmen und internationale Kooperation zur Bekéimpfung der
,Plage’

Selbstpositionierung o Distanzierung von NS-Rassenideologie
o Aufgeklarte, sesshafte Bevélkerung

Fremdpositionierung o Nationalsozialistische Gewalthaber als Urheber von Unrecht
o Asoziale Zigeuner, die zur Kriminalitat neigen, nicht sesshaft sind, eine Spi—

onagegefahr darstellten, eigentiimliche Gebrauche verfolgen
o Zigeuner als Plage

Wertbezug o Sesshaft sein und soziale Lebensweise
o Rechtsstaat

Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesgerichtshof1956: BGH 07.01.1956. IV ZR 273/55

92



93 
 

 

Dieses Urteil hatte bis 1963 Bestand, bevor es revidiert wurde und auch die Verfolgungen vor 

1943 als rassistisch motiviert eingestuft wurden (vgl. Masuch/ Guttenberg 2017: 5). Von den 

stark diskriminierenden Aussagen distanzierte man sich seitens des BGH offiziell allerdings erst 

knapp 60 Jahre später (Masuch/ Guttenberg 2017: 1). 

Besonders auffällig an der Rechtsprechung war jedoch das erwähnte prägnante Bild von den 

Sinti und Roma. Im Gegensatz zur Landfahrerverordnung argumentierte man noch deutlich 

rassistischer und diskreditierte sie weitaus stärker. Die Sinti und Roma wurden aufgrund ihrer 

angeblichen notorischen und gesellschaftsschädlichen Verhaltensweisen als großes Problem 

dargestellt. So wurde geschrieben:  

Da die Zigeuner sich in weitem Maße einer Seßhaftmachung und damit der Anpassung an die seßhafte 
Bevölkerung widersetzt haben, gelten sie als asozial. Sie neigen, wie die Erfahrung zeigt, zur Kriminalität, 
besonders zu Diebstählen und Betrügereien, es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe der Achtung 
vor fremdem Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen 
ist (BGH 1953: 8, zitiert nach Groß-Seelig 1942: 99). 
 

Hier wurde zum einen das Handbuch der Kriminalistik von 1942 zitiert, was aufgrund seiner 

rassenideologischen Inhalte an sich bereits skandalös erscheint, so fasst man zum anderen 

auch gut zusammen, wie stark man die Sinti und Roma ablehnte und als gesellschaftsschadend 

ansah. Es wird im gesamten Urteil klar, dass man die Lebensweise der Sinti und Roma als falsch 

betrachtete und so rechtfertigte der BGH an einigen Stellen die vom NS-Regime durchgeführ-

ten Deportationen auch noch als notwendig: 

Das zeigt mit hinreichender Deutlichkeit, daß die Behandlung der Zigeuner trotz der auch rassenideologi-
schen Begründung lediglich die durch die Zigeuner hervorgerufenen Mißstände auf einer einheitlichen 
Basis bekämpfen will (BGH 1956: 13). 
 

Und an anderer Stelle: 

Gesetze, die Sondermaßnahmen gegen die Zigeuner als solche enthalten, sind schon vor 1933 erlassen 
worden, um die übrige Bevölkerung vor Straftaten der Zigeuner zu schützen und ihr sicherheitspolizeilich 
als besonders gefährlich angesehenes Umherziehen zu unterbinden […]. Der Zweck aller Maßnahmen der 
öffentlichen Gewalt, wenigstens soweit sie nach dem Zeitalter der Aufklärung erlassen sind, war nicht, 
Zigeuner gerade wegen ihrer Rasse zu verfolgen, sondern die übrige Gesellschaft von ihren sozialschädli-
chen, auf eigentümlichen Gruppeneigenschaften beruhenden Handlungen zu schützen (BGH 1956: 8f.). 
 

Erst ab dem ‚Ausschwitz-Erlass‘ distanzierte sich der BGH deutlich von der nationalsozialisti-

schen Rassenideologie. Dennoch wird deutlich, dass man sich eindeutig nicht in der Tradition 

des NS-Regimes, sondern mehr in der Rolle des aufgeklärten Rechtsstaates verstand (vgl. BGH 

1956: 9, 16). In der eigenen Wahrnehmung waren oben angeführte Aussagen über Sinti und 

Roma nicht rassistisch oder diskriminierend. Man sah sich in der Position des guten 

Dieses Urteil hatte bis 1963 Bestand, bevor es revidiert wurde und auch die Verfolgungen vor

1943 als rassistisch motiviert eingestuft wurden (vgl. Masuch/ Guttenberg 2017: 5). Von den

stark diskriminierenden Aussagen distanzierte man sich seitens des BGH offiziell allerdings erst

knapp 60 Jahre spater (Masuch/ Guttenberg 2017: 1).

Besonders auffa'llig an der Rechtsprechung war jedoch das erwahnte pragnante Bild von den

Sinti und Roma. |m Gegensatz zur Landfahrerverordnung argumentierte man noch deutlich

rassistischer und diskreditierte sie weitaus starker. Die Sinti und Roma wurden aufgrund ihrer

angeblichen notorischen und gesellschaftsschadlichen Verhaltensweisen als groBes Problem

dargestellt. So wurde geschrieben:

Da die Zigeuner sich in weitem MaBe einer SeBhaftmachung und damit der Anpassung an die seBhafte
Bevolkerung widersetzt haben, gelten sie als asozial. Sie neigen, wie die Erfahrung zeigt, zur Kriminalitéit,
besonders zu Diebstéhlen und Betriigereien, es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe der Achtung
vor fremdem Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen
ist (BGH 1953: 8, zitiert nach GroB-Seelig 1942: 99).

Hier wurde zum einen das Handbuch der Kriminalistik von 1942 zitiert, was aufgrund seiner

rassenideologischen Inhalte an sich bereits skandalés erscheint, so fasst man zum anderen

auch gut zusammen, wie stark man die Sinti und Roma ablehnte und als gesellschaftsschadend

ansah. Es wird im gesamten Urteil klar, dass man die Lebensweise der Sinti und Roma als falsch

betrachtete und so rechtfertigte der BGH an einigen Stellen die vom NS—Regime durchgefiihr—

ten Deportationen auch noch als notwendig:

Das zeigt mit hinreichender Deutlichkeit, dais die Behandlung der Zigeuner trotz cler auch rassenideologi-
schen Begrflndung lediglich die durch die Zigeuner hervorgerufenen MiBsténde auf einer einheitlichen
Basis bekéimpfen will (BGH 1956: 13).

Und an anderer Stelle:

Gesetze, die SondermaBnahmen gegen die Zigeuner als solche enthalten, sind schon vor 1933 erlassen
worden, um die iibrige Bevolkerung vor Straftaten der Zigeuner zu schiitzen und ihr sicherheitspolizeilich
als besonders gefahrlich angesehenes Umherziehen zu unterbinden [...]. Der Zweck aller MaBnahmen der
offentlichen Gewalt, wenigstens soweit sie nach dem Zeitalter der Aufkléirung erlassen sind, war nicht,
Zigeuner gerade wegen ihrer Rasse zu verfolgen, sondern die iibrige Gesellschaft von ihren sozialschéidli-
chen, auf eigentiimlichen Gruppeneigenschaften beruhenden Handlungen zu schiitzen (BGH 1956: 8f.).

Erst ab dem ,Ausschwitz—Erlass' distanzierte sich der BGH deutlich von der nationalsozialisti—

schen Rassenideologie. Dennoch wird deutlich, dass man sich eindeutig nicht in der Tradition

des NS—Regimes, sondern mehr in der Rolle des aufgeklarten Rechtsstaates verstand (vgl. BGH

1956: 9, 16). In der eigenen Wahrnehmung waren oben angefijlhrte Aussagen (iber Sinti und

Roma nicht rassistisch oder diskriminierend. Man sah sich in der Position des guten
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Rechtsstaates und Sinti und Roma mit ihrer Lebensweise gehörten für sie nicht dazu, waren 

sogar eher Gefahr. Zur gesellschaftlichen Wahrheit nach Foucault passten somit für den BGH 

weder Rassenideologie noch die Sinti und Roma. Das, was bereits in der Landfahrerverord-

nung erkennbar wurde, verstärkt sich noch in diesem Urteil und macht bereits erkennbar, dass 

eine offizielle Abkehr von der Rassenideologie nicht bedeutete, dass sämtliche rassistische 

Gedanken schnell beseitigt wurden. Wenn einer Gruppe wie die Sinti und Roma so tiefgrei-

fende und lang tradierte Anfeindungen entgegen standen, dann wurden weiterhin viele Ver-

brechen an ihnen nicht anerkannt, weil man sie schlicht als nicht zu der gesellschaftlichen 

Wahrheit dazugehörend definierte und viele Verbrechen als gerechtfertigte Maßnahme wahr-

nahm. Es gab zwar einige Landesgerichte, die diesem Urteil nicht folgten, so war es dennoch 

für kleinere Gerichte oft maßgeblich und für diese Untersuchung ist zudem entscheidend zu 

sehen, wie antiziganistische Wissensbestände auch an so hoher Stelle weiter Bestand hatten.  

 

3.4 Der Leitfaden für Kriminalbeamte 

Im Vergleich zu den beiden bisher untersuchten Dokumenten wurde der Leitfaden für Krimi-

nalbeamte 1967 bereits in einer länger etablierten Bundesrepublik veröffentlicht. Die Zeit des 

Nationalsozialismus war nun schon seit über 20 Jahren vorbei und auch gesellschaftlich waren 

vermehrt Umwandlungen zu erkennen. Nachdem sich vor allem in den 50er Jahren in der Zeit 

des sogenannten ‚Wirtschaftswunders‘ das gesellschaftliche Politikinteresse eher gering aus-

fiel, etablierte sich in den 1960ern zunehmend eine neue junge und politische Generation, die 

alte Denk- und Handlungsmuster kritisierte (vgl. Stöver 2002: 89). In diesem Kontext veröf-

fentlichte der damalige Landeskriminaldirektor Dr. Bernhard Niggemeyer zusammen den zwei 

Regierungskriminalräten Herbert Gallus und Hans Hoeveler im Rahmen der Schriftenreihe des 

BKA einen Leitfaden für Kriminalbeamte, der dazu dienen sollte, die aktuelle Lehrmeinung 

wiederzugeben, einen einheitlichen Ansatz für die Lehre darzulegen und Hinweise für die Ar-

beit der Kriminalbeamten geben sollte (vgl. Niggemeyer 1967: 389). Für diese Forschung war 

insbesondere der von Niggemeyer verfasste Teil ‚Kriminalsoziologie‘ von Relevanz.  

Interessant ist an dieser Stelle, dass Niggemeyer jedoch keineswegs die Position der neuen 

Generation vertrat und viele alternative Lebensformen ablehnte. So kritisierte er beispiels-

weise „Hippies“ und bezeichnete sie als sozialschädliche „Gammler“ (Niggemeyer 1967: 

339ff.). Dies liegt auch darin begründet, dass Niggemeyer selbst für personelle Kontinuitäten 

nach dem Nationalsozialismus steht und er als leitender Feldpolizeidirektor der Heeresgruppe 

Rechtsstaates und Sinti und Roma mit ihrer Lebensweise gehorten fiir sie nicht dazu, waren

sogar eher Gefahr. Zur gesellschaftlichen Wahrheit nach Foucault passten somit fiir den BGH

weder Rassenideologie noch die Sinti und Roma. Das, was bereits in der Landfahrerverord—

nung erkennbar wurde, verstarkt sich noch in diesem Urteil und macht bereits erkennbar, dass

eine offizielle Abkehr von der Rassenideologie nicht bedeutete, dass samtliche rassistische

Gedanken schnell beseitigt wurden. Wenn einer Gruppe wie die Sinti und Roma so tiefgrei—

fende und lang tradierte Anfeindungen entgegen standen, dann wurden weiterhin viele Ver—

brechen an ihnen nicht anerkannt, weil man sie schlicht als nicht zu der gesellschaftlichen

Wahrheit dazugehorend definierte und viele Verbrechen als gerechtfertigte MaBnahme wahr—

nahm. Es gab zwar einige Landesgerichte, die diesem Urteil nicht folgten, so war es dennoch

fiir kleinere Gerichte oft maBgeblich und fiir diese Untersuchung ist zudem entscheidend zu

sehen, wie antiziganistische Wissensbestande auch an so hoher Stelle weiter Bestand hatten.

3.4 Der Leitfaden fLir Kriminalbeamte

lm Vergleich zu den beiden bisher untersuchten Dokumenten wurde der Leitfaden fiir Krimi—

nalbeamte 1967 bereits in einer langer etablierten Bundesrepublik veroffentlicht. Die Zeit des

Nationalsozialismus war nun schon seit fiber 20 Jahren vorbei und auch gesellschaftlich waren

vermehrt Umwandlungen zu erkennen. Nachdem sich vor allem in den 50erJahren in der Zeit

des sogenannten ,Wirtschaftswunders’ das gesellschaftliche Politikinteresse eher gering aus—

fiel, etablierte sich in den 1960ern zunehmend eine neue junge und politische Generation, die

alte Denk— und Handlungsmuster kritisierte (n. Stover 2002: 89). In diesem Kontext verof—

fentlichte der damalige Landeskriminaldirektor Dr. Bernhard Niggemeyer zusammen den zwei

Regierungskriminalraten Herbert Gallus und Hans Hoeveler im Rahmen der Schriftenreihe des

BKA einen Leitfaden fiJIr Kriminalbeamte, der dazu dienen sollte, die aktuelle Lehrmeinung

wiederzugeben, einen einheitlichen Ansatz fiir die Lehre darzulegen und Hinweise fiir die Ar—

beit der Kriminalbeamten geben sollte (vgl. Niggemeyer 1967: 389). Fiir diese Forschung war

insbesondere der von Niggemeyer verfasste Teil ,Kriminalsoziologie’ von Relevanz.

Interessant ist an dieser Stelle, class Niggemeyer jedoch keineswegs die Position der neuen

Generation vertrat und viele alternative Lebensformen ablehnte. So kritisierte er beispiels—

weise ,,Hippies” und bezeichnete sie als sozialschadliche ,,Gammler" (Niggemeyer 1967:

339ff.). Dies liegt auch darin begriindet, dass Niggemeyer selbst fiir personelle Kontinuitaten

nach dem Nationalsozialismus steht und er als |eitender Feldpolizeidirektor der Heeresgruppe
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Mitte in Russland tief in begangene Verbrechen verstrickt war (vgl. Schenk 2009: 13). In Ab-

bildung 3 wird dargestellt, wie sich sein Bild der Sinti und Roma darstellt und welche Prob-

lemstruktur zu erkennen ist.  

 

Abbildung 3: Problemstruktur ‚Nichtseßhafte‘ im Leitfaden für Kriminalbeamte (S. 332 - 345) 

 Problem: Landfahrer als Teil asozialer Gruppen  

Ursache: o Es gibt Menschen, die asoziale Charakterzüge aufweisen (Passivität, 

geistige Labilität, Alkoholanfälligkeit, Willensschwäche, Interessenlo-

sigkeit, mangelndes Gemeinschafts- und Verantwortungsgefühl, kaum 

Rechtgefühl, Nichtsesshaftigkeit) 

o ‚Entwurzelung‘ aus dem sozialen Leben 

o Familien und genetische Anlagen  

Verantwortung o Wissenschaftliche Disziplinen der Psychologie (sollen forschen) 

o Staatliche Behörden (z.B. Bundesarbeitsgemeinschaften) 

Handlungsbedarf o Gemeinlästig, aber nicht gemeinschädlich 

o ‚Sozialhygiene‘ – man muss Gesellschaft rein von lästigen Gruppen be-

kommen 

o Gruppen leben auf Kosten der sozialen Gemeinschaft 

Problemlösung o Grundlagenforschung, um Genese des Asozialen zu verstehen 

o Genaue Kontrolle und Erfassung (Zentralkartei) 

o Versuchen, Landfahrer sesshaft zu machen 

Selbstpositionierung o Soziale und bürgerliche Gruppe 

Fremdpositionierung o Asoziale → Nichtsesshafte 

o Rechtlich anerkannte Minderheiten, jedoch die asozialen Landfahrer 

exkludierend 

o Zigeuner als aus Indien stammendes Wandervolk; bereits dort nicht gut 

angesehen 

Wertbezug o Fester Wohnsitz und Arbeiten 

Quelle: Eigene Darstellung nach Niggemeyer 1967: 333-343 

 

Niggemeyer führte in seiner Ausführung zur Kriminalsoziologie an, dass es für ihn in einer Ge-

sellschaft neben sozialen vor allem auch asoziale Gruppen gibt (vgl. 1967: 332ff.). Diese sind 

durch besondere Charakterzüge bestimmt (wie in Abbildung 1 dargestellt) und als Folge des-

sen lebensuntüchtig und schädlich für die sesshafte, bürgerliche Gesellschaft, welche Nigge-

meyer als Norm anführte (vgl. ebd.). Als Grund für dieses Verhalten sah er neben dem famili-

ären Hintergrund auch genetische Einflüsse. So schrieb er: „Die Mehrzahl der Asozialen 

stammt aus ungünstigen Familienverhältnissen. Viele von ihnen sind auch von den Anlagefak-

toren her belastet“ (1967: 333). Hier wird deutlich, wie für Niggemeyer die Bevölkerung in 

zwei große Gruppen aufzuteilen war: die normale bürgerliche Gesellschaft, die einer 

Mitte in Russland tief in begangene Verbrechen verstrickt war (vgl. Schenk 2009: 13). In Ab—

bildung 3 wird dargestellt, wie sich sein Bild der Sinti und Roma darstellt und welche Prob—

lemstruktur zu erkennen ist.

Abbildung 3: Problemstruktur ,NichtseBhafte' im Leitfaden fl'jr Kriminalbeamte (S. 332 — 345)

Problem: Landfahrer als Teil asozialer Gruppen

Ursache; 0 Es gibt Menschen, clie asoziale Charakterzfige aufweisen (Passivitét,
geistige Labilitét, Alkoholanfélligkeit, WiIIensschwéche, Interessenlo-
sigkeit, mangelndes Gemeinschafts- und Verantwortungsgefflhl, kaum
Rechtgefflhl, Nichtsesshaftigkeit)

o ,Entwurzelung’ aus dem sozialen Leben
o Familien und genetische Anlagen

Verantwortung o Wissenschaftliche Disziplinen der Psychologie (sollen forschen)
o Staatliche Behbrden (z.B. Bundesarbeitsgemeinschaften)

Handlungsbedarf o Gemeinléstig, aber nicht gemeinschédlich
o ,Sozialhygiene’ — man muss Gesellschaft rein von léstigen Gruppen be-

kommen
0 Gruppen Ieben auf Kosten cler sozialen Gemeinschaft

Problemlésung o Grundlagenforschung, um Genese des Asozialen zu verstehen
o Genaue Kontrolle und Erfassung (Zentralkartei)
o Versuchen, Landfahrer sesshaft zu machen

Selbstpositionierung o Soziale und bUrgerliche Gruppe

Fremdpositionierung o Asoziale 9 Nichtsesshafte
Rechtlich anerkannte Minderheiten, jedoch die asozialen Landfahrer
exkludierend

o Zigeuner als aus Indien stammendes Wandervolk; bereits dort nicht gut
angesehen

Wertbezug o Fester Wohnsitz und Arbeiten

Quelle: Eigene Darstellung nach Niggemeyer 1967: 333-343

Niggemeyer fUhrte in seiner Aushrung zur Kriminalsoziologie an, dass es fUr ihn in einer Ge—

sellschaft neben sozialen vor allem auch asoziale Gruppen gibt (vgl. 1967: 332ff.). Diese sind

durch besondere Charakterzijge bestimmt (wie in Abbildung 1 dargestellt) und als Folge des—

sen IebensuntUchtig und schéidlich fUr die sesshafte, bUrgerliche Gesellschaft, welche Nigge—

meyer als Norm anfUhrte (n. ebd.). Als Grund fUr dieses Verhalten sah er neben dem famili—

éiren Hintergrund auch genetische EinflUsse. So schrieb er: ,,Die Mehrzahl der Asozialen

stammt aus ungUnstigen Familienverhéltnissen. Viele von ihnen sind auch von den Anlagefak—

toren her belastet” (1967: 333). Hier wird deutlich, wie fUr Niggemeyer die Bevblkerung in

zwei groBe Gruppen aufzuteilen war: die normale bl'jrgerliche Gesellschaft, die einer
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geregelten Arbeit nachgeht und einen festen Wohnsitz hat und auf der anderen Seite die Aso-

zialen, zu denen ebenfalls die Nichtsesshaften gehören. Letztere waren für ihn nicht Teil der 

gesellschaftlichen Wahrheit, somit auch keine legitimen Sprecher*innen. Vielmehr definierte 

er sie als Problem, dem man sich zuwenden musste. Deshalb forderte er: 

Im Rahmen der Sozialhygiene [Hervorhebung im Original] haben die Disziplinen Psychologie, Psychopa-
thologie und Sozialpsychologie, soweit es um das Problem der Asozialität geht, noch große Forschungs-
aufgaben zu lösen (1967: 333). 
 

Als eine Untergruppe der Nichtsesshaften sah Niggemeyer die Landfahrer, die sich für ihn 

größtenteils aus Zigeuner zusammensetzten (vgl. 1967: 336). Er stigmatisierte sie im Folgen-

den als Wandervolk, das sich der zentralen Norm des festen Wohnsitzes widersetzt und sich 

noch nie zu diesem hat bringen lassen. Auffällig ist, dass Niggemeyer kein Wort über die Ver-

folgung im Nationalsozialismus verlor und stattdessen lediglich schrieb: „Im Laufe ihrer Ge-

schichte waren sie weder durch Zwang noch durch Überredung dazu zu bringen, von ihrer 

unsteten Lebensweise abzulassen“ (Niggemeyer 1967: 336). Dies scheint angesichts der tau-

senden Toten zur NS-Zeit stark verharmlosend und ist ein weiteres Indiz dafür, dass ein Teil 

der Verfolgung weiterhin nicht als falsch angesehen wurde. So kam er auch explizit auf die 

angeblich bevorzugten Verbrechensbereiche der ‚Zigeuner‘ zu sprechen und führte vorrangig 

Diebstahl und Betrug an und warnte zudem, dass sie im Falle des Verbrechens ihre ‚Artgenos-

sen‘ stets schützen würden (vgl. ebd.). Hier verstärkte er weiter den Typus der kriminellen 

Sinti und Roma. Nichtsdestotrotz distanzierte sich Niggemeyer klar von Diskriminierung und 

Unterdrückung und kritisierte, dass oftmals abweichende Verhaltensweisen einer ethnischen 

Minderheit mit Minderwertigkeit gleichgesetzt werden (vgl. Niggemeyer 1967: 334). An dieser 

Stelle zeigt sich, dass bei Niggemeyer ähnlich wie schon beim Urteil des BGH ein Widerspruch 

in der Argumentation auftaucht. Er sah sich in der Position des richtigen bürgerlichen und 

normalen Lebens, während die Sinti und Roma als asoziale und kriminelle Gruppierung der 

Allgemeinheit lästig waren. Er stellte Diskriminierungen als falsch dar, aber die Einstufung von 

ganzen Gruppen als asozial fiel für ihn nicht unter die Kategorie der Diskriminierung. Vielmehr 

erschien es ihm gerechtfertigt. So zeigt sich auch in diesem Leitfaden, wie Sinti und Roma von 

der Nichtdiskriminierung und dem Erinnern an ihr Leid ausgeschlossen wurden, da sie weiter-

hin nicht zur gesellschaftlichen Wahrheit gehörten.  

Zwar distanzierte sich das BKA 1982 von diesem Leitfaden (vgl. Boge 2011: 63f.), jedoch be-

deutete dies bei weitem nicht, dass damit auch der Einfluss dieses Werkes verschwunden war. 

Das Lehrbuch Kriminologie – Für Studium und Praxis, herausgegeben vom Verlag für Deutsche 

geregelten Arbeit nachgeht und einen festen Wohnsitz hat und auf der anderen Seite die Aso—

zialen, zu denen ebenfalls die Nichtsesshaften gehoren. Letztere waren fiJIr ihn nicht Teil der

gesellschaf‘tlichen Wahrheit, somit auch keine legitimen Sprecher*innen. Vielmehr definierte

er sie als Problem, dem man sich zuwenden musste. Deshalb forderte er:

lm Rahmen der Sozialhygiene [Hervorhebung im Original] haben die Disziplinen Psychologie, Psychopa—
thologie und Sozialpsychologie, soweit es um das Problem der Asozialitat geht, noch groBe Forschungs-
aufgaben zu losen (1967: 333).

Als eine Untergruppe der Nichtsesshaften sah Niggemeyer die Landfahrer, die sich fiir ihn

grolstenteils aus Zigeuner zusammensetzten (vgl. 1967: 336). Er stigmatisierte sie im Folgen—

den als Wandervolk, das sich der zentralen Norm des festen Wohnsitzes widersetzt und sich

noch nie zu diesem hat bringen lassen. Auffallig ist, class Niggemeyer kein Wort fiber die Ver—

folgung im Nationalsozialismus verlor und stattdessen lediglich schrieb: ,,|m Laufe ihrer Ge—

schichte waren sie weder durch Zwang noch durch Uberredung dazu zu bringen, von ihrer

unsteten Lebensweise abzulassen” (Niggemeyer 1967: 336). Dies scheint angesichts der tau—

senden Toten zur NS—Zeit stark verharmlosend und ist ein weiteres Indiz dafijlr, dass ein Teil

der Verfolgung weiterhin nicht als falsch angesehen wurde. So kam er auch explizit auf die

angeblich bevorzugten Verbrechensbereiche der ,Zigeuner’ zu sprechen und fiihrte vorrangig

Diebstahl und Betrug an und warnte zudem, dass sie im Falle des Verbrechens ihre ,Artgenos—

sen’ stets schiitzen wijrden (vgl. ebd.). Hier verstarkte er weiter den Typus der kriminellen

Sinti und Roma. Nichtsdestotrotz distanzierte sich Niggemeyer klar von Diskriminierung und

Unterdriickung und kritisierte, dass oftmals abweichende Verhaltensweisen einer ethnischen

Minderheit mit Minderwertigkeit gleichgesetzt werden (vgl. Niggemeyer 1967: 334). An dieser

Stelle zeigt sich, dass bei Niggemeyer ahnlich wie schon beim Urteil des BGH ein Widerspruch

in der Argumentation auftaucht. Er sah sich in der Position des richtigen bl'irgerlichen und

normalen Lebens, wahrend die Sinti und Roma als asoziale und kriminelle Gruppierung der

Allgemeinheit lastig waren. Er stellte Diskriminierungen als falsch dar, aber die Einstufung von

ganzen Gruppen als asozial fiel fijr ihn nicht unter die Kategorie cler Diskriminierung. Vielmehr

erschien es ihm gerechtfertigt. So zeigt sich auch in diesem Leitfaden, wie Sinti und Roma von

der Nichtdiskriminierung und dem Erinnern an ihr Leid ausgeschlossen wurden, da sie weiter—

hin nicht zur gesellschaftlichen Wahrheit gehorten.

Zwar distanzierte sich das BKA 1982 von diesem Leitfaden (vgl. Boge 2011: 63f.), jedoch be—

deutete dies bei weitem nicht, class damit auch der Einfluss dieses Werkes verschwunden war.

Das Lehrbuch Kriminologie — F£ir Studium und Praxis, herausgegeben vom Verlag fiJr Deutsche
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Polizeiliteratur, welches bereits in der 13. Auflage erscheint und häufig in der Lehre Verwen-

dung findet, nutzt beispielsweise immer noch Niggemeyers Definition für Kriminologie, ohne 

dies auch kritisch zu beleuchten (vgl. Clages/ Zimmermann 2010: 10ff.).  

 

4. Fazit und Ausblick 

Nach der Analyse der drei Quellen aus dem öffentlich-juristischen Spezialdiskurs lässt sich zu-

sammenfassen, dass der aus den wissenssoziologischen Grundannahmen entwickelte Vermu-

tung, dass es schwierig sein würde, diskriminierende Verhaltensmuster von Behörden und 

Menschen schnell zu verändern, zugestimmt werden kann. Auch nach dem Ende des Natio-

nalsozialismus war es der Fall, dass die Sinti und Roma von Bundes- oder Landesbehörden 

diffamiert und benachteiligt wurden. In Kapitel 1 zur Geschichte der Sinti und Roma wurde 

der ehemalige Historiker Heinrich Moritz Grellmann erwähnt, wie dieser im 19. Jahrhundert 

als erster ‚Zigeunerforscher‘ das Bild der kriminellen und faulen Zigeuner prägte. Es erscheint 

erschreckend, dass besonders im Urteil des BGH und dem Leitfaden Niggemeyers genau diese 

Typisierungen immer noch auftauchen. Hier zeigt sich, wie enorm wirkkräftig und stark ver-

wurzelt die diskriminierenden Institutionen und Typisierungen gegenüber den Sinti und Roma 

waren. 

Als eine Prämisse dieser Arbeit wurde zudem Foucaults Ausführung zum Thema der Wahrheit 

ausgewählt, die besagte, dass eine Gesellschaft als Folge eines Machtkampfes zwischen ver-

schiedenen Wissenspolitiken selbst festlegt, was als richtig angesehen wird und somit Teil der 

Wahrheit ist (vgl. Foucault 1978: 51). Diese Forschung hat nun gezeigt, dass es tatsächlich auch 

noch nach dem Zweiten Weltkrieg so war, dass bei wichtigen Institutionen die Sinti und Roma 

als außerhalb der gesellschaftlichen Wahrheit stehend gesehen wurden. In allen drei Doku-

menten wurde deutlich, wie man sich zwar vom Nationalsozialismus und der rassistischen Dis-

kriminierung distanzieren wollte, jedoch die Sinti und Roma weiterhin als illegitime Spre-

cher*innen ansah. Ihre Lebensform wurde weiterhin stark negativ assoziiert und die Verbre-

chen an ihnen als zu Teilen notwendig dargestellt.  

Es war nicht das Ziel dieser Arbeit, den gesamten Diskurs über die Sinti und Roma oder auch 

nur den Spezialdiskurs in seiner Gänze nach dem Zweiten Weltkrieg zu untersuchen. So konnte 

aber doch herausgearbeitet werden, wie an ranghohen Stellen der neuen Bundesrepublik 

lange tradierte, jedoch diskriminierende Wissensbestände weiter Bestand hatten. Das kann 

auch als ein Erklärungsgrund für die auch noch heute anhaltende Skepsis gegenüber diesen 

Polizeiliteratur, welches bereits in der 13. Auflage erscheint und haufig in der Lehre Verwen—

dung findet, nutzt beispielsweise immer noch Niggemeyers Definition fiir Kriminologie, ohne

dies auch kritisch zu beleuchten (vgl. Clages/ Zimmermann 2010: 10ff.).
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wurzelt die diskriminierenden Institutionen und Typisierungen gegenijber den Sinti und Roma

waren.

Als eine Pramisse dieser Arbeit wurde zudem Foucaults Ausfiihrung zum Thema der Wahrheit

ausgewahlt, die besagte, class eine Gesellschaft als Folge eines Machtkampfes zwischen ver—

schiedenen Wissenspolitiken selbst festlegt, was als richtig angesehen wird und somit Teil der
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auch als ein Erklarungsgrund fiir die auch noch heute anhaltende Skepsis gegenijber diesen
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Ethnien gesehen werden. Wenn nach Ende des NS-Regimes selbst von den wirkungsmächti-

gen Spezialdiskursen Rechtsprechung, Politik und Kriminalistik alte Denkmuster aktualisiert 

wurden, hatte dies sicherlich auch einen Einfluss auf Inter- und vor allem Alltagsdiskurse, so-

dass sich auch Typisierungen seitens der Bevölkerung nicht schneller ändern konnten. Um dies 

noch weiter bestätigen zu können, bietet es sich an, noch andere Teile des Spezial- und Inter-

diskurses analytisch zu betrachten und weiterführende Forschungen anzustellen.  

In vielen Geschichtsbüchern spielt der Porrajmos weiterhin keine große Rolle und taucht le-

diglich als Randnotiz auf – und diese Arbeit resümierend lässt sich ein möglicher Grund dafür 

erkennen. Viele Menschen wollten lange nicht erinnern, denn Erinnern an einen Genozid be-

deutet zu einem großen Teil auch, diesen zu bereuen. Und dies war, wie in dieser Arbeit ge-

zeigt, keineswegs immer der Fall.  
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Die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung aus dem Göttinger Stadt-

bild und die Entwicklung einer Erinnerungskultur 

Gerrit Claudio Lippe 

 

Einleitung 

Die Erinnerung ist wie das Wasser: Sie ist lebensnotwendig und sie sucht sich ihre eigenen Wege in neue Räume 
und zu anderen Menschen. Sie ist immer konkret: Sie hat Gesichter vor Augen, und Orte, Gerüche und Geräu-
sche. Sie hat kein Verfallsdatum und sie ist nicht per Beschluß für bearbeitet oder für beendet zu erklären (Flug 
2010). 
 

Dieses Zitat des Auschwitz-Überlebenden Noach Flug aus einer Rede zum Festakt des zehn-

jährigen Bestehens der Stiftung ‚Erinnerung, Verantwortung und Zukunft‘ vom 23. Juni 2010 

verdeutlicht die Relevanz von Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen zwischen 

1933 und 1945, die in dem systematischen Völkermord an Jüdinnen und Juden gipfelten. Die-

ses von Kriegsführung, Vertreibung und Völkermord geprägte Jahrhundert ist v.a. ab der zwei-

ten Hälfte „von Versuchen gekennzeichnet, derartige Verbrechen öffentlich anzuprangern 

und dauerhaft so zu erinnern, daß sie zukünftig unmöglich werden“ (Knigge/ Frei 2002: 1). 

Nachdem ab dem Ende der NS-Herrschaft 1945 zunächst ein Prozess des Verdrängens und 

Vergessens vollzogen wurde, in dem lediglich Minderheiten, meist Opfergruppen diese Ver-

gangenheitsabwehr störten, kam es ab 1958 dazu, dass sich das Klima der Erinnerung wan-

delte (vgl. Wolfrum 2008: 1). So entstanden in Folge dessen u. a. Denkmäler, Gedenkstätten 

und neu etablierte Gedenktage. 

Wie die meisten Regionen Deutschlands blieb auch Göttingen nicht von nationalsozialisti-

schen Verbrechen unberührt. So lässt sich in Göttingen bereits in den 1920er Jahren ein in-

tensiver Antisemitismus erkennen, der mit der Gründung von antisemitischen Vereinigungen 

wie z.B. dem ‚Verband zur Befreiung vom Judenjoch‘ beginnt und ab 1930 in allgegenwärtigen 

Schmierereien, Sachbeschädigungen und Angriffen auf jüdische Gemeindeangehörige mün-

det (vgl. Tollmien 1998: 179f.). Auch in der Jüdenstraße lebende und arbeitende jüdische Men-

schen waren mit diesen Verbrechen konfrontiert und sind als Opfer einer nationalsozialisti-

schen Diktatur anzuführen. Die Forschungsfrage dieser Seminararbeit lautet dabei: Wo mani-

festiert sich Erinnerungskultur in Göttingen und welche erinnerungskulturelle Bedeutung 

weist die Jüdenstraße dabei auf? Um das zu klären, soll zunächst die Vertreibung der jüdischen 

Bevölkerung aus dem Göttinger Stadtbild angeführt werden. Dazu werden zu Beginn die Be-

griffe Antisemitismus, Nationalsozialismus und Erinnerungskultur definiert, um anschließend 

Die Vertreibung cler jfidischen Bev6lkerung aus dem G6ttinger Stadt-
bild und die Entwicklung einer Erinnerungskultur
Gerrit Claudio Lippe

Einleitung

Die Erinnerung ist wie das Wasser: Sie ist Iebensnotwendig und sie sucht sich ihre eigenen Wege in neue Réume
und zu anderen Menschen. Sie ist immer konkret: Sie hat Gesichter vor Augen, und Orte, Gerl'jche und Geréu-
sche. Sie hat kein Verfallsdatum und sie ist nicht per BeschluB fflr bearbeitet oder fflr beendet zu erkléren (Flug
2010)

Dieses Zitat des Auschwitz—Uberlebenden Noach Flug aus einer Rede zum Festakt des zehn—

jéihrigen Bestehens der Stiftung ,Erinnerung, Verantwortung und Zukunft' vom 23. Juni 2010

verdeutlicht die Relevanz von Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen zwischen

1933 und 1945, die in dem systematischen Vélkermord an JUdinnen und Juden gipfelten. Die—

ses von Kriegshrung, Vertreibung und Vélkermord geprégte Jahrhundert ist v.a. ab der zwei—

ten Héilf‘te ,,von Versuchen gekennzeichnet, derartige Verbrechen tiffentlich anzuprangern
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festiert sich Erinnerungskultur in Géttingen und welche erinnerungskulturelle Bedeutung
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die Vertreibung anhand von frühzeitigem Antisemitismus, Nürnberger Gesetzen, ‘Judenhäu-

sern‘ und der Deportation in sog. Vernichtungslager aufzuzeigen. Eine wichtige Quelle dafür 

stellt die Arbeit Nationalsozialismus in Göttingen (1998) von Cordula Tollmien dar, die mit ih-

ren Ausführungen den Nationalsozialismus in Göttingen ausführlich thematisiert hat. Im Fokus 

der Arbeit steht im Folgenden der erinnerungskulturelle Umgang mit diesen Verbrechen. Dazu 

wird Erinnerungskultur in Deutschland seit 1945 thematisiert, um anschließend anzuführen, 

welche erinnerungskulturellen Bestandteile in Göttingen vorliegen. Hierbei stellen die Aussa-

gen von Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde Göttingen und der Gesellschaft für christlich-

jüdische Zusammenarbeit aus Telefongesprächen eine wesentliche Informationsgrundlage 

dar, die es möglich machen, interne Einblicke zu erhalten. 

 

1. Begriffserklärungen 

Da in dieser Ausarbeitung die Vertreibung jüdischer Menschen unter nationalsozialistischer 

Herrschaft und der erinnerungskulturelle Umgang damit thematisiert wird, erscheint es zu-

nächst notwendig, kurz die Begriffe Antisemitismus, Nationalsozialismus und Erinnerungskul-

tur zu definieren.  

 

1.1 Antisemitismus 

Unter dem Begriff Antisemitismus versteht man eine Denkweise über Menschen jüdischer 

Herkunft, die sich in Form von Feindseligkeit, Vorbehalt, Ausgrenzung, Diffamierung “bis zur 

Gewalt gegen Menschen, von der organisierten Verfolgung zum Pogrom und zur letzten Stei-

gerung, dem Völkermord unter nationalsozialistischer Ideologie und Herrschaft” (Benz 2004: 

9) kennzeichnet. Die im 18. Jahrhundert vollzogene Wortbildung unternahm dabei den Ver-

such, mit dem Begriff des Semitismus den Geist der semitischen Völker gegenüber dem der 

Indogermanen abzuwerten (vgl. Bergmann 2010: 6). 

 

1.2 Nationalsozialismus 

Der Nationalsozialismus lässt sich definieren als die “völkisch-antisemitisch-nationalrevolutio-

näre Bewegung” (Thamer 2000: 398), die sich in Deutschland vollzog und unter Führung von 

Adolf Hitler von 1933-1945 eine totalitäre Diktatur entstehen ließ. Ein deutliches Kennzeichen 

dieser bis 1945 andauernden NS-Herrschaft ist die Shoa, der Völkermord an Jüdinnen und Ju-

den in weiten Teilen Europas. 
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1.3 Erinnerungskultur 

Der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog sagte in einer Rede, dass kein Volk „ohne 

gründliches Wissen um seine Geschichte […] auf die Dauer […] bestehen“ (1999) könne. Erin-

nerung, die nach Herzog also das Bestehen eines Volkes ausmacht, bezieht sich zunächst ein-

mal auf Geschichte, dem zeitlichen Geschehen von Begebenheiten, die dabei anschließend 

aufgezeichnet und erklärt werden (vgl. Heinrich 2002: 19). Da jedoch nur persönlich Erlebtes 

erinnert werden kann, erscheint es notwendig, sich auf den Begriff des Gedächtnisses zu be-

ziehen, welches weitergegeben und manifestiert werden kann. Dabei spricht der Soziologe 

Maurice Halbwachs (1992) vom kollektiven Gedächtnis, „einem gemeinsam Bezug auf die Ver-

gangenheit […], das sich wiederum in verschiedenen Medien manifestiert“ (Hanisch o.J.: 1f.). 

Weiterhin zu erwähnen sind hierbei die Arbeiten von Jan und Aleida Assmann, die die Theorie 

des kulturellen und kommunikativen Gedächtnisses ausarbeiteten. Dabei stellt das kommuni-

kative Gedächtnis Erfahrungen dar, die durch Gespräche von sich Erinnernden getragen wer-

den. Das kulturelle Gedächtnis hingegen drückt sich in den Medien des kollektiven Gedächt-

nisses, wie z. B. in Denkmälern, Museen oder Erinnerungstafeln aus (vgl. Hanisch, o. J.: 2). 

Anknüpfend daran wird sich in dieser Seminararbeit mit dem Gedächtnis an die im National-

sozialismus begangenen Verbrechen gegenüber der jüdischen Bevölkerung befasst. 

 

1. Antisemitismus in Göttingen  

Nachdem die zentralen Begriffe definiert wurden und im Kontext dieser Seminararbeit an-

wendbar sind, wird im Folgenden ein kurzer historischer Rückblick vorgenommen. Dazu wer-

den in Bezugsrahmen von Antisemitismus in Göttingen vom Mittelalter bis zum Ende der NS-

Herrschaft, der Beginn der Judenverfolgung ab 1933, Nürnberger Gesetze, ‘Judenhäuser‘ und 

die Deportation in Vernichtungslager thematisiert. Dieses geschichtshistorische Vorgehen er-

scheint wichtig, um grundlegend zu klären, auf welche Begebenheiten sich die Erinnerung 

bzw. das Gedächtnis beziehen. 

Der Artikel Aus der Geschichte der jüdischen Gemeinden im deutschen Sprachraum - Göttingen 

(Alicke o.J.) führt an, dass bereits im 14. Jahrhundert in Göttingen eine kleine jüdische Ge-

meinde bestand, die frühzeitig mit Antisemitismus konfrontiert wurde. So wurden während 

der Pestjahre die Göttinger Jüdinnen und Juden der Brunnenvergiftung bezichtigt und an-

schließend hingerichtet. Zu einem stärkeren Zuzug jüdischer Menschen nach Göttingen kam 
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es v. a. ab 1850, wobei zu diesem Zeitpunkt etwa 500 Gemeindeangehörige zu verzeichnen 

sind. Dass diese weiterhin einem starken Antisemitismus ausgesetzt waren, zeigt sich u. a. 

darin, dass sich nach Ende des Ersten Weltkrieges zunehmend antisemitische Vereinigungen 

wie der sog. ‘Verband zur Befreiung vom Judenjoch‘ gründeten. 

 

2.1 Beginn der Judenverfolgung 

Anknüpfend an die bereits erwähnten Ereignisse lässt sich für Göttingen festhalten, dass ab 

Anfang der 1930er Jahre “antisemitische Schmierereien, Sachbeschädigungen aber auch 

schon Boykottaufrufe und Angriffe auf bekannte Gemeindeangehörige zum Göttinger Alltag” 

(Alicke o.J.) gehörten. Dabei kam es Ende März 1933 zu pogromartigen Ausschreitungen, bei 

denen jüdische Geschäfte zerstört und einzelne Jüdinnen und Juden schikaniert und diffamiert 

wurden, indem man diese u. a. in Viehkarren durch die Göttinger Innenstadt trieb. Ein andau-

ernder Boykott jüdischer Geschäfte und die erwähnten Ereignisse führten in  den folgenden 

Jahren zu einer weitgehenden Vernichtung der beruflichen und wirtschaftlichen Existenz der 

Göttinger Jüdinnen und Juden. So lässt sich sagen, dass von 1933 ursprünglich etwa 97 ansäs-

sigen jüdischen Betrieben 1938 lediglich 19 Betriebe verblieben (vgl. Tollmien 1998: 181). 

 

2.2 Die Nürnberger Gesetze 

Diese intensiver werdende Vertreibung jüdischer Menschen aus Göttingen konnte u. a. durch 

die Etablierung der sog. Nürnberger Gesetze vollzogen werden. Diese wurden am 15. Septem-

ber 1935 durch die NSDAP verabschiedet und sollten „das Verhältnis zwischen ‚Nichtariern‘ 

und ‚Volksgenossen‘ grundsätzlich regeln“ (Herzig 2010: 1). So bestanden die Nürnberger Ge-

setze aus mehreren Einzelgesetzen wie dem ‘Blutschutzgesetz‘, dem ‘Reichsflaggengesetz‘ 

und dem ‘Reichsbürgergesetz‘, das jüdischen Menschen die Gleichberechtigung nahm und sie 

durch seine Verordnungen aus Beruf und öffentlichem Leben verdrängte sowie ihnen politi-

sche Rechte nahm (vgl. Herzig 2010: 1). 
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denen jUdische Geschafte zerstért und einzelneJl'Jdinnen und Juden schikaniert und diffamiert

wurden, indem man diese u. a. in Viehkarren durch die ttinger Innenstadt trieb. Ein andau—

ernder Boykott jUdischer Geschafte und die erwahnten Ereignisse fUhrten in den folgenden

Jahren zu einer weitgehenden Vernichtung der beruflichen und wirtschaftlichen Existenz der

Géttinger JUdinnen und Juden. So lasst sich sagen, dass von 1933 ursprUnglich etwa 97 ansas—

sigen jUdischen Betrieben 1938 lediglich 19 Betriebe verblieben (vgl. Tollmien 1998: 181).

2.2 Die Nfirnberger Gesetze

Diese intensiver werdende Vertreibungjfldischer Menschen aus Géttingen konnte u. a. durch

die Etablierung der sog. NUrnberger Gesetze vollzogen werden. Diese wurden am 15. Septem—

ber 1935 durch die NSDAP verabschiedet und sollten ,,das Verhaltnis zwischen ,Nichtariern'

und ,Volksgenossen’ grundsatzlich regeln” (Herzig 2010: 1). So bestanden die NUrnberger Ge—

setze aus mehreren Einzelgesetzen wie dem 'Blutschutzgesetz', dem 'Reichsflaggengesetz’

und dem ’Reichsbl'jrgergesetz', das jl'jdischen Menschen die Gleichberechtigung nahm und sie

durch seine Verordnungen aus Beruf und 6ffent|ichem Leben verdrangte sowie ihnen politi—

sche Rechte nahm (vgl. Herzig 2010: 1).

2.3 ”Judenhéiuser"

Eine Praxis der Nationalsozialisten war es, sog. ’Judenhauser’ zu errichten, in denen jUdische

Menschen zwangsweise einziehen mussten. Dabei kam es, unterstUtzt durch das ,Gesetz Uber

Mietverhaltnisse mit Juden’, das fristlose KUndigungen und Vertreibunndischer Bewohner

legitimierte, ab 1940 dazu, class beispielsweise in der Weender LandstraBe 26 in Géttingen 42
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Menschen unter schlechten hygienischen Zuständen, unzureichender Lebensmittelversor-

gung und ständiger Angst vor Deportation in ein Konzentrationslager leben mussten (vgl. An-

germann et. al. 2016: 10). Weitere dieser folglich von Unterernährung und Krankheiten ge-

prägten Häuser befanden sich in der Obere-Masch-Straße 10 und der Weender Landstraße 

5b. 

 

2.4 Deportation in Vernichtungslager 

Nach der Besetzung Polens richteten die Nationalsozialisten sog. ‘Reservate‘ ein, in die bereits 

im Februar 1940 zahlreiche Jüdinnen und Juden deportiert wurde. Dabei hält Herzig fest, dass 

„eine planmäßige Ermordung […] zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nicht vorgesehen, aber 

ein ‚schleichender Völkermord‘ durchaus ins Kalkül gezogen“ (2010: 2) war. So kam es im Ok-

tober 1941 zur Deportation von etwa 53.000 Jüdinnen und Juden in die Ghettos in den beset-

zen osteuropäischen Staaten. Darauffolgend legten Vertreter von Ministerien und NS-Büro-

kratie auf der Berliner Wannsee-Konferenz 1942 Strategien zur Organisation und Koordination 

der sog. ‘Endlösung der Judenfrage‘ fest, wodurch folglich ‘Vernichtungslager‘ wie z. B. 

Auschwitz-Birkenau oder Treblinka entstanden. Es wird davon ausgegangen, dass letztendlich 

etwa 5,7 Millionen Jüdinnen und Juden durch die Verfolgung und Ermordung der Nationalso-

zialisten ums Leben kamen (vgl. Herzig 2010:2). Auch die in Göttingen lebenden jüdischen 

Menschen mussten ein ähnliches Schicksal erfahren, indem nachweislich 282 Menschen über-

wiegend nach Theresienstadt und Treblinka deportiert wurden, um dort anschließend umge-

bracht zu werden (vgl. Alicke o.J.). 

 

3. Die Jüdenstraße 

Im Folgenden soll die Jüdenstraße in Göttingen kurz beschrieben werden, um dahingehend in 

den weiteren Kapiteln der Forschungsfrage nachzugehen, inwiefern sie als Erinnerungsort für 

die Verfolgung jüdischer BürgerInnen im Nationalsozialismus fungiert. Grundsätzlich lässt sich 

aussagen, dass die Jüdenstraße eine zentrale Straße im Zentrum der Stadt Göttingen ist, in der 

sich zahlreiche Geschäfts- und Dienstleistungsunternehmen befinden. Sie entstammt dabei 

einer Zusammenführung der im Mittelalter bestehenden kurzen und langen Jüdenstraße (vgl. 

Tamke/ Driever 2012: 125). Wie schon in Kapitel 2 angeführt, lebten bereits im Mittelalter 

jüdische Menschen in Göttingen, die häufig auch in der Jüdenstraße wohnten und arbeiteten.  

Menschen unter schlechten hygienischen Zustanden, unzureichender Lebensmittelversor—

gung und standiger Angst vor Deportation in ein Konzentrationslager leben mussten (vgl. An—

germann et. al. 2016: 10). Weitere dieser folglich von Unterernahrung und Krankheiten ge—

pragten Hauser befanden sich in der Obere—Masch—StraBe 10 und der Weender LandstraBe

5b.

2.4 Deportation in Vernichtungslager

Nach der Besetzung Polens richteten die Nationalsozialisten sog. 'Reservate' ein, in die bereits

im Februar 1940 zahlreiche Jiinnen und Juden deportiert wurde. Dabei halt Herzig fest, dass

,,eine planmaBige Ermordung [...] zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nicht vorgesehen, aber

ein ,schleichender volkermord’ durchaus ins Kalkijl gezogen” (2010: 2) war. 50 kam es im Ok—

tober 1941 zur Deportation von etwa 53.000 Jiidinnen und Juden in die Ghettos in den beset—

zen osteuropaischen Staaten. Darauffolgend legten Vertreter von Ministerien und NS—Bijro—

kratie auf der Berliner Wannsee—Konferenz 1942 Strategien zur Organisation und Koordination

der sog. ’Endlosung der Judenfrage’ fest, wodurch folglich ’Vernichtungslager’ wie z. B.

Auschwitz—Birkenau oder Treblinka entstanden. Es wird davon ausgegangen, dass letztendlich

etwa 5,7 Millionen Jijdinnen und Juden durch die Verfolgung und Ermordung der Nationalso—

zialisten ums Leben kamen (vgl. Herzig 2010:2). Auch die in Gottingen lebenden jiidischen

Menschen mussten ein ahnliches Schicksal erfahren, indem nachweislich 282 Menschen Uber—

wiegend nach Theresienstadt und Treblinka deportiert wurden, um dort anschlieBend umge—

bracht zu werden (vgl. Alicke 0.1.).

3. Die JiidenstraBe

lm Folgenden soll die Jiidenstrafie in Gottingen kurz beschrieben werden, um dahingehend in

den weiteren Kapiteln der Forschungsfrage nachzugehen, inwiefern sie als Erinnerungsort fiir

die Verfolgung jiidischer Biirgerlnnen im Nationalsozialismus fungiert. Grundsatzlich lasst sich

aussagen, dass die JUdenstraBe eine zentrale StraBe im Zentrum der Stadt Gottingen ist, in der

sich zahlreiche Geschafts— und Dienstleistungsunternehmen befinden. Sie entstammt dabei

einer Zusammenfiihrung der im Mittelalter bestehenden kurzen und Iangen JiidenstraBe (vgl.

Tamke/ Driever 2012: 125). Wie schon in Kapitel 2 angefiihrt, lebten bereits im Mittelalter

jiidische Menschen in Gottingen, die haufig auch in derJiidenstrafSe wohnten und arbeiteten.
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Diese oft als Kaufmänner, Arbeiter u. Angestellte tätigen Jüdinnen und Juden waren dabei v. 

a. in der Jüdenstraße von den pogromartigen Ausschreitung Ende März 1933 und November 

1938 betroffen. So kam es zu einer großen Zahl an Geschäftsauflösungen, die nicht selten von 

nicht-jüdischen Geschäftsleuten äußerst gewinnbringend angenommen wurden (vgl. Tollmien 

1998: 180-181). 

Die angeführte Straße ist heutzutage nach wie vor erhalten und mit einer großen Zahl an Ge-

schäften und Dienstleistungsunternehmen besiedelt. Dabei muss betont werden, dass sie die-

ser Tage jedoch nicht in der Häufigkeit wie damals als Geschäfts- und Wohnraum für Jüdinnen 

und Juden dient. Stellt die Jüdenstraße dabei einen zentralen erinnerungskulturellen Bestand-

teil der jüdischen Geschichte unter nationalsozialistischer Diktatur in Göttingen dar? Wenn 

nicht, wo manifestiert sich Erinnerungskultur sonst in Göttingen? 

 

4. Erinnerung 

Denken wir zurück an das eingangs in der Einleitung erwähnte Zitat von Noach Flug, dann führt 

dieser an, dass sich die Erinnerung konkret in Menschen, Orten, Gerüchen und Geräuschen 

verkörpert (vgl. Flug 2010). So können beispielsweise Zeitzeugen in Form des kommunikativen 

Gedächtnisses oder Gedenkstätten in Form des kulturellen Gedächtnisses Erinnerung in den 

öffentlichen Raum tragen und erhalten. Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann spricht 

dabei davon, dass das kulturelle Gedächtnis sich in seiner Dimension vom „Zeitradius und 

seine[r] Dauerhaftigkeit schlagartig aus[breite] […] [und dabei] auf einem Fundus von Erfah-

rungen und Wissen beruht, der von seinen lebendigen Trägern abgelöst und auf materielle 

Dinge übergegangen ist [Hervorhebung im Original]“ (2006: 34). Somit kann man sagen, dass 

kulturelle Symbole oder Zeichen, z. B. in Form eines Denkmals eine dauerhafte und prinzipiell 

‘nicht-vergängliche‘ Säule der Erinnerung darstellen. Weiterhin stellt anknüpfend daran das 

kollektive Gedächtnis, dass als „gemeinsame[r] Bezug auf die Vergangenheit“ (Hanisch, o.J.: 

1f.) verstanden werden kann, durch Denkmäler, Jahrestage, Riten, die in periodischer Wieder-

holung und materieller Zeichenverfügbarkeit auftauchen, eine symbolische Säule dar, „die Er-

innerung in die Zukunft hinein befestigen, indem sie spätere Generationen  auf eine gemein-

same Erinnerung verpflichten“ (Assmann 2006: 35). So bieten auf den Holocaust bezogene 

Monumente etc. für jetzige und folgende Generationen ohne eigene Erfahrungsbezüge einen 

Beweggrund, in eine gemeinsame Erinnerung hineinzuwachsen (vgl. Assmann 2006: 35). Der 

Neuzeithistoriker Reinhard Rürup spricht dabei davon, dass eine aktive und dezentrale 

Diese oft als Kaufmanner, Arbeiter u. Angestellte tatigen Jiidinnen und Juden waren dabei v.

a. in der JiidenstraBe von den pogromartigen Ausschreitung Ende Marz 1933 und November

1938 betroffen. So kam es zu einer groBen Zahl an Geschaftsauflosungen, die nicht selten von

nicht—jiidischen Geschaftsleuten auBerst gewinnbringend angenommen wurden (vgl. Tollmien

1998: 180-181).

Die angefiihrte StraBe ist heutzutage nach wie vor erhalten und mit einer groBen Zahl an Ge—

schaften und Dienstleistungsunternehmen besiedelt. Dabei muss betont werden, dass sie die—

ser Tage jedoch nicht in der Haufigkeit wie damals a|s Geschafts— und Wohnraum fiirJiJ'dinnen

und Juden dient. Stellt die JiidenstraBe dabei einen zentralen erinnerungskulturellen Bestand—

teil der jiidischen Geschichte unter nationalsozialistischer Diktatur in Gottingen dar? Wenn

nicht, wo manifestiert sich Erinnerungskultur sonst in Gottingen?

4. Erinnerung

Denken wir zurl'ick an das eingangs in der Einleitung erwahnte Zitat von Noach Flug, dann fiihrt

dieser an, dass sich die Erinnerung konkret in Menschen, Orten, Geriichen und Gerauschen

verkorpert (vgl. Flug 2010). So konnen beispielsweise Zeitzeugen in Form des kommunikativen

Gedachtnisses oder Gedenkstatten in Form des kulturellen Gedachtnisses Erinnerung in den

offentlichen Raum tragen und erhalten. Die Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann spricht

dabei davon, dass das kulturelle Gedachtnis sich in seiner Dimension vom ,,Zeitradius und

seine[r] Dauerhaftigkeit schlagartig aus[breite] [...] [und dabei] auf einem Fundus von Erfah—

rungen und Wissen beruht, der von seinen lebendigen Trc'igern abgelést und auf materiel/e

Dinge Ubergegangen ist [Hervorhebung im Original]” (2006: 34). Somit kann man sagen, dass

kulturelle Symbole oder Zeichen, z. B. in Form eines Denkmals eine dauerhafte und prinzipiell

’nicht—vergangliche' saule der Erinnerung darstellen. Weiterhin stellt ankniipfend daran das

kollektive Gedachtnis, class als ,,gemeinsame[r] Bezug auf die Vergangenheit” (Hanisch, o.J.:

1f.) verstanden werden kann, durch Denkmaler, Jahrestage, Riten, die in periodischer Wieder—

holung und materieller Zeichenverfiigbarkeit auftauchen, eine symbolische Séiule dar, ,,die Er—

innerung in die Zukunft hinein befestigen, indem sie spatere Generationen auf eine gemein—

same Erinnerung verpflichten” (Assmann 2006: 35). So bieten auf den Holocaust bezogene

Monumente etc. fiirjetzige und folgende Generationen ohne eigene Erfahrungsbeziige einen

Beweggrund, in eine gemeinsame Erinnerung hineinzuwachsen (vgl. Assmann 2006: 35). Der

Neuzeithistoriker Reinhard Riirup spricht dabei davon, dass eine aktive und dezentrale
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Erinnerungskultur in Deutschland vorliegt, die sich durch die folgenden Merkmale kennzeich-

net. Er führt an, dass ein steigendes Interesse an historischer Aufbereitung seit den 1980er 

Jahren mit einem konkreten Interesse an Opfern, Tätern und deren Schicksalen bzw. Erfah-

rungen einherging. Weiterhin stellt er fest, dass die in den 1990er Jahren geschaffenen und 

eher einfach gestalteten Denkmäler nicht überwältigen, sondern zum Nachdenken anregen 

sollen und ebenso eine Entwicklung erkennbar sei, die darauf abzielt, Erinnerung bewusst in 

die Öffentlichkeit zu tragen (vgl. Rürup 2014: 140-141). 

Betrachtet man die Aufgabe von Denkmälern und Gedenkstätten, dann lässt sich festhalten, 

dass diese die Toten ehren und geschichtliche Erfahrungen für folgenden Generationen si-

chern. Allerdings bedarf es dazu einer interessierten Gesellschaft, die v.a. durch politische Par-

teien, Universitäten und Schulen sensibilisiert wird und dabei konkret auch die Taten der Täter 

betrachtet (vgl. Rürup 2014: 241). 

 

4.1 Erinnerungskultur in Deutschland seit 1945 

Betrachtet man die heutige Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangen-

heit in Deutschland, dann stellt man fest, dass die Geschichte der Täter und ihrer Opfer inten-

siv auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau erforscht wird. So gibt es bereits in der Schule 

präzise Informationen über die NS-Zeit oder weiterführend z. B. Vorträge, Diskussionen und 

eine breite Literatur, die die Geschichte des Nationalsozialismus thematisiert und aufarbeitet. 

Neben dieser vergangenheitspolitischen Aufarbeitung existiert eine erinnerungskulturelle 

Auseinandersetzung, der u. a. Gedenk-, Mahn- und Lernorte zuzuordnen sind (vgl. Rürup 

2014: 127). Wie hat sich diese in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Dazu soll im Folgenden 

ein chronologischer Rückblick der Erinnerungskultur seit 1945 vorgenommen werden. Dabei 

beziehe ich mich überwiegend auf das Werk Der lange Schatten des Nationalsozialismus – 

Geschichte, Geschichtspolitik und Erinnerungskultur von Reinhard Rürup (2014). 

Zunächst einmal lässt sich anführen, dass die Zeit nach 1945 bis weit in die 1970er Jahre von 

einer Verdrängung und einer fehlenden kritischen Aufarbeitung der NS-Verbrechen geprägt 

war: „Einig war man sich nicht nur in der Abwehr der »Kollektivschuld«[Hervorhebung im Ori-

ginal]-These, sondern auch in der Stilisierung der Deutschen als Opfer der NS-Diktatur“ (Rürup 

2014: 128). So spricht Rürup davon, dass es sich bei den Gedenkstätten früherer Konzentrati-

onslager wie Bergen-Belsen oder Dachau zunächst „eher um lästige Pflichtübungen als um ein 

klares Bekenntnis zu einer aktiven Erinnerungspolitik“ (2014: 129) handelte. Dass dabei eine 

Erinnerungskultur in Deutschland vorliegt, die sich durch die folgenden Merkmale kennzeich—

net. Er fUhrt an, dass ein steigendes Interesse an historischer Aufbereitung seit den 1980er

Jahren mit einem konkreten Interesse an Opfern, Tatern und deren Schicksalen bzw. Erfah—

rungen einherging. Weiterhin stellt er fest, dass die in den 1990er Jahren geschaffenen und

eher einfach gestalteten Denkmaler nicht Uberwaltigen, sondern zum Nachdenken anregen

sollen und ebenso eine Entwicklung erkennbar sei, die darauf abzielt, Erinnerung bewusst in

die Offentlichkeit zu tragen (vgl. RUrup 2014: 140—141).

Betrachtet man die Aufgabe von Denkmalern und Gedenkstatten, dann lasst sich festhalten,

dass diese die Toten ehren und geschichtliche Erfahrungen fUr folgenden Generationen si—

chern. Allerdings bedarf es dazu einer interessierten Gesellschaft, die v.a. durch politische Par—

teien, Universitaten und Schulen sensibilisiert wird und dabei konkret auch die Taten der Tater

betrachtet (vgl. RUrup 2014: 241).

4.1 Erinnerungskultur in Deutschland seit 1945

Betrachtet man die heutige Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangen—

heit in Deutschland, dann stellt man fest, dass die Geschichte der Tater und ihrer Opfer inten—

siv auf einem hohen wissenschaftlichen Niveau erforscht wird. So gibt es bereits in der Schule

prazise Informationen Uber die NS—Zeit oder weiterfUhrend z. B. Vortrage, Diskussionen und

eine breite Literatur, die die Geschichte des Nationalsozialismus thematisiert und aufarbeitet.

Neben dieser vergangenheitspolitischen Aufarbeitung existiert eine erinnerungskulturelle

Auseinandersetzung, der u. a. Gedenk—, Mahn— und Lernorte zuzuordnen sind (vgl. RUrup

2014: 127). Wie hat sich diese in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Dazu soll im Folgenden

ein chronologischer RUckblick der Erinnerungskultur seit 1945 vorgenommen werden. Dabei

beziehe ich mich Uberwiegend auf das Werk Der lange Schatten des Nationalsozialismus —

Geschichte, Geschichtspolitik und Erinnerungskultur von Reinhard RUrup (2014).

Zunachst einmal lasst sich anfUhren, dass die Zeit nach 1945 bis weit in die 1970er Jahre von

einer Verdrangung und einer fehlenden kritischen Aufarbeitung der NS—Verbrechen gepragt

war: ,,Einig war man sich nicht nur in der Abwehr der »Ko||ektivschu|d«[Hervorhebung im Ori—

ginaI]—These, sondern auch in der Stilisierung der Deutschen als Opfer der NS—Diktatur” (RUrup

2014: 128). So spricht RUrup davon, dass es sich bei den Gedenkstatten frUherer Konzentrati—

onslager wie Bergen—Belsen oder Dachau zunachst ,,eher um I'astige PflichtUbungen als um ein

klares Bekenntnis zu einer aktiven Erinnerungspolitik” (2014: 129) handelte. Dass dabei eine
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große Mehrheit der Deutschen der Ansicht war, dass eine erfolgreiche demokratische Gesell-

schaft den Blick nach vorn und nicht in die Vergangenheit richten muss, lässt sich wohl als eine 

Erklärung für eine fehlende aktive Erinnerungspolitik anführen (vgl. Rürup 2014: 129-130). Ei-

nen entscheidenden Wendepunkt im Verhältnis der Deutschen zum Nationalsozialismus und 

dessen Opfern lässt sich, geprägt durch das Wirken der 68er-Bewegung, in dem Kniefall von 

Willy Brandt 1970 erkennen. Der ehemalige Bundeskanzler unternahm dabei vor dem Denk-

mal für den Warschauer Ghettoaufstand einen Kniefall, der zum Symbol für „das Mitgefühl 

mit den Opfern, [dem] Eingeständnis nationaler Schuld und [der] Übernahme moralischer und 

politischer Verantwortung“ (Rürup 2014: 131) wurde. Im weiteren Verlauf kam es durch die 

US-Serie Holocaust, die 1979 ausgestrahlt wurde und das politische Engagement vieler deut-

scher BürgerInnen sensibilisierte, sowie durch die Übernahme der sog. ‚Geschichtsbewegung‘, 

die als basisdemokratische Bewegung dafür einstand, den Umgang mit der Geschichte nicht 

ausschließlich nur von Historikern, sondern auch aus dem eigenen Lebens- und Erfahrungsbe-

reich zu betreiben, dazu, dass sämtliche Zeugnisse jüdischen Lebens gesichert, Orte der De-

portation markiert, Nebenlager von Konzentrationslagern entdeckt und Orte der Täter aufge-

führt wurden. Vor allem der 50. Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 war geprägt von 

zahlreichen Ausstellungen und Publikationen, der Aufstellung von Denkmälern und Gedenk-

tafeln und allgemein einer aufmerksameren Zuwendung der Opfer des Nationalsozialismus, 

die v. a. durch eine stärkere Bezugnahme von Zeitzeugen und Bildquellen erzielt wurde. So 

lässt sich sagen, dass während der 1980er Jahre „eine Erinnerungslandschaft entstand, die 

sich an den sogenannten »authentischen« [Hervorhebung im Original] Orten der NS-Ge-

schichte orientierte“ (Rürup 2014: 133). Nachdem sich dieser Prozess in den 1990er Jahren 

fortführte, kam es nach langjähriger Verhandlung 2005 zur Einweihung des begehbaren Denk-

mals ‚Denkmal für die ermordeten Juden Europas‘ in Berlin. Dieses besteht aus 2711 Stelen 

und wird ergänzt durch den ‘Ort der Information‘, welcher den Besuchern einen tieferen Ein-

blick in die Verfolgung und Vernichtung der Juden Europas gibt. Hierbei erhalten diese v. a. 

Informationen zur nationalsozialistischen Terrorpolitik, persönlichen Erlebnissen, Familien-

schicksalen und zu den einzelnen Stätten der Verfolgung und Vertreibung jüdischer Menschen 

in Europa. Dabei zielt die Struktur des unebenen und sanft abfallenden Bodens darauf ab, ein 

Gefühl der Instabilität und Verlorenheit zu erzielen, um den Besuchern die aktive Auseinan-

dersetzung mit dem Holocaust zu ermöglichen (vgl. Kneschke 2019: 1). Es ist zudem ein Sym-

bol dafür, dass „die deutsche Politik und die deutsche Gesellschaft gewillt sind, der Erinnerung 

groBe Mehrheit der Deutschen der Ansicht war, dass eine erfolgreiche demokratische Gesell—

schaft den Blick nach vorn und nicht in die Vergangenheit richten muss, lasst sich wohl als eine

Erklarung fiir eine fehlende aktive Erinnerungspolitik anfiihren (vgl. Riirup 2014: 129—130). Ei—

nen entscheidenden Wendepunkt im Verhaltnis der Deutschen zum Nationalsozialismus und

dessen Opfern lasst sich, gepragt durch das Wirken der 68er—Bewegung, in dem Kniefall von

Willy Brandt 1970 erkennen. Der ehemalige Bundeskanzler unternahm dabei vor dem Denk—

mal fiir den Warschauer Ghettoaufstand einen Kniefall, der zum Symbol fiir ,,das Mitgefiihl

mit den Opfern, [dem] Eingestandnis nationaler Schuld und [der] Ubernahme moralischer und

politischer Verantwortung” (Riirup 2014: 131) wurde. lm weiteren Verlauf kam es durch die

US—Serie Holocaust, die 1979 ausgestrahlt wurde und das politische Engagement vieler deut—

scher Biirgerlnnen sensibilisierte, sowie durch die Ubernahme der sog. ,Geschichtsbewegung’,

die als basisdemokratische Bewegung dafiir einstand, den Umgang mit der Geschichte nicht

ausschlieBlich nur von Historikern, sondern auch aus dem eigenen Lebens— und Erfahrungsbe—

reich zu betreiben, dazu, dass samtliche Zeugnisse jiischen Lebens gesichert, Orte der De—

portation markiert, Nebenlager von Konzentrationslagern entdeckt und Orte der Tater aufge—

fiihrt wurden. Vor allem der 50. Jahrestag der Novemberpogrome von 1938 war gepragt von

zahlreichen Ausstellungen und Publikationen, der Aufstellung von Denkmalern und Gedenk—

tafeln und allgemein einer aufmerksameren Zuwendung der Opfer des Nationalsozialismus,

die v. a. durch eine starkere Bezugnahme von Zeitzeugen und Bildquellen erzielt wurde. So

lasst sich sagen, dass wahrend der 1980er Jahre ,,eine Erinnerungslandschaft entstand, die

sich an den sogenannten »authentischen« [Hervorhebung im Original] Orten der NS—Ge—

schichte orientierte” (Riirup 2014: 133). Nachdem sich dieser Prozess in den 1990er Jahren

fortfiihrte, kam es nach langja'hriger Verhandlung 2005 zur Einweihung des begehbaren Denk—

mals ,Denkmal fiir die ermordeten Juden Europas' in Berlin. Dieses besteht aus 2711 Stelen

und wird erganzt durch den ’Ort der Information', welcher den Besuchern einen tieferen Ein—

blick in die Verfolgung und Vernichtung der Juden Europas gibt. Hierbei erhalten diese v. a.

Informationen zur nationalsozialistischen Terrorpolitik, personlichen Erlebnissen, Familien—

schicksalen und zu den einzelnen Statten der Verfolgung und Vertreibungjiidischer Menschen

in Europa. Dabei zielt die Struktur des unebenen und sanft abfallenden Bodens darauf ab, ein

Gefiihl der Instabilitat und Verlorenheit zu erzielen, um den Besuchern die aktive Auseinan—

dersetzung mit dem Holocaust zu ermoglichen (vgl. Kneschke 2019: 1). Es ist zudem ein Sym—

bol dafiir, dass ,,die deutsche Politik und die deutsche Gesellschaft gewillt sind, der Erinnerung
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an die Verbrechen des Nationalsozialismus weder jetzt noch in Zukunft auszuweichen“ (Rürup 

2014: 240, vgl. auch den Beitrag von Christoph Jarchow in diesem Band). 

Erwähnt werden sollte an dieser Stelle auch, dass es neben diesen Einrichtungen seit 1996 

den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus gibt. Dazu wird am 27. Januar, dem Tag 

der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, den Opfern der nationalsozialistischen Dik-

tatur gedacht. Das vorliegende Kapitel zusammenfassend kann also gesagt werden, dass im 

Vergleich zu den ersten Jahrzehnten nach 1945, in denen ein Prozess des Verdrängens und 

Vergessens vollzogen wurde, ab den 1980er Jahren erinnerungskulturelle Beststandteile in-

tensiv umgesetzt wurden. Dabei darf an dieser Stelle nicht übersehen werden, dass auch Wi-

derstände, langjährige Diskussionen und Kontroversen dieses Bemühen begleiteten (vgl. Rü-

rup 2014: 139-142). 

 

4.2 Erinnerungskultur in Göttingen 

Nachdem nun ein chronologischer Rückblick der Erinnerungskultur in Deutschland seit 1945 

vorgenommen wurde, soll sich im Folgenden mit dem teils ähnlichen, erinnerungskulturellen 

Umgang in Göttingen beschäftigt werden. Dazu wurden im Kontext dieser Seminararbeit Ge-

spräche mit Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde Göttingen und der Gesellschaft für christ-

lich-jüdische Zusammenarbeit geführt. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, einen internen 

Einblick auf eine vorliegende Erinnerungskultur zu erhalten. 

Zunächst einmal lässt sich mit der Gründung der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusam-

menarbeit (GCJZ) 1959 ein wichtiges Ereignis für das langsame Entstehen einer Göttinger Er-

innerungskultur festhalten. So trat und tritt diese für eine konkrete Bildungs- und Gedenkar-

beit ein, die Erinnerung an den Holocaust festigt und neu aufkommendem Antisemitismus 

entgegen schreitet. Nachdem in den 1960er Jahren große Prozesse wie der Eichmann-Prozess 

geführt wurden, konzentrierte sich die Arbeit der GCJZ auf politische und juristische Themen-

felder. So kam es im Zuge dessen beispielsweisen zu Fahrten ins ehemalige Konzentrationsla-

ger Auschwitz oder einer konkreten Auseinandersetzung mit den juristischen Prozessen gegen 

frühere NS-Täter (vgl. Kratz-Ritter 2019: 3). 

Mit Blick auf die geführten Gespräche mit Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde und der Ge-

sellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit lässt sich hinsichtlich meiner Forschungs-

frage sagen, dass die Befragten keine erinnerungskulturelle Bedeutung in der Jüdenstraße se-

hen. Dabei ist nach Aussagen der Befragten nicht wirklich belegbar, in welcher Anzahl 
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Mit Blick auf die gefiihrten Gespria'che mit Mitgliedern der Jiidischen Gemeinde und der Ge—

sellschaft fiir christlich—jiidische Zusammenarbeit léisst sich hinsichtlich meiner Forschungs—

frage sagen, dass die Befragten keine erinnerungskulturelle Bedeutung in der JiidenstraBe se—

hen. Dabei ist nach Aussagen der Befragten nicht wirklich belegbar, in welcher Anzahl
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Jüdinnen und Juden in dieser Straße lebten. Darüber hinaus richtet sich die Erinnerungskultur 

der Jüdischen Gemeinde nicht auf die Zeit des Mittelalters, sondern eher auf die Zeit während 

der nationalsozialistischen Diktatur, in der jüdische BürgerInnen nicht nur konzentriert in die-

ser einen Straße lebten. Vielmehr findet sich Erinnerungskultur an Orten vor, die nachweislich 

eine höhere Bedeutung haben. Diese werde ich im Folgenden genauer anführen. So findet 

sich ein prägendes Ereignis Göttinger Erinnerungskultur – nach der erstmaligen Aufstellung 

einer kleinen Gedenktafel 1960 – in der Aufstellung des Synagogen-Mahnmals 1973 auf dem 

Platz der durch die Nationalsozialisten zerstörten Synagoge. Dieses besteht aus einer Me-

tallskulptur, das in seiner Grundform den Davidstern darstellt, rund sechs Meter hoch ansteigt 

und dabei „auch nach 30 Jahren noch zeitlos klassische Faszinations- und Aussagekraft“ (Kratz-

Ritter 2004: 4) entwickelt. Zudem wurden 1995 im unteren begehbaren Bereich des Mahn-

mals die Namen der 282 jüdischen Menschen angebracht, die im Nationalsozialismus ermor-

det worden. An dieser Stelle lassen sich die Aussagen von Reinhard Rürup erneut anführen. 

Dieser spricht davon, dass viele der auf die Opfer des Nationalsozialismus bezogenen Denk-

mäler von den traditionellen Vorstellungen eines Denk- oder Mahnmals abweichen. Nach 

Reinhard Rürup arbeitet das Synagogen-Mahnmal in Göttingen also eher mit einfachen Mit-

teln und „formuliert eher Fragen als Antworten“ (Rürup 2014: 140). Weiterhin kann hierbei 

vom kollektiven Gedächtnis gesprochen werden, da dieses Mahnmal eine dauerhafte Säule 

der Erinnerung darstellt. An diesem Ort finden jährlich am 9. November Gedenkveranstaltun-

gen bzw. Gedenkstunden statt. Durch diesen in periodischer Wiederholung auftretenden Ge-

denktag ergibt sich im Sinne des kollektiven Gedächtnisses die Möglichkeit, für folgende Ge-

nerationen in eine Erinnerungskultur hineinzuwachsen. Dass dieses Mahnmal erweitert 

wurde, beständig gepflegt wird und bei den Gedenkstunden gut besucht ist, lässt darauf 

schließen, dass hierbei eine bewusste und aktive Erinnerungskultur vorliegt (vgl. Kratz-Ritter 

2004: 13). In den geführten Telefongesprächen wurde zudem darauf hingewiesen, dass die 

GCJZ fortführend Kontakt zu ehemaligen Göttingern und international bekannten Zeitzeugen 

hält. Anschließend daran lässt sich anführen, dass die GCJZ auch im Bereich Jugendarbeit 

wirkt. So kam es unter „kontinuierliche[r] Aufklärungsarbeit, Benennung historischer Schuld 

und dem Thematisieren jüdischer Belange“ (Kratz-Ritter 2014: 18) in Form eines schulischen 

und studentischen Kontakts zu einigen Ausarbeitungen. 

Als weiteren wichtigen Punkt in Bezug auf Göttinger Erinnerungskultur lässt sich die Wieder-

belebung der Jüdischen Gemeinde Göttingen e.V. 1995 anführen. Die Gemeinde veranstaltet 

Jiidinnen und Juden in dieser StraBe lebten. Dariiber hinaus richtet sich die Erinnerungskultur

der Jiidischen Gemeinde nicht auf die Zeit des Mittelalters, sondern eher auf die Zeit wahrend

der nationalsozialistischen Diktatur, in derjiidische Biirgerlnnen nicht nur konzentriert in die—

ser einen StraBe lebten. Vielmehr findet sich Erinnerungskultur an Orten vor, die nachweislich

eine héhere Bedeutung haben. Diese werde ich im Folgenden genauer anfiihren. So findet
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Ritter 2004: 4) entwickelt. Zudem wurden 1995 im unteren begehbaren Bereich des Mahn—

mals die Namen der 282 jiidischen Menschen angebracht, die im Nationalsozialismus ermor—

det worden. An dieser Stelle lassen sich die Aussagen von Reinhard Riirup erneut anfiihren.

Dieser spricht davon, dass viele der auf die Opfer des Nationalsozialismus bezogenen Denk—

maler von den traditionellen Vorstellungen eines Denk— oder Mahnmals abweichen. Nach

Reinhard Riirup arbeitet das Synagogen—Mahnmal in ttingen also eher mit einfachen Mit—

teln und ,,formuliert eher Fragen als Antworten” (Riirup 2014: 140). Weiterhin kann hierbei

vom kollektiven Gedachtnis gesprochen werden, da dieses Mahnmal eine dauerhafte saule

der Erinnerung darstellt. An diesem Ort finden jahrlich am 9. November Gedenkveranstaltun—

gen bzw. Gedenkstunden statt. Durch diesen in periodischer Wiederholung auftretenden Ge—

denktag ergibt sich im Sinne des kollektiven Gedachtnisses die Méglichkeit, fiir folgende Ge—

nerationen in eine Erinnerungskultur hineinzuwachsen. Dass dieses Mahnmal erweitert

wurde, bestandig gepflegt wird und bei den Gedenkstunden gut besucht ist, lasst darauf

schlieBen, dass hierbei eine bewusste und aktive Erinnerungskultur vorliegt (n. Kratz—Ritter

2004: 13). In den gefiihrten Telefongesprachen wurde zudem darauf hingewiesen, dass die

GCJZ fortfiihrend Kontakt zu ehemaligen Géttingern und international bekannten Zeitzeugen

halt. AnschlieBend daran lasst sich anfiihren, dass die GCJZ auch im Bereich Jugendarbeit

wirkt. So kam es unter ,,kontinuierliche[r] Aufklarungsarbeit, Benennung historischer Schuld

und dem Thematisieren jiidischer Belange” (Kratz—Ritter 2014: 18) in Form eines schulischen

und studentischen Kontakts zu einigen Ausarbeitungen.

Als weiteren wichtigen Punkt in Bezug auf ttinger Erinnerungskultur lasst sich die Wieder—

belebung der Jiidischen Gemeinde Géttingen e.V. 1995 anfiihren. Die Gemeinde veranstaltet
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neben religiösen Feiern, Konzerten und Vorträgen auch Führungen in der Synagoge und auf 

dem jüdischen Friedhof. Diese werden dabei häufig mit Schulklassen durchgeführt, worin sich 

Aufklärungsarbeit und Sensibilisierung widerspiegeln lassen, die dem Zweck dienen, ein Be-

wusstsein für jüdische Kultur und die Taten des Nationalsozialismus zu schaffen. Darüber hin-

aus wirkt seit 1992 ein äußerst bekanntes und international vorliegendes Projekt, das den Na-

men Stolpersteine trägt und seinen Beginn in Köln fand. Dabei fertigt der Künstler Gunter 

Demnig Steine mit den eingravierten Lebensdaten verfolgter und ermordeter jüdischer Bürger 

an, die meist in die Gehwege vor den zu Lebzeiten bewohnten Häusern eingelassen sind. Seit 

dem Jahr 2012 lassen sich die Stolpersteine auch in Göttingen vorfinden und erinnern somit 

eindrucksvoll an die Opfer des Nationalsozialismus. Auf Grund ihrer goldfarbigen Erscheinung 

und der konkreten Lage vor den bestehenden Häusern entsteht ein greifbares Bewusstsein 

für die Taten des Nationalsozialismus (vgl. den Beitrag von Nadine Lücker in diesem Band).  

Eine weitere Gedenktafel für die Bewohner des sog. ‘Judenhauses‘ findet sich auf dem heuti-

gen Parkplatz der Georg-August Universität Göttingen in der Weender Landstraße 26. Die hier 

stehende Gedenktafel wurde erst 2016 durch Göttinger Studierende in Kooperation mit der 

Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit errichtet und zeigt, dass neben einer in-

tensiveren erinnerungskulturellen Aufarbeitung seit den 1980er Jahren einige historisch wich-

tige Orte in Vergessenheit gerieten. Durch die errichtete Gedenktafel kann nun an einem wei-

teren Ort „an das jüdische Gemeindeleben unter nationalsozialistischer Verfolgung erinnert 

[und] die Geschichte der ‚Judenhäuser‘ als Teil der Shoa wach“ (Angermann et. al. 2016: 21) 

gehalten werden. 

 

Fazit 

In dieser Seminararbeit wird die Vertreibung der jüdischen Bevölkerung während des Natio-

nalsozialismus und die Entwicklung einer Erinnerungskultur thematisiert. Dabei steht die 

Frage, wo sich Erinnerungskultur manifestiert und ob es eine erinnerungskulturelle Bedeutung 

der Jüdenstraße gibt, im Fokus. Um dieses Vorhaben umzusetzen, wurden neben einer aus-

führlichen Recherche zu Vertreibung und Erinnerungskultur in Deutschland, Gespräche mit 

Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde Göttingen und der Gesellschaft für christlich-jüdische 

Zusammenarbeit geführt. Im Folgenden werden die zentralen Bestandteile dieser Seminarar-

beit zusammengefasst, um dann anschließend zu klären, ob die Fragestellung verifiziert oder 

falsifiziert werden kann. 
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Zunächst einmal lässt sich anführen, dass Göttingen unter nationalsozialistischer Diktatur ei-

nen ähnlichen Verlauf nahm wie das übrige Deutschland. So lässt sich ein frühzeitiger Antise-

mitismus abzeichnen, der mit Übergriffen und Sachbeschädigungen einherging. Weiterhin 

kam es unterstützt durch die Nürnberger Gesetze und den sog. ‘Judenhäusern‘ zu einer 

zwangsweisen Ansammlung von Jüdinnen und Juden in wenigen Häusern. Im Folgenden ka-

men durch den Holocaust nachweislich 282 Göttinger Jüdinnen und Juden ums Leben. Bezieht 

man sich dabei auf den erinnerungskulturellen Umgang mit diesen Verbrechen, dann lassen 

sich die Begriffe des kulturellen und kollektiven Gedächtnisses anführen. Hierbei stellt das kul-

turelle Gedächtnis den Übergang auf materielle Dinge wie z. B. ein Denkmal dar, das eine dau-

erhafte Säule der Erinnerung festigt. Das kollektive Gedächtnis hingegen ist ein gemeinsamer 

Bezug auf die Vergangenheit, der Erinnerung durch periodische Wiederholungen auch für zu-

künftige Generationen erhält. Die v. a. seit den 1980er geschaffen Denkmäler zeichnen sich 

dabei meist durch ihre öffentliche Platzierung und ihre zum Nachdenken anregende Wirkung 

aus. 

Aus einer historischen Perspektive lässt sich zeigen, dass Erinnerungskultur in Deutschland 

nach einer Zeit des Verdrängens und Vergessens erst in den 1970er und 1980er Jahren ent-

stand. So kam es durch die 68er-Bewegung, dem Kniefall von Willy Brandt, der US-Serie ‚Ho-

locaust‘ und der sog. ‚Geschichtsbewegung‘ zu einer Übernahme moralischer und politischer 

Verantwortung sowie dem Eingeständnis einer nationalen Schuld. Infolgedessen wurden 

sämtliche Zeugnisse jüdischen Lebens gesichert, viele Ausstellung und Publikationen veröf-

fentlicht und eine große Zahl an Denkmälern und Gedenktafeln aufgestellt. 

In der Stadt Göttingen gründete sich im Jahr 1959 die Gesellschaft für christlich-jüdische Zu-

sammenarbeit (GCJZ), die von Beginn an für eine konkrete Bildungs- und Gedenkarbeit ein-

stand. Dennoch lässt sich der Beginn einer wirklichen Erinnerungskultur, ähnlich wie in 

Deutschland, erst ab den 1970er Jahren mit der Aufstellung des Synagogen-Mahnmals fest-

halten. Dieses stellt durch seine öffentliche, schlichte und zum Nachdenken anregende Er-

scheinung einen Unterschied zu traditionellen Denkmälern dar und ist damit vergleichbar mit 

einer Vielzahl von auf den Holocaust bezogenen Denkmälern. Weiterhin lassen sich die gut 

besuchten und jährlich hier stattfindenden Gedenkstunden als Symbol für eine aktive Erinne-

rungskultur deuten. Ebenso wirkt die dabei in organisierender Funktion tätige GCJZ im Bereich 

der Jugendarbeit und hält Kontakt zu Zeitzeugen. Außerdem stellt diese Seminararbeit heraus, 

dass Führungen in der Synagoge und auf dem jüdischen Friedhof durch die jüdische Gemeinde 
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Göttingen sowie die seit 2012 eingelassenen Stolpersteine weitere Aspekte einer Göttinger 

Erinnerungskultur sind. Hierbei lassen sich konkrete Bildungs- und Gedenkarbeit in Form von 

Aufklärungsarbeit, Benennung historischer Schuld und Thematisierung jüdischer Belange als 

zentrale Anliegen anführen. Allerdings sollte nicht unerwähnt bleiben, dass einige historisch 

wichtige Orte wie der Platz des ehemaligen ‚Judenhauses‘ in der Weender Landstraße bis 2016 

in Vergessen gerieten. So stellt sich die kritische Frage nach Verantwortung und Bewusstsein 

für weitere, bisher unterschlagene, Gedenkmöglichkeiten, die es gilt kontinuierlich auszu-

bauen. 

Nach Gesprächen mit der Jüdischen Gemeinde und der GCJZ kann die Forschungsfrage im 

zweiten Teil falsifiziert werden, da die Jüdenstraße in Göttingen keine erinnerungskulturelle 

Bedeutung besitzt. Vielmehr manifestiert sich Erinnerungskultur an Orten mit einer nachweis-

lich höheren Bedeutung wie z. B. dem Platz der durch die Nationalsozialisten zerstörten Syna-

goge. 

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass durch erinnerungskulturelle Arbeit und einige 

Gedenkstellen, die gut besucht und fortlaufend erweitert werden, eine Erinnerungskultur in 

Göttingen festzustellen ist, die als aktiv und zukunftsorientiert beschrieben werden kann. Da-

bei kann eine so vollzogene Erinnerungskultur die Einsicht fördern, die Wahrung der Men-

schen- und Bürgerrechte sowie die Sicherung einer demokratischen und liberalen Verfassung 

zu priorisieren, um letztendlich den Blick für die Gegenwart und Zukunft zu schärfen. 
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Die gegenwärtige Manifestation der Erinnerung an die Bücherver-

brennung von 1933 in Universitätsstädten im sozialen, kollektiven, 

kommunikativen und kulturellen Gedächtnis 

Nele Grundmann 
 

Einleitung 

Die vorliegende Arbeit behandelt die deutsche Erinnerung an den Nationalsozialismus, insbe-

sondere die Bücherverbrennung aus dem Jahr 1933. Es wird der Frage nachgegangen, inwie-

fern sich dieses vergangene traumatische Ereignis in der gegenwärtigen Erinnerung manifes-

tiert hat. Als theoretische Grundlage werden die Konzepte zu dem sozialen, kollektiven, kom-

munikativen und kulturellen Gedächtnis nach Jan und Aleida Assmann hinzugezogen.  

Für die Annäherung an die Fragestellung erfolgt zunächst eine historische Einordnung der Bü-

cherverbrennung. Die Arbeit fokussiert dabei die Vorgeschichte und Organisation. Ideologi-

sche und politische Motive der auserwählten Autoren und deren Werke werden ebenfalls be-

leuchtet. 

Anschließend soll unter Verwendung der Begrifflichkeiten des sozialen, kollektiven, kommu-

nikativen und kulturellen Gedächtnisses die Manifestation der Erinnerungskultur der Bücher-

verbrennung analysiert werden. Mithilfe der aufgestellten Indikatoren der Erinnerung und de-

ren Zuordnung in das jeweilige Gedächtniskonzept soll anschließend geprüft werden, ob sich 

in den 30 Universitätsstädten eine gegenwärtige Erinnerungskultur feststellen lässt und ma-

nifestieren konnte. 

Werner Treß hat die deutschlandweiten Bücherverbrennungen von 1933 nach Phasen, Akteu-

ren und Orten kategorisiert (vgl. Moses Mendelssohn Zentrum o.J.). In der vorliegenden Arbeit 

wird der Fokus auf insgesamt 30 Universitätsstädten wie Berlin, München, Köln, Hamburg, 

Frankfurt oder Göttingen liegen (siehe Anhang). Neben den ortsgebundenen Manifestationen 

sollen im letzten Abschnitt weitere Möglichkeiten der Festigung von Erinnerungskultur kurz 

aufgezeigt werden. 

Heinrich Heine ahnte wohl kaum, dass seine Zeilen „...dort wo man Bücher verbrennt, ver-

brennt man auch am Ende Menschen“ (Heine zitiert in Schöffling 1983: 6), die ursprünglich 

aus seiner fiktiven Tragödie ‚Almansor’ stammten und auf die Verbrennung des Korans hin-

deuteten, zur Prophezeiung eines Teils der deutschen Geschichte werden würden (vgl. Käst-

ner 1958: 168). Am 10. Mai 1933 wurden Bücher von über 200 Autoren verbrannt, Bücher, 

Die gegenwartige Manifestation der Erinnerung an die Biicherver-
brennung von 1933 in Universitatsstadten im sozialen, kollektiven,
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Nele Grundmann

Einleitung

Die vorliegende Arbeit behandelt die deutsche Erinnerung an den Nationalsozialismus, insbe—
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deren Inhalte der nationalsozialistischen Denkweise widersprachen. Kurz darauf erfolgte die 

Verbrennung und Vernichtung von Millionen Menschen unter Hitlers Führung des National-

sozialistischen Regimes. Zweifelsfrei ist das Verbrennen von Büchern nicht mit dem Holocaust 

gleichzustellen. Dennoch impliziert die Bücherverbrennung von 1933 einen symbolischen 

Wert. Das Auslöschen des kulturellen Gedankenguts war der Auftakt für die nachfolgenden 

nationalsozialistischen Taten (vgl. Hillerbrand 2010: 21). Inwiefern sich die Erinnerung an das 

Ereignis vom 10. Mai 1933 gegenwärtig manifestiert hat, soll in den folgenden Abschnitten 

verdeutlicht werden.  

 

1) Historischer Hintergrund 

1.1 Die Bücherverbrennung von 1933 in den Universitätsstädten 

Als abschließender Höhepunkt der vierwöchigen Aufklärungsaktion ‚wider den undeutschen 

Geist’ die von der deutschen Studentenschaft akribisch geplant und durchgeführt wurde, 

brannten am Abend des 10. Mai 1933 in vielen Universitätsstädten Scheiterhaufen aus Bü-

chern nieder, auf dem Berliner Opernplatz, dem Frankfurter Römerberg, dem Münchner Kö-

nigsplatz, dem Kölner Vorplatz der Alten Universität, dem damaligen Göttinger Adolf-Hitler-

Platz und weiteren Schauplätzen im Zentrum der 30 Städte. Verbrannt wurden Werke von 

Heinrich Mann, Sigmund Freud, Erich Maria Remarque, Kurt Tucholsky, Karl Marx, Erich Käst-

ner und vielen weiteren Autoren und Schriftstellern, die nach Meinung des nationalsozialisti-

schen Regimes als ‚undeutsch’ deklariert wurden (vgl. Pfeiffer 2010: 99). Die antisemitischen 

Motive der öffentlichen Säuberung wurden auf einem roten Plakat durch zwölf Thesen einige 

Wochen zuvor angekündigt. Der Ablauf des Verbrennungsaktes gestaltete sich in den unter-

schiedlichen Städten ähnlich. Vertreter der Studentenschaft oder sogar Professoren richteten 

sich, mit Reden über den Kampf gegen den undeutschen Geist, an die angesammelten Men-

schenmassen. Volksgesänge und Kapellen umrahmten den ritualisierten Akt (vgl. Friedrich 

1983: 35f.). Während die Bücher in die Flammen hineingeworfen wurden, ertönten neun Feu-

ersprüche. Betont wurde, wofür die nationalsozialistische Zielsetzung steht, und wogegen sie 

sich richtet: 

Gegen Klassenkampf, Materialismus, Dekadenz, moralischen Verfall, Gesinnungslumperei, politischen 
Verrat [...] [und] für: Volksgemeinschaft, idealistische Lebenshaltung, Zucht und Sitte in der Familie und 
Staat, Hingabe an Volk und Staat [...] und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist (Sauder 
2010: 33). 
 

Nach jedem der neun Feuersprüche folgte eine Auswahl an Namen von Schriftstellern, die 

deren Inhalte der nationalsozialistischen Denkweise widersprachen. Kurz darauf erfolgte die
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ner und vielen weiteren Autoren und Schriftstellern, die nach Meinung des nationalsozialisti—

schen Regimes als ,undeutsch’ deklariert wurden (vgl. Pfeiffer 2010: 99). Die antisemitischen
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Wochen zuvor angekiindigt. Der Ablauf des Verbrennungsaktes gestaltete sich in den unter—

schiedlichen Stadten ahnlich. Vertreter der Studentenschaft oder sogar Professoren richteten

sich, mit Reden iiber den Kampf gegen den undeutschen Geist, an die angesammelten Men—

schenmassen. Volksgesange und Kapellen umrahmten den ritualisierten Akt (vgl. Friedrich

1983: 35f.). W’cihrend die Bijcher in die Flammen hineingeworfen wurden, ertonten neun Feu—

erspriiche. Betont wurde, wofiir die nationalsozialistische Zielsetzung steht, und wogegen sie

sich richtet:

Gegen Klassenkampf, Materialismus, Dekadenz, moralischen Verfall, Gesinnungslumperei, politischen
Verrat [...] [und] fiir: Volksgemeinschaft, idealistische Lebenshaltung, Zucht und Sitte in der Familie und
Staat, Hingabe an Volk und Staat [...] und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist (Sauder
2010: 33).

Nach jedem der neun Feuerspriiche folgte eine Auswahl an Namen von Schriftstellern, die
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nach dem Erachten der Nationalsozialisten die gegensprechenden Motive repräsentierten. 

Weitere Autoren, deren Bücher verbrannt wurden, waren auf den so genannten ‚Schwarzen 

Listen’ archiviert.  

 

1.2 Die Schwarzen Listen 

Zur Säuberung des ‚undeutschen’ Gedankenguts wurden Schwarze Listen erstellt und an die 

Studenten der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) ausgeteilt. Diese wur-

den erstmals von dem Bibliothekar Wolfgang Hermann verfasst und als ‚Schöne Literatur’ be-

titelt (vgl. Sauder 1983: 122-126). Darauf waren zwölf Autoren mit einem Kreuz markiert, wel-

ches üblicherweise bei Todesanzeigen zu finden ist, die als hauptverantwortliche Widersacher 

galten und daher ausnahmslos aus den Bibliotheken entfernt wurden (vgl. Sauder 1983: 122-

126, Treß 2003: 98).  

Weitere Versionen von Schwarzen Listen mit Unterteilungen in Fachgebiete wie Politik, Staats-

wissenschaften, Geschichte, Literaturgeschichte, Kunst, Geographie und Biographie wurden 

erstellt und ausgehändigt (vgl. Sauder 1983: 131-140). Durch die mehrmalige Überarbeitung 

der Listen und teilweise willkürliche Auswahl sind nicht alle Werke bekannt, die tatsächlich 

verbrannt wurden. Für eine nahezu vollständige Liste verbrannter Werke und derer Autoren, 

dienen die zusammengetragenen Verzeichnisse von Margot Wiesner (1983) und Regine Wolf-

Hauschild (1983). Auf Grund der Verfolgungspolitik flüchteten rund 3000 gelistete Autoren 

aus Deutschland ins Exil.  

Neun Kriterien wurden erstmals von Wolfgang Hermann zur Anfertigung der Listen erstellt. 

Literatur jüdischer Verfasser, marxistische Denkweisen sowie „Asphaltliteratur“ (Sauder 1983: 

120-121), womit die „Literatur des intellektuellen Nihilismus“ (ebd.) gemeint war, sollten 

etappenweise entfernt werden (vgl. Treß 2003: 93-95). Neben der Säuberung galt die Be-

standsaufnahme derjenigen Literatur von Schriftstellern, die die nationalsozialistischen Denk-

weisen und Handlungen repräsentierten, als höchste Priorität (vgl. ebd.). Dokumentiert wur-

den die aus der Sicht der Nationalsozialisten positiven Werke auf ‚Weißen Listen’, als Pendant 

zu den undeutschen Werken, die auf den Schwarzen Listen aufgelistet waren (vgl. Sauder 

1983: 126).  

 

2) Erinnerungskultur aus sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive 

Forschungen rund um die Thematik der Erinnerung und des Gedächtnisses erwecken seit ei-

nigen Jahren stetig das Interesse der Sozial- und Geisteswissenschaften (vgl. Berek 2009: 9). 

nach dem Erachten der Nationalsozialisten die gegensprechenden Motive reprasentierten.

Weitere Autoren, deren Biicher verbrannt wurden, waren auf den so genannten ,Schwarzen

Listen’ archiviert.

1.2 Die Schwarzen Listen

Zur Séuberung des ,undeutschen’ Gedankenguts wurden Schwarze Listen erstellt und an die

Studenten der Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) ausgeteilt. Diese wur—

den erstmals von dem Bibliothekar Wolfgang Hermann verfasst und als ,Schone Literatur’ be—

titelt (vgl. Sauder 1983: 122—126). Darauf waren zwolf Autoren mit einem Kreuz markiert, wel—

ches iiblicherweise bei Todesanzeigen zu finden ist, die als hauptverantwortliche Widersacher

galten und daher ausnahmslos aus den Bibliotheken entfernt wurden (vgl. Sauder 1983: 122—

126, TreB 2003: 98).

Weitere Versionen von Schwarzen Listen mit Unterteilungen in Fachgebiete wie Politik, Staats—

wissenschaften, Geschichte, Literaturgeschichte, Kunst, Geographie und Biographie wurden

erstellt und ausgehandigt (vgl. Sauder 1983: 131—140). Durch die mehrmalige Uberarbeitung

der Listen und teilweise willkiirliche Auswahl sind nicht alle Werke bekannt, die tatsachlich

verbrannt wurden. Fiir eine nahezu vollstandige Liste verbrannter Werke und derer Autoren,

dienen die zusammengetragenen Verzeichnisse von Margot Wiesner (1983) und Regine Wolf—

Hauschild (1983). Auf Grund der Verfolgungspolitik fliichteten rund 3000 gelistete Autoren

aus Deutschland ins Exil.

Neun Kriterien wurden erstmals von Wolfgang Hermann zur Anfertigung der Listen erstellt.

Literaturjiidischer Verfasser, marxistische Denkweisen sowie ,,Asphaltliteratur” (Sauder 1983:

120—121), womit die ,,Literatur des intellektuellen Nihilismus” (ebd.) gemeint war, sollten

etappenweise entfernt werden (vgl. TreB 2003: 93—95). Neben der Séiuberung galt die Be—

standsaufnahme derjenigen Literatur von Schriftstellern, die die nationalsozialistischen Denk—

weisen und Handlungen reprasentierten, als hochste Prioritat (vgl. ebd.). Dokumentiert wur—

den die aus der Sicht der Nationalsozialisten positiven Werke auf,WeiBen Listen’, als Pendant

zu den undeutschen Werken, die auf den Schwarzen Listen aufgelistet waren (vgl. Sauder

1983: 126).

2) Erinnerungskultur aus sozial- und kulturwissenschaftlicher Perspektive

Forschungen rund um die Thematik der Erinnerung und des Gedachtnisses erwecken seit ei—

nigen Jahren stetig das Interesse der Sozial— und Geisteswissenschaften (vgl. Berek 2009: 9).
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In der modernen Soziologie gilt der Franzose Maurice Halbwachs, der 1945 im Konzentrati-

onslager Buchenwald gestorben ist, als bedeutsamer Einfluss auf die sozial- und kulturwissen-

schaftliche Gedächtnisforschung und wird daher oft herangezogen (vgl. Moller 2010: 2f.). Ein 

wichtiger Aspekt seiner Theorie zur Erinnerung liegt in der Ansicht, dass „das individuelle Ge-

dächtnis [...] immer in sozialen Gruppen verankert und damit kollektiv bestimmt“ ist (Berek 

2009: 15). Jeder Mensch macht individuelle Erfahrungen und Erlebnisse, welche im Gedächt-

nis gespeichert werden. Beim Abrufen dieser Informationen wird von Erinnerung gesprochen. 

Erinnerung ist demnach keine Eigenschaft eines Objektes oder Ereignisses, sondern vielmehr 

eine Zuschreibung von Wahrnehmungen, welche wiederum nur durch das Abrufen von bereits 

erlebten Erinnerungen entstehen kann. Aleida Assmann fasst diesen Prozess als „subjektive 

Erfahrungsverarbeitung“ auf (2006: 25). Ziel dieser Arbeit ist, die Geschehnisse vom 10. Mai 

1933 den vier verschiedenen Konzepten des Gedächtnisses zuzuordnen und die Qualität und 

Quantität der gegenwärtig manifestierten Erinnerung zu überprüfen. Zur Kontextualisierung 

stützt sich die Arbeit auf den komplexen Überbegriff der Erinnerungskultur. Nach Berek ist  

 
von der Erinnerungskultur [Hervorhebung im Original] die Rede [...], wenn es um die gesellschaftlichen 
Prozesse [Hervorhebung im Original] geht, in denen Vergangenheit reproduziert wird [Hervorhebung im 
Original], und von Gedächtnis [Hervorhebung im Original], wenn der gesamte Fundus der repräsentierten 
Vergangenheitsbilder, -texte und -bedeutungen [Hervorhebung im Original] im Fokus steht, der zum un-
tersuchten Zeitpunkt in der Gesellschaft präsentgehalten wird oder potenziell verfügbar ist (2009: 33). 
 

Erinnerungskultur ist demnach veränderbar und an eine Generation und deren Vergangenheit 

geknüpft. Die Art und Weise der Verarbeitung dieser Vergangenheit steht im Zentrum der Be-

trachtung. Ob und wenn ja, wie und wodurch die Bücherverbrennung im Jahr 1933 bis heute, 

fast 90 Jahre später, in Erinnerung geblieben ist, steht im Zentrum der Analyse. 

  

3) Manifestation der Erinnerung an die Bücherverbrennung im sozialen, 

kollektiven, kommunikativen und kulturellen Gedächtnis 

In Anlehnung an die Theorie von Maurice Halbwachs hat sich das Ehepaar Assmann umfassend 

mit der Definition von Erinnerungskultur beschäftigt. Während die Kulturwissenschaftlerin 

Aleida Assmann sich in ihrem 2006 erschienen Buch ‚Der lange Schatten der Vergangenheit’ 

der Erstehung des sozialen und kollektiven Gedächtnisses (vgl. Assmann 2006: 7f.) nachgeht, 

definiert Jan Assmann genauer das kollektive Gedächtnis, welches er in die zwei Modi kultu-

relles und kommunikatives Gedächtnis unterteilt (vgl. 1988, 1991). 

In der modernen Soziologie gilt der Franzose Maurice Halbwachs, der 1945 im Konzentrati—

onslager Buchenwald gestorben ist, als bedeutsamer Einfluss auf die sozial— und kulturwissen—

schaftliche Gedachtnisforschung und wird daher oft herangezogen (vgl. Moller 2010: 2f.). Ein

wichtiger Aspekt seiner Theorie zur Erinnerung liegt in der Ansicht, dass ,,das individuelle Ge—

déichtnis [...] immer in sozialen Gruppen verankert und damit kollektiv bestimmt” ist (Berek

2009: 15). Jeder Mensch macht individuelle Erfahrungen und Erlebnisse, welche im Gedacht—

nis gespeichert werden. Beim Abrufen dieser Informationen wird von Erinnerung gesprochen.

Erinnerung ist demnach keine Eigenschaft eines Objektes oder Ereignisses, sondern vielmehr

eine Zuschreibung von Wahrnehmungen, welche wiederum nur durch das Abrufen von bereits

erlebten Erinnerungen entstehen kann. Aleida Assmann fasst diesen Prozess als ,,subjektive

Erfahrungsverarbeitung” auf (2006: 25). Ziel dieser Arbeit ist, die Geschehnisse vom 10. Mai

1933 den vier verschiedenen Konzepten des Gedachtnisses zuzuordnen und die Qualitat und

Quantitat der gegenwartig manifestierten Erinnerung zu Uberpriifen. Zur Kontextualisierung

stijtzt sich die Arbeit auf den komplexen Uberbegriff der Erinnerungskultur. Nach Berek ist

von der Erinnerungskultur [Hervorhebung im Original] die Rede [...], wenn es um die gesellschaftlichen
Prozesse [Hervorhebung im Original] geht, in denen Vergangenheit reproduziert wird [Hervorhebung im
Original], und von Geda’chtnis [Hervorhebung im Original], wenn der gesamte Fundus der reprdsentierten
Vergangenheitsbi/der, -texte und -bedeutungen [Hervorhebung im Original] im Fokus steht, der zum un-
tersuchten Zeitpunkt in der Gesellschaft prasentgehalten wird oder potenziell verfiigbar ist (2009: 33).

Erinnerungskultur ist demnach veranderbar und an eine Generation und deren Vergangenheit

geknijpft. Die Art und Weise der Verarbeitung dieser Vergangenheit steht im Zentrum der Be—

trachtung. Ob und wenn ja, wie und wodurch die Biicherverbrennung im Jahr 1933 bis heute,

fast 90 Jahre spater, in Erinnerung geblieben ist, steht im Zentrum der Analyse.

3) Manifestation der Erinnerung an die Bijcherverbrennung im sozialen,

kollektiven, kommunikativen und kulturellen Gedachtnis

|n Anlehnung an die Theorie von Maurice Halbwachs hat sich das EhepaarAssmann umfassend

mit der Definition von Erinnerungskultur beschaftigt. Wia'hrend die Kulturwissenschaftlerin

Aleida Assmann sich in ihrem 2006 erschienen Buch ,Der Iange Schatten der Vergangenheit’

der Erstehung des sozialen und kollektiven Gedachtnisses (vgl. Assmann 2006: 7f.) nachgeht,

definiert Jan Assmann genauer das kollektive Gedéichtnis, welches er in die zwei Modi kultu—

relles und kommunikatives Gedachtnis unterteilt (vgl. 1988, 1991).
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Im ersten Schritt der folgenden Analyse sollen diese Gedächtniskonzepte detaillierter erläu-

tert werden. Anschließend erfolgt das Beurteilen der Manifestation in dem jeweiligen Ge-

dächtniskonzept durch die Zuweisung der gegenwärtigen Erinnerung an die Bücherverbren-

nung in den Universitätsstädten anhand bestimmter Indikatoren. 

 

3.1 Manifestation im sozialen Gedächtnis  

Das soziale Gedächtnis kann verallgemeinert als Familien- oder Generationsgedächtnis be-

trachtet werden. Jeder Mensch ist geprägt durch seine Generation und die darin verankerten 

Erfahrungswerte, in die er hineingeboren wird. Charakteristisch ist das soziale Gedächtnis 

durch seine zeitlich begrenzte Reichweite gekennzeichnet. Die Zeitspanne eines sozialen Ge-

dächtnisses umfasst maximal vier Generationen, wobei sich ein Generationswechsel nach ca. 

30 Jahren vollzieht. Das Medium beschränkt sich beim sozialen Gedächtnis ausschließlichen 

auf den biologischen Träger, den Menschen. Nach Ansicht von Aleida Assmann konstruiert 

sich das soziale Gedächtnis primär durch ein „kommunikatives Netzwerk [...] [,das] durch zwi-

schenmenschlichen Kontakt und sprachlichen Austausch aufgebaut und zusammengehalten 

wird“ (2006: 32). Durch diese auf der Sprache basierende Kommunikation, bei der automa-

tisch fremde Erinnerungen angeeignet und zum kognitiven Eigentum inkludiert werden, fes-

tigt sich das soziale Gedächtnis. Bevor das soziale Gedächtnis gebildet werden kann, müssen 

Ereignisse, die von Individuen beobachtet, miterlebt und verarbeitet werden, stattfinden. 

Ebenso können Bücher und Fotos, die sich in das Gedächtnis einbetten, eine Stütze für die 

Erinnerung bilden. Dennoch ist eine klare Abgrenzung dieser materiellen Stützen gegenüber 

den Trägern zu ziehen (vgl. Assmann 2006: 28). 

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung des sozialen Gedächtnisses auf 80 bis maximal 100 Jahre 

formt sich keine stabile, konstante Gestalt des Gedächtnisses, vielmehr ist von einem „Kurz-

zeitgedächtnis“ (Assmann 2006: 28) oder „Schatten“ (ebd.) einer Generation die Rede. Somit 

entfaltet sich eine Dynamik, bei der das exklusive Erinnerungsprofil verschwimmt, je mehr es 

in die zeitliche Peripherie abweicht. Für die „Verarbeitung traumatischer oder beschämender 

Erinnerungen“ (Assmann 2006: 27) spielt dieser dynamische Wandel eine zentrale Rolle. Die 

Überwindung eines historischen Traumas in Form von öffentlicher Erinnerungskultur über-

dauert eine Periode von fünfzehn bis dreißig Jahren. Als öffentliche Erinnerungskultur gelten 

nach Aleida Assmann das Errichten von Monumenten, Ausstellungen, Filme und weitere Re-

produktionen der Vergangenheit (vgl. 2006: 28).  

lm ersten Schritt der folgenden Analyse sollen diese Gedachtniskonzepte detaillierter erlau—

tert werden. AnschlieBend erfolgt das Beurteilen der Manifestation in dem jeweiligen Ge—

dachtniskonzept durch die Zuweisung der gegenwartigen Erinnerung an die Biicherverbren—

nung in den Universitatsstadten anhand bestimmter Indikatoren.

3.1 Manifestation im sozialen Gedéichtnis

Das soziale Gedachtnis kann verallgemeinert als Familien— oder Generationsgedachtnis be—

trachtet werden. Jeder Mensch ist gepragt durch seine Generation und die darin verankerten

Erfahrungswerte, in die er hineingeboren wird. Charakteristisch ist das soziale Gedachtnis

durch seine zeitlich begrenzte Reichweite gekennzeichnet. Die Zeitspanne eines sozialen Ge—

dachtnisses umfasst maximal vier Generationen, wobei sich ein Generationswechsel nach ca.

30 Jahren vollzieht. Das Medium beschrankt sich beim sozialen Gedachtnis ausschlieBlichen

auf den biologischen Trager, den Menschen. Nach Ansicht von Aleida Assmann konstruiert

sich das soziale Gedachtnis primar durch ein ,,kommunikatives Netzwerk [...] [,das] durch zwi—

schenmenschlichen Kontakt und sprachlichen Austausch aufgebaut und zusammengehalten

wird” (2006: 32). Durch diese auf der Sprache basierende Kommunikation, bei der automa—

tisch fremde Erinnerungen angeeignet und zum kognitiven Eigentum inkludiert werden, fes—

tigt sich das soziale Gedachtnis. Bevor das soziale Gedachtnis gebildet werden kann, miissen

Ereignisse, die von Individuen beobachtet, miterlebt und verarbeitet werden, stattfinden.

Ebenso konnen BUcher und Fotos, die sich in das Gedachtnis einbetten, eine Stiitze fiir die

Erinnerung bilden. Dennoch ist eine klare Abgrenzung dieser materiellen Stiitzen gegenijber

den Tragern zu ziehen (vgl. Assmann 2006: 28).

Aufgrund der zeitlichen Begrenzung des sozialen Gedachtnisses auf 80 bis maximal 100 Jahre

formt sich keine stabile, konstante Gestalt des Gedachtnisses, vielmehr ist von einem ,,Kurz—

zeitgedachtnis” (Assmann 2006: 28) oder ,,Schatten” (ebd.) einer Generation die Rede. Somit

entfaltet sich eine Dynamik, bei der das exklusive Erinnerungsprofil verschwimmt, je mehr es

in die zeitliche Peripherie abweicht. Fiir die ,,Verarbeitung traumatischer oder beschamender

Erinnerungen" (Assmann 2006: 27) spielt dieser dynamische Wandel eine zentrale Rolle. Die

Uberwindung eines historischen Traumas in Form von offentlicher Erinnerungskultur Uber—

dauert eine Periode von fiinfzehn bis dreiBig Jahren. Als offentliche Erinnerungskultur gelten

nach Aleida Assmann das Errichten von Monumenten, Ausstellungen, Filme und weitere Re—

produktionen der Vergangenheit (vgl. 2006: 28).
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Die Bücherverbrennung von 1933 hat in der deutschen Geschichte traumatische Spuren hin-

terlassen. Von dreißig Universitätsstädten haben nur 15 Städte die Gedächtnislähmung über-

wunden, in Form öffentlicher Erinnerungskultur. Göttingen wagte nach 36 Jahren als erste 

Stadt den Schritt der Vergangenheitsaufarbeitung im Jahr 1984, dicht gefolgt von Hamburg 

(1985) und Erlangen (1987). Die Hauptstadt Berlin setzte sich mit dem traumatischen Ereignis 

der Bücherverbrennung erst 1995, 62 Jahre später (vgl. Tabelle 1), auseinander und das, ob-

wohl von Berlin aus die Handlungen der Aktion ‚wider den undeutschen Geist’ delegiert wur-

den. Noch kann davon ausgegangen werden, dass das soziale Gedächtnis der Hauptstadt vom 

historischen Kontext geprägt ist. Allerdings ist anzumerken, dass bereits zwei Generationen 

seitdem vergangen sind, und somit Erinnerungen verschoben oder abgeschwächt sein kön-

nen. Auffällig ist außerdem die Stadt München. Das Spektakel auf dem Königsplatz 1933 zog 

über 50.000 Schaulustige an (vgl. Treß 2003: 182). Ein Mahnmal wurde erst 85 Jahre nach der 

Bücherverbrennung am Königsplatz errichtet (vgl. Ratzesberger 2018). Das kommunikative 

Netzwerk ist zu dem Zeitpunkt kaum noch an exklusive Erinnerungen gebunden. Maximal 15 

weitere Jahre wird in München das soziale Gedächtnis gestützt werden können. In den ande-

ren Städten Göttingen, Berlin, Köln oder Frankfurt konnte das soziale Gedächtnis durch frühes, 

öffentliches Anbringen von Gedenktafeln über einen längeren Zeitraum gestützt werden. Der 

kommunikative Austausch zwischen Beobachtern, Akteuren, Opfern oder Nachfahren konnte 

durch aktuelle Eröffnungsreden, Zeitungsartikel oder weitere Medien angeregt werden. In 

den 15 Städten, in denen gar nicht erst ein materielles Erinnerungszeichen realisiert wurde, 

kann rückschließend davon ausgegangen werden, dass das soziale Gedächtnis früher abebbt 

als in den 15 Städten, in denen eines vorhanden ist.  

 

3.2 Manifestation im kollektiven, kommunikativen und kulturellen Gedächtnis  

Der Begriff des kollektiven Gedächtnisses ist außer vom Gründervater der soziologischen- und 

kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung Maurice Halbwachs stark von dem deutschen 

Kulturwissenschaftler Jan Assmann geprägt. Seine Überlegungen beruhen auf einer termino-

logischen Unterscheidung in zwei Modi: Das kommunikative und kulturelle Gedächtnis, wel-

che ineinander übergehen (vgl. Assmann 1991: 21). Einen genauen Zeitpunkt des Übergangs 

sowie eine Abgrenzung vom kommunikativen in das kulturelle und anschließend in das kollek-

tive Gedächtnis ist daher schwer festzulegen. Voraussetzung der Erinnerung ist notwendiger-

weise der Austausch durch diverse Kommunikationsmittel mit anderen. Darunter werden die 

Die Biicherverbrennung von 1933 hat in der deutschen Geschichte traumatische Spuren hin—

terlassen. Von dreifiig Universitatsstadten haben nur 15 Stadte die Gedachtnislahmung Uber—

wunden, in Form ("iffentlicher Erinnerungskultur. Géttingen wagte nach 36 Jahren als erste

Stadt den Schritt der Vergangenheitsaufarbeitung im Jahr 1984, dicht gefolgt von Hamburg

(1985) und Erlangen (1987). Die Hauptstadt Berlin setzte sich mit dem traumatischen Ereignis

der Biicherverbrennung erst 1995, 62 Jahre spater (vgl. Tabelle 1), auseinander und das, ob—

wohl von Berlin aus die Handlungen der Aktion ,wider den undeutschen Geist’ delegiert wur—

den. Noch kann davon ausgegangen werden, dass das soziale Gedachtnis der Hauptstadt vom

historischen Kontext gepragt ist. Allerdings ist anzumerken, dass bereits zwei Generationen

seitdem vergangen sind, und somit Erinnerungen verschoben oder abgeschwacht sein kén—

nen. Auffallig ist auBerdem die Stadt MUnchen. Das Spektakel auf dem Kénigsplatz 1933 zog

iiber 50.000 Schaulustige an (vgl. TrelS 2003: 182). Ein Mahnmal wurde erst 85 Jahre nach der

Biicherverbrennung am Kénigsplatz errichtet (vgl. Ratzesberger 2018). Das kommunikative

Netzwerk ist zu dem Zeitpunkt kaum noch an exklusive Erinnerungen gebunden. Maximal 15

weitere Jahre wird in Miinchen das soziale Gedachtnis gestiitzt werden kénnen. In den ande—

ren Stadten Géttingen, Berlin, Kéln oder Frankfurt konnte das soziale Gedachtnis durch frijhes,

6ffentliches Anbringen von Gedenktafeln Uber einen langeren Zeitraum gestiitzt werden. Der

kommunikative Austausch zwischen Beobachtern, Akteuren, Opfern oder Nachfahren konnte

durch aktuelle Eréffnungsreden, Zeitungsartikel oder weitere Medien angeregt werden. In

den 15 Stadten, in denen gar nicht erst ein materielles Erinnerungszeichen realisiert wurde,

kann riickschliefiend davon ausgegangen werden, dass das soziale Gedachtnis frUher abebbt

als in den 15 Stadten, in denen eines vorhanden ist.

3.2 Manifestation im kollektiven, kommunikativen und kulturellen Gedéichtnis

Der Begriff des kollektiven Gedachtnisses ist auBer vom Griindervater der soziologischen— und

kulturwissenschaftlichen Gedachtnisforschung Maurice Halbwachs stark von dem deutschen

Kulturwissenschaftler Jan Assmann gepragt. Seine Uberlegungen beruhen auf einer termino—

logischen Unterscheidung in zwei Modi: Das kommunikative und kulturelle Gedachtnis, wel—

che ineinander iibergehen (vgl. Assmann 1991: 21). Einen genauen Zeitpunkt des Ubergangs

sowie eine Abgrenzung vom kommunikativen in das kulturelle und anschlieBend in das kollek—

tive Gedachtnis ist daher schwer festzulegen. Voraussetzung der Erinnerung ist notwendiger—

weise der Austausch durch diverse Kommunikationsmittel mit anderen. Darunter werden die
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auditive, sprachliche Kommunikation, aber auch die visuelle Kommunikation, ausgedrückt in 

Gesten, Zeichen, Schriften, Bildern und weiteren Medien, gefasst (vgl. Moller 2010: 2). Damit 

den folgenden zwei Begriffsprägungen nichts vorweggenommen wird, erfolgen zunächst die 

Erläuterungen zu den Manifestationen im kommunikativen und kulturellen Gedächtnis, um 

abschließend auf das kollektive Gedächtnis einzugehen.  

 

3.2.1 Manifestation im kommunikativen Gedächtnis 

Das kommunikative Gedächtnis speist sich aus Alltagsnähe und der damit einhergehenden 

Alltagskommunikation. Konstruiert wird dies ausschließlich durch den sprachlichen Austausch 

mit anderen. Diese sozialen Interaktionen können informell und unspezifisch sein, aber auch 

in Form von gesellschaftlichen Veranstaltungen auftreten. Kurzlebige, lebendige Erinnerun-

gen, Erfahrungen und Hörensagen sind kennzeichnend für das kommunikative Gedächtnis 

(vgl. Assmann 1988: 9f.).  

(Gedenk-)Veranstaltungen, bei denen die Vergangenheit vergegenwärtigt werden soll, damit 

sie nicht in Vergessenheit gerät, begünstigen die Festigung der Erinnerung im kommunikati-

ven Gedächtnis ebenfalls. Zur Erinnerung an die Bücherverbrennung wurden in den letzten 

Jahren zahlreiche Gedenkveranstaltungen organisiert (vgl. Wissenschaftliche Dienste des 

Deutschen Bundestages 2008: 7-8). Bis auf die vier Städte Breslau, Gießen, Hann. Münden1 

und Königsberg fand in den anderen 26 Universitätsstädten eine Gedenkveranstaltung zum 

75. Jahrestag der Bücherverbrennung statt (vgl. Buchner 2008). Finden diese Veranstaltungen 

in ähnlicher Ausführung an demselben symbolischen kulturellen Ort und wiederkehrend statt, 

fließt die Erinnerung vom kurzlebigen kommunikativen Gedächtnis in das kollektive Gedächt-

nis ein.  

Im Gegensatz zu den meisten Städten, in denen die Stadtverwaltung oder andere öffentliche 

Behörden für das Errichten von Monumenten und Gedenktafeln zuständig waren, sind in 

Darmstadt und Bonn andere Initiatoren dafür verantwortlich gewesen. Die intensive Ausei-

nandersetzung und aktive Kommunikation über die Bücherverbrennung innerhalb eines Ge-

schichtsleistungskurses der Victoriaschule in Darmstadt regte zur Erstellung der Gedenktafel 

auf dem Mercksplatz an (vgl. Figaj o.J.). Die externalisierte, materielle Repräsentation und die 

im kommunikativen Gedächtnis eingesunkene Erinnerung der Stadt bietet anschließend Raum 

 
1 Hann. Münden ist keine Universitätsstadt. Die Bücherverbrennung wurde von der damaligen Mündener Stu-
dentenschaft der Forsthochschule durchgeführt (vgl. Harting 2008: 451). 
 

auditive, sprachliche Kommunikation, aber auch die visuelle Kommunikation, ausgedrt‘ickt in

Gesten, Zeichen, Schriften, Bildern und weiteren Medien, gefasst (vgl. Moller 2010: 2). Damit

den folgenden zwei Begriffspréigungen nichts vorweggenommen wird, erfolgen zunéichst die

Erléiuterungen zu den Manifestationen im kommunikativen und kulturellen Gedéchtnis, um

abschlieBend auf das kollektive Gedéchtnis einzugehen.

3.2.1 Manifestation im kommunikativen Gedéichtnis

Das kommunikative Gedia'chtnis speist sich aus Alltagsn’cihe und der damit einhergehenden

Alltagskommunikation. Konstruiert wird dies ausschlieBlich durch den sprachlichen Austausch

mit anderen. Diese sozialen Interaktionen kénnen informell und unspezifisch sein, aber auch

in Form von gesellschaftlichen Veranstaltungen auftreten. Kurzlebige, Iebendige Erinnerun—

gen, Erfahrungen und Hérensagen sind kennzeichnend fiir das kommunikative Gedéchtnis

(vgl. Assmann 1988: 9f.).

(Gedenk—)Veranstaltungen, bei denen die Vergangenheit vergegenwértigt werden soll, damit

sie nicht in Vergessenheit gerét, begUnstigen die Festigung der Erinnerung im kommunikati—

ven Gedéchtnis ebenfalls. Zur Erinnerung an die Bijcherverbrennung wurden in den letzten

Jahren zahlreiche Gedenkveranstaltungen organisiert (vgl. Wissenschaftliche Dienste des

Deutschen Bundestages 2008: 7—8). Bis auf die vier St’cidte Breslau, GieBen, Hann. Miinden1

und Kénigsberg fand in den anderen 26 Universitétsstédten eine Gedenkveranstaltung zum

75. Jahrestag der BUcherverbrennung statt (vgl. Buchner 2008). Finden diese Veranstaltungen

in éhnlicher Aushrung an demselben symbolischen kulturellen Ort und wiederkehrend statt,

flieBt die Erinnerung vom kurzlebigen kommunikativen Gedéichtnis in das kollektive Gedficht—

nis ein.

lm Gegensatz zu den meisten Stéidten, in denen die Stadtverwaltung oder andere 6ffentliche

Behérden fUr das Errichten von Monumenten und Gedenktafeln zust‘cindig waren, sind in

Darmstadt und Bonn andere Initiatoren dar verantwortlich gewesen. Die intensive Ausei—

nandersetzung und aktive Kommunikation Uber die BUcherverbrennung innerhalb eines Ge—

schichtsleistungskurses der Victoriaschule in Darmstadt regte zur Erstellung der Gedenktafel

aufdem Mercksplatz an (vgl. Figaj 0.1.). Die externalisierte, materielle Representation und die

im kommunikativen Gedéichtnis eingesunkene Erinnerung der Stadt bietet anschlieBend Raum

1 Hann. Miinden ist keine Universitétsstadt. Die Bflcherverbrennung wurde von der damaligen MUndener Stu-
dentenschaft der Forsthochschule durchgefl'ihrt (Vgl. Harting 2008: 451).
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zur Stabilisierung im kollektiven Gedächtnis. Auch in Bonn war der kommunikative Austausch 

ausschlaggebend für die Entstehung und vor allem der Finanzierung des Mahnmals auf dem 

Marktplatz. Wolfgang Deuling, ein Bonner Bürger und Zeitzeuge des NS-Regimes, gilt als Initi-

ator der Spendenaktionen, die für die Umsetzung des Mahnmals von Nöten waren. Durch sei-

nen Einsatz und Überlieferungen wurden die Bonner Bürger dazu angeregt, sich mit der The-

matik umfangreich zu beschäftigen und die Wichtigkeit des Mahnens an solch kulturelle Bar-

barei monetär, aber auch emotional zu unterstützen (vgl. Inhoffen 2012; Kaes 2013). Ebenso 

wie in Darmstadt entstand aus dem kommunikativen Gedächtnis, welches sich am aktiven dy-

namischen Gebrauch des Sprachrohrs als Medium bedient, das Fundament für die Anfertigung 

einer Gedenkstätte sowie das Einsinken in das kulturelle und anschließend in das kollektive 

Gedächtnis.  

 

3.2.2 Manifestation im kulturellen Gedächtnis 

Das kulturelle Gedächtnis bildet einen Teil des kollektiven Gedächtnisses. Charakteristisch 

zeichnet sich das kulturelle Gedächtnis durch materielle Datenträger wie Monumente, Texte 

und Bilder aus. Aber auch Riten oder weitere traditionelle symbolische Objektivationen kön-

nen mit dem Begriff verbunden werden (vgl. Assmann 2006: 35). Das kulturelle Gedächtnis ist 

transgenerationell, also nicht personengebunden. Aleida Assmann spricht auch von „[einer 

entkörperten] Erfahrung, die von anderen wahrgenommen und angeeignet werden kann, die 

diese Erfahrung nicht selbst gemacht haben“ (Assmann 2006: 34). Daraus folgt, dass das kul-

turelle Gedächtnis zeitlich entfristet ist und bis in Ewigkeit existieren kann. Zusätzlich bedarf 

es eines Experten, der sich das spezielle Wissen der Datenträger angeeignet hat. Das kulturelle 

Gedächtnis nährt sich nicht aus dem Zufall, sondern aus expliziter Inszenierung und Struktu-

riertheit. In 15 von 30 Universitätsstädten sind solche materiellen Sinnkonstruktionen, die an 

die Bücherverbrennung gedenken, wiederzufinden (vgl. Tabelle 1). Gedenktafeln sind häufiger 

in diesem Zusammenhang zu finden. In den vier größten Städte Deutschlands, Berlin, Ham-

burg, Köln und München und der etwas kleineren Stadt Bonn ist das kulturelle Gedächtnis 

geprägt durch unterschiedlich gestaltete Mahnmale. Während diese in Hamburg, Köln und 

München schlichter und starr gestaltet sind, fordern die anderen zwei Mahnmäler zur Inter-

aktion auf. In der Hauptstadt Berlin wurde ein unterirdischer, beleuchteter Raum, der durch 

eine Glasscheibe sichtbar wird, in den Boden eingelassen. Zu sehen sind leere Bücherregale, 

die an den Verlust der verbrannten Bücher erinnern und vor kultureller Barbarei mahnen (vgl. 

zur Stabilisierung im kollektiven Gedachtnis. Auch in Bonn war der kommunikative Austausch

ausschlaggebend fiJIr die Entstehung und vor allem der Finanzierung des Mahnmals auf dem

Marktplatz. Wolfgang Deuling, ein Bonner Biirger und Zeitzeuge des NS—Regimes, gilt als Initi—

ator der Spendenaktionen, die fiir die Umsetzung des Mahnmals von Noten waren. Durch sei—

nen Einsatz und Uberlieferungen wurden die Bonner Bl'irger dazu angeregt, sich mit der The—

matik umfangreich zu beschaftigen und die Wichtigkeit des Mahnens an solch kulturelle Bar—

barei monetar, aber auch emotional zu unterstiitzen (vgl. Inhoffen 2012; Kaes 2013). Ebenso

wie in Darmstadt entstand aus dem kommunikativen Gedachtnis, welches sich am aktiven dy—

namischen Gebrauch des Sprachrohrs als Medium bedient, das Fundament fiir die Anfertigung

einer Gedenkstatte sowie das Einsinken in das kulturelle und anschlieBend in das kollektive

Gedachtnis.

3.2.2 Manifestation im kulturellen Geddchtnis

Das kulturelle Gedachtnis bildet einen Teil des kollektiven Gedachtnisses. Charakteristisch

zeichnet sich das kulturelle Geda'chtnis durch materielle Datentrager wie Monumente, Texte

und Bilder aus. Aber auch Riten oder weitere traditionelle symbolische Objektivationen kon—

nen mit dem Begriff verbunden werden (vgl. Assmann 2006: 35). Das kulturelle Gedachtnis ist

transgenerationell, also nicht personengebunden. Aleida Assmann spricht auch von ,,[einer

entkorperten] Erfahrung, die von anderen wahrgenommen und angeeignet werden kann, die

diese Erfahrung nicht selbst gemacht haben” (Assmann 2006: 34). Daraus folgt, dass das kul—

turelle Gedachtnis zeitlich entfristet ist und bis in Ewigkeit existieren kann. Zusatzlich bedarf

es eines Experten, der sich das spezielle Wissen der Datentrager angeeignet hat. Das kulturelle

Gedachtnis nahrt sich nicht aus dem Zufall, sondern aus expliziter Inszenierung und Struktu—

riertheit. In 15 von 30 Universitatsstadten sind solche materiellen Sinnkonstruktionen, die an

die Biicherverbrennung gedenken, wiederzufinden (vgl. Tabelle 1). Gedenktafeln sind haufiger

in diesem Zusammenhang zu finden. In den vier groBten Stadte Deutschlands, Berlin, Ham—

burg, Koln und Miinchen und der etwas kleineren Stadt Bonn ist das kulturelle Gedachtnis

gepragt durch unterschiedlich gestaltete Mahnmale. wahrend diese in Hamburg, Koln und

Miinchen schlichter und starr gestaltet sind, fordern die anderen zwei Mahnmaler zur Inter—

aktion auf. In der Hauptstadt Berlin wurde ein unterirdischer, beleuchteter Raum, der durch

eine Glasscheibe sichtbar wird, in den Boden eingelassen. Zu sehen sind leere Biicherregale,

die an den Verlust der verbrannten Bijcher erinnern und vor kultureller Barbarei mahnen (vgl.
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Opitz/Sohns 2008). Ebenso regt das Mahnmal in Bonn zur Interaktion und Auseinandersetzung 

mit der Bücherverbrennung an: „In das Pflaster eingelassene Bronzebücher, deren Buchrü-

cken Titel und Autoren der von den Nationalsozialisten verbrannten Bücher nennen“ (Balze-

reit 2013) sowie eine große, in den Boden eingelassene Truhe, in der eine Sammlung von Bü-

chern der damals verbrannten Werke aufzufinden ist, welche zum jährlichen Gedenktag vor-

gelesen und anschließend verschenkt werden, trägt einen Beitrag zur Manifestation der Erin-

nerung bei (vgl. ebd.).  

Alle Universitätsstädte, in denen materielle Erinnerungsobjektivationen vorhanden sind, wei-

sen eine gleiche Signifikanz auf. Hinsichtlich des historischen Ortes sind keine Geschichtsver-

fälschungen nachzuweisen. Die Objektivationen wurden akkurat an jenen Orten montiert, an 

denen vor 86 Jahren die Scheiterhaufen niederbrannten (vgl. Tabelle 1). Die symbolische Be-

deutung einer kulturellen Stütze im Zusammenhang mit dem historischen Ort bewahrt die 

Authentizität der Erinnerung. 

 

3.2.3  Manifestation im kollektiven Gedächtnis 

Wie bereits deutlich wurde, manifestiert sich das kollektive Gedächtnis, wenn sich das kultu-

relle über einen länger anhaltenden Zeitraum mit dem kommunikativen Gedächtnis auseinan-

dersetzt und eine konstruierte, gesellschaftliche Identität stiftet. Neben den bereits genann-

ten Manifestationen im kollektiven Gedächtnis soll auf zwei weitere Aspekte eingegangen 

werden, die nicht spezifisch an eine Stadt gebunden sind, sondern vielmehr eine öffentlich-

keitswirksame Rolle einnehmen. Zum einem auf den 10. Mai als symbolischer ‚Ort’ und Kom-

memoration sowie das bereits genannte Zitat von Heinrich Heine. Aleida Assmann definiert 

Kommemoration als „eine mithilfe von Jahrestagen periodisch stabilisierte Erinnerung, die auf 

beliebig viele Träger übertragen und auf eine beliebig lange Zeit ausgedehnt werden kann“ 

(2006: 232) und ordnen dem Begriff des Jahrestages drei Funktionen zu, die die Dimensionen 

des kollektiven Gedächtnisses treffend widerspiegeln. Der Widerholungscharakter eines Jah-

restages fördert die Interaktion sowie Partizipation in Sinne von daraus inszenierten Gedenk-

veranstaltungen (vgl. Assmann 2006: 233). Außerdem bieten Jahrestage einen Anstoß zur Re-

flexion und Verarbeitung von Ereignissen. Als letzte Funktion ist die „Wir-Inszenierung“ (ebd.), 

die kollektive Identität, zu nennen. Der 10. Mai, der seit 1947 auch als ‚Tag des freien Buches’ 

betitelt wird, fungiert als nationaler Gedenktag an die Bücherverbrennung (vgl. Reinhardt 

o.J.). Erinnert wird an die verfemten Autoren und deren vergessene Werke, gemahnt wird vor 

Opitz/Sohns 2008). Ebenso regt das Mahnmal in Bonn zur Interaktion und Auseinandersetzung

mit der Biicherverbrennung an: ,,In das Pflaster eingelassene Bronzebiicher, deren Buchrii—

cken Titel und Autoren der von den Nationalsozialisten verbrannten Bijcher nennen” (Balze—

reit 2013) sowie eine grofie, in den Boden eingelassene Truhe, in der eine Sammlung von Bti—

chern der damals verbrannten Werke aufzufinden ist, welche zum jahrlichen Gedenktag vor—

gelesen und anschlieBend verschenkt werden, tragt einen Beitrag zur Manifestation der Erin—

nerung bei (vgl. ebd.).

Alle Universitatsstadte, in denen materielle Erinnerungsobjektivationen vorhanden sind, wei—

sen eine gleiche Signifikanz auf. Hinsichtlich des historischen Ortes sind keine Geschichtsver—

falschungen nachzuweisen. Die Objektivationen wurden akkurat an jenen Orten montiert, an

denen vor 86 Jahren die Scheiterhaufen niederbrannten (vgl. Tabelle 1). Die symbolische Be—

deutung einer kulturellen Stiitze im Zusammenhang mit dem historischen Ort bewahrt die

Authentizitat der Erinnerung.

3.2.3 Manifestation im kollektiven Geddchtnis

Wie bereits deutlich wurde, manifestiert sich das kollektive Gedachtnis, wenn sich das kultu—

relle iiber einen langer anhaltenden Zeitraum mit dem kommunikativen Gedachtnis auseinan—

dersetzt und eine konstruierte, gesellschaftliche Identitat stiftet. Neben den bereits genann—

ten Manifestationen im kollektiven Gedachtnis soll auf zwei weitere Aspekte eingegangen

werden, die nicht spezifisch an eine Stadt gebunden sind, sondern vielmehr eine offentlich—

keitswirksame Rolle einnehmen. Zum einem auf den 10. Mai als symbolischer ,Ort’ und Kom—

memoration sowie das bereits genannte Zitat von Heinrich Heine. Aleida Assmann definiert

Kommemoration als ,,eine mithilfe von Jahrestagen periodisch stabilisierte Erinnerung, die auf

beliebig viele Trager Libertragen und auf eine beliebig Iange Zeit ausgedehnt werden kann”

(2006: 232) und ordnen dem Begriff des Jahrestages drei Funktionen zu, die die Dimensionen

des kollektiven Gedachtnisses treffend widerspiegeln. Der Widerholungscharakter eines Jah—

restages fordert die Interaktion sowie Partizipation in Sinne von daraus inszenierten Gedenk—

veranstaltungen (vgl. Assmann 2006: 233). AuBerdem bieten Jahrestage einen AnstoB zur Re—

flexion und Verarbeitung von Ereignissen. Als letzte Funktion ist die ,,Wir—lnszenierung” (ebd.),

die kollektive Identitat, zu nennen. Der 10. Mai, der seit 1947 auch als ,Tag des freien Buches’

betitelt wird, fungiert als nationaler Gedenktag an die Bijcherverbrennung (vgl. Reinhardt

o.J.). Erinnert wird an die verfemten Autoren und deren vergessene Werke, gemahnt wird vor
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gegenwärtiger Wiederholung solch kulturloser Unterdrückung von Meinungsfreiheit. Die pe-

riodisch arrangierten Gedenkveranstaltungen am 10. Mai, die deutschlandweit stattfinden, 

schaffen eine Identität einer Gruppe, die mit der Erinnerung verbunden ist (vgl. Assmann 

2006: 229).  

Heinrich Heine schrieb die berühmten und vielzitierten Zeilen mehr als 100 Jahre, bevor es in 

vielen deutschen Städten zu der Errichtung und Verbrennung der Scheiterhaufen kam. Zwar 

sind die Worte nicht historisch akkurat angewandt, da diese ursprünglich auf die Verbrennung 

des Korans verweisen, dennoch erscheint die Anwendung im Zusammenhang der Bücherver-

brennung rückblickend mehr als passend (vgl. Kästner 1958: 168). Zum Zeitpunkt der symbo-

lischen Büchervernichtung waren die Massenmorde, die wenige Jahre später folgten, unvor-

stellbar. Auf den Gedenktafeln in Braunschweig, Berlin, Göttingen, Frankfurt, Halle an der 

Saale und Hannover ist neben dem Datum der Verbrennung das berühmte Zitat Heinrich Hei-

nes vorzufinden. Die Wiederkehr dieses Verses in den verschiedenen Verbrennungsorten un-

terstreicht die strenge, nicht-zufällige Strukturierung, den symbolischen Wert des Zitats und 

die kollektive Identität. Das Zitat kann als rekonstruierbarer Fixpunkt des Gedächtnisses die-

nen und, unabhängig vom Ort, eine Verknüpfung zur Vergangenheit herstellen. Selbst wenn 

jemand zuvor noch nie in Braunschweig gewesen ist, sich jedoch mit einer ähnlich gestalteten 

Gedenktafel anderorts beschäftigt hat, kann einen Rückschluss zum vergangenen Ereignis her-

stellen. Diese Verankerung verdeutlicht nochmals, wie stark sich das kollektive Gedächtnis 

durch das Zusammenwirken der beiden Modi in einer Gesellschaft manifestieren kann. 

 

4) Fazit und Ausblick 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die gegenwärtige Erinnerung an die Bücherverbren-

nung von 1933 sich in den Universitätsstädten verschiedenartig manifestiert hat. In Anlehnung 

an die theoretische Grundlage der Assmanns lässt sich feststellen, dass in den vier Städten 

Breslau, Gießen, Hann. Münden und Königsberg die Erinnerung kaum oder nur noch sehr ver-

schwommen und fahl existieren kann, da weder materielle noch immaterielle Stützen und 

Träger vorhanden sind, die die Erinnerung aufrecht erhalten können. Ausgehend von der An-

nahme, dass das Generationsgedächtnis maximal vier Perioden überdauert, wird spätestens 

2033 die Erinnerung aufgelöst sein. Die 26 anderen Universitätsstädte haben stärkere Veran-

kerungen vorzuweisen. Wie in Tabelle 1 dargestellt, wird in den weiteren Städten das kom-

munikative Gedächtnis mittels Gedenkveranstaltungen gestiftet. Aufgrund dieser 

gegenwartiger Wiederholung solch kulturloser Unterdriickung von Meinungsfreiheit. Die pe—

riodisch arrangierten Gedenkveranstaltungen am 10. Mai, die deutschlandweit stattfinden,

schaffen eine Identitat einer Gruppe, die mit der Erinnerung verbunden ist (vgl. Assmann

2006: 229).

Heinrich Heine schrieb die beriihmten und vielzitierten Zeilen mehr als 100 Jahre, bevor es in

vielen deutschen Stadten zu der Errichtung und Verbrennung der Scheiterhaufen kam. Zwar

sind die Worte nicht historisch akkurat angewandt, da diese ursprijnglich auf die Verbrennung

des Korans verweisen, dennoch erscheint die Anwendung im Zusammenhang der Biicherver—

brennung riickblickend mehr als passend (vgl. Kastner 1958: 168). Zum Zeitpunkt der symbo—

lischen Biichervernichtung waren die Massenmorde, die wenige Jahre spater folgten, unvor—

stellbar. Auf den Gedenktafeln in Braunschweig, Berlin, Géttingen, Frankfurt, Halle an der

Saale und Hannover ist neben dem Datum der Verbrennung das beriihmte Zitat Heinrich Hei—

nes vorzufinden. Die Wiederkehr dieses Verses in den verschiedenen Verbrennungsorten un—

terstreicht die strenge, nicht—zufallige Strukturierung, den symbolischen Wert des Zitats und

die kollektive Identitat. Das Zitat kann als rekonstruierbarer Fixpunkt des Gedachtnisses die—

nen und, unabhangig vom Ort, eine Verkniipfung zur Vergangenheit herstellen. Selbst wenn

jemand zuvor noch nie in Braunschweig gewesen ist, sich jedoch mit einer ahnlich gestalteten

Gedenktafel anderorts beschaftigt hat, kann einen RUckschluss zum vergangenen Ereignis her—

stellen. Diese Verankerung verdeutlicht nochmals, wie stark sich das kollektive Gedachtnis

durch das Zusammenwirken der beiden Modi in einer Gesellschaft manifestieren kann.

4) Fazit und Ausblick

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die gegenwartige Erinnerung an die Biicherverbren—

nung von 1933 sich in den Universitatsstadten verschiedenartig manifestiert hat. |n Anlehnung

an die theoretische Grundlage der Assmanns lasst sich feststellen, dass in den vier Stadten

Breslau, GieBen, Hann. Miinden und K6nigsberg die Erinnerung kaum oder nur noch sehr ver—

schwommen und fahl existieren kann, da weder materielle noch immaterielle Stiitzen und

Trager vorhanden sind, die die Erinnerung aufrecht erhalten kénnen. Ausgehend von der An—

nahme, dass das Generationsgedachtnis maximal vier Perioden Uberdauert, wird spatestens

2033 die Erinnerung aufgelést sein. Die 26 anderen Universitatsstadte haben starkere Veran—

kerungen vorzuweisen. Wie in Tabelle 1 dargestellt, wird in den weiteren Stadten das kom—

munikative Gedachtnis mittels Gedenkveranstaltungen gestiftet. Aufgrund dieser
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personengebundenen Stütze kann bei elf Städten ebenfalls davon ausgegangen werden, dass 

sich die Erinnerung in den nächsten Jahren abschwächt, da keine weiteren artifiziellen Fix-

punkte vorhanden sind.  

 

 

Positiv anzumerken ist, dass bei der Hälfte der genannten Städte gegenwärtige und gefestigte 

Erinnerungskultur vorzufinden ist. Bei 15 von 30 Städten ist davon auszugehen, dass die Erin-

nerung durch das Zusammenwirken des kommunikativen und kulturellen Gedächtnisses in das 

kollektive Gedächtnis einsinkt. Aufgrund des Zeithorizonts als Indikator des kommunikativen 

Gedächtnisses und somit gleichzeitig auch des kollektiven Gedächtnisses zeigen sich Unter-

schiede in der Präsenz der Manifestationen. In der zweitgrößten Stadt München hätte erwar-

tet werden können, dass bereits früh nach Überwindung der Gedächtnislähmung sich für den 

Erhalt der Erinnerung eingesetzt wird. Das Mahnmal am Münchner Königsplatz wurde erst 

nach 85 Jahren, bereits an der Grenze des Zeithorizonts, errichtet. Die Stadt setzte anschlie-

ßend ihren Fokus auf eine jährliche Gedenklesung, um das immaterielle, fast Vergessene an 

einen materiellen Träger zu binden. Ob nach solch langer vergangener Zeit noch eine starke 

kollektive Identität entwickelbar ist, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt, ein Jahr nach Errichtung, 

nicht beurteilen.  

Besonders hervorstechend ist die Stadt Bonn. Trotz des entsprechend spät errichteten Mahn-

mals im Jahr 2013 bietet die durchdachte Umsetzung und partizipierende, kommunikative 

Prägung ein gutes Fundament für eine Identitätsstiftung in Bonn. Der Aspekt, dass der Initiator 

personengebundenen Stiitze kann bei elf Stéidten ebenfalls davon ausgegangen werden, dass

sich die Erinnerung in den nachsten Jahren abschwia'cht, da keine weiteren artifiziellen Fix—

punkte vorhanden sind.

Tabelle 1: eigene Darstellung der Recherche — Zusammenfassung der Stiitzen und Trfiger der Erinnerung

Objektivation als Stiitze, Veranstaltung + Einrichtung als Nur Veranstaltung Keine Stfitze oder
Triiger als Triiger Triiger

(vgl. Bficherlesungde)

Berlin Mahnmal 1995 Bremen Breslau
Bonn Mahnmal 201 3 Greifswald GieBen
Braunschweig Gedenktafel 201 0 Kassel Hann. Miinden
Darmstadt Gedenktafel 2003 Kiel Kénigsberg
Dresden Gedenktafel 1988 Mainz
Erlangen Gedenktafel 1987 Mannheim
Frankfurt Gedenktafel 2001 Marburg
Gottingen Gedenktafel 1984 Neustrelitz
Halle Gedenktafel 2008 Niirnberg
Hamburg Mahnmal 1985 Rostock
Hannover Gedenktafel 201 3 Wfirzburg
Heidelberg Gedenktafel 201 1
K61n Mahnmal 2001
Miinchen Mahnmal 2018
Miinster Gedenktafel 2009
15 Stidte 1 1 Stidte 4 Stidte

Quelle: eigene Darstellung

Positiv anzumerken ist, dass bei der Héilf‘te der genannten Stéidte gegenwértige und gefestigte

Erinnerungskultur vorzufinden ist. Bei 15 von 30 Stéidten ist davon auszugehen, dass die Erin—

nerung durch das Zusammenwirken des kommunikativen und kulturellen Ged’cichtnisses in das

kollektive Gedéichtnis einsinkt. Aufgrund des Zeithorizonts als Indikator des kommunikativen

Gedéichtnisses und somit gleichzeitig auch des kollektiven Gedéichtnisses zeigen sich Unter—

schiede in der Préisenz der Manifestationen. In der zweitgréBten Stadt MUnchen héitte erwar—

tet werden kijnnen, dass bereits friih nach Uberwindung der Ged‘cichtnisléihmung sich fiir den

Erhalt der Erinnerung eingesetzt wird. Das Mahnmal am Miinchner Kénigsplatz wurde erst

nach 85 Jahren, bereits an der Grenze des Zeithorizonts, errichtet. Die Stadt setzte anschlie—

Bend ihren Fokus auf eine j’cihrliche Gedenklesung, um das immaterielle, fast Vergessene an

einen materiellen Tréiger zu binden. Ob nach solch langer vergangener Zeit noch eine starke

kollektive Identitéit entwickelbar ist, Iéisst sich zum jetzigen Zeitpunkt, ein Jahr nach Errichtung,

nicht beurteilen.

Besonders hervorstechend ist die Stadt Bonn. Trotz des entsprechend spat errichteten Mahn—

mals im Jahr 2013 bietet die durchdachte Umsetzung und partizipierende, kommunikative

Prégung ein gutes Fundament fiir eine Identitétsstiftung in Bonn. Der Aspekt, dass der Initiator
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ein Zeitzeuge war und durch seine Mundpropaganda die Finanzierung durch Spenden gesi-

chert werden konnte, stützt das soziale und kommunikative Gedächtnis ebenso wie die jähr-

lichen Lesungen und anschließenden Bücherverschenkungen der Werke, die sich in der im 

Mahnmal integrierten Büchertruhe befinden. 

In den Städten, in denen eine Gedenktafel oder ein Mahnmal vorzufinden ist, besteht die 

Möglichkeit auf ein endloses Bestehen im kulturellen Gedächtnis. Je nachdem, wie beständig 

der kommunikative Austausch bleibt, kann das kollektive Gedächtnis in jenen Städten ebenso 

über einen langen Zeithorizont gepflegt werden.  

Abzuwarten ist, ob die Erinnerung an die Bücherverbrennung nach dem 100. Gedenktag le-

bendig gehalten werden kann oder ob die Stützen und Träger der Gedächtniskonzepte für eine 

potentiell absolute Manifestierung im Kollektiv nicht ausreichend sind. Die Hälfte der Städte 

hat, unter der Bedingung, dass die entkörperten Inhalte des kulturelles Gedächtnisses mit le-

bendigem Wissen stetig gekoppelt werden, eine gute Voraussetzung zum Bestehen im Gegen-

satz zu denjenigen Städten, die sich nur auf das kommunikative, zeitlich befristete Gedächtnis 

oder gar keinen Erinnerungsträger stützen.  
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Stadt Datum Ort der Bücherverbrennung 
Berlin 10. Mai 1993 Auf dem Opernplatz 

Bonn 10. Mai 1993 Auf dem Marktplatz 

Braunschweig 10. Mai 1993 Auf dem Schlossplatz  

Bremen 10. Mai 1993 Auf dem Spielplatz an der Nordstraße  

Breslau 10. Mai 1993 Auf dem Schlossplatz 

Darmstadt 21. Mai 1993 Auf dem Mercksplatz 

Dresden 10. Mai 1993 An der Birmarcksäule auf der Räcknitzer 
Anhöhe 

Erlangen 12. Mai 1993 Auf dem Schlossplatz 

Frankfurt am Main 10. Mai 1993 Auf dem Römerberg 

Gießen 08. Mai 1993 Im Becken der Frontäne vor der Volkshalle 

Göttingen 10. Mai 1993 Auf dem Albanischulhof 

Greifswald 10. Mai 1993 Auf dem Marktplatz 

Halle a.d. Saale 12. Mai 1993 Auf dem Universitätsplatz 

Hamburg 15. Mai 1993 Am Kaiser-Friedrich-Ufer 

Hannover 10. Mai 1993 An der Bismarcksäule in den Maschwiesen 

Hann. Münden 10. Mai 1993 Auf dem Marktplatz 

Heidelberg 17. Mai 1993 Auf dem Universitätsplatz 

Kassel 19. Mai 1993 Auf dem Friedrichsplatz 

Kiel 10. Mai 1993 Auf dem Wilhelmplatz 

Köln 17. Mai 1993 Auf dem Vorplatz der Alten Universität 
(heut: TH Köln) 

Königsberg 10. Mai 1993 Auf dem Trommelplatz 

Mainz 23. Mai 1993 Auf dem Halleplatz 

Mannheim 19. Mai 1993 Auf dem Messplatz 

Marburg 10. Mai 1993 Auf dem Kämpfrasen 

München 10. Mai 1993 Auf dem Königsplatz 

Münster 10. Mai 1993 Auf dem Hindenburgplatz 

Neustrelitz 13. Mai 1993 Auf dem Paradeplatz 

Nürnberg 10.Mai 1933 Auf dem Adolf-Hitler-Platz 

Rostock 10. Mai 1993 Auf dem Friedrich-Hildebrandt-Platz 

Würzburg 10. Mai 1993 Aus dem Residenzplatz  

Anhang 

2. Phase – von Mai bis Juni 1933: Bücherverbrennungen im Rahmen der ‚Aktion wider den 

undeutschen Geist‘ (Moses Mendelssohn Zentrum o.J.)  
 

 

 

Anhang

2. Phase — von Mai bis Juni 1933: BUcherverbrennungen im Rahmen der ,Aktion wider den
undeutschen Geist’ (Moses Mendelssohn Zentrum o.J.)

Stadt Datum Ort der Bficherverbrennung

Berlin 10. Mai 1993 Auf dem Opernplatz

Bonn 10. Mai 1993 Auf dem Marktplatz

Braunschweig 10. Mai 1993 Auf dem Schlossplatz

Bremen 10. Mai 1993 Auf dem Spielplatz an der NordstraBe

Breslau 10. Mai 1993 Auf dem Schlossplatz

Dannstadt 21. Mai 1993 Auf dem Mercksplatz

Dresden 10' Mai 1993 :EIflfiieBinnarckséule
aufder Réicknitzer

Erlangen 12. Mai 1993 Auf dem Schlossplatz

Frankfin‘t am Main 10. Mai 1993 Auf dem Romerberg

Gieflen 08. Mai 1993 Im Becken der Frontéine vor der Volkshalle

Gottingen 10. Mai 1993 Auf dem Albanischulhof

Greifswald 10. Mai 1993 Auf dem Marktplatz

Halle a.d. Saale 12. Mai 1993 Auf dem Universitéitsplatz

Hamburg 15. Mai 1993 Am Kaiser—Friedrich—Ufer

Hannover 10. Mai 1993 An der Bismarckséiule in den Maschwiesen

Hann. Miinden 10. Mai 1993 Auf dem Marktplatz

Heidelberg 17. Mai 1993 Auf dem Universitéitsplatz

Kassel 19. Mai 1993 Auf dem Friedxichsplatz

Kiel 10. Mai 1993 Auf dem Wilhelmplatz

Koln 17' Mai 1993
311;:Sea;Vlggrllzfz

der Alten Universitéit

Konigsberg 10. Mai 1993 Auf dem Trommelplatz

Mainz 23. Mai 1993 Auf dem Halleplatz

Mannheim 19. Mai 1993 Auf dem Messplatz

Marburg 10. Mai 1993 Auf dem Kéimpfrasen

Miinchen 10. Mai 1993 Auf dem Konigsplatz

Miinster 10. Mai 1993 Auf dem Hindenburg‘platz

Neustrelitz 13. Mai 1993 Auf dem Paradeplatz

Niirnberg 10.Mai 1933 Auf dem Adolf—Hitler—Platz

Rostock 10. Mai 1993 Auf dem Friedxich—Hildebrandt—Platz

Wiirzburg 10. Mai 1993 Aus dem Residenzplatz
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Im Schatten? Adam von Trott und die deutsche Erinnerungskultur 

Lena Lütteken  

 

Einleitung  

„Im Mittelpunkt steht Graf von Stauffenberg, von Trott zu Solz liegt am Rande“ (Wuermeling 

2004: 7). Von dieser Aussage zeugt das Straßenbild Berlins, wo nur eine kleine Straße in einem 

Gewerbegebiet am Rande von Berlin nach Adam von Trott benannt wurde (vgl. Wuermeling 

2004: 7). Die ist ganz im Gegensatz zu Claus Schenk Graf von Stauffenberg, dessen Namen eine 

Straße trägt, die durch das Zentrum Berlins führt, vom Tiergarten zum Landwehrkanal, und an 

der die Gedenkstätte Deutscher Widerstand und das Kulturforum liegen (vgl. Wuermeling 

2004: 7). Jedoch nicht nur die Bundeshauptstadt Berlin zeugt von solch einem Stadtbild. 

Gleichermaßen wurde in der Studentenstadt Göttingen lediglich am Rande der Stadt ein klei-

ner Weg nach Adam von Trott benannt und eröffnet (vgl. Caspar 2019), wohingegen das An-

denken Stauffenbergs durch den deutlich größeren Stauffenbergring bewahrt wird. 

Adam von Trott verbrachte die wichtigsten Jahre seines Lebens in Berlin. Er kämpfte sowohl 

in Deutschland als auch im Ausland für den Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Er war 

prägendes Mitglied des Kreisauer Kreises, mit dem er an den Plänen für eine neue europäische 

Ordnung nach Hitler arbeitete, und maßgeblich an den Vorbereitungen des Attentats an Hitler 

beteiligt und doch zeugt die Berliner Stadtgeographie von der auf andere Akteure kon-

zentrierte nationale Erinnerung an den Widerstandes vom 20. Juli 1944 (vgl. Wuermeling 

2004: 7). 

Doch warum tritt ein so bedeutender Widerstandskämpfer, wie Adam von Trott es war, in den 

Schatten Stauffenbergs und in der deutschen Erinnerungskultur nur peripher in Erscheinung? 

Bei dem Versuch der Herausarbeitung einer Antwort beziehe ich mich in dieser Literaturarbeit 

auf einschlägige Fachliteratur, Biographien über Adam von Trott sowie Zeitschriftenaufsätze. 

Hierbei wird anfänglich Trotts frühes Leben skizziert, um dann drei wichtige Teilgebiete für 

Trott und den deutschen Widerstand zu beleuchten. Im Anschluss werde ich versuchen, mich 

einer Verortung Adam von Trotts in der deutschen Erinnerungskultur anzunähern und zu ei-

nem Fazit zu gelangen. 
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GleichermaBen wurde in der Studentenstadt Géttingen lediglich am Rande der Stadt ein klei—

ner Weg nach Adam von Trott benannt und eréffnet (vgl. Caspar 2019), wohingegen das An—

denken Stauffenbergs durch den deutlich grélieren Stauffenbergring bewahrt wird.

Adam von Trott verbrachte die wichtigsten Jahre seines Lebens in Berlin. Er k‘cimpfte sowohl

in Deutschland als auch im Ausland fiir den Widerstand gegen die Nationalsozialisten. Er war

prégendes Mitglied des Kreisauer Kreises, mit dem er an den Pl’cinen fiir eine neue européiische

Ordnung nach Hitler arbeitete, und maBgeblich an den Vorbereitungen des Attentats an Hitler

beteiligt und doch zeugt die Berliner Stadtgeographie von der auf andere Akteure kon—

zentrierte nationale Erinnerung an den Widerstandes vom 20. Juli 1944 (vgl. Wuermeling

2004:7l

Doch warum tritt ein so bedeutender Widerstandskémpfer, wie Adam von Trott es war, in den

Schatten Stauffenbergs und in der deutschen Erinnerungskultur nur peripher in Erscheinung?

Bei dem Versuch der Herausarbeitung einer Antwort beziehe ich mich in dieser Literaturarbeit

auf einschlégige Fachliteratur, Biographien iiber Adam von Trott sowie Zeitschriftenaufséitze.

Hierbei wird anféinglich Trotts friihes Leben skizziert, um dann drei wichtige Teilgebiete fiir

Trott und den deutschen Widerstand zu beleuchten. lm Anschluss werde ich versuchen, mich

einer Verortung Adam von Trotts in der deutschen Erinnerungskultur anzunéihern und zu ei—

nem Fazit zu gelangen.
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1. Frühes Leben des Adam von Trott  

Adam von Trott wurde am 9. August 1909 in Potsdam als Sohn von August von Trott zu Solz 

und Eleonore von Schweinitz, die beide einflussreichen Politiker- und Diplomatenfamilien ent-

stammen, geboren (vgl. Wochnik 2012: 201). Nach mehreren Umzügen mit seiner Familie ab-

solvierte Adam von Trott 1927 sein Abitur an einem Gymnasium in Hannoversch-Münden (vgl. 

Klemperer 1988: 3) und begann im selben Jahr sein Jurastudium an der Ludwig-Maximilians-

Universität München (vgl. Schott 2017: 85). Nach einem Semester entschied er sich jedoch 

dafür, sein Studium an der Georg-August-Universität in Göttingen weiterzuführen, wo er sich, 

ganz in der Tradition seines Vaters, dem Corps Saxonia anschloss (vgl. Wochnik 2012: 201). 

Diese Zeit war offensichtlich entscheidend für seine Zukunft, denn „Trotts Studienzeit war ge-

prägt von internationalen Treffen und Studienaufenthalten“ (Wochnik 2012: 202), in denen er 

enge Freundschaften und Bekanntschaften schloss, welche ihm später, zu Zeiten des deut-

schen Widerstandes, behilflich sein sollten (vgl. Wochnik 2012: 202). 1930 schloss Adam von 

Trott sein Jurastudium mit dem Staatsexamen in Göttingen ab und schrieb im folgenden Jahr 

seine Dissertation über die Staatsphilosophie Hegels und das internationale Recht und erwarb 

somit den Doktor der Rechtswissenschaften (vgl. Malone 1986: 7). Als ausgewählter Rhodes-

Stipendiat verbrachte er weitere zwei Jahre, von 1931 bis 1933, in Oxford, wo er die Fächer 

‚P.P.E.‘ (Philosophy, Politics, Economics) belegte (vgl. Malone 1986: 7-8). Auch während dieses 

Aufenthalts baute Adam von Trott sich in der angelsächsischen Welt einen großen Bekannten-

kreis auf (vgl. Malone: 1986: 8). Im Anschluss vollbrachte er seine dreijährige juristische Refe-

rendarausbildung in Rotenburg an der Fulda, Hanau und Kassel (vgl. Schott 2001: 30-31) und 

verließ kurz darauf, Anfang 1937, Deutschland wieder, um sich mit der Unterstützung der Rho-

des-Stiftung auf eine Studienreise von Nordamerika nach Ostasien zu begeben (vgl. Malone 

1986: 8). In der Bemühung, eine Position zu finden, um gegen Hitler und für den Widerstand 

gegen die Nationalsozialisten zu arbeiten, kehrte Trott im Spätherbst 1938 wieder nach 

Deutschland zurück (vgl. Malone 1986: 8). 

In den Jahren „1939 und 1940 unternimmt von Trott im Auftrag des Auswärtigen Amts Reisen 

nach Großbritannien und in die USA und wird schließlich am 15. April 1940 Angehöriger des 

Auswärtigen Dienstes“ (Silberberg 2011: 13). Eine vertragliche Vereinbarung und somit Fest-

anstellung als Hilfsarbeiter im Auswärtigen Amt war jedoch nur aufgrund eines zeitgleich ge-

stellten Antrags auf Mitgliedschaft in der NSDAP möglich (vgl. Schott 2001: 41). Auf diesen 

bisherigen und kommenden Reisen in neutrale oder besetzte Länder in offizieller Stellung als 
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deutscher Diplomat versuchte Trott immer wieder, Unterstützung für den deutschen Wider-

stand zu gewinnen (vgl. Malone 1986: 8).  

 

2. Adam von Trott im deutschen Widerstand  
2.1. Die Bedeutung des Auslands 

Den Grundstein für Adam von Trotts Verbindung zum Ausland legten seine Mutter, Adams 

englisches Kindermädchen in frühen Jahren sowie seine späteren häufigen Reisen ins Ausland 

und seine Zeit in Oxford (vgl. Wochnik 2012: 203): „Fortan dachte er in europäischer, nicht in 

nationaler, geschweige denn in nationalistischer Dimension“ (Wochnik 2012: 203). Schon auf 

seinen Studienreisen zwischen 1933 und 1936 fühlte Trott sich verpflichtet, den Menschen die 

andere Seite gegenüber dem Nationalsozialismus in Deutschland näher zu bringen, insbeson-

dere das anders denkende und in Opposition zum nationalsozialistischen Regime stehende 

Deutschland und somit „als eine Art Botschafter zwischen den Fronten zu agieren“ (Wochnik 

2012: 204). Später nutzte Adam von Trott hierfür seine offiziellen, unter der Hakenkreuzflagge 

getarnten Amtsreisen (vgl. Wochnik 2012: 205). Allein in den Jahren 1940 und 1941 reiste er 

fünfmal in die Schweiz (vgl. Malone 1986: 223). Die Schweiz blieb für Trott nach Eintritt der 

Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg 1941 ein Treffpunkt der Vertreter der Alliierten, 

wobei sich Trotts diplomatische Bemühungen auch auf andere Länder erstreckten (vgl. Ma-

lone 1986: 223). Insgesamt unternahm Adam von Trott „[ü]ber zwanzig Missionen ins neutrale 

Ausland […] in den Kriegsjahren – in die Schweiz, in die USA, in die Türkei und nach Schweden“ 

(Wuermeling 2004: 11).  

Trotts zahlreiche Reisen ins Ausland und seine Bemühungen, Kontakte im Ausland zu knüpfen 

und diese für den deutschen Widerstand zu gewinnen, machten den „deutschen Widerstand 

zu einem Szenarium von europäischer Dimension“ (Wuermeling 2004: 12). Die Absicherung 

eines möglichen Umsturzes auf außenpolitischer Ebene war zu Zeiten des Krieges geboten 

(vgl. Krusenstjern 2009: 450). Dabei blieben die Bemühungen Trotts nicht unbemerkt und die 

konspirative Gruppe des Kreisauer Kreises nahm Kontakt zu ihm auf (vgl. Wochnik 2012: 205). 

 

2.2. Kreisauer Kreis  

Adam von Trott gelangte, durch seine Bekanntschaft zu Helmuth James von Moltke, zu dem 

Freundeskreis, „der sich 1940 um Moltke und Peter Graf Yorck von Wartenburg bildet“ (Schott 
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Deutschlands Zukunft und Gesellschaft auseinanderzusetzten (vgl. Schott 2017: 85). Trott 

nahm dabei erstmalig im September 1940 an einem Treffen der Widerstandsgruppe um 

Moltke teil (vgl. Wochnik 2012: 205). Dabei erschien Trott schon anfänglich als eine eigenstän-

dige Führungsgestalt (vgl. Winterhager 2011: 188) und nahm so, als Mitglied des inneren Zir-

kels an den Programmentwürfen für eine neue deutsche und europäische Ordnung nach Hitler 

teil (vgl. Krusenstjern 2011: 36). Den inneren Zirkel um Moltke und Yorck bildeten dabei ver-

mutlich die Ehepaare Gerstenmaier, Trott, Haeften und Mierendorff u.a. (vgl. Krusenstjern 

2009: 465). Alle wurden sie als ein Team selbständiger Köpfe beschrieben, „von denen jeder 

wusste, was er wollte, und die über Arbeits- und Wirkungsbereiche verfügten“ (Wuermeling 

2004: 133). Schnell wurden Trotts Sprach- und Länderkenntnisse erkannt, was ihm die Position 

des außenpolitischen Sprachrohres im Kreisauer Kreis verschaffte (vgl. Wochnik 2012: 205) 

und „[e]r nahm als glänzende und dynamische Persönlichkeit einen besonderen Platz in dem 

Kreise ein“ (Rothfels 1994: 233).  

In den verschiedenen Berliner Wohnungen der Mitglieder fanden häufige Treffen des 

Kreisauer Kreises statt, in denen diskutiert und Pläne zu einem möglichen Staatsstreich und 

die Zeit nach Hitler entworfen wurden (vgl. Lukens 2011: 144). Die daraus entstehende Hoff-

nung auf einen Umsturz im August 1943 bekam jedoch einen kleinen Dämpfer, da kurz zuvor 

zwei Attentatsversuche auf Hitler scheiterten (vgl. Krusenstjern 2009: 469) und entschlossene 

Kämpfer für den Umsturz verhaftet oder fortan von der Polizei beobachtet wurden (vgl. Kru-

senstjern 2009: 470). Somit ging für einen möglichen und geplanten Umsturz Hitlers einer der 

wichtigsten operativen Stützpunkte verloren (vgl. Krusenstjern 2009: 470), bis Stauffenbergs 

Aktivitäten dem Kreis neunen Aufschwung gaben und „die Erwartungen in diese Richtung neu 

geweckt wurden“ (Winterhager 2011: 182).  

 

2.3. Freundschaft im und für den Widerstand 

Claus Graf Schenk von Stauffenberg wurde in Jettingen am 15. November 1907 geboren (vgl. 

Zeller 2019: 5). Er war deutscher Offizier und späterer Widerstandskämpfer (vgl. Zeller 1946: 

224, 239). Stauffenberg wurde als großer, gutaussehender Mann mit einer großen Ausstrah-

lungskraft beschrieben (vgl. Sykes 1969: 408). Eine ähnliche Ausstrahlungskraft besaß auch 

Adam von Trott (vgl. Krusenstjern 2009: 495).  

Beide bedeutenden Persönlichkeiten lernten sich kennen, wobei sich der genaue Zeitpunkt 

nicht genau zurückdatieren lässt. Vermutungen lassen die Möglichkeit zu, dass beide sich 
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lungskraft beschrieben (vgl. Sykes 1969: 408). Eine ahnliche Ausstrahlungskraft besals auch
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bereits vor 1939 durch Fritz-Dietlof von der Schulenburg, einem Corpsbruder von Trott, ken-

nenlernten „oder durch Stauffenbergs Bruder Berthold, der am Kaiser-Wilhelm-Institut für in-

ternationales Recht arbeitete“ (Schott 2001: 153). In den Jahren 1941 und 1943 soll Adam von 

Trott von Graf von Stauffenberg in seinem Büro aufgesucht worden sein (vgl. Schott 2001: 

153). In dem darauffolgenden Jahr 1944 entwickelte sich der Kontakt der beiden zu einer en-

gen Freundschaft (vgl. Schott 2001: 153) und Stauffenberg wurde, Trotts eigenen Worten zu-

folge, sein „nächster Freund“ (vgl. Krusenstjern 2009: 494). Adam von Trott selbst sah in Stauf-

fenberg einen Menschen von außergewöhnlicher Energie, Intelligenz und Vitalität (vgl. Kru-

senstjern 2009: 494). Clarita von Trott beschrieb deren Freundschaft wie folgt: “It is quite pos-

sible that for Adam this friendship was the fulfilment of something which he had been seeking 

all his life” (Clarita von Trott zitiert nach Sykes 1969: 409). Auch Trotts Bruder Werner be-

schrieb die enge Freundschaft zwischen Adam und Stauffenberg als „the human fulfilment of 

his existence“ (‚Materialsammlung‘ in MacDonogh 1989: 258).  

Die Freundschaft zwischen den beiden Widerstandskämpfern war jedoch nicht selbstver-

ständlich. Beide teilten sie unterschiedliche Anschauungen und gingen schon früh verschie-

dene Lebenswege. Für Trott war von Anfang an der militärische Weg keine Option, ganz im 

Gegenteil zu Stauffenberg, der im Grunde seines Herzens ein Soldat war (vgl. Krusenstjern 

2009: 495). 

Neben ihren Unterschieden verband sie jedoch ein großes gemeinsames Ziel: der Umsturz des 

nationalsozialistischen Regimes und Hitler. Diese gemeinsamen Ideale ließen die Zwei über 

ihre konträren politischen und internationalen Ausrichtungen hinwegsehen (vgl. Krusenstjern 

2009: 495). Inwieweit und auf welche Weise Trott und Stauffenberg sich dabei jedoch gegen-

seitig beeinflusst und bedingt haben, ist in „einer Freundschaft im Zeichen geheimer Konspi-

ration“ (Krusenstjern 2009: 495) wenig greifbar. 

Dass es jedoch Stauffenberg war, der wieder etwas Aufschwung in den Kreissauer Kreis und 

dessen Umsturz-Pläne brachte, wird in der Literatur des Öfteren vermerkt (vgl. Winterhager 

2011: 182). Durch dessen Entschluss zu handeln wurde der ganze Plan und Prozess beschleu-

nigt (vgl. MacDonogh 1989: 265). Für Trott verkörperte Stauffenberg zu der Zeit den Retter 

aus der Not (vgl. Krusenstjern 2009: 494). 

Claus Schenk Graf von Stauffenberg trat offiziell sein neues Amt als Stabschef im Allgemeinen 

Heeresamt bei General Olbricht im Bendlerblock am 1. Oktober 1943 an (vgl. Krusenstjern 

2009: 485): “Once he was installed in Berlin in October 1943 there was little question that 
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from the military point of view it was Stauffenberg who was the man to bring off the coup” 

(MacDonogh 1989: 260). Stauffenberg wurde dabei als die Schlüsselfigur des Staatsstreichs 

beschrieben, der sowohl die persönlichen Fähigkeiten und die Tatkräftigkeit sowie den Zugang 

zu Hitler habe, um das Attentat zu vollziehen (vgl. Hoffmann 1984: 443). Dabei ließen Trotts 

vielfältige Verbindungen ins Ausland und seine internationalen Erfahrungen ihn zu Stauffen-

bergs wichtigstem außenpolitischen Berater werden (vgl. Schott 2001: 43). So wurden auch 

die maßgeblichen außenpolitischen Konzepte im Zusammenhang mit dem Umsturz und der 

Zeit nach Hitler im Umkreis von Stauffenberg durch Adam von Trott entwickelt (vgl. Winter-

hager 2011: 186). Schon Anfang Juli 1944, als Stauffenberg bereits zweimal einen Anschlag auf 

Hitler geplant hatte, beriet er sich ausführlich mit Trott (vgl. Malone 1986: 226). So war es 

auch an dem Abend des 19. Juli 1944, als Stauffenberg Adam von Trott in seiner Wohnung in 

Dahlem aufsuchte (vgl. Schott 2001: 43). 

Anschließend übernahm Stauffenberg zielbewusst „einen zentralen Part bei der Umarbeitung 

und Ergänzung der Walküre-Befehle für den Umsturz“ (Krusenstjern 2009: 485) und zündete 

am 20. Juli 1944 die Bombe in der Wolfschanze, um Hitler zu beseitigen (vgl. Krusenstjern 

2009: 505). Stauffenberg wurde nach dem misslungenen Attentat noch am selben Abend 

standrechtlich zum Tode verurteilt und kurz nach Mitternacht im Hof des Bendlerblocks er-

schossen (vgl. Krusenstjern 2009: 507).  

Fünf Tage später suchten zwei Gestapo-Beamte Trott in seinem Büro auf und verhafteten ihn 

(vgl. Malone 1986: 226). In den folgenden Verhören versuchte Trott seine Beteiligung am At-

tentat auf Hitler zu verschleiern. Dabei wurde ihm jedoch vor allem das Fahrtenbuch Stauf-

fenbergs zum Verhängnis, in dem die vielen Besuche Stauffenbergs bei Trott vermerkt waren 

(vgl. MacDonogh 1989: 301). So wurde Adam von Trott zu Solz am 26. August 1944 in Berlin-

Plötzensee hingerichtet (vgl. Schott 2001: 45). 

 

3. Trotts Position im Widerstand  

„Bereits 1931 war der 22jährige Adam von Trott zu einer ablehnenden Haltung gegenüber 

dem Nationalsozialismus gelangt“ (Schott 2001: 119), somit entschied er sich frühzeitig für 

den aktiven Widerstand und stellte seine eigene Person damit an zweite Stelle (vgl. Schott 

2001: 126).  

Adam von Trott besaß die Ausstrahlungskraft und Entschlossenheit zum Handeln (vgl.  Stein-

bach in von Trott zu Solz 2009: 18). Er agierte im Hintergrund, knüpfte Kontakte im Ausland 

from the military point of View it was Stauffenberg who was the man to bring off the coup"

(MacDonogh 1989: 260). Stauffenberg wurde dabei als die Schliisselfigur des Staatsstreichs

beschrieben, der sowohl die personlichen Fahigkeiten und die Tatkraftigkeit sowie den Zugang

zu Hitler habe, um das Attentat zu vollziehen (vgl. Hoffmann 1984: 443). Dabei lieBen Trotts

vielfaltige Verbindungen ins Ausland und seine internationalen Erfahrungen ihn zu Stauffen—

bergs wichtigstem auBenpolitischen Berater werden (vgl. Schott 2001: 43). So wurden auch

die maBgeblichen auBenpolitischen Konzepte im Zusammenhang mit dem Umsturz und der

Zeit nach Hitler im Umkreis von Stauffenberg durch Adam von Trott entwickelt (vgl. Winter—

hager 2011: 186). Schon Anfang Juli 1944, als Stauffenberg bereits zweimal einen Anschlag auf

Hitler geplant hatte, beriet er sich ausftihrlich mit Trott (vgl. Malone 1986: 226). 50 war es

auch an dem Abend des 19. Juli 1944, als Stauffenberg Adam von Trott in seiner Wohnung in

Dahlem aufsuchte (vgl. Schott 2001: 43).

AnschlieBend (ibernahm Stauffenberg zielbewusst ,,einen zentralen Part bei der Umarbeitung

und Erganzung der Walkiire—Befehle fiir den Umsturz” (Krusenstjern 2009: 485) und ziJndete

am 20. Juli 1944 die Bombe in der Wolfschanze, um Hitler zu beseitigen (vgl. Krusenstjern

2009: 505). Stauffenberg wurde nach dem misslungenen Attentat noch am selben Abend

standrechtlich zum Tode verurteilt und kurz nach Mitternacht im Hof des Bendlerblocks er—

schossen (vgl. Krusenstjern 2009: 507).

Fiinf Tage spater suchten zwei Gestapo—Beamte Trott in seinem Bijro auf und verhafteten ihn

(vgl. Malone 1986: 226). In den folgenden Verhoren versuchte Trott seine Beteiligung am At—

tentat auf Hitler zu verschleiern. Dabei wurde ihm jedoch vor allem das Fahrtenbuch Stauf—

fenbergs zum Verhangnis, in dem die vielen Besuche Stauffenbergs bei Trott vermerkt waren

(vgl. MacDonogh 1989: 301). So wurde Adam von Trott zu Solz am 26. August 1944 in Berlin—

Plotzensee hingerichtet (vgl. Schott 2001: 45).

3. Trotts Position im Widerstand

,,Bereits 1931 war der 22jahrige Adam von Trott zu einer ablehnenden Haltung gegeniiber

dem Nationalsozialismus gelangt” (Schott 2001: 119), somit entschied er sich friihzeitig fiJIr

den aktiven Widerstand und stellte seine eigene Person damit an zweite Stelle (vgl. Schott

2001: 126).

Adam von Trott besaB die Ausstrahlungskraft und Entschlossenheit zum Handeln (vgl. Stein—

bach in von Trott zu Solz 2009: 18). Er agierte im Hintergrund, kniipfte Kontakte im Ausland
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(vgl. Wochnik 2012: 202) und versuchte, „Brücken zu bauen zwischen einer krisengeschüttel-

ten deutschen Demokratie und dem britischen Empire“ (Cohrs 2011: 84). Er war darum be-

müht, zusammen mit Deutschen sowie Vertretern anderer Länder zur Herstellung einer neuen 

europäischen Ordnung nach Hitler beizutragen (vgl. Cohrs 2011: 84). Trott bildete somit die 

Schnittstelle „zwischen dem deutschen Widerstand um Stauffenberg und den Kontaktperso-

nen der Alliierten und war bei den ausländischen Gegnern des Dritten Reiches um Unterstüt-

zung für die deutsche Widerstandsbewegung“ (Wochnik 2012: 201) bemüht.  

In Deutschland beteiligte sich Trott 1944 aktiv, zusammen mit Staufenberg, an den Vorberei-

tungen zum Umsturz Hitlers (vgl. Silberberg 2011: 10), nahm an den letzten Besprechungen 

vor dem Attentat teil und stand somit im Zentrum der Verschwörung (vgl. Schott 2001: 153). 

Dabei baute er innen die Basis des Widerstands auf, ohne die Verbindung und seine Kontakte 

im Ausland zu verlieren, sondern vielmehr diese noch weiter zu stärken (vgl. Wuermeling 

2004: 12). Dabei hatte in den Vorbereitungen des Umsturzes, seinem engen Freund und Kol-

legen Franz Josef Furtwängler zufolge, kaum jemand so viele Fäden in der Hand wie Adam von 

Trott (vgl. Schott 2001: 153). Trott nahm somit eine sehr lebhafte und vielfältige Position im 

deutschen Widerstand ein, welche zwar oft geräuschlos und ohne viel Aufsehen von statten 

ging, allerdings durch seine rastlose Energie stets auf den Umsturz hinarbeitete (vgl. Schott 

2001: 153).  

 

4. Verortung Adam von Trott in der deutschen Erinnerungskultur 

Zwar ist man sich in Deutschland, im Gegensatz zum angelsächsischen Raum, wo lange Zeit 

eine kontroverse Debatte um Trott vorherrschte, einig über Adam von Trotts Rolle im Wider-

stand. Doch stellt sich weitergehend die Frage, warum Adam von Trott in der deutschen Erin-

nerungskultur, trotz seiner Rolle beim Attentat, vergleichsweise peripher in Erscheinung tritt. 

Die sogenannte ‚Trott-Kontroverse‘ in der angelsächsischen Welt zeigte dabei jedoch deutlich 

das Dilemma des Widerstandes und die schmale Gradwanderung zwischen einem Umsturz 

von innen heraus und Trotts Verbindungen nach außen. Dieses doppelte Spiel rief bei den 

westlichen Alliierten den Verdacht der Spionage hervor, was Adam von Trott mehr Miss- als 

Vertrauen einbrachte (vgl. Wochnik 2012: 206). Durch Trotts Versuche, Unterstützung von 

den Alliierten im Widerstand zu erlangen und die damit verbundene spätere Debatte, wird im 

Ausland, in den Vereinigten Staaten von Amerika und besonders in Großbritannien, in erster 

(vgl. Wochnik 2012: 202) und versuchte, ,,Briicken zu bauen zwischen einer krisengeschijttel—

ten deutschen Demokratie und dem britischen Empire” (Cohrs 2011: 84). Er war darum be—

miiht, zusammen mit Deutschen sowie Vertretern anderer Lander zur Herstellung einer neuen

europaischen Ordnung nach Hitler beizutragen (vgl. Cohrs 2011: 84). Trott bildete somit die

Schnittstelle ,,zwischen dem deutschen Widerstand um Stauffenberg und den Kontaktperso—

nen der Alliierten und war bei den auslandischen Gegnern des Dritten Reiches um Unterstiit—

zung fiir die deutsche Widerstandsbewegung” (Wochnik 2012: 201) bemiiht.

In Deutschland beteiligte sich Trott 1944 aktiv, zusammen mit Staufenberg, an den Vorberei—

tungen zum Umsturz Hitlers (vgl. Silberberg 2011: 10), nahm an den letzten Besprechungen

vor dem Attentat teil und stand somit im Zentrum der Verschworung (vgl. Schott 2001: 153).

Dabei baute er innen die Basis des Widerstands auf, ohne die Verbindung und seine Kontakte

im Ausland zu verlieren, sondern vielmehr diese noch weiter zu starken (vgl. Wuermeling

2004: 12). Dabei hatte in den Vorbereitungen des Umsturzes, seinem engen Freund und Kol—

legen Franz Josef Furtwangler zufolge, kaum jemand so viele Faden in der Hand wie Adam von

Trott (vgl. Schott 2001: 153). Trott nahm somit eine sehr lebhafte und vielfaltige Position im

deutschen Widerstand ein, welche zwar oft gerauschlos und ohne viel Aufsehen von statten

ging, allerdings durch seine rastlose Energie stets auf den Umsturz hinarbeitete (vgl. Schott

2001: 153).

4. Verortung Adam von Trott in der deutschen Erinnerungskultur

Zwar ist man sich in Deutschland, im Gegensatz zum angelsachsischen Raum, wo lange Zeit

eine kontroverse Debatte um Trott vorherrschte, einig Uber Adam von Trotts Rolle im Wider—

stand. Doch stellt sich weitergehend die Frage, warum Adam von Trott in der deutschen Erin—

nerungskultur, trotz seiner Rolle beim Attentat, vergleichsweise peripher in Erscheinung tritt.

Die sogenannte ,Trott—Kontroverse' in der angelsachsischen Welt zeigte dabei jedoch deutlich

das Dilemma des Widerstandes und die schmale Gradwanderung zwischen einem Umsturz

von innen heraus und Trotts Verbindungen nach auisen. Dieses doppelte Spiel rief bei den

westlichen Alliierten den Verdacht der Spionage hervor, was Adam von Trott mehr Miss— als

Vertrauen einbrachte (vgl. Wochnik 2012: 206). Durch Trotts Versuche, Unterstiitzung von

den Alliierten im Widerstand zu erlangen und die damit verbundene spatere Debatte, wird im

Ausland, in den Vereinigten Staaten von Amerika und besonders in GroBbritannien, in erster
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Linie Adam von Trott zu Solz mit dem deutschen Widerstand verbunden (vgl. Wuermeling 

2004: 7; vgl. Daniel 2004: 439).  

In Deutschland lässt sich dagegen bei Betrachtung der Literatur und der Anmerkung eines Ver-

trautem, Franz Josef Furtwängler, deutlich erkennen, dass in erster Linie Stauffenberg in Ver-

bindung mit dem Widerstand und dem Anschlag vom 20. Juli 1944 gebracht wird, während 

Trott vollkommen in den Hintergrund tritt, obwohl dieser so viele Fäden in seiner Hand hielt 

wie kaum einer in dieser Zeit (vgl. Schott 2001: 153). 

Immer wieder ist in der Literatur die Rede von dem Widerstand um Stauffenberg und von dem 

Attentat, welches Stauffenberg plante und ausübte. Stauffenberg wird dabei als Schlüsselfigur 

dargestellt, die alle in ihren Bann zog (vgl. Winterhager 2011: 184). Dabei gibt es von kaum 

einem Widerstandskämpfer zu einem so frühen Zeitpunkt schon so pointierte Aussagen gegen 

den Nationalsozialismus und für den Widerstand wie von Trott (vgl. Schott 2001: 121) und 

dennoch scheint er trotz seiner vergleichsweise frühen ablehnenden Haltung und seiner gro-

ßen Bemühungen des Kampfes gegen das Regime heute in der deutschen Erinnerung wie auch 

schon im Widerstand selbst in den Hintergrund gerückt zu sein. 

Erklärungen hierfür lassen sich aus der Analyse unterschiedlicher Fachliteratur und Biogra-

phien nur annäherungsweise finden. Zwei mögliche Ansätze für Trotts Position in der deut-

schen Erinnerungskultur werden im Folgenden dargestellt.  

So könnte man als ersten Grund hierfür sehen, dass, wie weiter oben bereits erwähnt, Adam 

von Trott vor allem im Hintergrund arbeitete. Er stellte sich selber nicht an die vorderste Front 

im Widerstand, sondern versuchte, ohne dabei aufzufallen, Verbindungen ins Ausland zu 

knüpfen. Hierzu nutze er unter anderem seine unter der Hakenkreuzflagge getarnten Dienst-

reisen (vgl. Wochnik 2012: 205). So galt er auch in Oppositionszirkeln als „Außenminister des 

Widerstandes“ (Silberberg 2011: 11): Er wollte das System von innen heraus stürzen, was ihm 

auch im Inneren einen Sichtschutz verlieh. Er beteiligte sich aktiv, im Freundeskreis um Moltke 

und Yorck, dem Kreisauer Kreis, an dem Entwurf eines Programms für eine neue deutsche und 

europäische Ordnung nach Hitler (vgl. Krusenstjern 2011: 36) und war auch hier aufgrund sei-

ner Sprach- und Länderkenntnisse das außenpolitische Sprachrohr (vgl. Wochnik 2012: 205).  

Wie sein enger Freund und zeitgleich Kollege im Auswärtigen Amt schrieb, habe niemand so 

viele Fäden in der Hand gehalten wie Adam von Trott in den Vorbereitungen des Umsturzes 

Hitlers (vgl. Wuermeling 2004: 16). Zwar hielt Trott diese Fäden in der Hand, doch war es 

Stauffenberg, der wieder neuen Aufschwung und Konkretheit für den Umsturz in den 

Linie Adam von Trott zu Solz mit dem deutschen Widerstand verbunden (vgl. Wuermeling

2004: 7; vgl. Daniel 2004: 439).

In Deutschland lasst sich dagegen bei Betrachtung der Literatur und der Anmerkung eines Ver—

trautem, Franz Josef Furtwangler, deutlich erkennen, class in erster Linie Stauffenberg in Ver—

bindung mit dem Widerstand und dem Anschlag vom 20. Juli 1944 gebracht wird, wahrend

Trott vollkommen in den Hintergrund tritt, obwohl dieser so viele Faden in seiner Hand hielt

wie kaum einer in dieser Zeit (vgl. Schott 2001: 153).

Immer wieder ist in der Literatur die Rede von dem Widerstand um Stauffenberg und von dem

Attentat, welches Stauffenberg plante und ausiibte. Stauffenberg wird dabei als Schliisselfigur

dargestellt, die alle in ihren Bann zog (vgl. Winterhager 2011: 184). Dabei gibt es von kaum

einem Widerstandskampfer zu einem so friihen Zeitpunkt schon so pointierte Aussagen gegen

den Nationalsozialismus und fiir den Widerstand wie von Trott (vgl. Schott 2001: 121) und

dennoch scheint er trotz seiner vergleichsweise friihen ablehnenden Haltung und seiner gro—

Ben Bemiihungen des Kampfes gegen das Regime heute in der deutschen Erinnerung wie auch

schon im Widerstand selbst in den Hintergrund geriickt zu sein.

Erklarungen hierfiir lassen sich aus der Analyse unterschiedlicher Fachliteratur und Biogra—

phien nur annaherungsweise finden. Zwei mogliche Ansatze fiir Trotts Position in der deut—

schen Erinnerungskulturwerden im Folgenden dargestellt.

So konnte man als ersten Grund hierfiir sehen, dass, wie weiter oben bereits erwahnt, Adam

von Trott vor allem im Hintergrund arbeitete. Er stellte sich selber nicht an die vorderste Front

im Widerstand, sondern versuchte, ohne dabei aufzufallen, Verbindungen ins Ausland zu

kniipfen. Hierzu nutze er unter anderem seine unter der Hakenkreuzflagge getarnten Dienst—

reisen (vgl. Wochnik 2012: 205). So galt er auch in Oppositionszirkeln als ,,AuBenminister des

Widerstandes” (Silberberg 2011: 11): Er wollte das System von innen heraus stiirzen, was ihm

auch im Inneren einen Sichtschutz verlieh. Er beteiligte sich aktiv, im Freundeskreis um Moltke

und Yorck, dem Kreisauer Kreis, an dem Entwurf eines Programms fiir eine neue deutsche und

europaische Ordnung nach Hitler (vgl. Krusenstjern 2011: 36) und war auch hier aufgrund sei—

ner Sprach— und Landerkenntnisse das auBenpolitische Sprachrohr (vgl. Wochnik 2012: 205).

Wie sein enger Freund und zeitgleich Kollege im Auswartigen Amt schrieb, habe niemand so

viele Faden in der Hand gehalten wie Adam von Trott in den Vorbereitungen des Umsturzes

Hitlers (vgl. Wuermeling 2004: 16). Zwar hielt Trott diese Faden in der Hand, doch war es

Stauffenberg, der wieder neuen Aufschwung und Konkretheit fiir den Umsturz in den
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Kreisauer Kreis brachte und dessen Position beim Militär ihm die Möglichkeit verschaffte, eine 

Bombe im Führerhauptquartier Wolfsschanze in unmittelbarer Nähe Hitlers zu positionieren. 

Somit war es Stauffenberg, der das eigentliche Attentat auf Hitler koordinierte und ausübte. 

Auch nach dem gescheiterten Attentat wurde Adam von Trott, der zum Zeitpunkt des An-

schlags ohne direkte Eingriffsmöglichkeiten in den Diensträumen des Auswärtigen Amtes auf 

Nachrichten wartete (vgl. Schott 2001: 43), nicht direkt mit dem Umsturzversuch in Verbin-

dung gebracht, ganz im Gegenteil zu Stauffenberg. Erst das Fahrtenbuch von Stauffenbergs 

Chauffeur deckte Trotts direkte Verbindung zu Stauffenberg und somit auch zum Anschlag auf 

Hitler auf und wurde zu Trotts Verhängnis (vgl. MacDonogh 1989: 301). 

Ein zweiter möglicher Ansatz, um zu verstehen, warum Trott sich in Deutschland lediglich im 

Randgebiet der Erinnerungskultur befindet, könnte das Verschwinden seines Memorandums 

an die Nachwelt sein. Dieses Memorandum, an welchem Trott in den letzten Wochen vor sei-

ner Verhaftung schrieb und welches er an drei Orten für die Nachwelt versteckte, wurde nie 

gefunden (vgl. Lukens 2011: 146). Unter dem Titel „Deutschland zwischen Ost und West“ ver-

suchte Trott darin darzustellen wie Deutschland als Vermittler zu beiden Seiten agieren 

könnte, um somit den Aufbau einer gemeinsamen europäischen Ordnung zu erreichen (vgl. 

Lukens 2011: 147). Der Historiker Hans Rothfels bezeichnete dieses Dokument als das Ver-

mächtnis, welches aus dem Widerstand hervorgegangen, jedoch nie gefunden worden sei (vgl. 

Rothfels 1954: 339 zitiert nach Lukens 2011: 147). Auch dies könnte ein Ansatz sein, weshalb 

sich die Spur Trotts in der heutigen Erinnerungskultur verlor. 

 

Fazit  

Adam von Trott zu Solz zahlte für seinen aktiven Widerstand den höchstmöglichen Preis; er 

zahlte mit seinem Leben und dennoch tritt er in der deutschen Erinnerungskultur nur peripher 

in Erscheinung und steht im Schatten Stauffenbergs. Dabei leistete er als einer der Hauptver-

schwörer des Attentats vom 20. Juli 1944 ganz entscheidende Beiträge (vgl. Winterhager 

2011: 190) und nahm bereits zuvor eine aktive Position im deutschen Widerstand ein. Er be-

wegte sich dabei als Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes und der damit verbundenen Mitglied-

schaft in der NSDAP auf einer Gratwanderung zwischen dem Widerstand gegen den National-

sozialismus und Hitler von innen heraus und dem Widerstand nach außen. Hier galten seine 

Bemühungen der Suche nach Unterstützung der Alliierten im Ausland, um das vorherrschende 

Kreisauer Kreis brachte und dessen Position beim Militéir ihm die Moglichkeit verschaffte, eine

Bombe im Fiihrerhauptquartier Wolfsschanze in unmittelbarer N’cihe Hitlers zu positionieren.

Somit war es Stauffenberg, der das eigentliche Attentat auf Hitler koordinierte und ausiibte.

Auch nach dem gescheiterten Attentat wurde Adam von Trott, der zum Zeitpunkt des An—

schlags ohne direkte Eingriffsmoglichkeiten in den Dienstréiumen des Auswéirtigen Amtes auf

Nachrichten wartete (vgl. Schott 2001: 43), nicht direkt mit dem Umsturzversuch in Verbin—

dung gebracht, ganz im Gegenteil zu Stauffenberg. Erst das Fahrtenbuch von Stauffenbergs

Chauffeur deckte Trotts direkte Verbindung zu Stauffenberg und somit auch zum Anschlag auf

Hitler auf und wurde zu Trotts Verhia'ngnis (vgl. MacDonogh 1989: 301).

Ein zweiter moglicher Ansatz, um zu verstehen, warum Trott sich in Deutschland lediglich im

Randgebiet der Erinnerungskultur befindet, kénnte das Verschwinden seines Memorandums

an die Nachwelt sein. Dieses Memorandum, an welchem Trott in den letzten Wochen vor sei—

ner Verhaftung schrieb und welches er an drei Orten fiir die Nachwelt versteckte, wurde nie

gefunden (n. Lukens 2011: 146). Unter dem Titel ,,Deutsch|and zwischen Ost und West” ver—

suchte Trott darin darzustellen wie Deutschland als Vermittler zu beiden Seiten agieren

konnte, um somit den Aufbau einer gemeinsamen europia'ischen Ordnung zu erreichen (vgl.

Lukens 2011: 147). Der Historiker Hans Rothfels bezeichnete dieses Dokument als das Ver—

méchtnis, welches aus dem Widerstand hervorgegangen, jedoch nie gefunden worden sei (vgl.

Rothfels 1954: 339 zitiert nach Lukens 2011: 147). Auch dies konnte ein Ansatz sein, weshalb

sich die Spur Trotts in der heutigen Erinnerungskultur verlor.

Fazit

Adam von Trott zu Solz zahlte fiir seinen aktiven Widerstand den héchstmoglichen Preis; er

zahlte mit seinem Leben und dennoch tritt er in der deutschen Erinnerungskultur nur peripher

in Erscheinung und steht im Schatten Stauffenbergs. Dabei leistete er als einer der Hauptver—

schworer des Attentats vom 20. Juli 1944 ganz entscheidende Beitréige (vgl. Winterhager

2011: 190) und nahm bereits zuvor eine aktive Position im deutschen Widerstand ein. Er be—

wegte sich dabei als Mitarbeiter des Auswia'rtigen Amtes und der damit verbundenen Mitglied—

schaft in der NSDAP auf einer Gratwanderung zwischen dem Widerstand gegen den National—

sozialismus und Hitler von innen heraus und dem Widerstand nach aulsen. Hier galten seine

Bemiihungen der Suche nach Unterstiitzung der Alliierten im Ausland, um das vorherrschende
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Regime zu stürzen. Seine Taten blieben dabei meist geräuschlos und spielten sich im Hinter-

grund ab.  

Der damalige Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, Reinhard Silberberg, sage in seiner Rede 

zum 100. Geburtstag von Adam von Trott: „Wäre das Attentat vom 20. Juli geglückt, viele hät-

ten ihn als Staatssekretär im Auswärtigen Amt gesehen – und ich wäre stolz gewesen, in dieser 

Funktion sein Nachfolger zu sein“ (Silberberg 2011: 10). Nur glückte das Attentat nicht. Trott 

wurde verhaftet und kurz darauf in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Seine aktiven Taten und 

Bemühungen gerieten in den Hintergrund und stehen heute im Schatten der Erinnerung an 

das in erster Linie Stauffenberg zugerechnete Attentat vom 20. Juli 1944. Davon zeugt auch 

heute, 75 Jahre nach dem Attentat noch das Berliner Stadtbild: Stauffenberg im Zentrum Ber-

lins und der deutschen Erinnerungskultur und Adam von Trott am Rande. 
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Regime zu stiirzen. Seine Taten blieben dabei meist gerauschlos und spielten sich im Hinter—

grund ab.

Der damalige Staatssekretar des Auswartigen Amtes, Reinhard Silberberg, sage in seiner Rede

zum 100. Geburtstag von Adam von Trott: ”ware das Attentat vom 20. Juli gegliickt, viele hat—

ten ihn als Staatssekretar im Auswartigen Amt gesehen — und ich ware stolz gewesen, in dieser

Funktion sein Nachfolger zu sein” (Silberberg 2011: 10). Nur gliickte das Attentat nicht. Trott

wurde verhaftet und kurz darauf in Berlin—Plotzensee hingerichtet. Seine aktiven Taten und

Bemiihungen gerieten in den Hintergrund und stehen heute im Schatten der Erinnerung an

das in erster Linie Stauffenberg zugerechnete Attentat vom 20. Juli 1944. Davon zeugt auch

heute, 75 Jahre nach dem Attentat noch das Berliner Stadtbild: Stauffenberg im Zentrum Ber—

Iins und der deutschen Erinnerungskultur und Adam von Trott am Rande.
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Erinnerungskultur der Bundeswehr – Wie wird bei der Bundeswehr 

mit der Wehrmachtsvergangenheit umgegangen? 

Henri Marschall 

 

Einleitung 

Die deutsche Vergangenheit erfordert einen besonderen Umgang der Gesellschaft, des Staa-

tes und seiner Institutionen mit der eigenen Geschichte, insbesondere die Zeit zwischen 1933 

und 1945, als der nationalsozialistische Terror ganz Europa in ein vorher undenkbares Maß an 

Gewalt und Verbrechen stürzte. Diese Arbeit soll sich mit der Erinnerungskultur der Bundes-

wehr, die als deutsches Verfassungsorgan, aber auch als Nachfolger der Wehrmacht in beson-

derer Verantwortung steht, beschäftigen. Der Umgang mit dem Erbe der Wehrmacht war seit 

Neugründung der Bundeswehr im Jahre 1955 immer wieder heiß diskutiert. Die verschiede-

nen Standpunkte dieser Diskussionen decken das gesamte politische Spektrum ab und sind 

immer wieder durch Skandale und Affären geprägt. Als Reaktion auf diese Debatten und um 

das eigene Selbstverständnis zu festigen, wurden im Laufe der Geschichte der Bundeswehr 

drei Traditionserlasse veröffentlicht, die die eigene Tradition und Traditionspflege definieren 

sollten. Anhand dieser Traditionserlasse soll untersucht werden, wodurch sich die Erinne-

rungskultur der Bundeswehr einerseits bei ihrer Gründung definierte, aber andererseits auch, 

wie sie sich im Verlauf der Jahre durch gesellschaftlichen Wandel und die Veränderung des 

Aufgabenbereiches entwickelte. Hierzu werden die Traditionserlasse, vor allem der erste von 

1965 und der letzte von 2018, aus verschiedenen Perspektiven analysiert und miteinander 

verglichen. Die theoretische Grundlage dazu liefert die Gedächtnisforscherin Aleida Assmann, 

die eine Reihe von Werken zum Thema Erinnerungskultur, kollektiv Gedächtnis, Vergessen 

und Tradition veröffentlichte. 

 

1. Formen des Vergessens 

Zu Beginn soll das Vergessen, der natürliche Gegenspieler des Erinnerns und somit auch der 

Erinnerungskultur, behandelt werden. Mit dem Phänomen des Vergessens haben sich in der 

Vergangenheit Philosophen und Soziologen und andere Wissenschaftler wie Friedrich Nietz-

sche, Maurice Halbwachs oder Aleida Assmann beschäftigt. Im Folgenden werden die von 

Aleida Assmann in ihrem Werk Formen des Vergessens (2018) erarbeiteten verschiedenen Ar-

ten, Formen und Motive für das kollektive sowie individuelle Vergessen dargestellt. Dabei sind 
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derer Verantwortung steht, beschaftigen. Der Umgang mit dem Erbe der Wehrmacht war seit

Neugriindung der Bundeswehr im Jahre 1955 immer wieder heiB diskutiert. Die verschiede—

nen Standpunkte dieser Diskussionen decken das gesamte politische Spektrum ab und sind

immer wieder durch Skandale und Affaren gepragt. Als Reaktion auf diese Debatten und um

das eigene Selbstverstandnis zu festigen, wurden im Laufe der Geschichte der Bundeswehr
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1965 und der letzte von 2018, aus verschiedenen Perspektiven analysiert und miteinander

verglichen. Die theoretische Grundlage dazu liefert die Gedachtnisforscherin Aleida Assmann,

die eine Reihe von Werken zum Thema Erinnerungskultur, kollektiv Gedachtnis, Vergessen

und Tradition veroffentlichte.

1. Formen des Vergessens

Zu Beginn soll das Vergessen, der natiirliche Gegenspieler des Erinnerns und somit auch der

Erinnerungskultur, behandelt werden. Mit dem Phanomen des Vergessens haben sich in der

Vergangenheit Philosophen und Soziologen und andere Wissenschaftler wie Friedrich Nietz—

sche, Maurice Halbwachs oder Aleida Assmann beschaftigt. lm Folgenden werden die von
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vor allem die Form des selektiven Vergessens, defensiven und komplizitären Vergessens und 

des konstruktiven Vergessens interessant, da sie mögliche Erklärungsansätze für den Umgang 

der Bundeswehr mit ihrer Vergangenheit bieten. 

Assmann unterscheidet zwischen sieben Formen des Vergessens, dabei sind vor allem die ver-

schiedenen Motive und Vorgänge relevant. Die erste Form, das ‘Automatische Vergessen‘, ist 

der ‘natürliche‘ Verlauf des Vergessens von Erinnerungen und Erlebnissen innerhalb einer Ge-

sellschaft oder Kultur. Erinnerungen, Ereignisse oder Gegenstände, die Personen zu ihren Leb-

zeiten gesammelt haben, geraten meist nach dem Tod in Vergessenheit. Hier kann zwischen 

zwei Faktoren unterschieden werden. Einerseits das soziale Vergessen, bei dem Erfahrungen 

und Erinnerungen alter Genrationen von der neuen Genration durch ihre eigenen ersetzt wer-

den. Dies geschieht zur Abgrenzung oder weil die gesammelten Erfahrungen als nicht mehr 

relevant angesehen werden. Andererseits die materielle Entsorgung von Gegenständen, die 

nach dem Tod ihres Besitzers keine Verwendung mehr finden (vgl. Assmann 2016: 30ff.). Falls 

es jedoch gelingt, Überreste eines Lebens, beispielsweise Schriften, Fotos oder Bilder, vor der 

Entsorgung zu bewahren und diese dann in Archiven, Museen oder Bibliotheken überdauern, 

spricht Assmann von dem ‘Verwahrungsvergessen‘. Auch hier findet eine Differenzierung in 

zwei Bereiche statt. Auf der Seite der aktiven Erinnerung steht der Einzug in den Kanon. Der 

Kanon stellt das „Funktionsgedächtnis einer Gesellschaft“ (Assmann 2016: 37) dar. Ereignisse, 

Personen oder Werke, die in den Kanon aufgenommen werden, stellen einen Wert für dessen 

Gesellschaft oder Kultur dar, welcher als Orientierungsweisend für die Zukunft angesehen 

wird. Durch Bildung, Medien, Politik oder Riten werden sie jeder Generation neu vermittelt 

und somit Teil des kulturellen Gedächtnisses. Auf der anderen Seite steht die Archivierung. 

Die Speicher von Archiven füllen Überreste der Vergangenheit, die zwar als wertvoll genug 

erachtet werden, um vor der völligen Vergessenheit bewahrt zu werden, jedoch kein Teil der 

aktiven Erinnerungskultur sind. Sie dienen vornehmlich als Quelle für zukünftige Generationen 

(vgl. Assmann 2016: 37f.).  Das ‘Selektive Vergessen‘ ist die erste Form, bei der eine klare Ab-

sicht eines Individuums oder Kollektivs erkennbar ist, Dinge gezielt zu vergessen beziehungs-

weise sich nicht an sie zu erinnern. So wird davon ausgegangen, dass das Gehirn nur begrenzte 

Kapazitäten des Gedächtnisses hat und daher bewusst oder unbewusst eine Auswahl getrof-

fen wird, was dort Platz findet. Die Fähigkeit des Menschen, für ihn irrelevante Dinge aus dem 

Gedächtnis auszuschließen, kann dann zum Problem werden, wenn unangenehme Taten, für 

die Scham oder Schuld empfunden wird, ausgeblendet oder verdrängt werden. Denn es 

vor allem die Form des selektiven Vergessens, defensiven und komplizitaren Vergessens und

des konstruktiven Vergessens interessant, da sie mogliche Erklarungsansatze fiir den Umgang

der Bundeswehr mit ihrer Vergangenheit bieten.

Assmann unterscheidet zwischen sieben Formen des Vergessens, dabei sind vor allem die ver—
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wird. Durch Bildung, Medien, Politik oder Riten werden sie jeder Generation neu vermittelt

und somit Teil des kulturellen Gedachtnisses. Auf der anderen Seite steht die Archivierung.

Die Speicher von Archiven fiillen Uberreste der Vergangenheit, die zwar als wertvoll genug

erachtet werden, um vor der volligen Vergessenheit bewahrt zu werden, jedoch kein Teil der

aktiven Erinnerungskultur sind. Sie dienen vornehmlich als Quelle fiir zukiinftige Generationen

(vgl. Assmann 2016: 37f.). Das lSelektive Vergessen’ ist die erste Form, bei der eine klare Ab—

sicht eines Individuums oder Kollektivs erkennbar ist, Dinge gezielt zu vergessen beziehungs—

weise sich nicht an sie zu erinnern. So wird davon ausgegangen, dass das Gehirn nur begrenzte

Kapazitaten des Geda'chtnisses hat und daher bewusst oder unbewusst eine Auswahl getrof—

fen wird, was dort Platz findet. Die Fahigkeit des Menschen, fiir ihn irrelevante Dinge aus dem

Gedachtnis auszuschlieBen, kann dann zum Problem werden, wenn unangenehme Taten, fiJr

die Scham oder Schuld empfunden wird, ausgeblendet oder verdrangt werden. Denn es
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besteht ein starkes Bedürfnis, das Gedächtnis an das Selbstbild anzupassen und diese beiden 

in Einklang zu bringen (vgl. Assmann 2016: 42ff.). Nietzsche, ein Befürworter des Vergessens, 

war der Überzeugung, dass dieser Prozess der Verdrängung notwendig sei, „um für den Han-

delnden starke Motivationen wie Mut und Tatkraft aufrechtzuerhalten“ (zitiert in Assmann 

2016: 45). Seiner Ansicht nach war ein zu stark ausgeprägtes Gedächtnis ein lähmender Fak-

tor, der eher hinderlich bei der Bewältigung zukünftiger Herausforderungen sei als orientie-

rungs- und werteweisend. Der Soziologe Maurice Halbwachs führte den Gedanken des selek-

tiven Erinnerns fort und schuf mit dem Konzept des ‘sozialen Rahmens‘ ein Auswahlkriterium 

dafür, an was erinnert wird und was vergessen wird. Dieser soziale Rahmen wird aus der 

Gruppe heraus vorgegeben und wirkt auf jedes Mitglied. Es werden Dinge von der Erinnerung 

ausgeschlossen, die in der Gruppe als nicht akzeptabel gelten und somit ihre Bedeutung ver-

lieren. Dies hat zur Folge, dass den Erinnerungen und den Personen, die sie teilen, keine Auf-

merksamkeit und Anerkennung geschenkt wird. Durch einen Wertewandel in der Gesellschaft 

können sich diese sozialen Rahmen jedoch ändern und die Erinnerungen, denen vorher ihre 

Berechtigung entzogen wurde, können neu aufgenommen und gesellschaftlich behandelt 

werden. So geschah es beispielsweise seit den 1990er Jahren, als sich durch das stärkere Be-

kenntnis zu den Menschenrechten eine ‘Politik der Reue‘ etablierte, welche verstärkt auch das 

Eingestehen der eigenen Schuld und die Integration dieser in kulturelle und nationale Ge-

dächtnisse ermöglichte (vgl. Assmann 2016: 47ff.). Das ‘strafende und repressive Vergessen‘ 

ist vor allem als politisches Instrument zu verstehen. Es werden gezielt bestimmte Ereignisse, 

Werke oder Personen aus Archiven entfernt, um diese entweder zu strafen oder ihren Einfluss 

innerhalb der Gesellschaft möglichst gering zu halten. Auch die Nationalsozialisten nutzten 

dieses Instrument für ihre Propaganda. So waren die Bücherverbrennungen von 1933 ein sym-

bolischer Akt, um Autoren, die nicht der nationalsozialistischen Ideologie entsprachen, öffent-

lich zu diffamieren, was im Beitrag von Nele Grundmann in diesem Band noch näher betrach-

tet wird. Gleichzeitig wurde ein solcher sozialer Rahmen durch die Politik geschaffen, indem 

öffentlichkeitswirksam vorgegeben wurde, welche Autoren nicht akzeptabel seien. Repressi-

ves Vergessen kann jedoch auch aus der Gesellschaft selbst erwachsen, beispielsweise durch 

die Diskriminierung und Ungleichbehandlung von Bevölkerungsgruppen, sei es aus religiösen, 

sozialen, ethnischen oder geschlechtlichen Gründen. Wenn diese unterdrückten Bevölke-
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besteht ein starkes Bediirfnis, das Gedachtnis an das Selbstbild anzupassen und diese beiden
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Eingestehen der eigenen Schuld und die Integration dieser in kulturelle und nationale Ge—

dachtnisse erméglichte (vgl. Assmann 2016: 47ff.). Das ’strafende und repressive Vergessen’

ist vor allem als politisches Instrument zu verstehen. Es werden gezielt bestimmte Ereignisse,

Werke oder Personen aus Archiven entfernt, um diese entweder zu strafen oder ihren Einfluss

innerhalb der Gesellschaft méglichst gering zu halten. Auch die Nationalsozialisten nutzten

dieses Instrument fiJIr ihre Propaganda. So waren die BUcherverbrennungen von 1933 ein sym—

bolischer Akt, um Autoren, die nicht der nationalsozialistischen Ideologie entsprachen, ("iffent—

lich zu diffamieren, was im Beitrag von Nele Grundmann in diesem Band noch naher betrach—

tet wird. Gleichzeitig wurde ein solcher sozialer Rahmen durch die Politik geschaffen, indem

6ffentlichkeitswirksam vorgegeben wurde, welche Autoren nicht akzeptabel seien. Repressi—

ves Vergessen kann jedoch auch aus der Gesellschaft selbst erwachsen, beispielsweise durch

die Diskriminierung und Ungleichbehandlung von Bevélkerungsgruppen, sei es aus religiésen,

sozialen, ethnischen oder geschlechtlichen Griinden. Wenn diese unterdriickten Bevélke—

rungsteile keinen Zugang zur Offentlichkeit haben, kijnnen sie sich kaum Gehér verschaffen

und die Geschichte nicht aus ihrer Perspektive erzahlen (vgl. Assmann 2016: 49ff.). Das
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‘Defensive und Komplizitäre Vergessen‘ ist eine weitere Form, die vor allem im Hinblick auf 

die Zeit nach den Nationalsozialisten große Bedeutung hat. Es äußert sich durch den Versuch 

der Vertuschung und des Verschweigens von begangenen Verbrechen auf Seiten der Täter. So 

haben die Nationalsozialisten kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs noch versucht, ihre Taten 

zu verschleiern, indem sie Akten versuchten zu vernichten. Oder es wurde versucht, die eigene 

Identität abzulegen, um einer Strafverfolgung zu entgehen. All das kann als ‘Defensives 

Schweigen oder Vergessen‘ bezeichnet werden und geht von den Tätern aus. Das ‘Komplizi-

täre Schweigen oder Vergessen‘ geht hingegen von der Gesellschaft aus. Es tritt dann auf, 

wenn die Tat, die begangen wurde, einem gesellschaftlichen Tabu unterliegt. Nicht nur die 

Ausübung solcher Taten, sondern auch das Sprechen über diese gilt als verboten. Dieses kom-

plizitäre Schweigen kann erst gebrochen werden, wenn ein tiefgreifender Wertwandel in der 

Gesellschaft stattfindet. Dabei ist es vor allem wichtig, dass den Opfern aufmerksam zugehört 

wird und ihr Leiden Anerkennung findet (vgl. Assmann 2016: 53ff.).  

Eine deutlich positivere Form findet sich im ‘Konstruktiven Vergessen‘, denn wenn uns jeder 

Rückschlag und jede Enttäuschung permanent im Gedächtnis bliebe, hätten wir wohl kaum 

die Motivation, ständig neue Versuche zu beginnen und weiter zu machen. Aber dass ‘Kon-

struktive Vergessen‘ kann auch im Sinne eines Neuanfangs stehen. So etwa nach dem Ende 

einer Diktatur, wenn alte Lasten abgelegt werden und dadurch eine wirksamere Neuschaffung 

oder Integration stattfinden kann (vgl. Assmann 2016: 58 ff.). Zuletzt nennt Assmann noch das 

‘Therapeutische Vergessen‘, welches im Grunde ein erneutes Erinnern an eine traumatische 

Vergangenheit darstellt. Jedoch wird dabei vor allem auf die Opfer eingegangen. Ihr Leid und 

die eigene Schuld werden dabei gemeinsam aufgearbeitet, um diese Vergangenheit letztend-

lich zu überwinden und sich von ihr gemeinsam zu distanzieren (vgl. Assmann 2016: 64f.).  

 

2. Formen der Erinnerung und des Gedächtnisses 

Im Gegenteil zum Vergessen sind das Erinnern und der Aufbau eines Gedächtnisses ein aktiver 

Prozess, bei dem der Akteur oder die Akteure die Initiative ergreifen und Strukturen schaffen 

müssen. Von besonderem Interesse sind hier das kollektive oder kulturelle und politische Ge-

dächtnis. 

Als kollektives Gedächtnis kann das Konstrukt aus Ereignissen beschrieben werden, dass eine 

Gruppe für zielführend zur eigenen Identitätsstiftung erachtet und diesen Ereignissen deswe-

gen erinnert. Dabei werden individuelle Erinnerungen auf symbolische Medien wie Bilder, 

’Defensive und Komplizitare Vergessen’ ist eine weitere Form, die vor allem im Hinblick auf

die Zeit nach den Nationalsozialisten groBe Bedeutung hat. Es auBert sich durch den Versuch

der Vertuschung und des Verschweigens von begangenen Verbrechen auf Seiten der Tater. So

haben die Nationalsozialisten kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs noch versucht, ihre Taten

zu verschleiern, indem sie Akten versuchten zu vernichten. Oder es wurde versucht, die eigene

Identitat abzulegen, um einer Strafverfolgung zu entgehen. All das kann als ’Defensives

Schweigen oder Vergessen' bezeichnet werden und geht von den Tatern aus. Das ’Komplizi—

tare Schweigen oder Vergessen' geht hingegen von der Gesellschaft aus. Es tritt dann auf,

wenn die Tat, die begangen wurde, einem gesellschaftlichen Tabu unterliegt. Nicht nur die

Ausiibung solcher Taten, sondern auch das Sprechen Liber diese gilt als verboten. Dieses kom—

plizitare Schweigen kann erst gebrochen werden, wenn ein tiefgreifender Wertwandel in der

Gesellschaft stattfindet. Dabei ist es vor allem wichtig, dass den Opfern aufmerksam zugehort

wird und ihr Leiden Anerkennung findet (vgl. Assmann 2016: 53ff.).

Eine deutlich positivere Form findet sich im ’Konstruktiven Vergessen’, denn wenn uns jeder

Riickschlag und jede Enttauschung permanent im Gedachtnis bliebe, hatten wir wohl kaum

die Motivation, standig neue Versuche zu beginnen und weiter zu machen. Aber dass ’Kon—

struktive Vergessen’ kann auch im Sinne eines Neuanfangs stehen. So etwa nach dem Ende

einer Diktatur, wenn alte Lasten abgelegt werden und dadurch eine wirksamere Neuschaffung

oder Integration stattfinden kann (vgl. Assmann 2016: 58 ff.). Zuletzt nennt Assmann noch das

’Therapeutische Vergessen', welches im Grunde ein erneutes Erinnern an eine traumatische

Vergangenheit darstellt. Jedoch wird dabei vor allem auf die Opfer eingegangen. lhr Leid und

die eigene Schuld werden dabei gemeinsam aufgearbeitet, um diese Vergangenheit letztend—

lich zu [iberwinden und sich von ihr gemeinsam zu distanzieren (vgl. Assmann 2016: 64f.).

2. Formen der Erinnerung und des Gedachtnisses

lm Gegenteil zum Vergessen sind das Erinnern und der Aufbau eines Gedachtnisses ein aktiver

Prozess, bei dem der Akteur oder die Akteure die Initiative ergreifen und Strukturen schaffen

miissen. Von besonderem Interesse sind hier das kollektive oder kulturelle und politische Ge—

dachtnis.

Als kollektives Gedachtnis kann das Konstrukt aus Ereignissen beschrieben werden, dass eine

Gruppe fiir zielfiihrend zur eigenen Identita'tsstiftung erachtet und diesen Ereignissen deswe—

gen erinnert. Dabei werden individuelle Erinnerungen auf symbolische Medien wie Bilder,
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Texte, Denkmäler oder auch Feste und Riten übertragen. Dadurch sind sie, im Gegensatz zu 

den individuellen Erinnerungen, potenziell unbegrenzt haltbar und können auch von nicht Be-

teiligten ‘erlebt‘ werden. Die gemeinsame Identität, welche durch kulturelle Gedächtnisse ge-

schaffen wird, ist nicht nur in Nationen zu finden. Viele Institutionen versuchen, durch die 

Erschaffung einer internen Erinnerungskultur die Identität und den Zusammenhalt innerhalb 

der Gruppe zu stärken (vgl. Assmann 2007: 32ff.). Das politische Gedächtnis ist eine besondere 

Form des kollektiven Gedächtnisses. Anders als bei anderen Formen von kollektiven Gedächt-

nissen entwickelt dieses sich nicht ‘von unten‘ heraus, es ist ein von der Politik konstruiertes 

und selektiertes Gedächtnis. Die Auswahl von Ereignissen, die in es aufgenommen werden, 

wird von einem politischen Standpunkt aus gefällt. Es werden Dinge aufgenommen, die diesen 

unterstreichen und stützen sollen. Nietzsche war der Ansicht, dass diese Auswahl ein elemen-

tarer Bestandteil zur Herausbildung einer Identität sei. Seiner Meinung nach löse sich das Ge-

dächtnis sowie die daraus resultierende Identität und Handlungsorientierung mit zunehmen-

der Größe auf (vgl. Assmann 2007: 36f.). Damit ein Ereignis in das kulturelle oder politische 

Gedächtnis eingehen kann, wird ein Mythos um dieses Ereignis kreiert, sprich es wird stark 

vereinfacht. Das bedeutet, dass es nur aus einer Perspektive betrachtet wird und keine Mehr-

deutigkeit zulässt. Dies geschieht, um ihm mehr Überzeugungskraft zu geben. Zudem wird es 

weitestgehend von der eigentlichen historischen Erfahrung losgelöst, um so, entkoppelt von 

der Zeit ihrer Entstehung, von den Generationen weitergegeben werden zu können. Dies ge-

schieht so lange, bis sie, beispielsweise nach einem Wertewandel, ihre Funktion in der Gesell-

schaft verlieren und durch andere ersetzt werden. Anzumerken ist, dass der Begriff Mythos 

hier als historisch fundierte, affektive Aneignung der eigenen Geschichte verstanden wird, die 

mit Bedeutung für die Zukunft gefüllt wird (vgl. Assmann 2007: 40).  

 

2.1 Das Gedächtnis von Verlierern und Siegern 

Wie bereits erwähnt wird stets versucht, das eigene Gedächtnis mit einem positiven Selbstbild 

in Einklang zu bringen und es so zu stärken. Ähnlich verhält es sich bei kollektiven Gedächtnis-

sen. Folglich wird in der Regel eher an einen Sieg als an eine Niederlage erinnert. Assmann 

nennt in diesem Zusammenhang das Beispiel der Benennung von Metrostationen in Paris und 

London. Wo es in Paris Metrostationen gibt, die nach den Siegen Napoleons benannt wurden, 

gibt es im Londoner Metronetz eine Station, die nach der Schlacht von Waterloo benannt 

wurde, in der Napoleon von den Briten geschlagen wurde. Jedoch kann auch eine Niederlage 

Texte, Denkmaler oder auch Feste und Riten iibertragen. Dadurch sind sie, im Gegensatz zu

den individuellen Erinnerungen, potenziell unbegrenzt haltbar und konnen auch von nicht Be—

teiligten ’erlebt' werden. Die gemeinsame Identitat, welche durch kulturelle Gedachtnisse ge—

schaffen wird, ist nicht nur in Nationen zu finden. Viele Institutionen versuchen, durch die

Erschaffung einer internen Erinnerungskultur die Identitat und den Zusammenhalt innerhalb

der Gruppe zu starken (vgl. Assmann 2007: 32ff.). Das politische Gedachtnis ist eine besondere

Form des kollektiven Gedachtnisses. Anders als bei anderen Formen von kollektiven Gedacht—

nissen entwickelt dieses sich nicht lvon unten' heraus, es ist ein von der Politik konstruiertes

und selektiertes Gedachtnis. Die Auswahl von Ereignissen, die in es aufgenommen werden,

wird von einem politischen Standpunkt aus gefallt. Es werden Dinge aufgenommen, die diesen

unterstreichen und sttitzen sollen. Nietzsche war der Ansicht, dass diese Auswahl ein elemen—

tarer Bestandteil zur Herausbildung einer Identitat sei. Seiner Meinung nach lose sich das Ge—

dachtnis sowie die daraus resultierende Identitat und Handlungsorientierung mit zunehmen—

der GréBe auf (vgl. Assmann 2007: 36f.). Damit ein Ereignis in das kulturelle oder politische

Gedachtnis eingehen kann, wird ein Mythos um dieses Ereignis kreiert, sprich es wird stark

vereinfacht. Das bedeutet, dass es nur aus einer Perspektive betrachtet wird und keine Mehr—

deutigkeit zulasst. Dies geschieht, um ihm mehr Uberzeugungskraft zu geben. Zudem wird es

weitestgehend von der eigentlichen historischen Erfahrung losgelost, um so, entkoppelt von

der Zeit ihrer Entstehung, von den Generationen weitergegeben werden zu konnen. Dies ge—

schieht so lange, bis sie, beispielsweise nach einem Wertewandel, ihre Funktion in der Gesell—

schaft verlieren und durch andere ersetzt werden. Anzumerken ist, dass der Begriff Mythos

hier als historisch fundierte, affektive Aneignung der eigenen Geschichte verstanden wird, die

mit Bedeutung fiir die Zukunft gefiillt wird (vgl. Assmann 2007: 40).

2.1 Das Gedéichtnis von Verlierern und Siegern

Wie bereits erwahnt wird stets versucht, das eigene Gedachtnis mit einem positiven Selbstbild

in Einklang zu bringen und es so zu starken. Ahnlich verhalt es sich bei kollektiven Gedachtnis—

sen. Folglich wird in der Regel eher an einen Sieg als an eine Niederlage erinnert. Assmann

nennt in diesem Zusammenhang das Beispiel der Benennung von Metrostationen in Paris und

London. W0 es in Paris Metrostationen gibt, die nach den Siegen Napoleons benannt wurden,

gibt es im Londoner Metronetz eine Station, die nach der Schlacht von Waterloo benannt

wurde, in der Napoleon von den Briten geschlagen wurde. Jedoch kann auch eine Niederlage

145



146 
 

und das damit verbundene gemeinsame Leid und die Demütigung eine große Wirkung auf 

eine Nation oder Gruppe haben. Zu beobachten war dies beispielsweise am Vertrag von Ver-

sailles, den die Deutschen als Schmach betrachteten und welcher damals eine große mobili-

sierende Wirkung zur Gegenwehr auf die Menschen in Deutschland hatte (vgl. Assmann 2007: 

64f.).   

 

2.2 Opfer- und Täter-Gedächtnis 

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam eine weitere Dimension hinzu, zum Verlierergedächtnis kam 

nun ein Tätergedächtnis hinzu. Damit war nun jede Form der Heroisierung, nach dem Motto 

‘Wir haben zwar verloren, uns aber tapfer verteidigt‘, ausgeschlossen. Das nationale Selbst-

bewusstsein wurde somit nicht nur beschädigt, sondern so gut wie zerstört und musste nun 

auf Basis ganz neuer Werte wiederaufgebaut werden (vgl. Assmann 2007: 67f.). Durch die 

neue Dimension der Gewaltverbrechen durch die Nationalsozialisten musste sich nach dem 

Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal auch mit Opfern und Tätern auf der Ebene der Gedächtnis-

forschung befasst werden. Um den Begriff des Opfers differenzierter betrachten zu können, 

kann man ihn, wie in der englischen Sprache üblich, in zwei Arten unterteilen. Auf der einen 

Seite steht das passive und wehrlose Opfer von Gewalt als ‘victim‘, welches im Folgenden als 

traumatisches Opfer bezeichnet wird. Und auf der anderen Seite die heroische Opferung für 

einen übergeordneten Sinn, wie beispielsweise Religion oder Vaterland, als ‘sacrifice‘, welches 

im Folgenden als heroisches Opfer bezeichnet wird (vgl. Assmann 2007: 73f.). Diese beiden 

Gruppen bilden unterschiedliche Formen eines Opfergedächtnisses aus, die nun näher be-

trachtet werden sollen. Das heroische Opfergedächtnis hat seinen Ursprung in der Religion. In 

der Bibel heißt es, dass Jesus sich freiwillig für die Sünden der Menschen opferte. Diese religi-

ösen Züge haben überlebt und wurden in der säkulären Welt übernommen, hier wird das Op-

fer nicht an Gott, sondern an andere Werte wie das Vaterland entrichtet. Diese Symbolik des 

heroischen Opfers findet sich häufig bei Soldaten (vgl. Assmann 2007: 73). Die Überzeugung, 

unter Einsatz des eigenen Lebens ‘für etwas‘ zu kämpfen, und eventuell zu sterben, verleiht 

ihrem Handeln einen Sinn. Sie kämpfen nicht mehr aus Gehorsam oder politischen Gründen, 

sondern um beispielsweise ihr Vaterland zu verteidigen (vgl. Assmann 2007: 73f.). Im Falle 

ihres Todes wird dies von den folgenden Generationen mit „Ruhm und Ehre vergolten“ (Ass-

mann 2007: 74). Gegenteilig verhält es sich bei dem traumatischen Opfergedächtnis, es hat 

keine Eigenschaften, die als positiv konnotiert werden. Durch die Ohnmacht und 

und das damit verbundene gemeinsame Leid und die Demiitigung eine groBe Wirkung auf

eine Nation oder Gruppe haben. Zu beobachten war dies beispielsweise am Vertrag von Ver—

sailles, den die Deutschen als Schmach betrachteten und welcher damals eine grofie mobili—

sierende Wirkung zur Gegenwehr auf die Menschen in Deutschland hatte (vgl. Assmann 2007:

64f.).

2.2 Opfer- und Tater-Gedéichtnis

Nach dem Zweiten Weltkrieg kam eine weitere Dimension hinzu, zum Verlierergedachtnis kam

nun ein Tatergedachtnis hinzu. Damit war nun jede Form der Heroisierung, nach dem Motto

’Wir haben zwar verloren, uns aber tapfer verteidigt’, ausgeschlossen. Das nationale Selbst—

bewusstsein wurde somit nicht nur beschadigt, sondern so gut wie zerstort und musste nun

auf Basis ganz neuer Werte wiederaufgebaut werden (vgl. Assmann 2007: 67f.). Durch die

neue Dimension der Gewaltverbrechen durch die Nationalsozialisten musste sich nach dem

Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal auch mit Opfern und Tatern auf der Ebene der Gedachtnis—

forschung befasst werden. Um den Begriff des Opfers differenzierter betrachten zu konnen,

kann man ihn, wie in der englischen Sprache iiblich, in zwei Arten unterteilen. Auf der einen

Seite steht das passive und wehrlose Opfer von Gewalt als ’victim’, welches im Folgenden als

traumatisches Opfer bezeichnet wird. Und auf der anderen Seite die heroische Opferung fiir

einen iibergeordneten Sinn, wie beispielsweise Religion oder Vaterland, als ’sacrifice’, welches

im Folgenden als heroisches Opfer bezeichnet wird (n. Assmann 2007: 73f.). Diese beiden

Gruppen bilden unterschiedliche Formen eines Opfergedachtnisses aus, die nun naher be—

trachtet werden sollen. Das heroische Opfergedachtnis hat seinen Ursprung in der Religion. In

der Bibel heiBt es, dass Jesus sich freiwillig fiir die Stinden der Menschen opferte. Diese religi—

osen Ziige haben (iberlebt und wurden in der sakularen Welt iibernommen, hier wird das Op—

fer nicht an Gott, sondern an andere Werte wie das Vaterland entrichtet. Diese Symbolik des

heroischen Opfers findet sich haufig bei Soldaten (vgl. Assmann 2007: 73). Die Uberzeugung,

unter Einsatz des eigenen Lebens ’ftir etwas' zu kampfen, und eventuell zu sterben, verleiht

ihrem Handeln einen Sinn. Sie kampfen nicht mehr aus Gehorsam oder politischen Grtinden,

sondern um beispielsweise ihr Vaterland zu verteidigen (vgl. Assmann 2007: 73f.). lm Falle

ihres Todes wird dies von den folgenden Generationen mit ,,Ruhm und Ehre vergolten” (Ass—

mann 2007: 74). Gegenteilig verhalt es sich bei dem traumatischen Opfergedachtnis, es hat

keine Eigenschaften, die als positiv konnotiert werden. Durch die Ohnmacht und

146



147 
 

Wehrlosigkeit der Opfer von Gewaltverbrechen besteht keine Möglichkeit, diese in einen he-

roischen Kontext zu setzen, es steckt kein tieferer Sinn in ihrem Tod, was nur schwer zu ertra-

gen scheint. Deshalb wird häufig versucht, ihrem Tod im Nachhinein einen Sinn zu verleihen. 

So wird die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück im DDR-Reiseführer als ein Denkmal für 

„unsere toten Schwestern, die ewigen Heldinnen des antifaschistischen Kampfes, die ihr Le-

ben gaben für die Freiheit und Unabhängigkeit ihrer Länder und eine glückliche Zukunft aller 

Völker“ (DDR-Reiseführer zitiert in Assmann 2007: 75). Es ist also schwer, traumatische Opfer 

in ein kollektives Gedächtnis zu integrieren, da Leid und Scham nicht in ein positives Selbstbild 

passen. Oft vergeht lange Zeit, bis sich auch solche Erfahrungen in das kulturelle Gedächtnis 

der Opfer einprägen, da die Ereignisse vorher aufgearbeitet werden müssen. Auch hier spielt 

die Anerkennung des erlittenen Leids durch andere und die Bildung eines gemeinsamen Ge-

dächtnisses eine wichtige Rolle. Solange dies nicht gelingt, wird versucht, einzelne heroische 

Leistungen während der Zeit des Erlebnisses hervorzuheben und diesen besondere Aufmerk-

samkeit zu widmen. Assmann führt hier als Beispiel die Aufstände der jüdischen Ghettos in 

Warschau auf, die lange Zeit im Mittelpunkt der jüdischen Erinnerungskultur an den Holocaust 

standen (vgl. Assmann 2007: 75). 

Ein entsprechendes Gegenstück, also ein Tätergedächtnis, gibt es in dieser Form jedoch nicht. 

Der Täter versucht sich in der Regel, der eigenen Schuld zu verweigern, um das positive Selbst-

bild aufrecht erhalten zu können. Die Täter meiden jegliche öffentliche Aufmerksamkeit und 

versuchen, die Tat durch Tabuisierung und Schweigen in den Hintergrund und irgendwann in 

Vergessenheit zu drängen. Es wird nach dem von Nietzsche verwendeten und geprägten Prin-

zip der Verdrängung versucht, die Vergangenheit zu vergessen, dazu gibt es ein prägnantes 

Zitat Nietzsches, welches das ‘selektive Vergessen‘ anschaulich darstellt: 

„Das habe ich gethan“ sagt mein Gedächtniss. Das kann ich nicht getan haben – sagt mein Stolz und bleibt 

unerbittlich. Endlich – giebt das Gedächtniss nach (Nietzsche 1887: 86). 
 

3. Traditionstheorien 

Tradition spielt in der Bundeswehr eine wichtige Rolle. Vor allem, wenn es um den Umgang 

mit der eigenen Vergangenheit und die interne Erinnerungskultur geht. So ist der erste Punkt 

des Traditionserlasses von 2018 (2018: 2) folgender: 

 Die Tradition der Bundeswehr ist der Kern ihrer Erinnerungskultur. Sie ist die bewusste Auseinanderset-
zung mit der Vergangenheit in gewachsenen Ausdrucksformen. Tradition ist damit Bestandteil des werte-
orientierten Selbstverständnisses der Bundeswehr mit ihren militärischen und zivilen Anteilen. Sie festigt 
deren Verankerung in der Gesellschaft. Als geistige Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft verbindet 

Wehrlosigkeit der Opfer von Gewaltverbrechen besteht keine Moglichkeit, diese in einen he—

roischen Kontext zu setzen, es steckt kein tieferer Sinn in ihrem Tod, was nur schwer zu ertra—

gen scheint. Deshalb wird haufig versucht, ihrem Tod im Nachhinein einen Sinn zu verleihen.

So wird die Mahn— und Gedenkstatte Ravensbriick im DDR—Reisefiihrer als ein Denkmal fiir

,,unsere toten Schwestern, die ewigen Heldinnen des antifaschistischen Kampfes, die ihr Le—

ben gaben fiir die Freiheit und Unabhangigkeit ihrer Lander und eine gliickliche Zukunft aller

volker” (DDR—Reisefiihrer zitiert in Assmann 2007: 75). Es ist also schwer, traumatische Opfer

in ein kollektives Gedachtnis zu integrieren, da Leid und Scham nicht in ein positives Selbstbild

passen. Oft vergeht lange Zeit, bis sich auch solche Erfahrungen in das kulturelle Geda'chtnis

der Opfer einpragen, da die Ereignisse vorher aufgearbeitet werden mtissen. Auch hier spielt

die Anerkennung des erlittenen Leids durch andere und die Bildung eines gemeinsamen Ge—

dachtnisses eine wichtige Rolle. Solange dies nicht gelingt, wird versucht, einzelne heroische

Leistungen wahrend der Zeit des Erlebnisses hervorzuheben und diesen besondere Aufmerk—

samkeit zu widmen. Assmann fiihrt hier als Beispiel die Aufstande der jiidischen Ghettos in

Warschau auf, die lange Zeit im Mittelpunkt derjiJIdischen Erinnerungskultur an den Holocaust

standen (n. Assmann 2007: 75).

Ein entsprechendes Gegenstijck, also ein Tatergedachtnis, gibt es in dieser Form jedoch nicht.

Der Tater versucht sich in der Regel, der eigenen Schuld zu verweigern, um das positive Selbst—

bild aufrecht erhalten zu k6nnen. Die Tater meiden jegliche offentliche Aufmerksamkeit und

versuchen, die Tat durch Tabuisierung und Schweigen in den Hintergrund und irgendwann in

Vergessenheit zu drangen. Es wird nach dem von Nietzsche verwendeten und gepragten Prin—

zip der Verdrangung versucht, die Vergangenheit zu vergessen, dazu gibt es ein pragnantes

Zitat Nietzsches, welches das 'selektive Vergessen' anschaulich darstellt:

,,Das habe ich gethan” sagt mein Gedachtniss. Das kann ich nicht getan haben — sagt mein Stolz und bleibt
unerbittlich. Endlich — giebt das Gedachtniss nach (Nietzsche 1887: 86).

3. Traditionstheorien

Tradition spielt in der Bundeswehr eine wichtige Rolle. Vor allem, wenn es um den Umgang

mit der eigenen Vergangenheit und die interne Erinnerungskultur geht. So ist der erste Punkt

des Traditionserlasses von 2018 (2018: 2) folgender:

Die Tradition der Bundeswehr ist der Kern ihrer Erinnerungskultur. Sie ist die bewusste Auseinanderset-
zung mit der Vergangenheit in gewachsenen Ausdrucksformen. Tradition ist damit Bestandteil cles werte-
orientierten Selbstverstandnisses der Bundeswehr mit ihren militérischen und zivilen Anteilen. Sie festigt
deren Verankerung in der Gesellschaft. Als geistige Briicke zwischen Vergangenheit und Zukunft verbindet
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Tradition die Generationen und gibt Orientierung für das Führen und Handeln (Bundesministerium der 
Verteidigung 2018: 2). 

 

Zum besseren Verständnis des Begriffs Tradition und was damit gemeint ist, werden im Fol-

genden zwei unterschiedliche Theorien zur Erklärung von Tradition vorgestellt. In der ersten 

Theorie versucht der Altphilologe Gilbert Murray die Tradition von der Gewohnheit abzugren-

zen und so den Sinn und die Wirkung von Tradition zu beschreiben. Seiner Meinung nach ist 

Tradition erst dann als solche zu identifizieren, wenn sie sich von der Gewohnheit unterschei-

den lässt. Denn Tradition bestehe aus alten Gewohnheiten, an denen unter veränderten Be-

dingungen festgehalten wird, obwohl sie ihren Nutzen bereits verloren haben oder unter den 

neuen Bedingungen sogar als unpassend empfunden werden. Jedoch kommt ihr durch den 

aktiven Erhalt eine neue Funktion zu, die der gezielten Abgrenzung zu denen, die diese Tradi-

tion nicht pflegen, und zur Sicherung der eigenen Identität. Für Murray sind Traditionen nichts 

Rückständiges, sondern bieten Orientierung für zukünftiges Handeln und Besinnung auf be-

stimmte Werte. Die neuen Bedingungen, die Murray als Voraussetzung dafür sieht, dass aus 

Gewohnheiten Traditionen werden, können sehr unterschiedliche Auslöser oder Gründe ha-

ben. So können die neuen Umstände durch historischen oder sozialen Wandel entstehen, aber 

auch wenn Gruppen in andere Länder oder Kulturen kommen. Dann werden alte Gewohnhei-

ten sowohl bei Machteliten, die sich abgrenzen, um ihren Anspruch auf Autorität zu erhalten, 

als auch bei Minderheiten, die ihre Heimat verlassen haben und dem Anpassungsdruck der 

neuen Gesellschaft entgegenwirken wollen, zu Traditionen (vgl. Assmann 1999: 71ff.).  

Die zweite Theorie stammt von den Historikern Eric Hobsbawm und Terence Ranger. Sie defi-

nieren Tradition vor allem dadurch, dass sie durch Rituale und Symbole gekennzeichnet ist, 

welche eine Verbindung zu einer heroischen Vergangenheit herstellen. Sie grenzen den Begriff 

der Tradition in zwei Richtungen ab. Einerseits besteht die Abgrenzung zur Sitte, welche flexi-

bel an Bedürfnisse angepasst werden kann, was bei der Tradition nicht möglich ist. Auf der 

anderen Seite ist die Tradition von der Konvention abgegrenzt. Die Konvention besteht aus 

habitualisierten Handlungen, wohingegen die Tradition immer einen symbolischen Wert inne-

hat. Diese symbolische Dimension ist gleichzeitig die wichtigste Eigenschaft der Tradition. 

Über diese symbolische Dimension kann bei neu konstruierten Traditionen ein Bezug zur Ver-

gangenheit hergestellt werden, der jedoch seine Relevanz für die Gegenwart beibehält, ob sie 

dabei historisch widerlegbar ist, spielt keine Rolle. Deshalb werden auch in der Moderne wei-

terhin neue Traditionen geschaffen, welche insbesondere drei Funktionen erfüllen sollen. 

Tradition die Generationen und gibt Orientierung fiir das Fuhren und Handeln (Bundesministerium der
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als auch bei Minderheiten, die ihre Heimat verlassen haben und dem Anpassungsdruck der
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Die zweite Theorie stammt von den Historikern Eric Hobsbawm und Terence Ranger. Sie defi—

nieren Tradition vor allem dadurch, dass sie durch Rituale und Symbole gekennzeichnet ist,

welche eine Verbindung zu einer heroischen Vergangenheit herstellen. Sie grenzen den Begriff

der Tradition in zwei Richtungen ab. Einerseits besteht die Abgrenzung zur Sitte, welche flexi—

bel an Bediirfnisse angepasst werden kann, was bei der Tradition nicht moglich ist. Auf der

anderen Seite ist die Tradition von der Konvention abgegrenzt. Die Konvention besteht aus

habitualisierten Handlungen, wohingegen die Tradition immer einen symbolischen Wert inne—

hat. Diese symbolische Dimension ist gleichzeitig die wichtigste Eigenschaft der Tradition.

Uber diese symbolische Dimension kann bei neu konstruierten Traditionen ein Bezug zur Ver—
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Erstens stärken sie durch eine Kollektivsymbolik den Gruppenzusammenhang, zweitens legi-

timieren sie Institutionen und Autoritäten und drittens etablieren sie Wertestrukturen und 

beeinflussen das Verhalten der Gruppe. Die Traditionen werden hier also aktiv geschaffen und 

verfolgen spezifische Ziele (vgl. Assmann 1999: 85f.). Zusammenfassend kann gesagt werden, 

dass sich Traditionen der Meinung von Gilbert nach aus der Gruppe heraus entwickeln, um 

sich in unter neuen Bedingungen einfacher zurecht zu finden. Sie stabilisieren die eigene Iden-

tität und drücken die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe aus. Bei Hobsbawm und Ran-

ger hingegen werden Traditionen eher gezielt geschaffen, um beispielsweise gewisse Werte 

in einer Gruppe zu festigen.  

 

4. Tradition in der Bundeswehr 

Im Zuge der Wiederbewaffnung Deutschlands war klar, dass man die alten militärischen Tra-

ditionen der Vergangenheit nicht übernehmen könne. Nach Donald Abenheim, einem US-

amerikanischen Militärhistoriker, markierte der Attentatsversuch auf Adolf Hitler am 20. Juli 

1944 das Ende des deutschen Traditionskultes, da die Soldaten, die sich als Träger lang gültiger 

Werte sahen, zwangsläufig moralisch bewertet werden müssten (vgl. Abenheim 1989: 26). 

Nun standen Fragen der Schuld, Komplizenschaft und Beteiligung an den Verbrechen der Na-

tionalsozialisten im Raum. Das Argument, man hätte nur seinem Eid Folge geleistet und Be-

fehle ausgeführt, wurde durch die, die sich den Befehlen widersetzten, entkräftet (vgl. Ech-

ternkamp/ Hettling 2008: 51). So war zu Zeiten der Gründung der Bundeswehr, die Einstellung 

vieler Soldaten zu dem Attentatsversuch des 20. Juli – anders als heute – noch sehr umstritten. 

Die Anhänger des Widerstandes und Offiziere des Attentats wurden von ehemals hochrangi-

gen Wehrmachtsangehörigen und der nationalsozialistischen Propaganda öffentlich diffa-

miert, wodurch die öffentliche Wahrnehmung, vor allem unter ehemaligen Soldaten, weiter-

hin beeinflusst wurde. Einige Soldaten sahen in der Verletzung des Eides und somit der solda-

tischen Tugend des Gehorsams ein größeres Vergehen als in der Treue zu einem verbrecheri-

schen Unrechtsregime. Inmitten dieses Streites wurde versucht, ein Kompromiss zu finden, 

der aus Sicht heutiger Generationen unverständlich erscheinen kann. Als einen solchen Kom-

promissvorschlag kann die folgende Aussage von Gottfried Hansen gesehen werden, welcher 

einerseits als Vorsitzender des ‘Verbandes versorgungsberechtigter ehemaliger Berufssolda-

ten‘ betonte, dass man die Wehrmachtssoldaten, welche dem Regime treu geblieben sind, 

Erstens starken sie durch eine Kollektivsymbolik den Gruppenzusammenhang, zweitens legi—
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ten' betonte, dass man die Wehrmachtssoldaten, welche dem Regime treu geblieben sind,
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nicht für die Verbrechen verantwortlich machen könne, aber andererseits die Attentäter des 

20. Juli zu verteidigen versuchte: 

Der Riss, der durch den 20. Juli in unsere Reihen gebracht ist, muss überwunden werden. Der eine von 
uns ist seinem Eid treu geblieben, der andere hat in weitergehender Kenntnis aller Vorgänge die Treue zu 
seinem Volk über die Eidespflicht gestellt. Keinem ist aus seiner Einstellung ein Vorwurf zu machen, wenn 
nicht Eigennutz, sondern ein edles Motiv sein Handeln bestimmt hat. Aus dieser Anerkennung des Motivs 
folgt, dass man Verständnis für die Handlungsweise des anderen aufbringen muss (zitiert in: Friebe 1953:  
90, vgl. auch de Libero 2011: 192f.). 
 

Die Werte und Traditionen des preußischen Militarismus wurden ebenso von den Nationalso-

zialisten instrumentalisiert und für ihre Ideologie missbraucht, sie können somit auch nur mit 

äußerster Vorsicht wieder Einzug in eine neue militärische Tradition finden (vgl. Abenheim 

1989: 32). Das Eigenverständnis musste also neu definiert werden, weswegen der neue 

Grundsatz der ‘inneren Führung‘ entworfen wurde, welcher eng mit dem Leitbild des ‘Staats-

bürger in Uniform‘ verbunden ist. Die innere Führung soll jedem Soldaten seine Bürgerrechte 

und -pflichten garantieren, und gründet auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung 

des Staates, welcher sich jeder Soldat verpflichtet. Auch die politische und historische Bildung 

der neuen Soldaten sollte zum Bestandteil ihrer Ausbildung werden. Doch grade in den An-

fangsjahren hatte die Bundeswehr mit großen Versorgungsproblemen zu kämpfen. Nicht nur 

die Bekleidung, Ausrüstung und Unterkünfte der Soldaten waren unzureichend, es fehlte auch 

an Ausbildungshilfen, Unterrichtsräumen und Vorschriften, worunter die Ausbildung und 

Schulung der Truppe litt (vgl. Abenheim 1989:117f.). Die Neuorientierung stieß grade zu den 

Gründungszeiten der Bundeswehr bei vielen Soldaten auf Kritik, da die Truppe noch zu großen 

Teilen aus alten Wehrmachtssoldaten rekrutiert worden war, welche innerhalb der Wehr-

macht sozialisiert wurden und ihre Werte verinnerlicht hatten. Die noch immer enge Verbin-

dung der alten Soldaten zur Wehrmacht führte letztlich auch dazu, dass viele Kommandeure 

die Wehrmachtsvergangenheit mit Stolz weitertrugen und diese glorifizierten (vgl. Hettling/ 

Echternkamp 2008: 50f.). Die weit verbreitete Ablehnung der ‘inneren Führung‘ unter den 

Soldaten führte dazu, dass aus Protest alte Wehrmachtskonventionen wie beispielsweise die 

übliche Begrüßungsweise der Wehrmacht wiederbelebt wurden, wobei jedoch der Hitler-

Gruß vermieden wurde (vgl. Abenheim 1989: 119). In diesem Verhalten lassen sich auch Teile 

der Traditionstheorie von Gilbert Murray, welche bereits erläutert wurde, erkennen. So stel-

len die neuen Richtlinien der ‘inneren Führung‘ für die aus der Wehrmacht stammenden Sol-

daten die neuen Umstände dar, die ihre alten Gewohnheiten und ihre Identität bedrohen. Als 

Reaktion darauf begannen sie, ihre alten Gepflogenheiten aus Wehrmachtszeiten wieder zu 

nicht fiir die Verbrechen verantwortlich machen konne, aber andererseits die Attentater des

20. Juli zu verteidigen versuchte:

Der Riss, der durch den 20. Juli in unsere Reihen gebracht ist, muss iiberwunden werden. Der eine von
uns ist seinem Eid treu geblieben, der andere hat in weitergehender Kenntnis aller Vorgange die Treue zu
seinem Volk iiber die Eidespflicht gestellt. Keinem ist aus seiner Einstellung ein Vorwurf zu machen, wenn
nicht Eigennutz, sondern ein edles Motiv sein Handeln bestimmt hat. Aus dieser Anerkennung des Motivs
folgt, class man Verstandnis fiir die Handlungsweise des anderen aufbringen muss (zitiert in: Friebe 1953:
90, vgl. auch de Libero 2011: 192f.).

Die Werte und Traditionen des preuBischen Militarismus wurden ebenso von den Nationalso—

zialisten instrumentalisiert und fiir ihre Ideologie missbraucht, sie konnen somit auch nur mit

auBerster Vorsicht wieder Einzug in eine neue militarische Tradition finden (vgl. Abenheim

1989: 32). Das Eigenverstandnis musste also neu definiert werden, weswegen der neue

Grundsatz der 'inneren Fiihrung’ entworfen wurde, welcher eng mit dem Leitbild des 'Staats—

biJrger in Uniform’ verbunden ist. Die innere Fiihrung soll jedem Soldaten seine Biirgerrechte

und —pflichten garantieren, und griindet auf der freiheitlich—demokratischen Grundordnung

des Staates, welcher sich jeder Soldat verpflichtet. Auch die politische und historische Bildung

der neuen Soldaten sollte zum Bestandteil ihrer Ausbildung werden. Doch grade in den An—

fangsjahren hatte die Bundeswehr mit groBen Versorgungsproblemen zu kampfen. Nicht nur

die Bekleidung, Ausriistung und Unterkiinfte der Soldaten waren unzureichend, es fehlte auch

an Ausbildungshilfen, Unterrichtsraumen und Vorschriften, worunter die Ausbildung und

Schulung der Truppe litt (vgl. Abenheim 1989:117f.). Die Neuorientierung stieB grade zu den
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dung der alten Soldaten zur Wehrmacht fiihrte letztlich auch dazu, dass viele Kommandeure

die Wehrmachtsvergangenheit mit Stolz weitertrugen und diese glorifizierten (vgl. Hettling/

Echternkamp 2008: 50f.). Die weit verbreitete Ablehnung der ’inneren FiJhrung’ unter den

Soldaten fiihrte dazu, dass aus Protest alte Wehrmachtskonventionen wie beispielsweise die

iibliche BegriiBungsweise der Wehrmacht wiederbelebt wurden, wobei jedoch der Hitler—

GruB vermieden wurde (vgl. Abenheim 1989: 119). In diesem Verhalten lassen sich auch Teile

der Traditionstheorie von Gilbert Murray, welche bereits erlautert wurde, erkennen. So stel—

len die neuen Richtlinien der linneren Fiihrungl fiir die aus der Wehrmacht stammenden Sol—
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beleben, um sich einerseits klar von der neuen Ausrichtung der Bundeswehr zu distanzieren 

und andererseits, um den Zusammenhalt innerhalb dieser Gruppe zu stärken und so Einigkeit 

zu zeigen. 

 

5. Analyse und Vergleich der Traditionserlasse von 1962 und 2018 

Die Traditionserlasse, eigentlich ‘Die Tradition der Bundeswehr. Richtlinien zum Traditionsver-

ständnis und zur Traditionspflege‘, sind vom Bundesministerium der Verteidigung veröffent-

lichte Dienstvorschriften, an die sich die Führungskräfte der Bundeswehr in puncto Traditions-

pflege halten müssen. Im Folgenden werden die Traditionserlasse von 1962 und 2018 analy-

siert und ihre Unterschiede aufgezeigt. Der Traditionserlass von 1982 wird dabei bewusst aus-

gelassen, da das Ziel dieser Analyse ein Vergleich der Ansichten und Konflikte zwischen den 

Anfangsjahren der Bundeswehr und der aktuellen Situation sein soll. Nichts desto trotz war 

der Erlass von 1982 ein wichtiger Entwicklungsschritt, der das Traditionsverständnis der Bun-

deswehr deutlich prägte. 

 

5.1 Analyse des ersten Traditionserlasses der Bundeswehr von 1965 

Um dem Verhalten derer, die das neue Konzept der Bundeswehr ablehnten, entgegenzuwir-

ken und einen rechtlichen Rahmen mit Richtlinien einzuführen, aus denen entnommen wer-

den könne, in welche Richtung sich die Bundeswehr in Bezug auf Traditionen entwickeln sollte, 

wurde 1965 der erste Traditionserlass vom damaligen Verteidigungsminister Kai-Uwe von 

Hassel verabschiedet. Mit dem Erlass wurde versucht, eine neue Tradition zu etablieren, ganz 

im Sinne von Hobsbawm und Ranger. Die Funktionen von der Steigerung des Gruppenzusam-

menhalts, dem Legitimieren von Institutionen und Autorität und vor allem dem Etablieren von 

Wertestrukturen, die Hobsbawm und Ranger beschreiben, machen einen bedeutenden Teil 

des Erlasses aus. Hierzu ein Beispiel aus dem Erlass, in dem die Werte, die einen deutschen 

Soldaten ausmachen sollten, aufgezeigt werden: 

In die Tradition der deutschen Bundeswehr gehören neben den soldatischen auch alle anderen Überlie-
ferungen der Geschichte, die von der Bereitschaft berichten, für Freiheit und Recht Opfer zu bringen. 
[…] Sie bestätigen die Grundhaltung, auf die es für den Soldaten ankommt: Wahrhaftigkeit und Gerech-
tigkeit, Achtung vor der Würde des Menschen, Großherzigkeit und Ritterlichkeit, Kameradschaft und 
Fürsorge, Mut zum Eintreten für das Rechte. Tapferkeit und Hingabe, Gelassenheit und Würde in Un-
glück und Erfolg. Zurückhaltung in Auftreten und Lebensstil, Zucht des Geistes, der Sprache und des 
Leibes. Toleranz und Gottesfurcht (Bundesministerium der Verteidigung 1965: 3). 
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Der vage formulierte Erlass sah zwar Dinge wie politische und historische Bildung der Soldaten 

während ihrer Ausbildung, das eigene Gewissen und die Moral als letzte Entscheidungsinstanz 

bei der Ausführung eines Befehls und ein Verbot für das öffentliche Tragen des Haken-

kreuzsymbols vor, hatte jedoch auch viele Schwachstellen. So finden die Gewaltverbrechen, 

die von den Nationalsozialisten und auch von der Wehrmacht begangen wurden, keine Erwäh-

nung (vgl. Bundesministerium der Verteidigung 1965: 2ff.). Ein möglicher Erklärungsansatz da-

für wäre das defensive sowie ‘komplizitäre Schweigen‘. Denn viele der älteren Soldaten und 

Führungskräfte hatten selbst in der Wehrmacht gedient, eine ausdrückliche Erwähnung der 

Verbrechen würde diese diffamieren und auf Unmut in den eigenen Reihen stoßen. Auch eine 

ausführliche Aufarbeitung der Verbrechen der Nationalsozialisten hat in den 1960er Jahren 

noch nicht stattgefunden, ein Wertewandel hin zu mehr Sensibilität für die Opfer vollzog sich 

erst in den 1980er Jahren. Die Verbrechen, die auch von Wehrmachtssoldaten während des 

Krieges begangen wurden, unterlagen somit noch immer einem gesellschaftlichen Tabu, was 

das ‘komplizitäre Schweigen‘ begünstigte. Diese Kombination aus defensivem Schweigen der 

Täter und ‘komplizitärem Schweigen‘ der Gesellschaft und seiner Institutionen, um mögliche 

soziale Ächtungen zu vermeiden, stützt laut Assmann ein System, in dem die Täter unbehelligt 

und geschützt vor Strafe weiterleben können (vgl. Assmann 2016: 57). Jedoch könnte auch 

der Ansatz des ‘konstruktiven Vergessens‘ einen möglichen Erklärungsansatz liefern. Ange-

sichts der Bedrohung durch den Kalten Krieg war es für die deutsche Politik, mit dem überge-

ordneten Ziel der Westintegration und Eingliederung in die NATO, von großem Interesse, mög-

lichst schnell eine neue Streitmacht aufzustellen. Der Plan sah vor, innerhalb von drei Jahren 

eine Truppenstärke von 500.000 Mann zu erreichen (vgl. Abenheim 1989: 113). Durch die Ver-

drängung der Schuld des Krieges und seiner Verbrechen könnte man deutlich schneller eine 

Wiederbewaffnung Deutschlands erreichen, da der langwierige Prozess einer umfangreichen 

Aufarbeitung so deutlich verkürzt werden könnte. Das vorrangige Ziel des Erlasses war jedoch 

die Bildung eines ‘kollektiven Gedächtnisses‘ innerhalb der Bundeswehr. So wurde versucht, 

sich auf positiv konnotierte Eigenschaften der deutschen Militärgeschichte zu beziehen. Hier 

seien vor allem die aus dem preußischen Militarismus stammenden soldatischen Tugenden zu 

erwähnen, diese sollten wieder zu zentralen Werten in der Bundeswehr werden. Auch die 

Traditionswürdigkeit von Personen ist Thema des Erlasses, so findet sich in Punkt 16 und 23 

der Hinweis, dass soldatische Leistungen im Kampf nicht allein ausreichen, um als traditions-

würdig zu gelten. In Punkt 23 heißt es: „Verbände, Schiffe und Unterkünfte der Bundeswehr 

Der vage formulierte Erlass sah zwar Dinge wie politische und historische Bildung der Soldaten

wahrend ihrer Ausbildung, das eigene Gewissen und die Moral als letzte Entscheidungsinstanz

bei der Ausfiihrung eines Befehls und ein Verbot fiir das 6ffent|iche Tragen des Haken—

kreuzsymbols vor, hatte jedoch auch viele Schwachstellen. So finden die Gewaltverbrechen,

die von den Nationalsozialisten und auch von der Wehrmacht begangen wurden, keine Erwa'h—

nung (vgl. Bundesministerium der Verteidigung 1965: 2ff.). Ein méglicher Erklarungsansatz da—

fijr ware das defensive sowie ’komplizitare Schweigen’. Denn viele der alteren Soldaten und

Fijhrungskrafte hatten selbst in der Wehrmacht gedient, eine ausdriickliche Erwahnung der

Verbrechen wiJIrde diese diffamieren und auf Unmut in den eigenen Reihen stoBen. Auch eine

ausfiihrliche Aufarbeitung der Verbrechen der Nationalsozialisten hat in den 1960er Jahren

noch nicht stattgefunden, ein Wertewandel hin zu mehr Sensibilitat fiir die Opfer vollzog sich

erst in den 1980er Jahren. Die Verbrechen, die auch von Wehrmachtssoldaten wahrend des

Krieges begangen wurden, unterlagen somit noch immer einem gesellschaftlichen Tabu, was

das 'komplizitare Schweigen’ begiJnstigte. Diese Kombination aus defensivem Schweigen der

Tater und ’komplizitarem Schweigen’ der Gesellschaft und seiner Institutionen, um mbgliche

soziale Achtungen zu vermeiden, stijtzt Iaut Assmann ein System, in dem die Tater unbehelligt

und geschijltzt vor Strafe weiterleben k6nnen (vgl. Assmann 2016: 57). Jedoch k6nnte auch

der Ansatz des 'konstruktiven Vergessens' einen méglichen Erklarungsansatz liefern. Ange—

sichts der Bedrohung durch den Kalten Krieg war es fiJIr die deutsche Politik, mit dem Uberge—

ordneten Ziel der Westintegration und Eingliederung in die NATO, von groBem Interesse, még—

lichst schnell eine neue Streitmacht aufzustellen. Der Plan sah vor, innerhalb von drei Jahren

eine Truppenstarke von 500.000 Mann zu erreichen (vgl. Abenheim 1989: 113). Durch die Ver—

drangung der Schuld des Krieges und seiner Verbrechen kijnnte man deutlich schneller eine

Wiederbewaffnung Deutschlands erreichen, da der Iangwierige Prozess einer umfangreichen

Aufarbeitung so deutlich verkiJrzt werden kénnte. Das vorrangige Ziel des Erlasses warjedoch

die Bildung eines 'kollektiven Gedachtnisses' innerhalb der Bundeswehr. So wurde versucht,

sich auf positiv konnotierte Eigenschaften der deutschen Militargeschichte zu beziehen. Hier

seien vor allem die aus dem preuBischen Militarismus stammenden soldatischen Tugenden zu

erwahnen, diese sollten wieder zu zentralen Werten in der Bundeswehr werden. Auch die

Traditionswijrdigkeit von Personen ist Thema des Erlasses, so findet sich in Punkt 16 und 23

der Hinweis, dass soldatische Leistungen im Kampf nicht allein ausreichen, um als traditions—

wieig zu gelten. In Punkt 23 heiBt es: ”Verbande, Schiffe und Unterkiinfte der Bundeswehr
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können mit Zustimmung des Bundesministeriums der Verteidigung nach Persönlichkeiten be-

nannt werden, die in Haltung und Leistung beispielhaft waren“ (Bundesministerium der Ver-

teidigung 1965: 4). Völlig offen bleibt jedoch, was eine beispielhafte Haltung und Leistung sei 

und nach welchen Kriterien das Bundesministerium der Verteidigung darüber entscheidet. Die 

Soldaten des Widerstandes gegen die Nationalsozialisten finden in diesem Zusammenhang 

keine Erwähnung, sie werden jedoch im Zusammenhang der Befehlsverweigerung, welche bei 

moralischen Bedenken dem Befehl gegenüber erlaubt ist, als beispielhaft erwähnt (vgl. Bun-

desministerium der Verteidigung 1965: 3). Ein weiterer Kritikpunkt aus heutiger Perspektive 

stellt die Pflege von Kontakten zu ehemaligen Soldaten, Wehrmachtssoldaten namentlich mit-

eingeschlossen, dar. So heißt es in Punkt 23 „Die Pflege kameradschaftlicher Beziehungen zu 

ehemaligen Soldaten ist auch ohne offizielle Zuteilung von Traditionen möglich und er-

wünscht. […]. Sie soll niemanden ausschließen, weder örtliche Kameradschafts- und Traditi-

onsvereine der ehemaligen Wehrmacht noch einzelne ehemalige Soldaten, die nicht organi-

siert sind“ (Bundesministerium der Verteidigung 1965: 5). Obwohl im folgenden Absatz steht, 

dass sich die Bundeswehr von ehemaligen deutschen Streitkräften in politischer Einordnung, 

Aufgabe und Struktur unterscheidet, wird so doch der Wehrmachtstradition zumindest ein 

Platz in der Tradition und dem Gedächtnis der Bundeswehr offengehalten. Auch damals wurde 

der Erlass scharf kritisiert. So kritisierte Theodor Heuss, dass die fehlende Konkretisierung eine 

Gefahr darstelle, denn sie lasse Interpretationsfreiräume, welche die Soldaten dann selbst fül-

len würden (vgl. Abenheim 1989: 154). 

 

5.2 Analyse des letzten Traditionserlasses der Bundeswehr von 2018 

Der Traditionserlass von 2018 wurde als Reaktion auf den Skandal um den Bundeswehrsolda-

ten Franko A., rechtsradikale Gruppierungen innerhalb der Bundeswehr sowie Funde von NS-

Devotionalien in Kasernen, welche auf große öffentliche Empörung gestoßen sind, von der 

damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen initiiert. Sie selbst kritisierte in einem 

Interview mit der ZDF-Sendung ‘Berlin direkt‘, dass die Bundeswehr ein „Haltungsproblem“ 

habe und „Führungsschwäche auf verschiedenen Ebenen“ (Berlin direkt 2017). Der neue Tra-

ditionserlass sollte den Vorgänger von 1982 ersetzen und ein neues Konzept der Traditions-

schaffung und -pflege etablieren. Im Folgenden soll dieser Erlass genauer betrachtet werden, 

sowie mit seinen Vorgängern von 1965 und 1982 verglichen werden. 

konnen mit Zustimmung des Bundesministeriums der Verteidigung nach Personlichkeiten be—

nannt werden, die in Haltung und Leistung beispielhaft waren” (Bundesministerium der Ver—

teidigung 1965: 4). vollig offen bleibt jedoch, was eine beispielhafte Haltung und Leistung sei

und nach welchen Kriterien das Bundesministerium der Verteidigung darier entscheidet. Die

Soldaten des Widerstandes gegen die Nationalsozialisten finden in diesem Zusammenhang

keine Erwahnung, sie werden jedoch im Zusammenhang der Befehlsverweigerung, welche bei

moralischen Bedenken dem Befehl gegeniiber erlaubt ist, als beispielhaft erwahnt (vgl. Bun—

desministerium der Verteidigung 1965: 3). Ein weiterer Kritikpunkt aus heutiger Perspektive

stellt die Pflege von Kontakten zu ehemaligen Soldaten, Wehrmachtssoldaten namentlich mit—

eingeschlossen, dar. So heiBt es in Punkt 23 ,,Die Pflege kameradschaftlicher Beziehungen zu

ehemaligen Soldaten ist auch ohne offizielle Zuteilung von Traditionen moglich und er—

wiinscht. [...]. Sie soll niemanden ausschlieBen, weder ortliche Kameradschafts— und Traditi—

onsvereine der ehemaligen Wehrmacht noch einzelne ehemalige Soldaten, die nicht organi—

siert sind” (Bundesministerium der Verteidigung 1965: 5). Obwohl im folgenden Absatz steht,

dass sich die Bundeswehr von ehemaligen deutschen Streitkraften in politischer Einordnung,

Aufgabe und Struktur unterscheidet, wird so doch der Wehrmachtstradition zumindest ein

Platz in der Tradition und dem Gedachtnis der Bundeswehr offengehalten. Auch damals wurde

der Erlass scharf kritisiert. So kritisierte Theodor Heuss, dass die fehlende Konkretisierung eine

Gefahr darstelle, denn sie lasse |nterpretationsfreiraume, welche die Soldaten dann selbst fiil—

len wijrden (vgl. Abenheim 1989: 154).

5.2 Analyse des letzten Traditionserlasses der Bundeswehr von 2018

Der Traditionserlass von 2018 wurde als Reaktion auf den Skandal um den Bundeswehrsolda—

ten Franko A., rechtsradikale Gruppierungen innerhalb der Bundeswehr sowie Funde von NS—

Devotionalien in Kasernen, welche auf groBe offentliche Emporung gestoBen sind, von der

damaligen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen initiiert. Sie selbst kritisierte in einem

Interview mit der ZDF—Sendung ’Berlin direkt’, dass die Bundeswehr ein ,,Haltungsproblem”

habe und ,,Fiihrungsschwache auf verschiedenen Ebenen” (Berlin direkt 2017). Der neue Tra—

ditionserlass sollte den Vorganger von 1982 ersetzen und ein neues Konzept der Traditions—

schaffung und —pf|ege etablieren. lm Folgenden soll dieser Erlass genauer betrachtet werden,

sowie mit seinen Vorgangern von 1965 und 1982 verglichen werden.
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Zu Beginn wird sich, in den Punkten Funktion, Wirkung und Eigenschaften, intensiver als in 

den vorherigen Traditionserlässen mit dem Konstrukt hinter dem Begriff der Tradition befasst. 

So wird beispielsweise die besondere affektive Wirkung von Symboliken und Zeremonien, wie 

sie auch von Hobsbawm und Ranger als Kernelemente der Tradition beschrieben wurden, her-

vorgehoben. Sie seien, so heißt es später im Erlass, prägend für das Bild der Bundeswehr in 

Staat und Gesellschaft und tragen dazu bei, das Traditionserbe zu bewahren. Es wird auch klar 

der selektive Charakter, der sowohl Tradition als auch kollektive Gedächtnisse ausmacht, be-

schrieben (vgl. Bundesministerium der Verteidigung 2018: 2). Nietzsche beschrieb diese be-

wusste Auswahl von Ereignissen, die in das kollektive Gedächtnis aufgenommen werden, als 

einen perspektivischen Standpunkt, von dem die Dinge betrachtet werden und von dem aus 

entschieden wird, ob ein Ereignis dienlich für die eigene Identität ist oder nicht und folglich, 

an was erinnert wird und was aus dem kollektiven Gedächtnis ausgeschlossen wird (vgl. Ass-

mann 2007: 36). Da sich in diesem Traditionserlass zum ersten Mal ausdrücklich auf die ge-

samte deutsche Militärgeschichte bezogen wird, findet im zweiten Teil eine historische Ein-

ordnung der Streitkräfte der deutschen Geschichte statt. Dabei wird auch die Mitschuld der 

Wehrmacht an Verbrechen zur Zeit des Nationalsozialismus erwähnt, dies geschah im ersten 

Traditionserlass von 1965 noch nicht (vgl. Bundesministerium der Verteidigung 2018: 3f.). Die 

gesamte Militärgeschichte Deutschlands schließt selbstverständlich die eigene Geschichte der 

Bundeswehr mit ein, es soll nun vermehrt auch die eigene Geschichte betrachtet werden und 

erbrachte Leistungen zu einem zentralen Bezugspunkt der Traditionspflege gemacht werden. 

Als Beispiele werden hier bereits absolvierte Einsätze und Gefechte oder Hilfeleistungen in 

humanitären Notsituationen benannt, auf die man stolz sein könne (vgl. Bundesministerium 

der Verteidigung 2018: 5). Hier hat der neue Traditionserlass natürlich einen erheblichen Vor-

teil gegenüber seinen Vorgängern, die sich gar nicht oder nur bedingt auf eine eigene Ge-

schichte stützen konnten. Im Erlass von 1982 wird die eigene Geschichte der Bundeswehr zwar 

bereits erwähnt, aber nicht zum zentralen Bezugspunkt des Traditionsverständnisses ge-

macht. Ausdrücklich nicht traditionswürdig sind „Personen, Truppenverbände und militäri-

sche Institutionen der deutschen (Militär-)Geschichte, die nach heutigem Verständnis verbre-

cherisch, rassistisch oder menschenverachtend gehandelt haben.“ (Bundesministerium der 

Verteidigung 2018: 6), womit erstmals klare Kriterien zur Beurteilung gegeben sind. Diesem 

Ausschluss aus dem Traditionsgut unterliegen vor allem Wehrmacht und NVA. Damit werden 

nicht per se alle Angehörigen dieser Institutionen als traditionsunwürdig ausgeschlossen, 

Zu Beginn wird sich, in den Punkten Funktion, Wirkung und Eigenschaften, intensiver als in

den vorherigen Traditionserlassen mit dem Konstrukt hinter dem Begriff der Tradition befasst.

So wird beispielsweise die besondere affektive Wirkung von Symboliken und Zeremonien, wie

sie auch von Hobsbawm und Ranger als Kernelemente der Tradition beschrieben wurden, her—

vorgehoben. Sie seien, so heiBt es spater im Erlass, pragend fiir das Bild der Bundeswehr in

Staat und Gesellschaft und tragen dazu bei, das Traditionserbe zu bewahren. Es wird auch klar

der selektive Charakter, der sowohl Tradition als auch kollektive Gedachtnisse ausmacht, be—

schrieben (n. Bundesministerium der Verteidigung 2018: 2). Nietzsche beschrieb diese be—

wusste Auswahl von Ereignissen, die in das kollektive Gedachtnis aufgenommen werden, als

einen perspektivischen Standpunkt, von dem die Dinge betrachtet werden und von dem aus

entschieden wird, ob ein Ereignis dienlich fiir die eigene Identitat ist oder nicht und folglich,

an was erinnert wird und was aus dem kollektiven Gedachtnis ausgeschlossen wird (vgl. Ass—

mann 2007: 36). Da sich in diesem Traditionserlass zum ersten Mal ausdriicklich auf die ge—

samte deutsche Militargeschichte bezogen wird, findet im zweiten Teil eine historische Ein—

ordnung der Streitkrafte der deutschen Geschichte statt. Dabei wird auch die Mitschuld der

Wehrmacht an Verbrechen zur Zeit des Nationalsozialismus erwahnt, dies geschah im ersten

Traditionserlass von 1965 noch nicht (vgl. Bundesministerium der Verteidigung 2018: 3f.). Die

gesamte Militargeschichte Deutschlands schlieBt selbstverstandlich die eigene Geschichte der

Bundeswehr mit ein, es soll nun vermehrt auch die eigene Geschichte betrachtet werden und

erbrachte Leistungen zu einem zentralen Bezugspunkt der Traditionspflege gemacht werden.

Als Beispiele werden hier bereits absolvierte Einsatze und Gefechte oder Hilfeleistungen in

humanitaren Notsituationen benannt, auf die man stolz sein kbnne (vgl. Bundesministerium

der Verteidigung 2018: 5). Hier hat der neue Traditionserlass natiirlich einen erheblichen Vor—

teil gegeniiber seinen Vorgangern, die sich gar nicht oder nur bedingt auf eine eigene Ge—

schichte stiitzen konnten. |m Erlass von 1982 wird die eigene Geschichte der Bundeswehr zwar

bereits erwahnt, aber nicht zum zentralen Bezugspunkt des Traditionsverstandnisses ge—

macht. Ausdriicklich nicht traditionswijrdig sind ,,Personen, Truppenverbande und militari—

sche Institutionen der deutschen (Militar—)Geschichte, die nach heutigem Verstandnis verbre—

cherisch, rassistisch oder menschenverachtend gehandelt haben.” (Bundesministerium der

Verteidigung 2018: 6), womit erstmals klare Kriterien zur Beurteilung gegeben sind. Diesem

Ausschluss aus dem Traditionsgut unterliegen vor allem Wehrmacht und NVA. Damit werden

nicht per se alle Angehérigen dieser Institutionen als traditionsunwiirdig ausgeschlossen,
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jedoch bedarf es einer gründlichen Einzelfallprüfung, bevor sie in das Traditionsgut aufgenom-

men werden können. So gehören Anhänger des militärischen Widerstands wie Claus Schenk 

Graf von Stauffenberg oder Henning von Tresckow durchaus zum Traditionsgut der Bundes-

wehr (vgl. Bundesministerium der Verteidigung 2018: 6). So wurde beispielsweise die Kaserne 

des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr bereits 1992 nach Henning von Tresckow 

benannt, um ihm und dem Widerstand zu gedenken und sie zu ehren. Zusätzlich wurde der 

‘Henning-von-Tresckow-Gedenktag‘ geschaffen, welcher jährlich am Todestag Tresckows am 

21. Juli 1944 vom Einsatzführungskommando begangen wird (vgl. PIZ EinsFüKdoBw Redaktion 

2018). Solche regionalen Besonderheiten sind Teil der Traditionspflege und ausdrücklich ge-

wollt, um die eigene Geschichte der Standorte oder der dort stationierten Einheiten zu be-

wahren (vgl. Bundeministerium der Verteidigung 2018: 8). Ausgenommen von der Traditions-

pflege sind die Traditionen ehemaliger deutscher Streitkräfte, ihre Traditionen werden nicht 

an Truppenteile oder Dienststellen weiter verliehen (vgl. Bundeministerium der Verteidigung 

2018: 9). Auch das Mitführen oder Begleiten ihrer Fahnen oder Standarte ist verboten, was im 

Traditionserlasses von 1965 noch erlaubt war (vgl. Bundeministerium der Verteidigung 1965: 

4). Ein Grund für die Überarbeitung des Traditionserlasses waren unter anderem in Kasernen 

gefundene NS-Devotionalien, die die Wehrmacht glorifizierten. Deshalb wurden in diesem Er-

lass genauere Richtlinien für die Verwendung von historischen Exponaten festgelegt. Wo es 

im Erlass von 1982 noch hieß: 

Das Sammeln von Waffen, Modellen, Urkunden, Fahnen, Bildern, Orden und Ausrüstungsgegenständen 
ist erlaubt. Es dient der Kenntnis und dem Interesse an der Geschichte und belegt, was gewesen ist. Die 
Art und Weise, in der wehrkundliche Exponate gezeigt werden, muß die Einordnung in einen geschichtli-
chen Zusammenhang erkennen lassen. Die äußere Aufmachung muß diesen Richtlinien entsprechen (Bun-
deministerium der Verteidigung 1982: 4). 

  
So ist das Sammeln von historischen Exponaten nur noch zu Ausstellungszwecken gestatten, 

dabei muss darauf geachtet werden, dass die Exponate in den historischen Kontext, dem sie 

entstammen, eingeordnet werden können. Das Ausschmücken von Diensträumen mit Expo-

naten oder Darstellungen von Wehrmacht oder NVA ist nicht gestattet, es sei denn, sie sind 

im Sinne des Erlasses traditionsstiftend oder es besteht ein direkter Bezug zur Einheit oder 

eine persönliche Bindung. Dann können Ausnahmen vom Vorgesetzteten genehmigt werden, 

vorausgesetzt, die Ausgestaltung widerspricht nicht den im Erlass festgeschriebenen Richtli-

nien (vgl. Bundeministerium der Verteidigung 2018: 10). Bei Unklarheiten, was Exponate be-

trifft, steht nun auch das ‘Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften‘ den Vor-

gesetzten als Beratungsstelle zur Verfügung, sie sind ebenso bei Umbenennungen oder 

jedoch bedarf es einer griindlichen Einzelfallpriifung, bevor sie in das Traditionsgut aufgenom—

men werden k6nnen. So gehéren Anhanger des militarischen Widerstands wie Claus Schenk

Graf von Stauffenberg oder Henning von Tresckow durchaus zum Traditionsgut der Bundes—

wehr (vgl. Bundesministerium der Verteidigung 2018: 6). So wurde beispielsweise die Kaserne

des Einsatzfiihrungskommandos der Bundeswehr bereits 1992 nach Henning von Tresckow

benannt, um ihm und dem Widerstand zu gedenken und sie zu ehren. Zusatzlich wurde der

’Henning—von—Tresckow—Gedenktag’ geschaffen, welcher jahrlich am Todestag Tresckows am

21. Juli 1944 vom Einsatzfiihrungskommando begangen wird (vgl. PIZ EinsFiio Redaktion

2018). Solche regionalen Besonderheiten sind Teil der Traditionspflege und ausdriicklich ge—

wollt, um die eigene Geschichte der Standorte oder der dort stationierten Einheiten zu be—

wahren (vgl. Bundeministerium der Verteidigung 2018: 8). Ausgenommen von der Traditions—

pflege sind die Traditionen ehemaliger deutscher Streitkrafte, ihre Traditionen werden nicht

an Truppenteile oder Dienststellen weiter verliehen (vgl. Bundeministerium der Verteidigung

2018: 9). Auch das Mitfiihren oder Begleiten ihrer Fahnen oder Standarte ist verboten, was im

Traditionserlasses von 1965 noch erlaubt war (vgl. Bundeministerium der Verteidigung 1965:

4). Ein Grund fiJIr die Uberarbeitung des Traditionserlasses waren unter anderem in Kasernen

gefundene NS—Devotionalien, die die Wehrmacht glorifizierten. Deshalb wurden in diesem Er—

lass genauere Richtlinien fiJr die Verwendung von historischen Exponaten festgelegt. Wo es

im Erlass von 1982 noch hieB:

Das Sammeln von Waffen, Modellen, Urkunden, Fahnen, Bildern, Orden und Ausriistungsgegenstanden
ist erlaubt. Es client der Kenntnis und dem Interesse an der Geschichte und belegt, was gewesen ist. Die
Art und Weise, in der wehrkundliche Exponate gezeigt werden, muB die Einordnung in einen geschichtli-
chen Zusammenhang erkennen lassen. Die aulsere Aufmachung muB diesen Richtlinien entsprechen (Bun-
deministerium der Verteidigung 1982: 4).

So ist das Sammeln von historischen Exponaten nur noch zu Ausstellungszwecken gestatten,

dabei muss darauf geachtet werden, dass die Exponate in den historischen Kontext, dem sie

entstammen, eingeordnet werden kénnen. Das Ausschmiicken von Dienstraumen mit Expo—

naten oder Darstellungen von Wehrmacht oder NVA ist nicht gestattet, es sei denn, sie sind

im Sinne des Erlasses traditionsstiftend oder es besteht ein direkter Bezug zur Einheit oder

eine persénliche Bindung. Dann kénnen Ausnahmen vom Vorgesetzteten genehmigt werden,

vorausgesetzt, die Ausgestaltung widerspricht nicht den im Erlass festgeschriebenen Richtli—

nien (vgl. Bundeministerium der Verteidigung 2018: 10). Bei Unklarheiten, was Exponate be—

trifft, steht nun auch das lZentrum fiir Militargeschichte und Sozialwissenschaften' den Vor—

gesetzten als Beratungsstelle zur Verfiigung, sie sind ebenso bei Umbenennungen oder
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Überprüfungen der Namensgebung für Kasernen, Liegenschaften und Verbänden bzw. Dienst-

stellen vom Bundesministerium der Verteidigung mit einzubeziehen.  Generell sollen mehr 

Beratungsmöglichkeiten in militärhistorischen Fragen zur Traditionspflege zur Verfügung ge-

stellt werden. Deshalb verfügen Kommandoämter, Bundesämter sowie Ausbildungseinrich-

tungen nun über Historiker, die den Vorgesetzten fachliche Beratung bieten, um mögliche Un-

sicherheiten im Umgang mit Erinnerungsstücken möglichst früh auf niedrigen Ebenen zu klä-

ren und weitere Skandale zu vermeiden (vgl. Bundeministerium der Verteidigung 2018: 11).   

 

Fazit 

Das Traditionsverständnis der Bundeswehr hat sich in den letzten 60 Jahren zwar verändert, 

jedoch bleiben die Grundsätze wie innere Führung und der ‘Staatsbürger in Uniform‘ als mün-

diger Soldat immer noch prägend. Die Distanzierung von der Wehrmacht wurde mit jedem 

Traditionserlass deutlicher hervorgehoben und im Laufe der Zeit wurde vor allem immer kon-

kreter dargestellt, wie die militärische Führung das eigene Selbstverständnis und seine Erin-

nerungskultur gerne ausgestalten möchte. Ob das von Erfolg sein wird, hängt selbstverständ-

lich von jedem einzelnen Mitglied der Bundeswehr ab. Es ist ihre Aufgabe, die Richtlinien um-

zusetzen. Jedoch besteht ein kulturelles Gedächtnis nicht aus Richtlinien, diese können ledig-

lich, wie es Halbwachs ausdrückte, einen sozialen Rahmen für die Erinnerung schaffen. Es be-

steht viel mehr aus gelebter Erinnerung, die jeder einzelne erlernen und fortführen muss. 

Durch diese Individualität des Erinnerns und die Intransparenz des soldatischen Alltags inner-

halb der Bundeswehr für die Gesellschaft ist es nur schwer zu beurteilen, wie wirkungsvoll die 

Erlasse auf den unteren Ebenen und im Alltag des Soldaten und der Soldatin sind. Jedoch ist 

die Besinnung auf die eigene Geschichte und Tradition der Bundeswehr ein wichtiger Schritt 

zur Bildung einer eigenen von der Wehrmacht losgelösten Identität. Trotz alledem wird die 

Wehrmachtsvergangenheit selbstverständlich immer Teil der Bundeswehr bleiben und es 

muss sich in Ausbildung und Schulungen kritisch damit auseinandergesetzt werden. 
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Betriebliche Erinnerungskultur - Was bewegt Unternehmen zur Eta-

blierung innerbetrieblicher Erinnerungsarbeit und wie ist diese kon-

kret gestaltet - ein Vergleich zwischen Volkswagen und Bahlsen 

Justus Reber 

 

Einleitung 

Der Umgang deutscher Konzerne mit ihrer NS-Vergangenheit drückt sich aus in dem Wandel vom 
Beharren auf einen [sic] fleckenlos reinen Selbstbild hin zum demonstrativen Bekenntnis zu den 
dunklen Kapiteln der Firmengeschichte (Brünger 2015: 394). 

 

Nur ein Bruchteil der Unternehmen, die während der Herrschaft der Nationalsozialisten in 

Deutschland agiert und zum großen Teil erheblich davon profitiert haben, wurde im Rahmen 

von juristischen Prozessen für ihre grausamen, gewaltvollen und menschenverachtenden Ver-

brechen, die sie zum Beispiel durch den Missbrauch von Menschen zur Zwangsarbeit begin-

gen, verantwortlich gemacht. Darauf aufbauend stellt sich die Frage, ob und wenn ja, wie sich 

die deutschen Unternehmen in den Zeiten nach der nationalsozialistischen Schreckensherr-

schaft ihrer Verantwortung stellten. Das Aufdecken der Gründe, die die Unternehmen zur Aus-

einandersetzung mit ihrer Unternehmensgeschichte und zur Etablierung betrieblicher Erinne-

rungsarbeit bewegt haben, ist Ziel dieser Arbeit. Um sich dieser Frage anzunehmen, themati-

siert die vorliegende Arbeit den Umgang zweier deutschen Unternehmen, namentlich die 

Volkswagen AG und die Bahlsen GmbH & Co KG, mit ihrer Firmengeschichte zwischen 1933 

und 1945, im Rahmen betrieblicher Erinnerungsarbeit. Darüber hinaus liegt die genaue Ge-

staltung der betrieblichen Erinnerungsarbeit und die Motivation dahinter im Fokus des For-

schungsinteresses. Da die Auslöser innerbetrieblicher Erinnerungsarbeit bisher nur sehr wenig 

erforscht sind, ergeben sich in diesem Kontext folgende Hypothesen dieser Arbeit: Es ist zu 

vermuten, dass Unternehmen sich sowohl aus gesellschaftlichen als auch aus betriebswirt-

schaftlichen Gründen mit ihrer Rolle während der Zeit des Nationalsozialismus auseinander-

setzen. Die Gestaltung der betrieblichen Erinnerungsarbeit obliegt den Unternehmen und dif-

ferenziert sich in ihrer Ausführung. Die betriebliche Erinnerungsarbeit der Unternehmen wird 

durch die Unternehmenskommunikation öffentlich wirksam dargestellt, um einerseits einen 

positiven Beitrag für die deutsche Erinnerungskultur und darauf aufbauend für die deutsche 

Gesellschaft zu bewirken und wird zum anderen für die Erregung von Aufmerksamkeit 

Betriebliche Erinnerungskultur - Was bewegt Unternehmen zur Eta-
blierung innerbetrieblicher Erinnerungsarbeit und wie ist cliese kon-
kret gestaltet - ein Vergleich zwischen Volkswagen und Bahlsen
Justus Reber

Einleitung
Der Umgang deutscher Konzerne mit ihrer NS-Vergangenheit driickt sich aus in dem Wandel vom
Beharren auf einen [sic] fleckenlos reinen Selbstbild hin zum demonstrativen Bekenntnis zu den
dunklen Kapiteln cler Firmengeschichte (Briinger 2015: 394).
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Deutschland agiert und zum groBen Teil erheblich davon profitiert haben, wurde im Rahmen
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brechen, die sie zum Beispiel durch den Missbrauch von Menschen zur Zwangsarbeit begin—

gen, verantwortlich gemacht. Darauf aufbauend stellt sich die Frage, ob und wenn ja, wie sich

die deutschen Unternehmen in den Zeiten nach der nationalsozialistischen Schreckensherr—

schaft ihrer Verantwortung stellten. Das Aufdecken der Grijnde, die die Unternehmen zur Aus—

einandersetzung mit ihrer Unternehmensgeschichte und zur Etablierung betrieblicher Erinne—

rungsarbeit bewegt haben, ist Ziel dieser Arbeit. Um sich dieser Frage anzunehmen, themati—
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genutzt. Letztlich nutzen Unternehmen Effekte von betrieblicher Erinnerungsarbeit als Mar-

ketinginstrument.  

Um eine Beantwortung der Hypothesen zu ermöglichen, ist die Arbeit wie folgt aufgebaut: 

Nach einem knappen theoretischen Bezug im hierauf folgenden Kapitel werden im dritten Ka-

pitel zentrale Begriffe der Arbeit definiert und der relevante Forschungsstand wiedergegeben. 

Es folgt das Aufzeigen der Methodik im vierten Kapitel, in welchem unterschiedliche Faktoren 

entwickelt werden, die durch ihre Analyse die Beweggründe von Unternehmen zur Aufnahme 

von betrieblicher Erinnerungsarbeit aufzeigen. Darüber hinaus werden Faktoren erarbeitet, 

die eine Abbildung des Ausmaßes samt der konkreten Gestaltung betrieblicher Erinnerungs-

arbeit ermöglichen. Im fünften Kapitel folgt eine knappe Darstellung der Unternehmensge-

schichten beider betrachteten Unternehmen. Die wesentliche Forschungsarbeit erfolgt im 

sechsten Kapitel, in dem die erarbeiteten Faktoren für beide Unternehmen angewendet und 

analysiert werden. Die Diskussion der Forschungsergebnisse erfolgt im darauffolgenden Kapi-

tel. 

 

1. Definitionen und Forschungsstand 

Für das Verständnis dieser Arbeit ist die Definition des Begriffs der innerbetrieblichen Erinne-

rungsarbeit elementar. Trotz intensiver Literaturrecherche ließ sich keine einschlägige Defini-

tion auffinden, weswegen der Begriff für die Definition zunächst zerlegt wird. Innerbetrieblich 

bedeutet den Betrieb oder das Unternehmen betreffend. Für die Definition der Erinnerungs-

arbeit wird die Definition Jan Assmanns aufgegriffen. Laut Assmann ist zu Beginn des Erinne-

rungsprozesses die Frage zu stellen, was in einer Gesellschaft nicht vergessen werden dürfe. 

Durch die Bildung eines gemeinschaftlichen Gedächtnisses soll die Erinnerungsarbeit einem 

Vergessen der Antwort auf die gestellte Frage vorbeugen (vgl. Assmann 2007: 30). In seiner 

Theorie, die auf dem Konzept des kollektiven Gedächtnisses nach Maurice Halbwachs basiert, 

differenziert Assmann zwischen unterschiedlichen Arten des Gedächtnisses: dem kollektiven 

Gedächtnis, dem kommunikativen Gedächtnis sowie dem kulturellen Gedächtnis. Unter kol-

lektivem Gedächtnis versteht man seiner Definition nach die gemeinsame Gedächtnisleistung 

einer Gruppe von Individuen (vgl. Assmann 2007: 35f.). Dem kommunikativen Gedächtnis 

schreibt Assmann die Weitergabe von persönlichen Erfahrungen zu (vgl. Assmann 2007: 50). 

Unter dem kulturellen Gedächtnis versteht er Traditionen, die durch Akteure der Gesellschaft 

weitergegeben werden und diese so prägen (vgl. Assmann 2007: 52). In Anwendung auf 

genutzt. Letztlich nutzen Unternehmen Effekte von betrieblicher Erinnerungsarbeit als Mar—

ketinginstrument.
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von betrieblicher Erinnerungsarbeit aufzeigen. Dariiber hinaus werden Faktoren erarbeitet,
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Durch die Bildung eines gemeinschaftlichen Gedachtnisses soll die Erinnerungsarbeit einem

Vergessen der Antwort auf die gestellte Frage vorbeugen (vgl. Assmann 2007: 30). In seiner

Theorie, die auf dem Konzept des kollektiven Gedachtnisses nach Maurice Halbwachs basiert,

differenziert Assmann zwischen unterschiedlichen Arten des Gedachtnisses: dem kollektiven

Gedachtnis, dem kommunikativen Gedachtnis sowie dem kulturellen Gedachtnis. Unter kol—

lektivem Gedachtnis versteht man seiner Definition nach die gemeinsame Gedachtnisleistung

einer Gruppe von Individuen (n. Assmann 2007: 35f.). Dem kommunikativen Gedachtnis

schreibt Assmann die Weitergabe von personlichen Erfahrungen zu (vgl. Assmann 2007: 50).

Unter dem kulturellen Gedachtnis versteht er Traditionen, die durch Akteure der Gesellschaft

weitergegeben werden und diese so pragen (vgl. Assmann 2007: 52). In Anwendung auf
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innerbetriebliche Erinnerungsarbeit wird unter dem kommunikativen Gedächtnis das Aufkei-

men innerbetrieblicher Erinnerungsarbeit aufgefasst. Das langfristige Ziel der innerbetriebli-

chen Erinnerungsarbeit ist das Erschaffen eines kollektiven Gedächtnisses, also einer gemein-

samen Gedächtnisleistung der Mitarbeitenden im Hinblick auf die Unternehmensgeschichte. 

Im Kontext dieser Arbeit wird der Terminus also wie folgt definiert: Unter innerbetrieblicher 

Erinnerungsarbeit sind alle Maßnahmen einer wirtschaftlich agierenden Unternehmung zu 

verstehen, die das Ziel haben, alle Mitglieder der Unternehmung und auch die Unternehmung 

als Ganzes an ihre Rolle während der Zeit des Nationalsozialismus zu erinnern. Darauf aufbau-

end zählen zur innerbetrieblichen Erinnerungsarbeit auch Maßnahmen mit der Intention, dis-

kriminierenden Einstellungen der Mitarbeitenden präventiv entgegenzuwirken.  

Der für diese Arbeit relevante Stand der Wissenschaft setzt sich aus einer Sammlung unter-

schiedlicher Disziplinen zusammen. Betrachtet wird jeweils der Forschungsstand zum Thema 

der innerbetrieblichen Erinnerungsarbeit und die Wiedergutmachungsbemühungen der deut-

schen Wirtschaft, bezogen auf ihr Verhalten während des Nationalsozialismus. Darüber hinaus 

wird der Forschungsstand zur Auseinandersetzung der betrachteten Firmen mit ihrer natio-

nalsozialistischen Vergangenheit dargestellt. Zum Thema der innerbetrieblichen Erinnerungs-

arbeit liegen bisher nur sehr wenige wissenschaftliche Arbeiten vor. Sebastian Brünger (2015) 

hat sich bisher am intensivsten mit dem Verhalten von Unternehmen sowohl in Bezug auf ihre 

Vergangenheit zu Zeiten des Nationalsozialismus als auch mit heutigen Erinnerungsmaßnah-

men auseinandergesetzt. In diesem Kontext untersucht er vier deutsche Unternehmen (Bayer 

AG, Deutsche Bank AG, Daimler AG und Evonik Degussa AG) und kommt zu dem Schluss, dass 

das Leisten von innerbetrieblicher Erinnerungsarbeit Ergebnis einer betriebswirtschaftlichen 

Entscheidung sei. Darauf aufbauend behauptet er, dass auch negative Aspekte der Unterneh-

men somit indirekt am Leben gehalten werden und sich innerbetriebliche Erinnerungsarbeit 

„so lange betriebswirtschaftlich rechnen [wird], wie sie Teil einer vergangenheitszugewandten 

Gesellschaft und damit einer Geschichtskultur sind, deren prägendes Paradigma die vergan-

genheitsbewahrende Aufarbeitung ist" (Brünger 2015, 408f.).  

Die Wiedergutmachungsbemühungen deutscher Unternehmen und ihre Auswirkungen sind 

vage erforscht. Frei et al. (2010) leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiedergutmachung, in-

dem sie das Verhältnis und die Erwartungen zwischen Menschen, die unter den Auswirkungen 

des nationalsozialistischen Deutschlands litten, und der heutigen deutschen Gesellschaft er-

forschen. Darüber hinaus haben sich Hockerts und Kuller (2003) und auch Goschler (2008) mit 

innerbetriebliche Erinnerungsarbeit wird unter dem kommunikativen Gedachtnis das Aufkei—

men innerbetrieblicher Erinnerungsarbeit aufgefasst. Das Iangfristige Ziel der innerbetriebli—

chen Erinnerungsarbeit ist das Erschaffen eines kollektiven Gedachtnisses, also einer gemein—

samen Gedachtnisleistung der Mitarbeitenden im Hinblick auf die Unternehmensgeschichte.

lm Kontext dieser Arbeit wird der Terminus also wie folgt definiert: Unter innerbetrieblicher

Erinnerungsarbeit sind alle MaBnahmen einer wirtschaftlich agierenden Unternehmung zu

verstehen, die das Ziel haben, a||e Mitglieder der Unternehmung und auch die Unternehmung

als Ganzes an ihre Rolle wa'hrend der Zeit des Nationalsozialismus zu erinnern. Darauf aufbau—

end zahlen zur innerbetrieblichen Erinnerungsarbeit auch MaBnahmen mit der Intention, dis—

kriminierenden Einstellungen der Mitarbeitenden praventiv entgegenzuwirken.

Der fiir diese Arbeit relevante Stand der Wissenschaft setzt sich aus einer Sammlung unter—

schiedlicher Disziplinen zusammen. Betrachtet wird jeweils der Forschungsstand zum Thema

der innerbetrieblichen Erinnerungsarbeit und die Wiedergutmachungsbem[ihungen der deut—

schen Wirtschaft, bezogen auf ihr Verhalten wahrend des Nationalsozialismus. DariJIber hinaus

wird der Forschungsstand zur Auseinandersetzung der betrachteten Firmen mit ihrer natio—

nalsozialistischen Vergangenheit dargestellt. Zum Thema der innerbetrieblichen Erinnerungs—

arbeit liegen bisher nur sehr wenige wissenschaftliche Arbeiten vor. Sebastian Briinger (2015)

hat sich bisher am intensivsten mit dem Verhalten von Unternehmen sowohl in Bezug auf ihre

Vergangenheit zu Zeiten des Nationalsozialismus als auch mit heutigen ErinnerungsmaBnah—

men auseinandergesetzt. |n diesem Kontext untersucht er vier deutsche Unternehmen (Bayer

AG, Deutsche Bank AG, Daimler AG und Evonik Degussa AG) und kommt zu dem Schluss, dass

das Leisten von innerbetrieblicher Erinnerungsarbeit Ergebnis einer betriebswirtschaftlichen

Entscheidung sei. Darauf aufbauend behauptet er, dass auch negative Aspekte der Unterneh—

men somit indirekt am Leben gehalten werden und sich innerbetriebliche Erinnerungsarbeit

,,so lange betriebswirtschaftlich rechnen [wird], wie sie Teil einervergangenheitszugewandten

Gesellschaft und damit einer Geschichtskultur sind, deren pragendes Paradigma die vergan—

genheitsbewahrende Aufarbeitung ist” (Briinger 2015, 408f.).

Die Wiedergutmachungsbemiihungen deutscher Unternehmen und ihre Auswirkungen sind

vage erforscht. Frei et al. (2010) leisten einen wichtigen Beitrag zur Wiedergutmachung, in—

dem sie das Verhaltnis und die Erwartungen zwischen Menschen, die unter den Auswirkungen

des nationalsozialistischen Deutschlands litten, und der heutigen deutschen Gesellschaft er—

forschen. Dariiber hinaus haben sich Hockerts und Kuller (2003) und auch Goschler (2008) mit
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dem Thema beschäftigt. Explizite Darstellungen der Wiedergutmachungsbemühungen samt 

ihrer Auswirkungen hat Spiliotis (2003) erforscht. Hier werden zwölf deutsche Unternehmen 

(Allianz AG, BASF AG, Bayer AG, BMW AG, DaimlerChrysler AG, Deutsche Bank AG, Degussa-

Hüls AG, Dresdner Bank AG, Fried. Krupp AG Hoesch Krupp, Hoechst AG, Siemens AG und 

Volkswagen AG) betrachtet, die eine gemeinsame Stiftung initiiert haben, um staatliche Wie-

dergutmachungsbemühungen durch die Wirtschaft zu ergänzen. Über fünf Milliarden D-Mark 

wurden so in Aufarbeitungs- und Erinnerungsarbeit investiert (vgl. Spiliotis 2003: 12). Die Rolle 

Volkswagens zu Zeiten des Nationalsozialismus wie auch der Einsatz von Zwangsarbeiter*in-

nen gilt bei Volkswagen als exemplarisch erforscht. Die umfangreichste Auseinandersetzung 

leisten Mommsen und Grieger (1997) in ihrem Werk Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter 

im Dritten Reich. Hier werden die Geschichte und der Ursprung Volkswagens, die Verwicklun-

gen des Unternehmens in das NS-Regime, die Phase der Rüstungsherstellung, die Übernahme 

des Werkes durch die britische Militärregierung und der Einsatz von Zwangsarbeiter*innen 

betrachtet. Klaus-Jörg Siegfried hat mit seinen Werken Das Leben der Zwangsarbeiter im 

Volkswagenwerk (1988) und Rüstungsproduktion und Zwangsarbeit im Volkswagenwerk 

1939-1945 (1986), durch deren Publikation das Unternehmen in Erklärungsnot kam, den 

Grundstein für betriebliche Erinnerungsarbeit bei Volkswagen gelegt. Mit den Auswirkungen 

der Zwangsarbeit bei Volkswagen auf die Individuen haben sich Bienert et al. (2014), Kocks 

und Uhl (1999) sowie Schinkel und Schlüter (2013) beschäftigt. Verglichen mit der Anzahl an 

wissenschaftlichen Beiträgen zu dem Thema der betrieblichen Erinnerungsarbeit bei Volkswa-

gen sind die Beiträge zur selben Thematik bei Bahlsen sehr begrenzt. Einzig und allein Leh-

mensiek (1996) hat sich im Rahmen einer Magisterarbeit mit der Unternehmensgeschichte 

und der Lage der Arbeitenden bei Bahlsen zwischen Unternehmensgründung und den 1990er 

Jahren auseinander gesetzt. 

 

2. Forschungsdesign 

Um sich dem Forschungsinteresse dieser Arbeit, also dem Aufdecken von Beweggründen von 

Unternehmen zur Aufnahme von betrieblicher Erinnerungsarbeit, annehmen zu können, wer-

den zunächst Faktoren definiert, die, im Rahmen einer Literaturarbeit, im ersten Schritt ein 

standardisiertes Analysieren und im zweiten Schritt ein Vergleichen der Beweggründe ermög-

lichen. Weiterhin werden Faktoren aufgestellt, die das Ausmaß betrieblicher Erinnerungsar-

beit der betrachteten Unternehmen aufzeigen sollen. Daten, die zur Beantwortung der 

dem Thema beschaftigt. Explizite Darstellungen der Wiedergutmachungsbemilhungen samt

ihrer Auswirkungen hat Spiliotis (2003) erforscht. Hier werden zwolf deutsche Unternehmen

(Allianz AG, BASF AG, Bayer AG, BMW AG, DaimlerChrysler AG, Deutsche Bank AG, Degussa—

Hills AG, Dresdner Bank AG, Fried. Krupp AG Hoesch Krupp, Hoechst AG, Siemens AG und

Volkswagen AG) betrachtet, die eine gemeinsame Stiftung initiiert haben, um staatliche Wie—

dergutmachungsbemilhungen durch die Wirtschaft zu erganzen. Uber filnf Milliarden D—Mark

wurden so in Aufarbeitungs— und Erinnerungsarbeit investiert (vgl. Spiliotis 2003: 12). Die Rolle

Volkswagens zu Zeiten des Nationalsozialismus wie auch der Einsatz von Zwangsarbeiter*in—

nen gilt bei Volkswagen als exemplarisch erforscht. Die umfangreichste Auseinandersetzung

leisten Mommsen und Grieger (1997) in ihrem Werk Das Volkswagenwerk und seine Arbeiter

im Dritten Reich. Hier werden die Geschichte und der Ursprung Volkswagens, die Verwicklun—

gen des Unternehmens in das NS—Regime, die Phase der Rilstungsherstellung, die Ubernahme

des Werkes durch die britische Militarregierung und der Einsatz von Zwangsarbeiter*innen

betrachtet. Klaus—Jorg Siegfried hat mit seinen Werken Das Leben der Zwangsarbeiter im

Volkswagenwerk (1988) und Rastungsproduktion und Zwangsarbeit im Volkswagenwerk

1939—1945 (1986), durch deren Publikation das Unternehmen in Erklarungsnot kam, den

Grundstein fiJIr betriebliche Erinnerungsarbeit bei Volkswagen gelegt. Mit den Auswirkungen

der Zwangsarbeit bei Volkswagen auf die Individuen haben sich Bienert et al. (2014), Kocks

und Uhl (1999) sowie Schinkel und Schlilter (2013) beschaftigt. Verglichen mit der Anzahl an

wissenschaftlichen Beitragen zu dem Thema der betrieblichen Erinnerungsarbeit bei Volkswa—

gen sind die Beitrage zur selben Thematik bei Bahlsen sehr begrenzt. Einzig und allein Leh—

mensiek (1996) hat sich im Rahmen einer Magisterarbeit mit der Unternehmensgeschichte

und der Lage der Arbeitenden bei Bahlsen zwischen Unternehmensgrilndung und den 1990er

Jahren auseinander gesetzt.

2. Forschungsdesign

Um sich dem Forschungsinteresse dieser Arbeit, also dem Aufdecken von Beweggrijnden von

Unternehmen zur Aufnahme von betrieblicher Erinnerungsarbeit, annehmen zu konnen, wer—

den zunachst Faktoren definiert, die, im Rahmen einer Literaturarbeit, im ersten Schritt ein

standardisiertes Analysieren und im zweiten Schritt ein Vergleichen der Beweggrijnde ermog—

lichen. Weiterhin werden Faktoren aufgestellt, die das AusmaB betrieblicher Erinnerungsar—

beit der betrachteten Unternehmen aufzeigen sollen. Daten, die zur Beantwortung der

161



162 
 

Faktoren herangezogen werden, basieren auf einer Analyse von Sekundärliteratur und dar-

über hinaus, der Aktualität in Bezug auf die Firma Bahlsen geschuldet, auf Zeitungsartikeln 

und Onlinepublikationen. Die erarbeiteten Faktoren für die Analyse der Beweggründe zur Auf-

nahme der betrieblichen Erinnerungsarbeit lassen sich in unternehmensinterne und unter-

nehmensexterne Faktoren kategorisieren. Unternehmensexterne Einflüsse sind Markt und 

Marktumfeld, das Verhalten von Wettbewerbern sowie öffentlicher Druck, verursacht durch 

mediale Präsenz. Zu den unternehmensinternen Einflüssen zählen der Einfluss der Geschäfts-

führung, der Einfluss der Belegschaft als auch der Einfluss des Betriebsrats. Anschließend wird 

sich mit der Gestaltung der betrieblichen Erinnerungsarbeit der Unternehmen auseinander-

gesetzt. Hierfür werden folgende Faktoren aufgezeigt und analysiert: Vorhandensein von be-

trieblicher Erinnerungsarbeit, Auflistung konkreter Maßnahmen, das Budget für betriebliche 

Erinnerungsarbeit und die Frage, ob auch Unternehmensexterne von den Maßnahmen der be-

trieblichen Erinnerungsarbeit profitieren. Im sechsten Kapitel werden die erarbeiteten Fakto-

ren durch Recherchearbeit beantwortet und ausgeführt. Im darauffolgenden siebten Kapitel 

werden die Ausführungen beider Unternehmen miteinander verglichen. Das Ziel ist hier, Ge-

meinsamkeiten und Unterschiede aufzudecken und obendrein Zusammenhänge herzustellen.  

 

3. Analyse der Unternehmensgeschichten 

In diesem Kapitel erfolgt die Analyse der Unternehmensgeschichten der beiden betrachteten 

Unternehmen, um ihre jeweilige Rolle zu Zeiten des Nationalsozialismus, aber auch ihre Stel-

lung in der heutigen Zeit aufzuzeigen.  

 

3.1. Unternehmensgeschichte Volkswagen 

Im Frühjahr 1934 traf der visionäre Autokonstrukteur Ferdinand Porsche erstmals auf Adolf 

Hitler und berichtete ihm von der Idee eines Automobils, welches durch eine hohe Produkti-

onsrate zu besonders niedrigen Preisen hergestellt werden konnte (vgl. Simsa 2004: 8). Durch 

Ferdinand Porsche angestoßen begann Hitler die Idee des Volkswagens, einem erschwingli-

chen Fahrzeug für die Arbeiterklasse, umzusetzen. Bereits im Juli 1934 wurde durch den 

‚Reichsverband der Deutschen Automobilindustrie‘ die Konstruktion und der Bau des Volks-

wagens, welcher später ‚KdF-Wagen‘ genannt werden sollte, bei Ferdinand Porsche in Auftrag 

gegeben (vgl. Grieger/ Lupa 2008:  8). Im Jahr 1938 erfolgte die Errichtung des Volkswagen-

werks im heutigen Wolfsburg. Bedingt durch das Ausbrechen des Zweiten Weltkrieges musste 

Faktoren herangezogen werden, basieren auf einer Analyse von Sekundarliteratur und dar—

iiber hinaus, der Aktualita't in Bezug auf die Firma Bahlsen geschuldet, auf Zeitungsartikeln

und Onlinepublikationen. Die erarbeiteten Faktoren fiir die Analyse der Beweggriinde zur Auf—

nahme der betrieblichen Erinnerungsarbeit lassen sich in unternehmensinterne und unter—

nehmensexterne Faktoren kategorisieren. Unternehmensexterne Einfliisse sind Markt und

Marktumfeld, das Verhalten von Wettbewerbern sowie offentlicher Druck, verursacht durch

mediale Prasenz. Zu den unternehmensinternen Einfliissen zahlen der Einfluss der Geschdfts—

fUhrung, der Einfluss der Belegschaft als auch der Einfluss des Betriebsrats. AnschlieBend wird

sich mit der Gestaltung der betrieblichen Erinnerungsarbeit der Unternehmen auseinander—

gesetzt. Hierfiir werden folgende Faktoren aufgezeigt und analysiert: Vorhandensein von be-

trieblicher Erinnerungsarbeit, Auflistung konkreter Mafinahmen, das Budget for betriebliche

Erinnerungsarbeit und die Frage, ob auch Unternehmensexterne von den Mafinahmen der be—

trieblichen Erinnerungsarbeit profitieren. lm sechsten Kapitel werden die erarbeiteten Fakto—

ren durch Recherchearbeit beantwortet und ausgefl'ihrt. lm darauffolgenden siebten Kapitel

werden die Ausfiihrungen beider Unternehmen miteinander verglichen. Das Ziel ist hier, Ge—

meinsamkeiten und Unterschiede aufzudecken und obendrein Zusammenhange herzustellen.

3. Analyse der Unternehmensgeschichten

In diesem Kapitel erfolgt die Analyse der Unternehmensgeschichten der beiden betrachteten

Unternehmen, um ihre jeweilige Rolle zu Zeiten des Nationalsozialismus, aber auch ihre Stel—

lung in der heutigen Zeit aufzuzeigen.

3.1. Unternehmensgeschichte Volkswagen

lm Friihjahr 1934 traf der visionare Autokonstrukteur Ferdinand Porsche erstmals auf Adolf

Hitler und berichtete ihm von der Idee eines Automobils, welches durch eine hohe Produkti—

onsrate zu besonders niedrigen Preisen hergestellt werden konnte (vgl. Simsa 2004: 8). Durch

Ferdinand Porsche angestofsen begann Hitler die Idee des Volkswagens, einem erschwingli—

chen Fahrzeug fiJIr die Arbeiterklasse, umzusetzen. Bereits im Juli 1934 wurde durch den

,Reichsverband der Deutschen Automobilindustrie' die Konstruktion und der Bau des Volks—

wagens, welcher spater ,KdF—Wagen’ genannt werden sollte, bei Ferdinand Porsche in Auftrag

gegeben (vgl. Grieger/ Lupa 2008: 8). lm Jahr 1938 erfolgte die Errichtung des Volkswagen—

werks im heutigen Wolfsburg. Bedingt durch das Ausbrechen des Zweiten Weltkrieges musste
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jedoch die Produktion des Volkswagens zugunsten der Herstellung von Rüstungsgütern wei-

chen (vgl. Grieger/ Lupa 2008: 10). Mit Kriegsbeginn begann der systematische Missbrauch 

von Zwangsarbeiter*innen im Volkswagenwerk. Es wurden über 5000 KZ-Häftlinge (vgl. Histo-

rische Kommunikation der Volkswagen Aktiengesellschaft 2014) und insgesamt über 20.000 

Zwangsarbeiter*innen im Volkswagenwerk zur Arbeit genötigt. Diese Zahlen entsprachen zum 

damaligen Zeitpunkt rund 80% der Belegschaft. Der durchschnittliche Anteil von Zwangsarbei-

ter*innen der Belegschaft anderer deutscher Betriebe lag bei circa 30% (vgl. Schinkel/ Schlüter 

2013). Durch die im April 1945 einmarschierenden amerikanischen Truppen wurden die 

Zwangsarbeiter*innen befreit und die Produktion von Rüstungsgütern eingestellt (vgl. Grie-

ger/ Lupa 2008: 10). Die britischen Besatzer haben aufgrund wirtschaftlichen Interesses die 

Produktion von Fahrzeugen im Volkswagenwerk schnell wieder aufgenommen (vgl. Grieger 

und Lupa 2008: 14). Im Jahr 1949 übertrug die britische Militärregierung die Kontrolle dem 

Land Niedersachsen (vgl. Grieger/ Lupa 2008: 28). Durch das Vereinen von einer Fahrzeugher-

stellung in Massenproduktion und der Expansion auf dem Weltmarkt gelang es Volkswagen 

ab den 1950er Jahren, sich erfolgreich auf dem automobilen Weltmarkt zu etablieren. Der 

Käfer, bis dato das erfolgreichste Modell Volkswagens, stand exemplarisch für das deutsche 

Wirtschaftswunder der 1950er Jahre und war das am meisten verkaufte Fahrzeug weltweit 

(vgl. Grieger/ Lupa 2008: 32f.). Die Expansion Volkswagens fand im Jahre 1974 aufgrund der 

Ölkrise und dem damit einhergehenden Einbrechen der Konjunktur ein Ende (vgl. Grieger/ 

Lupa 2008: 100). Durch die Einführung verbrauchsarmer und innovativer Fahrzeuge und oben-

drein der Erschließung asiatischer Märkte gelang es Volkswagen, den Expansionskurs weiter 

voranzutreiben (vgl. Grieger/ Lupa 2008: 32f.). Die stetige Produkterweiterung und -entwick-

lung samt des Zukaufs anderer Automobilhersteller brachten Volkswagen im Jahre 2015 erst-

mals den Titel des größten Automobilherstellers der Welt (vgl. Süddeutsche Zeitung 2015). 

Nur wenige Monate später wurde jedoch ein systematischer Betrug an Verbrauchsangaben 

von Dieselmotoren, durch Volkswagen als Dieselthematik bezeichnet, bekannt. Aus diesem 

Vorgehen resultiert die bis heute größte Krise Volkswagens, die den Konzern mehr als 28 Mil-

liarden Euro und einen erheblichen Imageverlust kostet (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung 

2019).  

 

jedoch die Produktion des Volkswagens zugunsten der Herstellung von Riistungsgiitern wei—

chen (vgl. Grieger/ Lupa 2008: 10). Mit Kriegsbeginn begann der systematische Missbrauch

von Zwangsarbeiter*innen im Volkswagenwerk. Es wurden Uber 5000 KZ—Haftlinge (vgl. Histo—

rische Kommunikation der Volkswagen Aktiengesellschaft 2014) und insgesamt Liber 20.000

Zwangsarbeiter*innen im Volkswagenwerk zur Arbeit genotigt. Diese Zahlen entsprachen zum

damaligen Zeitpunkt rund 80% der Belegschaft. Der durchschnittliche Anteil von Zwangsarbei—

ter*innen der Belegschaft anderer deutscher Betriebe lag bei circa 30% (vgl. Schinkel/ Schliiter

2013). Durch die im April 1945 einmarschierenden amerikanischen Truppen wurden die

Zwangsarbeiter*innen befreit und die Produktion von Riistungsgijtern eingestellt (vgl. Grie—

ger/ Lupa 2008: 10). Die britischen Besatzer haben aufgrund wirtschaftlichen Interesses die

Produktion von Fahrzeugen im Volkswagenwerk schnell wieder aufgenommen (vgl. Grieger

und Lupa 2008: 14). lm Jahr 1949 Ubertrug die britische Militarregierung die Kontrolle dem

Land Niedersachsen (vgl. Grieger/ Lupa 2008: 28). Durch das Vereinen von einer Fahrzeugher—

stellung in Massenproduktion und der Expansion auf dem Weltmarkt gelang es Volkswagen

ab den 1950er Jahren, sich erfolgreich auf dem automobilen Weltmarkt zu etablieren. Der

Kafer, bis dato das erfolgreichste Modell Volkswagens, stand exemplarisch fiir das deutsche

Wirtschaftswunder der 1950er Jahre und war das am meisten verkaufte Fahrzeug weltweit

(vgl. Grieger/ Lupa 2008: 32f.). Die Expansion Volkswagens fand im Jahre 1974 aufgrund der

lrise und dem damit einhergehenden Einbrechen der Konjunktur ein Ende (vgl. Grieger/

Lupa 2008: 100). Durch die Einfiihrung verbrauchsarmer und innovativer Fahrzeuge und oben—

drein der ErschlieBung asiatischer Markte gelang es Volkswagen, den Expansionskurs weiter

voranzutreiben (vgl. Grieger/ Lupa 2008: 32f.). Die stetige Produkterweiterung und —entwick—

lung samt des Zukaufs anderer Automobilhersteller brachten Volkswagen im Jahre 2015 erst—

mals den Titel des grofiten Automobilherstellers der Welt (vgl. Siiddeutsche Zeitung 2015).

Nur wenige Monate spater wurde jedoch ein systematischer Betrug an Verbrauchsangaben

von Dieselmotoren, durch Volkswagen als Dieselthematik bezeichnet, bekannt. Aus diesem

Vorgehen resultiert die bis heute groBte Krise Volkswagens, die den Konzern mehr als 28 Mil—

liarden Euro und einen erheblichen Imageverlust kostet (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung

2019)
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3.2. Unternehmensgeschichte Bahlsen 

Im Sommer des Jahres 1889 gründete Hermann Bahlsen eine Firma unter dem Namen Han-

noversche Cakesfabrik H. Bahlsen, die heute besser unter dem Namen Bahlsen GmbH & Co. 

KG bekannt ist (vgl. Lehmensiek 1996: 6). Er hatte die Vision, Kekse zu sehr günstigen Preisen 

auf dem Markt anzubieten und wollte diese Idee durch die Herstellung der Kekse in einer mo-

dernen Massenherstellung umsetzen. Um diese Massenproduktion erfolgreich in seiner Un-

ternehmung zu implementieren, führte die Firma Bahlsen im Jahre 1905 als erstes Unterneh-

men in Europa eine Fließförderanlage1 ein. Die Absatzzahlen der Bahlsen-Produkte stiegen bis 

zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges enorm (vgl. Lehmensiek 1996: 11). Bedingt durch die 

herrschende Nahrungsmittelknappheit zu Kriegszeiten wurde die Herstellung von Süßwaren 

untersagt. Um die Produktion weiterhin auszulasten, entwickelte Bahlsen ein neuartiges Zwie-

backgebäck, das in seiner Form bis heute im Einzelhandel erhältlich ist (vgl. Lehmensiek 1996: 

13). Bedingt durch den enormen Absatz der hergestellten Produkte durch die Wehrmacht 

wurde Bahlsen im Jahre 1939 als ‚kriegswichtige Produktion‘ durch die Gauwirtschaftskammer 

betitelt. Im selben Jahr erfolgte die Klassifizierung Bahlsens als Rüstungsbetrieb, da über 40% 

der hergestellten Produktionsmengen durch die Wehrmacht abgenommen wurde. Diese Ent-

wicklung spricht für eine klare Verwicklung der Führungsetage Bahlsens in das nationalsozia-

listische System Deutschlands (vgl. Lehmensiek 1996: 41). Es ist belegt, dass der Großteil der 

Führungskräfte Bahlsens dem NS-Regime nahestand. Die damaligen Geschäftsführer Hans, 

Werner und Klaus Bahlsen waren Mitglieder der NSDAP, darüber hinaus waren Werner und 

Klaus Bahlsen auch Mitglieder der SS (vgl. Bohr et al. 2019). Um die Versorgung der Soldaten 

an der Ostfront mit Fruchtschnitten und Zwieback sicherzustellen, wurde Werner Bahlsen vom 

NS-Regime zur Führung einer geplünderten Keksfabrik nahe der Stadt Kiew berufen. Darüber 

hinaus verschleppte man 74 ukrainische Frauen nach Hannover zur Zwangsarbeit (vgl. Bohr et 

al. 2019). Insgesamt wurden circa 300 Menschen, welche hauptsächlich aus Polen und der 

Ukraine stammten, zu Kriegszeiten bei Bahlsen zur Zwangsarbeit genötigt (vgl. Lehmensiek 

1996: 49).  

Nach dem Krieg, der 60% der Produktionsstätten zerstörte, erholte sich die Firma Bahlsen 

schnell. Der Export in europäische Nachbarländer und in die USA sorgte für eine hohe Auslas-

tung der Produktion (vgl. The Bahlsen Family 2019). Der kontinuierliche Ausbau der 

 
1 Eine Fließförderanlage ermöglicht eine fließbandähnliche Produktion durch die Einbeziehung von technischen 
Hilfs- und Transportmitteln (vgl. Lehmensiek 1996: 10). 

3.2. Unternehmensgeschichte Bahlsen

lm Sommer des Jahres 1889 griindete Hermann Bahlsen eine Firma unter dem Namen Han—

noversche Cakesfabrik H. Bahlsen, die heute besser unter dem Namen Bahlsen GmbH & Co.

KG bekannt ist (vgl. Lehmensiek 1996: 6). Er hatte die Vision, Kekse zu sehr giinstigen Preisen

auf dem Markt anzubieten und wollte diese Idee durch die Herstellung der Kekse in einer mo—

dernen Massenherstellung umsetzen. Um diese Massenproduktion erfolgreich in seiner Un—

ternehmung zu implementieren, fiihrte die Firma Bahlsen im Jahre 1905 als erstes Unterneh—

men in Europa eine Fliersfijrderanlage1 ein. Die Absatzzahlen der Bahlsen—Produkte stiegen bis

zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges enorm (vgl. Lehmensiek 1996: 11). Bedingt durch die

herrschende Nahrungsmittelknappheit zu Kriegszeiten wurde die Herstellung von SUBwaren

untersagt. Um die Produktion weiterhin auszulasten, entwickelte Bahlsen ein neuartiges Zwie—

backgeback, das in seiner Form bis heute im Einzelhandel erhaltlich ist (vgl. Lehmensiek 1996:

13). Bedingt durch den enormen Absatz der hergestellten Produkte durch die Wehrmacht

wurcle Bahlsen im Jahre 1939 als ,kriegswichtige Produktion' durch die Gauwirtschaftskammer

betitelt. lm selben Jahr erfolgte die Klassifizierung Bahlsens als Riistungsbetrieb, da iiber 40%

der hergestellten Produktionsmengen durch die Wehrmacht abgenommen wurde. Diese Ent—

wicklung spricht fiir eine klare Verwicklung der Fiihrungsetage Bahlsens in das nationalsozia—

listische System Deutschlands (vgl. Lehmensiek 1996: 41). Es ist belegt, dass der Grolsteil der

Fiihrungskrafte Bahlsens dem NS—Regime nahestand. Die damaligen Geschaftsfiihrer Hans,

Werner und Klaus Bahlsen waren Mitglieder der NSDAP, darier hinaus waren Werner und

Klaus Bahlsen auch Mitglieder der SS (vgl. Bohr et al. 2019). Um die Versorgung der Soldaten

an der Ostfront mit Fruchtschnitten und Zwieback sicherzustellen, wurcle Werner Bahlsen vom

NS—Regime zur Fiihrung einer gepliinderten Keksfabrik nahe der Stadt Kiew berufen. Dariiber

hinaus verschleppte man 74 ukrainische Frauen nach Hannover zur Zwangsarbeit (vgl. Bohr et

al. 2019). Insgesamt wurden circa 300 Menschen, welche hauptsachlich aus Polen und der

Ukraine stammten, zu Kriegszeiten bei Bahlsen zur Zwangsarbeit genétigt (vgl. Lehmensiek

1996: 49).

Nach dem Krieg, der 60% cler Produktionsstatten zerstérte, erholte sich die Firma Bahlsen

schnell. Der Export in europaische Nachbarlander und in die USA sorgte fiJr eine hohe Auslas—

tung der Produktion (vgl. The Bahlsen Family 2019). Der kontinuierliche Ausbau cler

1 Eine Flieérderanlage erméglicht eine flielsbandahnliche Produktion durch die Einbeziehung von technischen
Hilfs- und Transportmitteln (vgl. Lehmensiek 1996: 10).
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Produktion sowie die Entwicklung einer Vielzahl von erfolgreich abgesetzten Süßwaren ma-

chen Bahlsen heute zu einem der führenden deutschen Süßwarenhersteller mit einem Jahres-

umsatz von circa 545 Mio. € im Jahr 2018 (vgl. The Bahlsen Family 2019).   

 

4. Forschung 

Im folgenden Kapitel wird das Fundament für die Beantwortung des Forschungsinteresses ge-

legt, indem die aufgestellten Faktoren auf die Unternehmen angewendet und festgehalten 

werden. Begonnen wird mit den Faktoren zum Etablieren betrieblicher Erinnerungsarbeit bei 

Volkswagen, die sich in unternehmensexterne und unternehmensinterne Faktoren gliedern. 

Im Anschluss folgt selbiges Vorgehen für Bahlsen. Hierbei werden der Logik halber die Fakto-

ren nicht für beide Unternehmen in der gleichen Reihenfolge betrachtet. Es wird mit dem am 

relevantesten erachteten Faktor für betriebliche Erinnerungsarbeit der beiden Unternehmen 

begonnen und die Analyse der weiteren Faktoren erfolgt sinngemäß danach. Im nächsten 

Schritt werden die Faktoren zur Beurteilung des Ausmaßes der betrieblichen Erinnerungsar-

beit bei Volkswagen und im Anschluss bei Bahlsen festgehalten. Darüber hinaus ist zum er-

leichternden Verständnis zu erwähnen, dass sich das Aufkeimen der Etablierung betrieblicher 

Erinnerungsarbeit bei Volkswagen in den 1980er Jahren abspielt, während die Auseinander-

setzung bei Bahlsen im Jahr 2019 begann. 

 

4.1. Analyse der Faktoren der unternehmensexternen Einflüsse bei Volkswagen 

Der relevanteste Faktor für die Analyse der unternehmensexternen Faktoren bei Volkswagen 

ist der Faktor Verhalten von Wettbewerbern: Im Jahre 1985 war die Daimler AG die erste Firma 

in Deutschland, die freiwillig und ohne vorausgehende Forderungen von ehemaligen Zwangs-

arbeiter*innen den Menschen, die sie zur Umsetzung unternehmerischer Ziele missbraucht 

haben, Entschädigungszahlungen in Aussicht stellte (vgl. Brünger 2015: 254). Diese Entwick-

lung basiert auf der vorweggegangenen Beauftragung der Gesellschaft für Unternehmensge-

schichte e.V. (GUG) seitens der Daimler AG mit dem erklärten Ziel, die Unternehmensge-

schichte aufarbeiten zu lassen. Durch die Forschungsergebnisse der GUG wurde der Führungs-

ebene Daimlers verdeutlicht, dass mit der Aufarbeitung der Zwangsarbeit und den damit ver-

bundenen Entschädigungszahlungen eine in diesem Ausmaß noch nie dagewesene herausfor-

dernde juristische und auch moralische Arbeit auf das Unternehmen zukommen würde. Da-

raufhin beauftragte Daimler die GUG mit einer detaillierteren zweiten Studie zum Einsatz von 

Produktion sowie die Entwicklung einer Vielzahl von erfolgreich abgesetzten SUBwaren ma—

chen Bahlsen heute zu einem der fijhrenden deutschen SUBwarenhersteller mit einem Jahres—

umsatz von circa 545 Mio. € im Jahr 2018 (vgl. The Bahlsen Family 2019).

4. Forschung

|m folgenden Kapitel wird das Fundament fiir die Beantwortung des Forschungsinteresses ge—

legt, indem die aufgestellten Faktoren auf die Unternehmen angewendet und festgehalten

werden. Begonnen wird mit den Faktoren zum Etablieren betrieblicher Erinnerungsarbeit bei

Volkswagen, die sich in unternehmensexterne und unternehmensinterne Faktoren gliedern.

|m Anschluss folgt selbiges Vorgehen fiir Bahlsen. Hierbei werden der Logik halber die Fakto—

ren nicht fiir beide Unternehmen in der gleichen Reihenfolge betrachtet. Es wird mit dem am

relevantesten erachteten Faktor fiir betriebliche Erinnerungsarbeit der beiden Unternehmen

begonnen und die Analyse der weiteren Faktoren erfolgt sinngemaB danach. lm nachsten

Schritt werden die Faktoren zur Beurteilung des AusmaBes der betrieblichen Erinnerungsar—

beit bei Volkswagen und im Anschluss bei Bahlsen festgehalten. Dariiber hinaus ist zum er—

leichternden Verstandnis zu erwahnen, dass sich das Aufkeimen der Etablierung betrieblicher

Erinnerungsarbeit bei Volkswagen in den 1980er Jahren abspielt, wahrend die Auseinander—

setzung bei Bahlsen im Jahr 2019 begann.

4.1. Analyse cler Faktoren cler unternehmensexternen Einflfisse bei Volkswagen

Der relevanteste Faktor fiir die Analyse der unternehmensexternen Faktoren bei Volkswagen

ist der Faktor Verhalten von Wettbewerbern: lm Jahre 1985 war die Daimler AG die erste Firma

in Deutschland, die freiwillig und ohne vorausgehende Forderungen von ehemaligen Zwangs—

arbeiter*innen den Menschen, die sie zur Umsetzung unternehmerischer Ziele missbraucht

haben, Entschadigungszahlungen in Aussicht stellte (vgl. Briinger 2015: 254). Diese Entwick—

lung basiert auf der vorweggegangenen Beauftragung der Gesellschaft fiJr Unternehmensge—

schichte e.V. (GUG) seitens der Daimler AG mit dem erklarten Ziel, die Unternehmensge—

schichte aufarbeiten zu lassen. Durch die Forschungsergebnisse der GUG wurde der Fiihrungs—

ebene Daimlers verdeutlicht, dass mit der Aufarbeitung der Zwangsarbeit und den damit ver—

bundenen Entschadigungszahlungen eine in diesem AusmaB noch nie dagewesene herausfor—

dernde juristische und auch moralische Arbeit auf das Unternehmen zukommen wiirde. Da—

raufhin beauftragte Daimler die GUG mit einer detaillierteren zweiten Studie zum Einsatz von
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Zwangsarbeiter*innen während der Zeit des Nationalsozialismus (vgl. Brünger 2015, 255ff.). 

Der herrschende „Entscheidungsaktivismus“ (Brünger 2015: 257) der 1980er Jahre rückte 

Daimlers Unternehmensgeschichte samt der zuvor angekündigten Entschädigungszahlungen 

zunehmend ins Licht der Öffentlichkeit (vgl. Brünger 2015: 256). Schließlich leistete Daimler 

im Jahr 1987 Entschädigungszahlungen in Höhe von 20 Millionen D-Mark (vgl. Brünger 2015: 

267).  

Es folgt nun die Betrachtung des Faktors öffentlicher Druck: In den 1980er Jahren begann eine 

Gruppe von engagierten Wolfsburger Kritiker*innen, die Handlungen von Volkswagen zu Zei-

ten der Nationalsozialismus zu thematisieren und öffentlich wirksam zu diskutieren. Die kriti-

sche Bewegung fand schnell großen Anklang und übte öffentlichen Druck auf Volkswagen aus. 

Als Resultat wurde Klaus Jörg Siegfried, der damalige Leiter des Wolfsburger Stadtarchivs, mit 

der Erforschung der Rolle Volkswagens in der NS-Politik und den Lebensbedingungen der 

Zwangsarbeiter*innen im Werk beauftragt (vgl. Brünger 2015: 274f.).  Basierend auf seinem 

ersten Werk verfasste Siegfried 1988 ein weiteres Werk, das die Lebensbedingungen der 

Zwangsarbeiter*innen fokussiert und eingehend analysiert (vgl. Siegfried 1988: 7). Es werden 

die umfangreiche Verstrickung des Unternehmens in den Einsatz von Zwangsarbeiter*innen 

und das damit verbundene Leid aufgedeckt und belegt (vgl. Siegfried 1988: 94). Parallel zu der 

beschriebenen Entwicklung resultierte aus der öffentlich wirksamen Aufarbeitung Daimlers 

zusätzlich Druck auf Volkswagen. Der Faktor Markt und Marktumfeld leistet keinen nennens-

werten Erklärungsbeitrag zur Etablierung innerbetrieblicher Erinnerungsarbeit bei Volkswa-

gen. Es ist an dieser Stelle jedoch festzuhalten, dass der gesamte Automobilmarkt unter einer 

Krise litt, verursacht durch den zweiten Ölpreisschock des Jahres 1981 (vgl. H-Soz-u-Kult 2011: 

1).  

 

4.2. Analyse der Faktoren unternehmensinterner Einflüsse bei Volkswagen 

Der damalige Gesamt- und Betriebsratsvorsitzende Walter Hiller setzte konsequent alle ihm 

zur Verfügung stehenden Mittel ein, um den Kampf gegen Verdrängen und Vergessen bei 

Volkswagen zu gewinnen (vgl. Kocks/ Uhl 1999: 13). Unter anderem aus den konstanten Be-

mühungen des Betriebsrats gab der Vorstand Volkswagens am 07.05.1986 bekannt, dass der 

renommierte Historiker Professor Dr. Hans Mommsen beauftragt wurde, eine Forschungs-

gruppe zusammenzustellen, um die Zwangsarbeit bei Volkswagen darzulegen (vgl. Kocks/ Uhl 

1999: 13). Diese Entwicklung stellt den Faktor Einfluss des Betriebsrats dar. Durch eine 

Zwangsarbeiter*innen wahrend der Zeit des Nationalsozialismus (vgl. Briinger 2015, 255ff.).

Der herrschende ,,Entscheidungsaktivismus” (Briinger 2015: 257) der 1980er Jahre riickte

Daimlers Unternehmensgeschichte samt der zuvor angekiindigten Entschadigungszahlungen

zunehmend ins Licht der Offentlichkeit (vgl. Briinger 2015: 256). SchlieBlich leistete Daimler

im Jahr 1987 Entschadigungszahlungen in Hohe von 20 Millionen D—Mark (vgl. Briinger 2015:

267)

Es folgt nun die Betrachtung des Faktors offentlicher Druck: In den 1980er Jahren begann eine

Gruppe von engagierten Wolfsburger Kritiker*innen, die Handlungen von Volkswagen zu Zei—

ten der Nationalsozialismus zu thematisieren und offentlich wirksam zu diskutieren. Die kriti—

sche Bewegung fand schnell groBen Anklang und iibte offentlichen Druck auf Volkswagen aus.

Als Resultat wurde Klaus Jorg Siegfried, der damalige Leiter des Wolfsburger Stadtarchivs, mit

der Erforschung der Rolle Volkswagens in der NS—Politik und den Lebensbedingungen der

Zwangsarbeiter*innen im Werk beauftragt (vgl. Briinger 2015: 274f.). Basierend auf seinem

ersten Werk verfasste Siegfried 1988 ein weiteres Werk, das die Lebensbedingungen der

Zwangsarbeiter*innen fokussiert und eingehend analysiert (vgl. Siegfried 1988: 7). Es werden

die umfangreiche Verstrickung des Unternehmens in den Einsatz von Zwangsarbeiter*innen

und das damit verbundene Leid aufgedeckt und belegt (vgl. Siegfried 1988: 94). Parallel zu der

beschriebenen Entwicklung resultierte aus der offentlich wirksamen Aufarbeitung Daimlers

zusatzlich Druck auf Volkswagen. Der Faktor Markt und Marktumfeld leistet keinen nennens—

werten Erklarungsbeitrag zur Etablierung innerbetrieblicher Erinnerungsarbeit bei Volkswa—

gen. Es ist an dieser Stelle jedoch festzuhalten, dass der gesamte Automobilmarkt unter einer

Krise litt, verursacht durch den zweiten Dlpreisschock des Jahres 1981 (vgl. H—Soz—u—Kult 2011:

1).

4.2. Analyse cler Faktoren unternehmensinterner Einflfisse bei Volkswagen

Der damalige Gesamt— und Betriebsratsvorsitzende Walter Hiller setzte konsequent alle ihm

zur Verfiigung stehenden Mittel ein, um den Kampf gegen Verdrangen und Vergessen bei

Volkswagen zu gewinnen (vgl. Kocks/ Uhl 1999: 13). Unter anderem aus den konstanten Be—

miihungen des Betriebsrats gab der Vorstand Volkswagens am 07.05.1986 bekannt, dass der

renommierte Historiker Professor Dr. Hans Mommsen beauftragt wurde, eine Forschungs—

gruppe zusammenzustellen, um die Zwangsarbeit bei Volkswagen darzulegen (vgl. Kocks/ Uhl

1999: 13). Diese Entwicklung stellt den Faktor Einfluss des Betriebsrats dar. Durch eine
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Pressemitteilung am 07.05.1986 veröffentlichte der Vorstand Volkswagens, dass sie die Auf-

arbeitung des Einsatzes von Zwangsarbeiter*innen als „Verpflichtung“ (Kocks/ Uhl 1999: 13) 

ansehen. Weiterhin sagten sie, dass sie „dazu beitragen [wollen], dass nie wieder Unrecht und 

Gewalt, Rassenhass und Volksverhetzung an die Stelle von Recht und Frieden treten“ (Kocks/ 

Uhl 1999: 13). Im Rahmen dieser Pressemitteilung stellt der Vorstand auch erste Ideen zur 

konkreten Umsetzung der betrieblichen Erinnerungsarbeit in Aussicht. Es soll ein interkultu-

relles Austauschprogramm von jugendlichen Mitarbeitenden ins Leben gerufen werden (vgl. 

Brünger 2015: 276). Der Faktor Einfluss der Belegschaft leistet keinen expliziten Beitrag zum 

Forschungsinteresse. Jedoch lässt sich ein indirekter Einfluss nachweisen, da das Einschreiten 

des Betriebsrats belegt ist und dieser wiederum die Interessen der Belegschaft vertritt. 

 

4.3. Analyse der Faktoren unternehmensexterner Einflüsse bei Bahlsen 

Der Faktor öffentlicher Druck, resultierend aus einem Auftritt von Verena Bahlsen, der Tochter 

des Geschäftsführers Werner Bahlsen, ist der relevanteste Faktor zur Erklärung der Etablie-

rung betrieblicher Erinnerungsarbeit bei Bahlsen. Mit ihrer Aussage2, dass sie überzeugte Ka-

pitalistin sei, ihr ein Viertel von Bahlsen gehöre und sie sich von ihrer Dividende eine Yacht 

kaufen wolle, löste Verena Bahlsen eine öffentliche Diskussion aus, die den Grundstein für 

betriebliche Erinnerungsarbeit im Hause Bahlsen legte (vgl. Kapalschinski 2019). Die genannte 

Aussage traf Verena Bahlsen auf einem Online-Marketing Event in Hamburg am 08.05.2019 in 

Anspielung auf einen kapitalismuskritischen Redebeitrag von Kevin Kühnert, Vorsitzender der 

Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD. Ohne den Kontext 

der Aussage zu berücksichtigen, landete Verena Bahlsens Outing als überzeugte Kapitalistin 

auf unterschiedlichen Social Media-Plattformen und löste ihr gegenüber einen Shitstorm aus 

(vgl. Kapalschinski 2019). Kritikerinnen und Kritiker werfen Bahlsen daraufhin vor, dass ihr 

Reichtum auf dem Einsatz der Zwangsarbeiter*innen basiere, die Bahlsen zu Zeiten des Nati-

onalsozialismus zur Arbeit nötigte (vgl. Rüttenauer 2019). Um sich der Öffentlichkeit und dem 

Shitstorm zu stellen, ging Verena Bahlsen auf das Angebot der BILD-Zeitung ein und führte mit 

dem Boulevardblatt ein Interview. Mit ihrer Aussage: „Es ist nicht in Ordnung, meinen Vortrag 

damit in Verbindung zu bringen. Das war vor meiner Zeit und wir haben die Zwangsarbeiter 

 
2 Der gesamte Auftritt Verena Bahlsens ist online abrufbar unter OMR (Online Marketing Rockstars) 2019: 
Verena Bahlsen: Über die Zukunft der Kekse (Keynote) OMR Festival 2019- Hamburg, Germany. (15.05.2019). 
Unter: https://www.youtube.com/watch?v=TauCu0aJ5Vs, letzter Zugriff: 30.08.2019. 

Pressemitteilung am 07.05.1986 verbffentlichte der Vorstand Volkswagens, dass sie die Auf—

arbeitung des Einsatzes von Zwangsarbeiter*innen als ,,Verpflichtung” (Kocks/ Uhl 1999: 13)

ansehen. Weiterhin sagten sie, dass sie ,,dazu beitragen [wollen], dass nie wieder Unrecht und

Gewalt, Rassenhass und Volksverhetzung an die Stelle von Recht und Frieden treten” (Kocks/

Uhl 1999: 13). lm Rahmen dieser Pressemitteilung stellt der Vorstand auch erste Ideen zur

konkreten Umsetzung der betrieblichen Erinnerungsarbeit in Aussicht. Es soll ein interkultu—

relles Austauschprogramm von jugendlichen Mitarbeitenden ins Leben gerufen werden (vgl.

Brijnger 2015: 276). Der Faktor Einfluss der Be/egschaft leistet keinen expliziten Beitrag zum

Forschungsinteresse. Jedoch lasst sich ein indirekter Einfluss nachweisen, da das Einschreiten

des Betriebsrats belegt ist und dieser wiederum die Interessen der Belegschaft vertritt.

4.3. Analyse cler Faktoren unternehmensexterner Einfliisse bei Bahlsen

Der Faktor 6ffentlicher Druck, resultierend aus einem Auftritt von Verena Bahlsen, der Tochter

des Geschaftsfiihrers Werner Bahlsen, ist der relevanteste Faktor zur Erklarung der Etablie—

rung betrieblicher Erinnerungsarbeit bei Bahlsen. Mit ihrer Aussagez, dass sie (iberzeugte Ka—

pitalistin sei, ihr ein Viertel von Bahlsen gehére und sie sich von ihrer Dividende eine Yacht

kaufen wolle, It'jste Verena Bahlsen eine 6ffentliche Diskussion aus, die den Grundstein fiir

betriebliche Erinnerungsarbeit im Hause Bahlsen Iegte (vgl. Kapalschinski 2019). Die genannte

Aussage traf Verena Bahlsen auf einem Online—Marketing Event in Hamburg am 08.05.2019 in

Anspielung auf einen kapitalismuskritischen Redebeitrag von Kevin Kiihnert, Vorsitzender der

Arbeitsgemeinschaft der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten in der SPD. Ohne den Kontext

der Aussage zu berticksichtigen, landete Verena Bahlsens Outing als iiberzeugte Kapitalistin

auf unterschiedlichen Social Media—Plattformen und lbste ihr gegeniiber einen Shitstorm aus

(vgl. Kapalschinski 2019). Kritikerinnen und Kritiker werfen Bahlsen daraufhin vor, dass ihr

Reichtum auf dem Einsatz der Zwangsarbeiter*innen basiere, die Bahlsen zu Zeiten des Nati—

onalsozialismus zur Arbeit nétigte (vgl. Rttenauer 2019). Um sich der Offentlichkeit und dem

Shitstorm zu stellen, ging Verena Bahlsen auf das Angebot der BlLD—Zeitung ein und fiihrte mit

dem Boulevardblatt ein Interview. Mit ihrer Aussage: ,,Es ist nicht in Ordnung, meinen Vortrag

damit in Verbindung zu bringen. Das war vor meiner Zeit und wir haben die Zwangsarbeiter

2 Der gesamte Auftritt Verena Bahlsens ist online abrufbar unter OMR (Online Marketing Rockstars) 2019:
Verena Bahlsen: Uber die Zukunft der Kekse (Keynote) OMR Festival 2019- Hamburg, Germany. (15.05.2019).
Unter: https://www.youtube.com/watch?v=TauCu0aJSVs, Ietzter Zugriff: 30.08.2019.
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genauso bezahlt wie die Deutschen und sie gut behandelt.“ (BILD 2019) gab Verena Bahlsen 

der Öffentlichkeit jedoch nur weitere Angriffsfläche, sie zu kritisieren. Weiterhin behauptet 

sie, dass sich die Firma Bahlsen im Umgang mit Zwangsarbeitern „nichts zu Schulde kommen 

lassen“ (BILD 2019) habe. Ihre Aussagen lösten herbe Kritik aus (vgl. Berliner Morgenpost 

2019; BILD 2019; Frankfurter Allgemeine Zeitung 2019; Bohr 2019; Rüttenauer 2019). Darüber 

hinaus kommt es zu Boykottaufrufen von Produkten der Firma Bahlsen und der Forderung 

nach verpflichtendem sozialen Engagement von Verena Bahlsen (vgl. Kapalschinski 2019). Die 

negative mediale Präsenz Verena Bahlsens zu diesen Tagen ist enorm. Die Faktoren Markt und 

Marktumfeld, sowie das Verhalten von Wettbewerbern liefern keinen relevanten Beitrag im 

Kontext des Forschungsinteresses. 

 

4.4. Analyse der unternehmensinternen Einflüsse bei Bahlsen 

Die Geschäftsführung Bahlsens äußerte sich daraufhin in einem Interview zu den Aussagen 

Verena Bahlsens und den daraus resultierenden Konsequenzen. In diesem Interview bezieht 

Werner Bahlsen Stellung zur Grausamkeit der Taten und spricht sich für eine hemmungslose 

Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte aus. Im Laufe des Interviews wird Werner Bahlsen 

mit der Frage konfrontiert, warum die Reaktion jetzt so unterschiedlich sei, verglichen mit 

dem juristischen Vorgehen gegen Entschädigungsforderungen ehemaliger Zwangsarbeiter*in-

nen im Jahre 1999. Darauf antwortet Bahlsen, dass es ein Fehler war, die Angelegenheit nur 

in der Rechtsabteilung und nicht in der Geschäftsführung zu behandelt zu haben. Bahlsen 

habe dabei die „moralische Verantwortung vergessen“ (manager magazin cr/dpa 2019). Wei-

terhin stellt Werner Bahlsen eine konsequente wissenschaftliche Aufarbeitung der Unterneh-

mensgeschichte durch den Historiker und ehemaligen Leiter der historischen Unternehmens-

kommunikation Volkswagens, Professor Dr. Manfred Grieger, in Aussicht (vgl. manager maga-

zin cr/dpa 2019). Die weiteren Faktoren Einfluss der Belegschaft und Einfluss des Betriebsrats 

liefern trotz intensiver Recherche keine relevanten Aspekte zur Beantwortung des For-

schungsinteresses. 

 

4.5. Analyse der Faktoren für das Ausmaß der betrieblichen Erinnerungsarbeit bei Volkswa-

gen 

Es werden nachfolgend die Faktoren für die konkrete Gestaltung der betrieblichen Erinne-

rungsarbeit bei Volkswagen dargestellt. Diese Analyse dient dem Beantworten des 

genauso bezahlt wie die Deutschen und sie gut behandelt.” (BILD 2019) gab Verena Bahlsen
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sie, dass sich die Firma Bahlsen im Umgang mit Zwangsarbeitern ,,nichts zu Schulde kommen
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Verena Bahlsens und den daraus resultierenden Konsequenzen. In diesem Interview bezieht

Werner Bahlsen Stellung zur Grausamkeit der Taten und spricht sich fiir eine hemmungslose

Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte aus. Im Laufe des Interviews wird Werner Bahlsen

mit der Frage konfrontiert, warum die Reaktion jetzt so unterschiedlich sei, verglichen mit

dem juristischen Vorgehen gegen Entschadigungsforderungen ehemaligerZwangsarbeiter*in—

nen im Jahre 1999. Darauf antwortet Bahlsen, class es ein Fehler war, die Angelegenheit nur

in der Rechtsabteilung und nicht in der Geschaftsfiihrung zu behandelt zu haben. Bahlsen

habe dabei die ,,mora|ische Verantwortung vergessen” (manager magazin cr/dpa 2019). Wei—

terhin stellt Werner Bahlsen eine konsequente wissenschaftliche Aufarbeitung der Unterneh—

mensgeschichte durch den Historiker und ehemaligen Leiter der historischen Unternehmens—

kommunikation Volkswagens, Professor Dr. Manfred Grieger, in Aussicht (vgl. manager maga—

zin cr/d pa 2019). Die weiteren Fa ktoren Einfluss der Be/egschaft und Einfluss des Betriebsrats

liefern trotz intensiver Recherche keine relevanten Aspekte zur Beantwortung des For—

schungsinteresses.

4.5. Analyse der Faktoren fLir das AusmaB der betrieblichen Erinnerungsarbeit bei Volkswa-

gen

Es werden nachfolgend die Faktoren fijr die konkrete Gestaltung der betrieblichen Erinne—

rungsarbeit bei Volkswagen dargestellt. Diese Analyse client dem Beantworten des
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Forschungsinteresses, wie die betriebliche Erinnerungsarbeit in beiden betrachteten Unter-

nehmen konkret umgesetzt wird. Im Unterschied zu den vorhergegangenen Unterkapiteln 

werden im kommenden Unterkapitel die Faktoren in derselben Reihenfolge chronologisch be-

antwortet. Zunächst wird der Faktor Vorhandensein von betrieblicher Erinnerungsarbeit, da-

nach die Faktoren Auflistung konkreter Maßnahmen, Anzahl der unternehmensinternen Teil-

nehmenden und zuletzt der Faktor Profitieren auch Unternehmensexterne von den Maßnah-

men zur betrieblichen Erinnerungsarbeit dargestellt. 

Bei Volkswagen ist betriebliche Erinnerungsarbeit vorhanden. Die erste Maßnahme zur Etab-

lierung der betrieblichen Erinnerungsarbeit ist das wissenschaftliche Auseinandersetzen und 

Aufarbeiten der Unternehmenshistorie. Dazu beauftragte Volkswagen den renommierten His-

toriker Professor Dr. Hans Mommsen. Noch in der Pressemitteilung bezüglich der Beauftra-

gung Mommsens kündigte der Vorstand Maßnahmen an, die zur Etablierung betrieblicher Er-

innerungsarbeit dienen sollen (vgl. Brünger 2015: 276). Die angekündigte Fokussierung auf 

interkulturelle Jugendarbeit wurde durch die finanzielle Unterstützung beim Aufbau einer Ju-

gendbegegnungsstätte in Oświęcim, dem ehemaligen Auschwitz, im Jahr 1986 begonnen. Be-

reits ein Jahr später folgte die Entsendung erster Auszubildenden in die Jugendbegegnungs-

stätte, die dort ehrenamtlich Aufgaben übernehmen, um den Erhalt der Gedenkstätte für 

kommende Generationen sicherzustellen. Im Rahmen von jeweils zweiwöchigen Seminaren 

sorgen sie durch Maßnahmen wie dem Konservieren von Kleidungsstücken und Schuhen ehe-

maliger Gefangener, dem Instandhalten des Stacheldrahtzaunes an den Lagergrenzen oder 

sonstigen anfallenden Arbeiten für das Bewahren der Gedenkstätte (vgl. Schmidt 2019, Kocks/ 

Uhl 1999: 15). Das Seminarprogramm wurde kontinuierlich weiterentwickelt und dient zum 

Austausch von Auszubildenden sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Die 

Teilnehmenden eines jeden Seminars bestehen zur Hälfte aus deutschen Auszubildenden un-

terschiedlicher Konzernstandorte zuzüglich polnischen Volkswagen-Mitarbeitenden und pol-

nischen Berufsschüler*innen (vgl. Schmidt 2019). Erklärtes Ziel dieser Seminare ist es, „die 

Erinnerung wachzuhalten und heutige Bedrohungen von Demokratie und Menschenrechten 

wahrzunehmen“ (Kocks/ Uhl 1999: 15). 

Eine weitere Maßnahme war das Errichten eines Denkmals auf dem Gelände des Volkswagen-

werks im Oktober 1991 (vgl. Kocks/ Uhl 1999: 4). Resultierend aus Arbeitsgruppen der Auszu-

bildenden in der Jugendbegegnungsstätte wurde im Jahr 1995 eine Erinnerungs- und Doku-

mentationsstätte auf dem Werksgelände in Wolfsburg errichtet. Ein Jahr später trat eine 

Forschungsinteresses, wie die betriebliche Erinnerungsarbeit in beiden betrachteten Unter—

nehmen konkret umgesetzt wird. Im Unterschied zu den vorhergegangenen Unterkapiteln

werden im kommenden Unterkapitel die Faktoren in derselben Reihenfolge chronologisch be—

antwortet. Zuna'chst wird der Faktor Vorhandensein von betrieblicher Erinnerungsarbeit, da—

nach die Fa ktoren Auflistung konkreter Mafinahmen, Anzahl der unternehmensinternen Teil-

nehmenden und zuletzt der Faktor Profitieren auch Unternehmensexterne von den Mafinah—

men zur betrieblichen Erinnerungsarbeit dargestellt.

Bei Volkswagen ist betriebliche Erinnerungsarbeit vorhanden. Die erste MaBnahme zur Etab—

lierung der betrieblichen Erinnerungsarbeit ist das wissenschaftliche Auseinandersetzen und

Aufarbeiten der Unternehmenshistorie. Dazu beauftragte Volkswagen den renommierten His—

toriker Professor Dr. Hans Mommsen. Noch in der Pressemitteilung beziiglich der Beauftra—

gung Mommsens kiindigte der Vorstand Mafinahmen an, die zur Etablierung betrieblicher Er—

innerungsarbeit dienen sollen (vgl. Brijnger 2015: 276). Die angekiindigte Fokussierung auf

interkulturelle Jugendarbeit wurde durch die finanzielle Unterstiitzung beim Aufbau einer Ju—

gendbegegnungsstatte in Oéwiecim, dem ehemaligen Auschwitz, im Jahr 1986 begonnen. Be—

reits ein Jahr spater folgte die Entsendung erster Auszubildenden in die Jugendbegegnungs—

statte, die dort ehrenamtlich Aufgaben iibernehmen, um den Erhalt der Gedenkstatte fiir

kommende Generationen sicherzustellen. lm Rahmen von jeweils zweiwochigen Seminaren

sorgen sie durch MaBnahmen wie dem Konservieren von Kleidungsstijcken und Schuhen ehe—

maliger Gefangener, dem Instandhalten des Stacheldrahtzaunes an den Lagergrenzen oder

sonstigen anfallenden Arbeiten fiir das Bewahren der Gedenkstatte (vgl. Schmidt 2019, Kocks/

Uhl 1999: 15). Das Seminarprogramm wurde kontinuierlich weiterentwickelt und dient zum

Austausch von Auszubildenden sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Die

Teilnehmenden einesjeden Seminars bestehen zur Halfte aus deutschen Auszubildenden un—

terschiedlicher Konzernstandorte zuziiglich polnischen Volkswagen—Mitarbeitenden und pol—

nischen Berufsschiiler*innen (vgl. Schmidt 2019). Erklartes Ziel dieser Seminare ist es, ,,die

Erinnerung wachzuhalten und heutige Bedrohungen von Demokratie und Menschenrechten

wahrzunehmen” (Kocks/ Uhl 1999: 15).

Eine weitere MaBnahme war das Errichten eines Denkmals auf dem Gelande des Volkswagen—

werks im Oktober 1991 (vgl. Kocks/ Uhl 1999: 4). Resultierend aus Arbeitsgruppen der Auszu—

bildenden in der Jugendbegegnungsstatte wurde im Jahr 1995 eine Erinnerungs— und Doku—

mentationsstatte auf dem Werksgelande in Wolfsburg errichtet. Ein Jahr spater trat eine
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Betriebsvereinbarung in Kraft, die in der Ausführung neuartig in Großkonzernen war und fol-

gendes aussagt: „bei Volkswagen [ist] jeder Diskriminierung aus rassistischen, ausländerfeind-

lichen oder religiösen Gründen in Aus- und Weiterbildung vorbeugend erzieherisch entgegen-

zutreten“ (Kocks/ Uhl 1999: 21). Darüber hinaus stellte Volkswagen im Jahr 1998 Zahlungen 

in Höhe von 12 Millionen DM für soziale Projekte in den Abstammungsländern der ehemaligen 

Zwangsarbeiter*innen bereit (vgl. Kocks/ Uhl 1999: 4). Dazu kommt eine Zahlung in Höhe von 

20 Millionen DM in einen humanitären Hilfsfond für die Ausschüttung an individuell be-

troffene ehemalige Zwangsarbeiter*innen (vgl. Borggräfe 2014: 196).  

Im Jahr 2008 wurde ein weiteres Programm aufgelegt, das vorsieht, auch Führungskräfte in 

die Jugendbegegnungsstätte zu schicken, um im intergenerationalen und interkulturellen Kon-

text Erinnerungsarbeit zu leisten (vgl. Schmidt 2019). In den dreißig Jahren, seitdem Volkswa-

gen die Seminare im ehemaligen Auschwitz durchführt, haben über 3000 polnische und deut-

sche Jugendliche und über 450 Führungskräfte in der Gedenkstätte gearbeitet und an Maß-

nahmen betrieblicher Erinnerungsarbeit teilgenommen (vgl. Schmidt 2019). Durch das Einbe-

ziehen polnischer Berufsschüler profitieren auch Unternehmensexterne von den Maßnahmen 

zur betrieblichen Erinnerungsarbeit. Weiterhin profitiert durch das ehrenamtliche Engage-

ment der Auszubildenden indirekt die Gesellschaft von der Erhaltung der Gedenkstätte. 

 

4.6. Analyse der Faktoren für das Ausmaß der betrieblichen Erinnerungsarbeit bei Bahlsen 

Die betriebliche Erinnerungsarbeit bei Bahlsen hingegen weist einen deutlich geringeren Um-

fang als selbige von Volkswagen auf. Im Jahr 2000 beteiligte sich Bahlsen durch eine finanzielle 

Zuwendung an der Stiftungsinitiative ‚Erinnerung, Verantwortung und Zukunft‘. Nach den ne-

gativen Schlagzeilen, resultierend aus dem Kapitalismus-Outing Verena Bahlsens, erklärte 

Bahlsen öffentlich wirksam, dass der Historiker Professor Dr. Manfred Grieger beauftragt 

wurde, die Unternehmensgeschichte wissenschaftlich fundiert aufzuarbeiten (vgl. ZEIT Online 

2019). Alle weiteren Faktoren sind nicht zu beantworten, da intensive Recherchen keine wei-

teren Maßnahmen zur betrieblichen Erinnerungsarbeit bei Bahlsen ergeben haben. Es gilt an 

dieser Stelle, die Aktualität des Falls Bahlsens hervorzuheben, welche bei der Beurteilung des 

Ausmaßes der betrieblichen Erinnerungsarbeit berücksichtigt werden muss. Zwischen Be-

kanntgabe der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte Bahlsens und 

dem Erstellen dieser Arbeit liegt ein Zeitraum von knapp vier Monaten. 

 

Betriebsvereinbarung in Kraft, die in der Ausfiihrung neuartig in GroBkonzernen war und fol—

gendes aussagt: ,,bei Volkswagen [ist] jeder Diskriminierung aus rassistischen, auslanderfeind—

lichen oder religiosen Griinden in Aus— und Weiterbildung vorbeugend erzieherisch entgegen—

zutreten” (Kocks/ Uh| 1999: 21). Dariiber hinaus stellte Volkswagen im Jahr 1998 Zahlungen

in Hohe von 12 Millionen DM fiJr soziale Projekte in den Abstammungslandern der ehemaligen

Zwangsarbeiter*innen bereit (vgl. Kocks/ Uhl 1999: 4). Dazu kommt eine Zahlung in Hohe von

20 Millionen DM in einen humanitaren Hilfsfond fiJr die Ausschiittung an individuell be—

troffene ehemalige Zwangsarbeiter*innen (vgl. Borggrafe 2014: 196).

lm Jahr 2008 wurde ein weiteres Programm aufgelegt, das vorsieht, auch Fiihrungskrafte in

dieJugendbegegnungsstatte zu schicken, um im intergenerationalen und interkulturellen Kon—

text Erinnerungsarbeit zu leisten (vgl. Schmidt 2019). In den dreiBig Jahren, seitdem Volkswa—

gen die Seminare im ehemaligen Auschwitz durchfiihrt, haben Uber 3000 polnische und deut—

sche Jugendliche und Uber 450 Fijhrungskrafte in der Gedenkstatte gearbeitet und an Mais—

nahmen betrieblicher Erinnerungsarbeit teilgenommen (vgl. Schmidt 2019). Durch das Einbe—

ziehen polnischer Berufsschijler profitieren auch Unternehmensexterne von den MaBnahmen

zur betrieblichen Erinnerungsarbeit. Weiterhin profitiert durch das ehrenamtliche Engage—

ment der Auszubildenden indirekt die Gesellschaft von der Erhaltung der Gedenkstatte.

4.6. Analyse cler Faktoren fiir das AusmaB der betrieblichen Erinnerungsarbeit bei Bahlsen

Die betriebliche Erinnerungsarbeit bei Bahlsen hingegen weist einen deutlich geringeren Um—

fang als selbige von Volkswagen auf. lm Jahr 2000 beteiligte sich Bahlsen durch eine finanzielle

Zuwendung an der Stiftungsinitiative ,Erinnerung, Verantwortung und Zukunft'. Nach den ne—

gativen Schlagzeilen, resultierend aus dem Kapitalismus—Outing Verena Bahlsens, erklarte

Bahlsen offentlich wirksam, dass der Historiker Professor Dr. Manfred Grieger beauftragt

wurde, die Unternehmensgeschichte wissenschaftlich fundiert aufzuarbeiten (vgl. ZEIT Online

2019). Alle weiteren Faktoren sind nicht zu beantworten, da intensive Recherchen keine wei—

teren MaBnahmen zur betrieblichen Erinnerungsarbeit bei Bahlsen ergeben haben. Es gilt an

dieser Stelle, die Aktualitat des Falls Bahlsens hervorzuheben, welche bei der Beurteilung des

AusmaBes der betrieblichen Erinnerungsarbeit berl'icksichtigt werden muss. Zwischen Be—

kanntgabe der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Unternehmensgeschichte Bahlsens und

dem Erstellen dieser Arbeit liegt ein Zeitraum von knapp vier Monaten.
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5. Ergebnisse  

Im folgenden Kapitel werden zunächst die Ergebnisse der Analyse der aufgestellten Faktoren 

tabellarisch dargestellt, um eine Gegenüberstellung zu veranschaulichen. Danach folgt die Dis-

kussion der Ergebnisse mit dem Ziel, die aufgestellten Hypothesen dieser Arbeit zu belegen 

oder zu verwerfen. Begonnen wird mit der Analyse der unternehmensexternen Einflüsse, die 

folgende Ergebnisse liefert: 

 

 Volkswagen Bahlsen 

Markt und Marktumfeld -Krise auf dem Automobilmarkt, bedingt 

durch zweiten Ölpreisschock (Kein relevan-

tes Ergebnis) 

-Keine relevanten Ergebnisse 

Verhalten von Wettbewerbern -Öffentlich wirksame Aufarbeitung der Un-

ternehmensgeschichte durch die Daimler 

AG 

-Keine relevanten Ergebnisse 

Öffentlicher Druck verursacht durch medi-

ale Präsenz 

-Mediale Präsenz durch das Aufkommen 

kritischer Auseinandersetzungen mit der 

Unternehmensgeschichte durch die Gesell-

schaft 

-Mediale Präsenz aufgrund des Zugzwangs 

zur Handlung, bedingt durch die Aufarbei-

tung der Daimler AG 

-Mediale Präsenz durch Pro-Kapitalismus 

Aussage Verena Bahlsens 

-Mediale Präsenz bedingt durch Shitstorm 

gegenüber Verena Bahlsen 

-Mediale Präsenz durch Verena Bahlsens 

Behauptung, dass Zwangsarbeiter*innen 

bei Bahlsen gut behandelt wurden 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Das Verhalten von Wettbewerbern ist im Falle Volkswagen einer der wichtigsten Erklärungs-

ansätze für die Etablierung der betrieblichen Erinnerungsarbeit, da durch die Aufarbeitung der 

Unternehmensgeschichte durch Daimler nun Volkswagen nachziehen musste. Jedoch resul-

tiert diese Entwicklung aus öffentlichem Druck, welcher durch mediale Präsenz verursacht 

wurde. Bei Bahlsen liefert ausschließlich die Betrachtung des selbigen Faktors einen relevan-

ten Beitrag zur Erklärung. Hätte Verena Bahlsen ihre getätigten Aussagen auf der Marketing-

konferenz nicht von sich gegeben, liegt die Unterstellung nahe, dass die Firma Bahlsen sich bis 

dato nicht in diesem (trotzdem geringen) Umfang mit betrieblicher Erinnerungsarbeit ausei-

nandergesetzt hätte. Es lassen sich also klar Ähnlichkeiten des Faktors öffentlicher Druck ver-

ursacht durch mediale Präsenz erkennen. Es unterscheiden sich zwar die Auslöser für das Ent-

stehen des öffentlichen Drucks, da im Falle Volkswagens der Druck einzig und allein von au-

ßen, durch Kritiker*innen in der Gesellschaft und die Aufarbeitung Daimlers entstanden ist, 

während er bei Bahlsen durch die Aussage der Tochter des Geschäftsführers auch im Ursprung 

von innen entstanden ist. Hervorzuheben ist die Tatsache, dass es nicht in der Absicht Verena 

5. Ergebnisse

lm folgenden Kapitel werden zunachst die Ergebnisse der Analyse der aufgestellten Faktoren

tabellarisch dargestellt, um eine Gegeniiberstellung zu veranschaulichen. Danach folgt die Dis—

kussion der Ergebnisse mit dem Ziel, die aufgestellten Hypothesen dieser Arbeit zu belegen

oder zu verwerfen. Begonnen wird mit der Analyse der unternehmensexternen Einfliisse, die

folgende Ergebnisse liefert:

Volkswagen Bahlsen

Markt und Marktumfeld —Krise auf dem Automobilmarkt, bedingt —Keine relevanten Ergebnisse
durch zweiten Dlpreisschock (Kein relevan—
tes Ergebnis)

Verhalten von Wettbewerbern —6ffentlich wirksame Aufarbeitung der Un— —Keine relevanten Ergebnisse
ternehmensgeschichte durch die Daimler
AG

éffentlicher Druck verursacht durch medi— —Mediale Prasenz durch das Aufkommen —Mediale Prasenz durch Pro—Kapitalismus
ale Prfisenz kritischer Auseinandersetzungen mit der Aussage Verena Bahlsens

Unternehmensgeschichte durch die Gesell—
schaft —Mediale Prasenz bedingt durch Shitstorm

gegeniiber Verena Bahlsen
—Mediale Prasenz aufgrund des Zugzwangs
zur Handlung, bedingt durch die Aufarbei— —Mediale Prasenz durch Verena Bahlsens

Behauptung, dass Zwangsarbeiter*innen
bei Bahlsen gut behandelt wurden

tung der Daimler AG

Quelle: Eigene Darstellung

Das Verhalten von Wettbewerbern ist im Falle Volkswagen einer der wichtigsten Erklarungs—

ansatze fUr die Etablierung cler betrieblichen Erinnerungsarbeit, da durch die Aufarbeitung cler

Unternehmensgeschichte durch Daimler nun Volkswagen nachziehen musste. Jedoch resul—

tiert diese Entwicklung aus offentlichem Druck, welcher durch media/e Prdsenz verursacht

wurcle. Bei Bahlsen liefert ausschlielslich die Betrachtung des selbigen Faktors einen relevan—

ten Beitrag zur Erklarung. Hatte Verena Bahlsen ihre getatigten Aussagen auf der Marketing—

konferenz nicht von sich gegeben, liegt die Unterstellung nahe, class die Firma Bahlsen sich bis

dato nicht in diesem (trotzdem geringen) Umfang mit betrieblicher Erinnerungsarbeit ausei—

nandergesetzt hatte. Es lassen sich also klar Ahnlichkeiten des Faktors offentlicher Druck ver-

ursacht durch media/e Pra'senz erkennen. Es unterscheiden sich zwar die Ausloser fUr das Ent—

stehen des offentlichen Drucks, da im Falle Volkswagens der Druck einzig und allein von au—

Ben, durch Kritiker*innen in der Gesellschaft und die Aufarbeitung Daimlers entstanden ist,

wahrend er bei Bahlsen durch die Aussage der Tochter cles Geschaftsfiihrers auch im Ursprung

von innen entstanden ist. Hervorzuheben ist die Tatsache, class es nicht in der Absicht Verena
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Bahlsens lag, die Unternehmensgeschichte als Resultat ihrer Aussage aufarbeiten zu lassen. 

Vielmehr hat sie hier eine unüberlegte und falsche Aussage getätigt. Der Faktor Markt und 

Marktumfeld bringt bei beiden Unternehmen keine relevanten Ergebnisse. Wichtig für das 

Beantworten des Forschungsinteresses ist aber die Tatsache, dass auf beide Unternehmen 

öffentlicher Druck, resultierend aus medialer Präsenz, lastete. Es folgt nun die tabellarische 

Darstellung der Analyse der unternehmensinternen Faktoren: 

 

 Volkswagen Bahlsen 

Einfluss der Geschäftsführung -Pressemitteilung mit der Ankündigung, 

die Unternehmensgeschichte wissen-

schaftlich aufarbeiten zu lassen 

-Bekanntmachung der Absicht, interkultu-

relle Jugendaustauschprogramme ins Le-

ben zu rufen 

-Interview Werner Bahlsens, in dem er 

Fehler bei vorausgegangenen Bemühun-

gen um Aufarbeitung der Unternehmens-

geschichte zugegeben hat 

-Im selben Interview bekundet er großes 

Interesse an schonungsloser Aufarbeitung 

durch die Geschäftsführung 

-Ankündigung, die Unternehmensge-

schichte wissenschaftlich aufarbeiten zu 

lassen 

Einfluss des Betriebsrats -Gesamt- und Konzernbetriebsratsvorsit-

zender Walter Hiller engagiert sich in ho-

hem Maße für den Kampf gegen das Ver-

gessen und Verdrängen 

-Keine relevanten Ergebnisse 

Einfluss der Belegschaft -Nur indirekter Einfluss, bedingt durch die 

Vertretung der Interessen der Belegschaft 

durch den Betriebsrat 

-Keine relevanten Ergebnisse 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Auch bei der Betrachtung der unternehmensinternen Faktoren lassen sich Gemeinsamkeiten 

erkennen. Sowohl die Geschäftsführung Bahlsens als auch die Volkswagens haben einen Teil 

zur Etablierung betrieblicher Erinnerungsarbeit geleistet. Beide Geschäftsführungen haben 

ein wissenschaftliches Aufarbeiten der Unternehmensgeschichten verkündet. Hervorzuheben 

ist an dieser Stelle jedoch die Tatsache, dass beide Veröffentlichungen der Geschäftsführun-

gen eine gemeinsame erklärende Variable haben: Öffentlicher Druck durch mediale Präsenz. 

Weiterhin ist im Falle Volkswagens zu erkennen, dass auch der Einfluss des Betriebsrats auf 

die Etablierung betrieblicher Erinnerungsarbeit wirkte. Dieser hat sich mit großem Engage-

ment für den Kampf gegen das Vergessen und Verdrängen eingesetzt. Bei Bahlsen liefert die 

Betrachtung selbigen Faktors keine relevanten Ergebnisse. Auch der Faktor Einfluss der Beleg-

schaft liefert für beide Unternehmen keine relevanten Erkenntnisse zur Beantwortung des 

Forschungsinteresses.  

Bahlsens lag, die Unternehmensgeschichte als Resultat ihrer Aussage aufarbeiten zu lassen.

Vielmehr hat sie hier eine unUberlegte und falsche Aussage getatigt. Der Faktor Markt und

Marktumfeld bringt bei beiden Unternehmen keine relevanten Ergebnisse. Wichtig fl'Jr das

Beantworten des Forschungsinteresses ist aber die Tatsache, dass auf beide Unternehmen

6ffentlicher Druck, resultierend aus medialer Prasenz, lastete. Es folgt nun die tabellarische

Darstellung der Analyse der unternehmensinternen Faktoren:

Einfluss der Geschdftsffihrung

Volkswagen

—Pressemitteilung mit der Ankfindigung,
die Unternehmensgeschichte wissen—
schaftlich aufarbeiten zu lassen

—Bekanntmachung der Absicht, interkultu—
relle Jugendaustauschprogramme ins Le—
ben zu rufen

Bahlsen

—|nterview Werner Bahlsens, in dem er
Fehler bei vorausgegangenen Bemfihun—
gen um Aufarbeitung der Unternehmens—
geschichte zugegeben hat

—|m selben Interview bekundet er grolses
Interesse an schonungsloser Aufarbeitung
durch die Geschaftsfiihru ng

—Anki]ndigung, die Unternehmensge—
schichte wissenschaftlich aufarbeiten zu
lassen

Einfluss des Betriebsrats —Gesamt— und Konzern betriebsratsvorsit— —Keine releva nten Ergebnisse
zender Walter Hiller engagiert sich in ho—
hem MalSe ffir den Kampf gegen das Ver—
gessen und Verdrangen

Einfluss der Belegschaft —Nur indirekter Einfluss, bedingt durch die —Keine relevanten Ergebnisse
Vertretung der Interessen der Belegschafl
durch den Betriebsrat

Quelle: Eigene Darstellung

Auch bei der Betrachtung der unternehmensinternen Faktoren lassen sich Gemeinsamkeiten

erkennen. Sowohl die Geschaftshrung Bahlsens als auch die Volkswagens haben einen Teil

zur Etablierung betrieblicher Erinnerungsarbeit geleistet. Beide Geschaftshrungen haben

ein wissenschaftliches Aufarbeiten der Unternehmensgeschichten verkUndet. Hervorzuheben

ist an dieser Stelle jedoch die Tatsache, class beide Veréffentlichungen der Geschaftshrun—

gen eine gemeinsame erklarende Variable haben: affentlicher Druck durch media/e Préisenz.

Weiterhin ist im Falle Volkswagens zu erkennen, class auch der Einfluss des Betriebsrats auf

die Etablierung betrieblicher Erinnerungsarbeit wirkte. Dieser hat sich mit groBem Engage—

ment fl'jr den Kampf gegen das Vergessen und Verdrangen eingesetzt. Bei Bahlsen liefert die

Betrachtung selbigen Faktors keine relevanten Ergebnisse. Auch der Faktor Einfluss der Beleg—

schaft liefert fUr beide Unternehmen keine relevanten Erkenntnisse zur Beantwortung cles

Forschungsinteresses.
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Die Ergebnisse der Analyse der Faktoren zum Erforschen des Ausmaßes der betrieblichen Erin-

nerungsarbeit bedürfen an dieser Stelle keiner Wiederholung, da erarbeitet wurde, dass 

Volkswagen betriebliche Erinnerungsarbeit etablierte, während Bahlsen bis heute keine we-

sentlichen Maßnahmen zur betrieblichen Erinnerungsarbeit aufweisen kann. 

 

6. Exkurs: Corporate Citizenship 

Einen weiteren möglichen Erklärungsansatz für das Etablieren innerbetrieblicher Erinnerungs-

arbeit liefert der Corporate Citizenship Ansatz. Die Theorie, stammend aus dem Fachbereich 

der Unternehmensethik, setzt die Rolle betriebswirtschaftlich agierender Unternehmen mit 

der Rolle der realen Bürger*innen innerhalb einer Gesellschaft gleich. Es wird Unternehmen 

unterstellt, sich an dieselben Rechte und Pflichten zu halten, wie sie auch für reale Bürger*in-

nen gelten (vgl. Wieland 2008: 17). Jedoch gilt die Darstellung von Unternehmen als Bür-

ger*innen in der Wissenschaft als umstritten. Einige Kritiker*innen stellen die exakte Defini-

tion von Unternehmen in diesem Kontext in Frage, da ein nachweisbarer Unterschied zwi-

schen Bürger*innen und Unternehmen existiert: Bürger*innen sind reale Mitglieder einer Ge-

sellschaft, während Unternehmen als künstliche Mitglieder gelten. Weiterhin werden juristi-

sche Belange kritisiert, da beispielsweise laut US-amerikanischer Rechtsprechung Unterneh-

men wie Menschen belangt werden, in Deutschland wiederum nicht (vgl. Müller/ Schaltegger 

2008: 45). Generell ist die Theorie des Corporate Citizenship aus drei Blickwinkeln zu betrach-

ten: Der erste Blickwinkel unterstellt Unternehmen ein Desinteresse an der Übernahme ge-

sellschaftlicher Verantwortung, sollte dadurch keine nachweisliche Gewinnsteigerung mit ein-

hergehen. Laut dieser Betrachtung liegt es schlicht und ergreifend nicht in der Natur einer 

Unternehmung, gesellschaftliche Verantwortung zu tragen. Daher seien sie dieser Aufgabe 

nicht gewachsen und müssen ihr nicht nachgehen (vgl. Muche 2008: 25). Aus dem zweiten 

Blickwinkel betrachtet wird gesellschaftlichen Bedürfnissen eine höhere Priorität als einer ste-

tigen Profitmaximierung eingeräumt. Der dritte und letzte Blickwinkel auf Corporate Citi-

zenship nimmt die Rolle eines Mediators zwischen beiden vorhergegangenen Blickwinkeln 

ein, da sich durch diese ein Trade-Off zwischen Maximierung des Gemeinwohls und der Maxi-

mierung des Profits erkennen lässt. Der dritte Blickwinkel gilt jedoch als noch nicht ausrei-

chend erforscht und beschrieben (vgl. Muche 2008: 27ff.). 

 

Die Ergebnisse der Analyse der Faktoren zum Erforschen des AusmajZes der betrieblichen Erin-

nerungsarbeit bediirfen an dieser Stelle keiner Wiederholung, da erarbeitet wurcle, dass

Volkswagen betriebliche Erinnerungsarbeit etablierte, wahrend Bahlsen bis heute keine we—

sentlichen MaBnahmen zur betrieblichen Erinnerungsarbeit aufweisen kann.

6. Exkurs: Corporate Citizenship

Einen weiteren moglichen Erklarungsansatz fiir das Etablieren innerbetrieblicher Erinnerungs—

arbeit liefert der Corporate Citizenship Ansatz. Die Theorie, stammend aus dem Fachbereich

der Unternehmensethik, setzt die Rolle betriebswirtschaftlich agierender Unternehmen mit

der Rolle der realen Biirger*innen innerhalb einer Gesellschaft gleich. Es wird Unternehmen

unterstellt, sich an dieselben Rechte und Pflichten zu halten, wie sie auch fiir reale Biirger*in—

nen gelten (vgl. Wieland 2008: 17). Jedoch gilt die Darstellung von Unternehmen als Biir—

ger*innen in der Wissenschaft als umstritten. Einige Kritiker*innen stellen die exakte Defini—

tion von Unternehmen in diesem Kontext in Frage, da ein nachweisbarer Unterschied zwi—

schen Biirger*innen und Unternehmen existiert: Biirger*innen sind reale Mitglieder einer Ge—

sellschaft, wahrend Unternehmen als kiinstliche Mitglieder gelten. Weiterhin werden juristi—

sche Belange kritisiert, da beispielsweise laut US—amerikanischer Rechtsprechung Unterneh—

men wie Menschen belangt werden, in Deutschland wiederum nicht (vgl. Miiller/ Schaltegger

2008: 45). Generell ist die Theorie des Corporate Citizenship aus drei Blickwinkeln zu betrach—

ten: Der erste Blickwinkel unterstellt Unternehmen ein Desinteresse an der Ubernahme ge—

sellschaftlicher Verantwortung, sollte dadurch keine nachweisliche Gewinnsteigerung mit ein—

hergehen. Laut dieser Betrachtung liegt es schlicht und ergreifend nicht in der Natur einer

Unternehmung, gesellschaftliche Verantwortung zu tragen. Daher seien sie dieser Aufgabe

nicht gewachsen und miJssen ihr nicht nachgehen (vgl. Muche 2008: 25). Aus dem zweiten

Blickwinkel betrachtet wird gesellschaftlichen Bediirfnissen eine hohere Prioritat als einer ste—

tigen Profitmaximierung eingeraumt. Der dritte und letzte Blickwinkel auf Corporate Citi—

zenship nimmt die Rolle eines Mediators zwischen beiden vorhergegangenen Blickwinkeln

ein, da sich durch diese ein Trade—Off zwischen Maximierung des Gemeinwohls und der Maxi—

mierung des Profits erkennen lasst. Der dritte Blickwinkel gilt jedoch als noch nicht ausrei—

chend erforscht und beschrieben (vgl. Muche 2008: 27ff.).
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7. Diskussion 

Im letzten Kapitel dieser Arbeit erfolgt die Diskussion der Ergebnisse der Forschung. Darüber 

hinaus wird zusätzlich die Theorie des Corporate Citizenships in die Diskussion mit einge-

bracht, um schlussendlich die aufgestellten Hypothesen dieser Arbeit zu beantworten.  

Es ist festzuhalten, dass sich beide betrachteten Unternehmen erheblich in ihrer Größe und 

somit auch der gesellschaftlichen Wahrnehmung unterscheiden. Daraus ergibt sich die An-

nahme, dass dem Verhalten Volkswagens größere Aufmerksamkeit geschenkt wird, verglichen 

mit Bahlsen. Darüber hinaus sind auch die Unternehmensgeschichten von großer Relevanz für 

die Beantwortung des Forschungsinteresses. Bahlsen wurde über 40 Jahre vor Volkswagen 

gegründet, während Volkswagen enge Verbindungen zum nationalsozialistischen Regime auf-

weist. Dementsprechend kann man Volkswagen eine zu differenzierende Motivation zur Auf-

arbeitung der Rolle des Unternehmens zur NS-Zeit unterstellen. Darauf aufbauend liegt es 

nahe, dass Volkswagen sich in stärkeren Ausmaßen im öffentlichen Fokus befindet als Bahlsen. 

Die aufgestellte Hypothese, Unternehmen setzen sich sowohl aus gesellschaftlichen als auch 

aus betriebswirtschaftlichen Gründen mit ihrer Rolle während der Zeit des Nationalsozialis-

mus auseinander, bewahrheitet sich aufgrund folgender Feststellungen: Es wurde durch diese 

Arbeit festgestellt, dass der wesentliche Grund zur Etablierung betrieblicher Erinnerungsar-

beit öffentlicher Druck ist. Die Tatsache, dass die Unternehmen sich diesen gesellschaftlichen 

Forderungen annehmen und selbige nicht ignorieren, belegt die gesellschaftliche Motivation 

der aufgestellten Hypothese. Die betriebswirtschaftliche Motivation der Hypothese wird 

durch folgende Zusammenhänge belegt: Negative Schlagzeilen in der medialen Präsenz ge-

fährden das Image, und darauf aufbauend die Verkaufszahlen des betrachteten Unterneh-

mens. Dementsprechend reagieren die Unternehmen mit einer Akzeptanz der Forderung der 

Öffentlichkeit und geben eine Auseinandersetzung mit ihrer Rolle während des Nationalsozi-

alismus bekannt. Auch das Einbringen des Exkurses zum Corporate Citizenship Ansatzes be-

stätigt die aufgestellte Hypothese. Die Unternehmen agieren als Teil der Gesellschaft mit der 

Gesellschaft, indem sie Verantwortung für ihr Handeln übernehmen und einen positiven Bei-

trag zur Erinnerungsarbeit Deutschlands leisten. Die Behauptung, dass die Gestaltung der be-

trieblichen Erinnerungsarbeit den Unternehmen unterliegt und sich dadurch in ihrer Ausfüh-

rung unterscheidet, lässt sich durch diese Arbeit nur vage beantworten, da im Falle Bahlsens 

zwischen offizieller Bekanntgabe der wissenschaftlichen Aufarbeitung der Unternehmensge-

schichte und dem Verfassen dieser Arbeit circa vier Monate vergangen sind. Bei Volkswagen 
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hingegen lag zwischen der offiziellen Bekanntgabe der wissenschaftlichen Aufarbeitung und 

der konkreten Umsetzung betrieblicher Erinnerungsarbeit über ein Jahr. Schlussendlich lassen 

sich noch keine Aussagen zum Ausmaß der betrieblichen Erinnerungsarbeit bei Bahlsen tref-

fen. Positiv hervorzuheben ist das Ausmaß der betrieblichen Erinnerungsarbeit bei Volkswa-

gen, welches darüber hinaus in den vergangenen 30 Jahren kontinuierlich ausgeweitet wurde. 

Die letzte Behauptung, dass betriebliche Erinnerungsarbeit von den Unternehmen öffentlich 

wirksam dargestellt wird, bewahrheitet sich nicht, ist jedoch zwischen beiden Unternehmen 

differenziert zu betrachten. Bedingt durch das Nicht-Vorhandensein betrieblicher Erinne-

rungsarbeit bei Bahlsen lässt sich auch schlicht und ergreifend wenig öffentlich wirksam prä-

sentieren. Bei Volkswagen hingegen hat die Recherche ergeben, dass lediglich in der Lokal-

presse von Unternehmensstandorten regelmäßig Beiträge zur betrieblichen Erinnerungsar-

beit aufzufinden sind. Es lässt sich daher kein Zusammenhang zwischen der Etablierung der 

betrieblichen Erinnerungsarbeit und der Nutzung selbiger als Marketinginstrument nachwei-

sen.  

 

Fazit 

Die genauen Ursachen für die Etablierung betrieblicher Erinnerungsarbeit sind komplex und 

divers. Aus dieser Arbeit resultiert die Erkenntnis, dass der ausschlaggebende Faktor für die 

Etablierung betrieblicher Erinnerungsarbeit mediale Präsenz und öffentlicher Druck ist. Beide 

betrachteten Firmen reagieren auf Forderungen der Öffentlichkeit und agieren ohne intrinsi-

sches Interesse, vielmehr aus rein betriebswirtschaftlichen Motivationen. Die Resultate dieser 

Arbeit wurden anhand unterschiedlicher Faktoren erarbeitet, welche die Beweggründe für das 

Etablieren der betrieblichen Erinnerungsarbeit aufdecken. Belegt wurden diese Faktoren 

durch Online- und Literaturrecherche. Zu kritisieren ist an dieser Stelle, dass das Führen und 

Auswerten von qualitativen Interviews einen wichtigen Beitrag zur Beantwortung des For-

schungsinteresses hätte leisten können. Jedoch war dieses Vorgehen nicht möglich, da die 

ausgewählten Interviewpartner*innen nicht auf Anfragen reagierten. Darüber hinaus hätten 

die Faktoren für eine detailliertere Betrachtung ausgebaut werden können, jedoch war dies 

aufgrund des limitierten Umfangs der Arbeit nicht umsetzbar. Es ist festzuhalten, dass die ge-

wählte Methodik dieser Arbeit trotz der angebrachten Kritik einen relevanten Beitrag zur Be-

antwortung des Forschungsinteresses erbringen konnte. Schlussendlich stellt sich die Frage, 

inwiefern das Vorgehen der Unternehmen als gerechtfertigt und vor allem legal gelten kann. 
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Im Falle des Begehens einer Straftat durch ein Unternehmen sollte es für dieses illegale Ver-

halten genauso strafrechtlich belangt werden wie menschliche Subjekte der Gesellschaft. 

Diese Arbeit hat jedoch aufgezeigt, dass es keine rechtskräftige Institution gibt, die die Unter-

nehmen zur Übernahme von Verantwortung anweist und die Umsetzung kontrolliert. Es steht 

außer Frage, dass Wirtschaft und Gesellschaft eng miteinander verwoben sind. Damit der Ge-

sellschaft das Etablieren einer effektiven Erinnerungskultur ermöglicht werden kann, sind 

Wirtschaftssubjekte dazu angehalten, ihren Beitrag dazu zu leisten, indem sie sich ihrer Ver-

gangenheit schonungslos stellen. 
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Motive der Helfer und Helferinnen von Verfolgten zur Zeit des Na-

tionalsozialismus 

Ferdinand von Breymann 

 

Einleitung  

Der Zweite Weltkrieg war eine Situation in der Geschichte der Menschheit, die großes Leid 

über den Erdball mit sich brachte. Viele Menschen sahen sich mit Gräueltaten, Unterdrückung, 

Mord und Verfolgung konfrontiert. Doch, trotz des vielen Leids, gab es auch in Deutschland 

Menschen, die sich angesichts dieser zuvor nie dagewesenen Situation verpflichtet fühlten, 

im Rahmen ihrer Handlungsmöglichkeiten zu helfen. Sie waren gewillt, Menschen, die der 

Willkür des nationalsozialistischen Regimes ausgesetzt waren, unter Gefährdung ihres eige-

nen Lebens zu helfen. Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Umständen und Motiven, die Men-

schen dazu bewegten, etwas zu tun und sich gegen das Regime zu stellen. Es werden keine 

aktiven Widerstandskämpfer oder politische oder oppositionelle Widerständler thematisiert, 

sondern Menschen aus der Bevölkerung, die Nahrung beschafften, Ausweise fälschten, Un-

terschlüpfe bereitstellen oder bei der Flucht ins Ausland halfen. Im ersten Schritt der Arbeit 

werden die Schritte der Judenverfolgung zwischen 1933 und 1945 dargelegt. Drei grundle-

gende Phasen werden erläutert, um in das Thema einzuführen und die geschichtlichen Hin-

tergründe zu beleuchten. Im Anschluss hieran fokussiert die Arbeit sich auf die sogenannten 

Stillen Helden, um die Menschen, um die es sich handelt, und deren Motive zu untersuchen. 

Der Theorieteil stellt zwei verschiedene Ansätze vor, die versuchen zu erklären, warum Men-

schen sich der Gefahr aussetzten und ihre Unterstützung anboten. Die Theorie von Beer sieht 

die Gründe im situativen und sozialen Kontext, während Oliner die Gründe in der Erziehung 

zu altruistischen, moralischen Handlungen sieht. Die Diskussion versucht, die Ansätze gegen-

einander abzuwägen und mögliche Verbindungen zu schaffen. Des Weiteren werden die Aus-

wirkungen für die heutige Betrachtungsweise der Stillen Helden untersucht. 

 

1. Der Widerstand gegen die Judenverfolgung 1933 bis 1945  

Der erste Teil der Arbeit beginnt mit der historischen Einbettung des Themas. Im Folgenden 

werden kurz die Eckdaten vorgestellt, die zu der Judenverfolgung zwischen 1933 bis 1945 ge-

führt haben und in dem Kontext auch den Widerstand ins Leben gerufen haben, der auf ver-

schiedene Weisen gegen das NS-Regime vorgegangen ist. Unmittelbar nach der 
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Machtübernahme durch die Nationalsozialisten im Jahre 1933 beginnt „die Ausgrenzung, Dif-

famierung und Entrechtung der etwa 500.000 deutschen Jüdinnen und Juden. Der Boykott 

von Geschäften jüdischer Inhaber am 1. April 1933, die Nürnberger „Rassengesetze“ vom Sep-

tember 1935 und die Pogrome vom 9. November 1938 markieren die wesentlichen Stationen 

der Judenverfolgung in Deutschland“ (Stiftung Gedenkstätte Deutscher Widerstand: 2018). 

Diese drei Stationen, die in dem Katalog der Gedenkstätte Stille Helden als Hauptursache für 

die Verfolgung beschrieben werden, sollen an dieser Stelle aufgearbeitet werden. Diese his-

torischen Daten sind den meisten bekannt, sollen aber an dieser Stelle noch einmal Aufmerk-

samkeit erhalten, um die Relevanz und Bedeutung hervorzuheben, die sie im Kontext der Ju-

denverfolgung und der Geschichte des Widerstands besitzen. Des Weiteren wird zu jedem der 

drei historischen Ereignisse die Reaktion der Bevölkerung dargestellt, die diese bei ihr auslös-

ten.  

 

1.1 Der Boykott von Geschäften jüdischer Inhaber, April 1933 

Nach der Machtübernahme 1933 war die neue Regierung zu einem großen Teil auf dem Pro-

gramm des Antisemitismus aufgebaut: „Der Glaube, dass durch die Herauslösung der Juden 

aus der „Volksgemeinschaft“ alle Probleme gelöst würden, hatte einen fast pseudoreligiösen 

Charakter“ (Herzig 2010). Aktionen wie der Geschäftsboykott unter dem Motto „Kauft nicht 

bei Juden“ stießen in der Bevölkerung nicht auf Abscheu und nur wenige leisteten Protest. 

Viele schlossen sich nicht an und kauften weiterhin bei den Geschäften der Juden, aber soli-

darisierten sich auch nicht mit den Opfern des sogenannten Radauantisemitismus1 (vgl. Herzig 

2010).  

 

1.2 Die Nürnberger Rassengesetze, September 1935 

Auf dem Nürnberger Parteitag der NSDAP am 15. September 1935 wurden die Gesetze ver-

kündet, die das Verhältnis zwischen Nichtariern und Volksgenossen regeln sollten. Die Rege-

lungen bestanden aus verschiedenen einzelnen Gesetzen. Das sogenannte Reichsbürgerge-

setz legte fest, dass Juden die Gleichberechtigung genommen werden soll und diese aus 

 
1 Radauantisemitismus ist radikalisierter völkisch-rassistischer Antisemitismus aus dem 19. Jahrhundert. Neben der gesell-

schaftlichen Ausgrenzung nahmen gewalttätige Aktionen rechtsextremer Gruppen gegen die jüdische Bevölkerung, wie Miss-

handlungen bis hin zum Totschlag, Boykottkampagnen sowie Friedhofs- und Synagogenschändung, zu (vgl. Walter 2019). 
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von Geschéiften jiidischer Inhaber am 1. April 1933, die Niirnberger,,Rassengesetze” vom Sep—

tember 1935 und die Pogrome vom 9. November 1938 markieren die wesentlichen Stationen

der Judenverfolgung in Deutschland” (Stiftung Gedenkstéitte Deutscher Widerstand: 2018).

Diese drei Stationen, die in dem Katalog der Gedenkstéitte Stille Helden als Hauptursache fiir

die Verfolgung beschrieben werden, sollen an dieser Stelle aufgearbeitet werden. Diese his—

torischen Daten sind den meisten bekannt, sollen aber an dieser Stelle noch einmal Aufmerk—

samkeit erhalten, um die Relevanz und Bedeutung hervorzuheben, die sie im Kontext der Ju—

denverfolgung und der Geschichte des Widerstands besitzen. Des Weiteren wird zu jedem der

drei historischen Ereignisse die Reaktion der Bevolkerung dargestellt, die diese bei ihr auslos—

ten.

1.1 Der Boykott von Geschéiften jiidischer Inhaber, April 1933

Nach der Machtiibernahme 1933 war die neue Regierung zu einem groisen Teil auf dem Pro—

gramm des Antisemitismus aufgebaut: ,,Der Glaube, dass durch die Herauslosung der Juden

aus der ,,Volksgemeinschaft” alle Probleme gelost wiirden, hatte einen fast pseudoreligiosen

Charakter” (Herzig 2010). Aktionen wie der Geschéf‘tsboykott unter dem Motto ,,Kauft nicht

bei Juden” stieBen in der Bevolkerung nicht auf Abscheu und nur wenige leisteten Protest.

Viele schlossen sich nicht an und kauften weiterhin bei den Geschéiften der Juden, aber soli—

darisierten sich auch nicht mit den Opfern des sogenannten Radauantisemitismus1 (vgl. Herzig

2010)

1.2 Die Niirnberger Rassengesetze, September 1935

Auf dem Niirnberger Parteitag der NSDAP am 15. September 1935 wurden die Gesetze ver—

kiindet, die das Verhéiltnis zwischen Nichtariern und Volksgenossen regeln sollten. Die Rege—

lungen bestanden aus verschiedenen einzelnen Gesetzen. Das sogenannte Reichsbiirgerge—

setz legte fest, dass Juden die Gleichberechtigung genommen werden soll und diese aus

1 Radauantisemitismus ist radikalisierter volkisch-rassistischer Antisemitismus aus dem 19. Jahrhundert. Neben der gesell-

schaftlichen Ausgrenzung nahmen gewalttéitige Aktionen rechtsextremer Gruppen gegen diejiidische Bevolkerung, wie Miss-

handlungen bis hin zum Totschlag, Boykottkampagnen sowie Friedhofs- und Synagogenschéndung, zu (n. Walter 2019).

180



181 
 

bestimmten Berufsgruppen (Notare, Beamte, Ärzte) ausschloss, aus dem öffentlichen Leben 

verdrängte und ihnen bei Auswanderungen das Vermögen entzog. Über diese Repressionen 

hinaus wurde über das Gesetz eine Zweiklassengesellschaft staatlich etabliert, arische Reichs-

bürger einerseits und nichtarische Staatsangehörige mit geringen politischen Rechten ande-

rerseits (vgl. Herzig 2010). Die Nürnberger Rassengesetze stießen in der Bevölkerung auf ge-

mischte Reaktionen. Eine Seite sah die Gesetze als Lösung, in deren Rahmen die Stellung der 

Juden in Staat und Gesellschaft festgelegt werden sollten. Bei vielen wurden diese auch als 

Legitimation für weitere Boykott- und Terroraktionen genutzt. Auf der anderen Seite stießen 

die Gesetze auch auf viel Ablehnung und offene Opposition, allerdings wurden die einherge-

henden Aktionen des bereits beschriebenen Radauantisemitismus häufiger kritisiert als der 

eigentliche Gegenstand der Gesetze (vgl. Kulka 1984: 622). 

 

1.3 Pogrome, November 1938  

Im Oktober 1938 verübte der 17-jährige Herschel Grynszpan ein Attentat auf den deutschen 

Botschaftssekretär Ernst vom Rath. Er sah sich hierzu gezwungen, da die deutsche Regierung 

die Ausweisung der im Reich lebenden Juden mit polnischer Staatsangehörigkeit anordnete. 

Von den 18.000 Ausgewiesenen durften 8000 das Land nicht betreten und mussten in Regen 

und Kälte verharren. In dem Attentat sah Goebbels einen Anlass, die Novemberpogrome aus-

zurufen und „SA- und SS-Mitgliedertruppen zündeten über 1000 Synagogen und Häuser jüdi-

scher Einrichtungen an und verschleppten circa 30000 Juden in die Konzentrationslager 

Dachau, Sachsenhausen und Buchenwald“ (Herzig 2010). Mit den Pogromen setze eine neue 

NS-Judenpolitik ein. Die Politik forcierte eine endgültige Arisierung jüdischen Besitzes sowie 

die Konzentration der noch in Deutschland lebenden Juden in Ghettos und Judenhäuser. Die 

Pogrome stießen, ebenso wie die Nürnberger Rassengesetze und die Boykotte von 1933, nicht 

auf Proteste in der Bevölkerung, sondern wurden größtenteils hingenommen und unterstützt. 

Diese Schritte sorgten im Grunde für die Verfolgung der Juden und Jüdinnen ab dem Jahre 

1933. Auch wenn das Verhalten und die Reaktion auf diese Taten der NS-Diktatur nicht mus-

tergültig und nicht heroisch zu betrachten sind, gab es doch viele Menschen, die geholfen 

haben: „Den sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden Europas stehen einige 10000 

gerettete gegenüber, die durch die Hilfe nichtjüdischer Mitmenschen überall im nationalsozi-

alistischen Reich Machtbereich überlebten“ (Benz 2003: 11). Auch wenn dies eine eher be-

scheidene Bilanz darstellt, werden durch diese Hilfsaktionen Handlungsweisen dargestellt, die 

bestimmten Berufsgruppen (Notare, Beamte, Arzte) ausschloss, aus dem offentlichen Leben

verdrangte und ihnen bei Auswanderungen das Vermogen entzog. Uber diese Repressionen
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dem Selbstbild vieler, die sich als machtlos gegenüber dem Regime beschreiben, in Frage ge-

stellt und eine Alternative dargeboten. Im Anschluss an diese historische Einbettung werden 

die Stillen Helden genauer beleuchtet. Dies sind die Menschen, die sich gegen das System zur 

Wehr gesetzt haben und in der Politik der damaligen Zeit keine Lösung sahen und sich dieser 

nicht ohne sich zur Wehr zu setzen hingaben. 

 

2. Die Stillen Helden  

Folge den ewigen Sittengesetzen der Menschlichkeit. Die wenigen, die einen klaren Kopf behielten, als 
der Massenwahnsinn Wellen schlug, Furcht auslöste und organisierten Sadismus gebar, haben trotz der 
damit für Sie verbundenen Gefahren bedrängten Menschen geholfen. Sie sind meine UNBESUNGENEN 
HELDEN (Grossmann 1961: 11). 
 

Die unbesungenen Helden sind laut Kurt R. Grossmann ein bedeutender Teil des Widerstan-

des, der einen klaren Unterschied zu dem politischen Widerstand aufweist. Der politische Wi-

derstand ist darauf aus, mit dem ihm zur Verfügung stehenden Machtmitteln einen Sturz des 

Tyrannenregimes hervorzurufen und im Austausch dafür politische Macht einzutauschen und 

selbst zu regieren. Von ihrer Natur aus sei diese Transformation von Macht nicht selbstlos, 

sondern verfolge ein bestimmtes Ziel. Im Gegensatz zu den unbesungenen Helden, die „als die 

unorganisierten Willensvollstrecker des ewigen Gesetzes der Humanität auftraten, als sie der 

zertretenen Kreatur – die Juden waren in jener Zeit die zertretene Kreatur unserer so „fort-

schrittlichen“ Zeit – mit dem Einsatz ihrer ganzen Persönlichkeit und oft mit dem Einsatz ihres 

Lebens halfen. Sie taten nur – wie Retter es formulierten – wozu Sie sich innerlich verpflichtet 

fühlten“ (Grossmann: 1961: 12). In diesem Absatz werden relativ emotional die Motive der 

Stillen Helden dargelegt und gesagt, dass sie nur aus innerlicher Verpflichtung gehandelt ha-

ben. Ob nur diese innerliche Verpflichtung und das altruistische Handeln im Vordergrund der 

Entscheidung stand oder ob noch andere Einflüsse auf den Entschluss Einfluss genommen ha-

ben, wird in einem späteren Teil der Arbeit erläutert. An dieser Stelle werden erstmal die Stil-

len Helden betrachtet und vorgestellt.  

Es gab viele verschiedene Arten der Hilfe für Verfolgte und auch in vielen verschiedenen Län-

dern. Die zeitlich frühste Möglichkeit, seine Solidarität und Hilfsbereitschaft zu beweisen, war 

die Hilfe bei der Flucht ins Ausland. Weitere Wege waren die Schaffung einer neuen Identität, 

das Verbergen von Juden und die Nichtpreisgabe von Wissen. Dies waren gefährliche Wider-

standshaltungen, die mit drakonischen Strafen belegt worden waren. Im Jahre 1941, als die 

Diktatur die Kennzeichnung der Juden mit dem Judenstern anordnete und die Auswanderung 

dem Selbstbild vieler, die sich als machtlos gegeniiber dem Regime beschreiben, in Frage ge—

stellt und eine Alternative dargeboten. lm Anschluss an diese historische Einbettung werden

die Stillen Helden genauer beleuchtet. Dies sind die Menschen, die sich gegen das System zur

Wehr gesetzt haben und in der Politik der damaligen Zeit keine Losung sahen und sich dieser

nicht ohne sich zur Wehr zu setzen hingaben.

2. Die Stillen Helden

Folge den ewigen Sittengesetzen der Menschlichkeit. Die wenigen, die einen klaren Kopf behielten, als
der Massenwahnsinn Wellen schlug, Furcht ausloste und organisierten Sadismus gebar, haben trotz der
damit fiir Sie verbundenen Gefahren bedrangten Menschen geholfen. Sie sind meine UNBESUNGENEN
HELDEN (Grossmann 1961:11).

Die unbesungenen Helden sind Iaut Kurt R. Grossmann ein bedeutender Teil des Widerstan—

des, der einen klaren Unterschied zu dem politischen Widerstand aufweist. Der politische Wi—

derstand ist darauf aus, mit dem ihm zur Verfiigung stehenden Machtmitteln einen Sturz des

Tyrannenregimes hervorzurufen und im Austausch dafiir politische Macht einzutauschen und

selbst zu regieren. Von ihrer Natur aus sei diese Transformation von Macht nicht selbstlos,

sondern verfolge ein bestimmtes Ziel. lm Gegensatz zu den unbesungenen Helden, die ,,als die

unorganisierten Willensvollstrecker des ewigen Gesetzes der Humanitat auftraten, als sie der

zertretenen Kreatur — die Juden waren in jener Zeit die zertretene Kreatur unserer so ,,fort—

schrittlichen” Zeit — mit dem Einsatz ihrer ganzen Personlichkeit und oft mit dem Einsatz ihres

Lebens halfen. Sie taten nur — wie Retter es formulierten — wozu Sie sich innerlich verpflichtet

fijhlten” (Grossmann: 1961: 12). In diesem Absatz werden relativ emotional die Motive der

Stillen Helden dargelegt und gesagt, dass sie nur aus innerlicher Verpflichtung gehandelt ha—

ben. Ob nur diese innerliche Verpflichtung und das altruistische Handeln im Vordergrund der

Entscheidung stand oder ob noch andere Einfliisse auf den Entschluss Einfluss genommen ha—

ben, wird in einem spateren Teil der Arbeit erlautert. An dieser Stelle werden erstmal die Stil—

len Helden betrachtet und vorgestellt.

Es gab viele verschiedene Arten der Hilfe fiir Verfolgte und auch in vielen verschiedenen Lan—

dern. Die zeitlich friihste Moglichkeit, seine Solidaritat und Hilfsbereitschaft zu beweisen, war

die Hilfe bei der Flucht ins Ausland. Weitere Wege waren die Schaffung einer neuen Identitat,

das Verbergen von Juden und die Nichtpreisgabe von Wissen. Dies waren gefahrliche Wider—

standshaltungen, die mit drakonischen Strafen belegt worden waren. Im Jahre 1941, als die

Diktatur die Kennzeichnung der Juden mit dem Judenstern anordnete und die Auswanderung
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verbot, befanden sich noch 170.000 Juden in Deutschland. Ein großer Teil, circa 73.000 von 

ihnen, lebte in Berlin. Viele dieser Berliner Juden und Jüdinnen waren gerade erst nach Berlin 

gezogen, weil die Großstadt Möglichkeiten bot, die ihnen in kleineren Städten verwehrt blie-

ben. Hier konnten Sie besser emigrieren, weil die ausländischen Behörden besser betrieben 

waren und jüdische Organisationen Rat und Unterstützung anboten (vgl. Benz: 2003). Benz 

fügt hinzu: „Die Mehrzahl der Rettungsversuche von Juden wird aber auch aus Berlin berich-

tet, weil in der Anonymität der Metropole die Chancen unterzutauchen, sich im Untergrund 

zu behaupten, mit Helfern, die Obdach und Nahrung boten oder gar Ausweise oder Lebens-

mittelkarten beschaffen konnten, größer war“ (2003: 13).  Seit dem Herbst 1941 und der Ein-

führung der Deportation und Auswanderungsgesetze blieb den in Deutschland lebenden Ju-

den und Jüdinnen nichts Anderes übrig als die Flucht in den Untergrund. Eine kleine Minder-

heit entschloss sich dazu, sich illegal, ohne Ausweise, Lebensmittel und Schutz vor Bomben, 

der Deportation zu widersetzen. In dem Buch Überleben im dritten Reich – Juden im dritten 

Reich und ihre Helfer, herausgegeben von Wolfgang Benz, wird neben der ständigen Gefahr, 

die von den Nazis und der Gestapo ausging, auch die Gefahr beschrieben, die in der Bevölke-

rung ihren Ursprung fand: „Zu den Gefährdungen des Lebens in der Illegalität gehörte die De-

nunziation durch fanatische Nazis, wie durch ängstliche Opportunisten oder Geldgierige, die 

auf Belohnung hofften. Trotz dessen gab es, trotz des geringen Widerspruchs bei dem Boykott 

von jüdischen Geschäften, den Nürnberger Rassengesetzen und den Pogromen in der Bevöl-

kerung tausende von bestätigen Fällen, in denen Hilfe geleistet wurde“ (Benz 2003: 14). Die 

Verfolgten wurden, unter großer Gefahr von einem Helfer zum anderen gereicht, Ausweich-

verstecke mussten gesucht werden und neue Helfer rekrutiert (vgl. Kronberg 2012: 38). Viele 

der Geschichten der Stillen Helden sind mittlerweile aufgearbeitet und werden zum Beispiel 

in der Gedenkstätte Stille Helden in Berlin ausgestellt. 

 

3. Motive der Stillen Helden nach Beer  

Die Frage, warum sich trotz des geringen Widerspruchs in der Bevölkerung und der großen 

Gefahr trotzdem viele Menschen dazu bereiterklärten, Menschen bei sich aufnehmen, sie mit 

Nahrung zu versorgen, sie unterstützten auszuwandern oder ihnen auf andere Weise halfen, 

hat in der Geschichte verschiedene Antworten gefunden. Zwei von ihnen werden im Folgen-

den vorgestellt.  
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Reich und ihre Helfer, herausgegeben von Wolfgang Benz, wird neben der standigen Gefahr,

die von den Nazis und der Gestapo ausging, auch die Gefahr beschrieben, die in der Bevolke—

rung ihren Ursprung fand: ,,Zu den Gefahrdungen des Lebens in der Illegalitat gehorte die De—

nunziation durch fanatische Nazis, wie durch angstliche Opportunisten oder Geldgierige, die

auf Belohnung hofften. Trotz dessen gab es, trotz des geringen Widerspruchs bei dem Boykott

von jiidischen Geschaften, den Niirnberger Rassengesetzen und den Pogromen in der Bevol—

kerung tausende von bestatigen Fallen, in denen Hilfe geleistet wurde” (Benz 2003: 14). Die

Verfolgten wurden, unter groBer Gefahr von einem Helfer zum anderen gereicht, Ausweich—

verstecke mussten gesucht werden und neue Helfer rekrutiert (vgl. Kronberg 2012: 38). Viele

der Geschichten der Stillen Helden sind mittlerweile aufgearbeitet und werden zum Beispiel

in der Gedenkstatte Stille Helden in Berlin ausgestellt.

3. Motive der Stillen Helden nach Beer

Die Frage, warum sich trotz des geringen Widerspruchs in der Bevolkerung und der groBen

Gefahr trotzdem Viele Menschen dazu bereiterklarten, Menschen bei sich aufnehmen, sie mit

Nahrung zu versorgen, sie unterstiitzten auszuwandern oder ihnen auf andere Weise halfen,

hat in der Geschichte verschiedene Antworten gefunden. Zwei von ihnen werden im Folgen—

den vorgestellt.

183



184 
 

Im Gegensatz zu Großmanns Zitat am Anfang des zweiten Abschnitts, das beschreibt, dass die 

Helfer nur das taten, „wofür sie sich innerlich verpflichtet fühlten“ (Grossmann 1961: 12), ver-

folgt die Autorin des Buches Banalität des Guten Susanne Beer den Ansatz, dass es sich nicht 

um heroische und altruistische Taten handelte, sondern um Zufälle, günstige Gelegenheiten 

und kleine Gesten. Hier treffen sich zwei verschiedene Ansichten, die im folgenden Teil vorge-

stellt und gegenübergestellt werden. Es wird die Frage untersucht, inwieweit man von Altru-

ismus reden kann oder ob sich hinter den Taten der Helfer doch andere Motive verbargen. In 

dem Buch von Beer wird anhand von Fallbeispielen, die sie im Bendlerblock mit Hilfe der Quel-

len der Gedenkstätte Deutscher Widerstand mühevoll zusammengetragen hat, die Geschichte 

der Stillen Helden aufgearbeitet. Aus diesen Daten hat sie verschiedene Motive und Gründe 

herausgearbeitet, die bei der Hilfe von verfolgten Juden und Jüdinnen als Erklärungen dienen 

könnten. Hier werden eher äußere Umstände geäußert und nicht intrinsische. Die günstigen 

sozialen Rahmenbedingungen, die politische Vorerfahrung, das Einüben von Hilfe und frucht-

bare Milieus werden als Ursprung der Hilfe beschrieben.  

 

3.1 Günstige soziale Rahmenbedingungen  

In den günstigen sozialen Rahmenbedingungen könnte ein Grund dafür liegen, dass die Hilfe 

überhaupt initiiert wurde. Hier wird davon ausgegangen, dass die meisten Helferinnen und 

Helfer der Zeit überdurchschnittlich oft zwischen 40 und 50 Jahre alt und weiblich waren. Zu-

dem gehörten Sie der Mittelschicht an, arbeiteten als Angestellte oder Selbständige und hat-

ten Kinder. Die wohl günstigste Rahmenbedingung, die dazu beitrug, dass diese Menschen 

bereit waren zu helfen, waren die ausreichenden finanziellen und zeitlichen Ressourcen. Auch 

wenn es Beispiele gibt, die belegen, dass nicht ausschließlich Leute halfen, die diese sozialen 

Rahmenbedingungen vorzuweisen hatten und auch Menschen mit weitaus schlechteren Vo-

raussetzungen halfen, lässt sich sagen, dass aufgrund dieser Grundvorrausetzungen viele in 

der Lage waren, gegen das System vorzugehen und Verfolgten Beistand zu leisten (Vgl. Beer  

2018: 331).  

 

3.2 Politische Vorerfahrung und Distanz zum NS-Regime  

Nach der Machtübernahme wurden mit allen Mitteln oppositionelle Strukturen zerschlagen 

und Hilfsorganisationen ohne jüdischen Ursprung wurden bis zum Ende der 1930er Jahre auf-

gelöst. Die Hilfe für die Verfolgten konnte also nur aus dem Privaten und von der Bevölkerung 

lm Gegensatz zu GroBmanns Zitat am Anfang des zweiten Abschnitts, das beschreibt, dass die
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kommen. Menschen, die direkt mitbekamen, wie die jüdische Bevölkerung unterdrückt 

wurde, verhungerte, verarmte und Opfer von Gewalt wurde, waren eher dazu geneigt, sich 

gegen das NS-Regime zu wenden und sich in einem Prozess immer mehr von der Ideologie 

abzuwenden und immer mehr Gegenwehr aufzubringen. Auch wenn es durch diese Erfahrun-

gen eine immer weiter steigende Abneigung gegen das Regime gab, kam es aber nur in selte-

nen Fällen vor, dass die Leute sich entschlossen, eine Konfrontation mit dem Regime einzuge-

hen. Viele der Helfer waren Mitglied in der NSDAP, passten sich dem Regime an und waren 

teilweise selbst an der Verfolgung von Menschen beteiligt: „Anstelle einer Totalopposition 

lebten diese Helfer und Helferinnen in parallelen Welten“ (vgl. Beer 2018: 332).  

 

3.3 Helferkarrieren: Das Einüben der Hilfe  

Eine weitere Ursache könnte das Einüben der Hilfe sein. Die Autorin beschreibt hier einen 

Prozess, in dem die Solidarität schrittweise eingeübt wird: „Gewöhnliche Formen der zwi-

schenmenschlichen Kooperation, etwa gegenseitige Besuche, kleine Besorgungen, die Pflege 

Kranker oder die Hilfe bei der Auflösung eines Haushalts, erhielten in diesem Zusammenhang 

widerständige Qualität. Dabei werden Handlungsmöglichkeiten sichtbar, die den Akteuren an-

fangs noch nicht bewusst gewesen waren“ (Beer 2018: 333). Hier wird beschrieben, wie Men-

schen es mit der Zeit lernten, den Verfolgten zu helfen. Es fing mit kleinen Gesten an und 

weitete sich immer weiter aus; die Möglichkeiten der Zusammenarbeit wurden immer größer. 

Über die Jahre wurde aus Gesten, Abschiedsfeiern und Besuchen das aktive Hinauszögern und 

Verhindern der Deportation durch zum Beispiel das Erstellen von falschen ärztlichen Attesten 

und das Bereitstellen von Verstecken. Der Weg hin zur Illegalität, um Juden und Jüdinnen zu 

helfen, war ein langer, dem einige Schritte vorausgehen mussten. Auch hier gibt es Fälle, in 

denen Helfer keine Aufwärmphase brauchten. Allerdings ist es in den meisten dokumentier-

ten Fällen nachzuweisen (vgl. Beer 2018: 255).  

 

3.4 Fruchtbare Milieus: Grenzgänger zwischen den Welten  

Die fruchtbaren Milieus sollen zeigen, dass in bestimmten Milieus die Hilfe für Verfolgte be-

sonders wahrscheinlich war und dass sich auch hier ein Muster erkennen lässt. Ein Milieu, das 

besonders hervorsticht, ist das der sogenannten Mischehen: „Die Gruppe der jüdischen 

Mischehepartner und „Mischlinge“ umfasste 1939 noch knapp 110 000 Personen und damit 

knapp ein Drittel der Aufgrund ihrer Herkunft Verfolgte“ (Beer 2018: 343). Hier zeigt sich, wie 

kommen. Menschen, die direkt mitbekamen, wie die jiidische Bevélkerung unterdriickt
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viele Menschen sich in solchen Mischehen befanden und unter Umständen von dieser Situa-

tion profitierten. Diese Menschen blieben bis kurz vor dem Ende des Krieges vor der Deporta-

tion bewahrt und vor anderen Zwangsmaßnahmen, denen sich die Volljuden ausgesetzt sa-

hen, verschont. Hier eröffneten sich weitere Handlungsmöglichkeiten. Die Häuser der Misch-

ehen-Familien dienten als Informationsquelle und Ort des Austauschs, um sich über bevorste-

hende Razzien zu informieren und das Helfernetzwerk auszubauen (vgl. Beer 2018: 334). 

 

3.5 Äußere situative Einflüsse  

Der letzte Umstand sind die äußeren situativen Einflüsse. Oft ist ein äußerer Anstoß vonnöten, 

um die Hilfe einzuleiten. Eine explizite Aufforderung von Hilfe muss geäußert werden, damit 

sich entschieden wird, jemanden zu unterstützen, und nicht einzig und alleine das Erleben von 

Unrecht. In den meisten Fällen wurde die Bitte um Hilfe nicht von den Verfolgten selbst vor-

getragen, sondern von bereits aktiven Helfern. Hier spielten dann das Gefühl von sozialer Ver-

pflichtung und Loyalität gegenüber dem Bittsteller eine Rolle und nicht gegenüber den Ver-

folgten. Hier zeigt sich, dass nicht das Mitleid und der Wille zur Hilfe, sondern externe soziale 

Einflüsse eine große Rolle spielten (Beer 2018: 335).  

In diesen Beispielen zeigt sich, dass die meisten Helfer aus bestimmten, äußeren Umständen 

gehandelt haben und nicht aus einem Impuls oder reinem Altruismus, der in manchen Texten 

immer wieder geäußert wird. Die sozialen Rahmenbedingungen, die politische Vorerfahrung, 

die Helferkarriere und bestimmte fruchtbare Milieus führten dazu, dass sich Menschen dazu 

bewegt fühlten zu helfen. Im Folgenden wird die Darstellung des Handelns aus altruistischen 

Motiven miteinbezogen.  

 

4. Altruismus  

Their participation was not determined by circumstances but their own personal qualities. Chance some-
times provided rescuers […] with an opportunity to help, but it was the values learned from their parents 
which prompted and sustained their involvement (Oliner 1992: 251). 

 

In diesem Teil wird eine Theorie vorgestellt, die sich nicht auf die äußeren Umstände bezieht, 

sondern auf das Innere der Menschen. In der Literatur finden sich immer wieder Verweise auf 

den Altruismus. Der Leiter der Abteilung Gerechte unter den Völkern Mordecai Paldiel in der 

israelischen Gedenkstätte Yad Vashem hat in dem Aufsatz The Altruism of the righteous Gen-

tiles den altruistischen Impuls der Helder und Helferinnen betont: 

viele Menschen sich in solchen Mischehen befanden und unter Umstéinden von dieser Situa—

tion profitierten. Diese Menschen blieben bis kurz vor dem Ende des Krieges vor der Deporta—

tion bewahrt und vor anderen ZwangsmaBnahmen, denen sich die Volljuden ausgesetzt sa—

hen, verschont. Hier eroffneten sich weitere Handlungsmoglichkeiten. Die Héiuser der Misch—

ehen—Familien dienten als Informationsquelle und Ort des Austauschs, um sich (iber bevorste—

hende Razzien zu informieren und das Helfernetzwerk auszubauen (vgl. Beer 2018: 334).

3.5 AuBere situative Einfliisse

Der letzte Umstand sind die auBeren situativen Einfliisse. Oft ist ein auBerer Anstois vonnoten,

um die Hilfe einzuleiten. Eine explizite Aufforderung von Hilfe muss geauBert werden, damit

sich entschieden wird, jemanden zu unterstiitzen, und nicht einzig und alleine das Erleben von

Unrecht. In den meisten Fallen wurde die Bitte um Hilfe nicht von den Verfolgten selbst vor—

getragen, sondern von bereits aktiven Helfern. Hier spielten dann das Gefl'ihl von sozialer Ver—

pflichtung und Loyalitéit gegeniiber dem Bittsteller eine Rolle und nicht gegeniiber den Ver—

folgten. Hier zeigt sich, dass nicht das Mitleid und der Wille zur Hilfe, sondern externe soziale

Einfliisse eine groBe Rolle spielten (Beer 2018: 335).

In diesen Beispielen zeigt sich, dass die meisten Helfer aus bestimmten, auiseren Umstéinden

gehandelt haben und nicht aus einem Impuls oder reinem Altruismus, der in manchen Texten

immer wieder geauBert wird. Die sozialen Rahmenbedingungen, die politische Vorerfahrung,

die Helferkarriere und bestimmte fruchtbare Milieus fiihrten dazu, dass sich Menschen dazu

bewegt fiihlten zu helfen. Im Folgenden wird die Darstellung des Handelns aus altruistischen

Motiven miteinbezogen.

4. Altruismus

Their participation was not determined by circumstances but their own personal qualities. Chance some-
times provided rescuers [...] with an opportunity to help, but it was the values learned from their parents
which prompted and sustained their involvement (Oliner 1992: 251).

In diesem Teil wird eine Theorie vorgestellt, die sich nicht auf die éuBeren Umstande bezieht,

sondern auf das Innere der Menschen. In der Literatur finden sich immer wieder Verweise auf

den Altruismus. Der Leiter der Abteilung Gerechte unter den volkern Mordecai Paldiel in der

israelischen Gedenkstatte Yad Vashem hat in dem Aufsatz The Altruism of the righteous Gen—

tiles den altruistischen Impuls der Helder und Helferinnen betont:
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[I]f we are prepared to admit the universality of the altruistic attribute then the scope of our investigation 
need henceforth not to be restricted to the study of the social, psychological, political and religious back-
grounds of pre-selected groups of people but through an introperspective exploration into the depths of 
our soul, rediscover the magnitude of the hidden altruistic attribute (hidden in all men) and arousing it 
from its enforced semi-slumber, allow it to rise and manifest itself, making it conscious of its presence and 
permitting it to assume an elevated position and proper role in our lives and behaviour“ (1993: 195).  
 

Der erste Teil dieses Kapitels beschäftigt sich mit der Frage, was Altruismus überhaupt ist und 

im zweiten Teil wird dieser auf die Zeit des Nationalsozialismus und die Helfer und Helferinnen 

bezogen. Altruistisches Verhalten wird oftmals mit Helfen verwechselt, beim Helfen handelt 

es sich aber in den meisten Fällen um eine Handlung, die kooperativ ist. Es wird erwartet, dass 

man von der Person, der man Hilfe geleistet hat, die gleiche Gegenleistung erwarten kann. 

Manche Handlungen sind erzwungen und nicht freiwillig oder zielen auf einen Prestigegewinn 

ab und sind damit in vielen Fällen eigennützig. Die Definition, die auf die größte Zustimmung 

gestoßen ist, um eine altruistische Handlung zu beschreiben, ist die von Jaqueline R. Macauly 

und Leonard Berkowitz: „[S]ie ist ein Verhalten, das anderen nützt und nicht einer Erwartung 

einer externen Belohnung erfolgt“ (zitiert in Hunt 1992: 16). Auch wenn der Handelnde weiß, 

dass er im Gegenzug seiner Handlung irgendeiner Art des Dankes erhalten wird, muss nur die 

Motivation zu helfen größer sein als die eigennützige Motivation. Das heißt, man kann auch 

trotz zu erwartender Gegenleistung altruistisch handeln.  

 

4.1 Altruistische Persönlichkeiten bei Helfern und Helferinnen im Nationalsozialismus  

Im vorherigen Abschnitt der Arbeit wurde kurz ein Beispiel gegeben, wie der Altruismus als 

Grund für die Hilfe für Verfolgte in der Literatur angegeben und als Hauptursache genannt 

wird. Des Weiteren wurde eine Definition gegeben, um sich auf einen Umgang mit dem Begriff 

des Altruismus zu einigen. Der folgende Absatz beschäftigt sich mit den Ansichten von Samuel 

P. Oliner. Dieser wurde selbst zur Zeit des Nationalsozialismus in Polen von Helfern versteckt 

und konnte überleben. Durch diese Taten und den Einfluss dieser auf sein weiteres Leben 

widmete er seinen Werdegang und die Thematik seiner soziologischen Forschung dem Altru-

ismus. In dem Buch The Altruistic Personality: Rescuers of Jews in Nazi Europe interviewten er 

und sein Team 682 Menschen – 406 nachgewiesene Retter, 126 Nichtretter und 150 Geret-

tete. Zwei Fragen standen bei diesen Interviews im Vordergrund: War die Hilfe bedingt durch 

äußere Bedingungen oder durch persönliche altruistische Motive? (vgl. Oliner 1992: 261). 

Durch diese Interviews hat Oliner verschiedene Charakteristika und Bedingungen einer Per-

sönlichkeit entworfen, die zu dem Entschluss zur Hilfeleistung geführt haben sollen. Den 

[I]f we are prepared to admit the universality of the altruistic attribute then the scope of our investigation
need henceforth not to be restricted to the study of the social, psychological, political and religious back-
grounds of pre-selected groups of people but through an introperspective exploration into the depths of
our soul, rediscover the magnitude of the hidden altruistic attribute (hidden in all men) and arousing it
from its enforced semi-slumber, allow it to rise and manifest itself, making it conscious of its presence and
permitting it to assume an elevated position and proper role in our lives and behaviour” (1993: 195).

Der erste Teil dieses Kapitels beschaftigt sich mit der Frage, was Altruismus iiberhaupt ist und

im zweiten Teil wird dieser aufdie Zeit des Nationalsozialismus und die Helfer und Helferinnen

bezogen. Altruistisches Verhalten wird oftmals mit Helfen verwechselt, beim Helfen handelt

es sich aber in den meisten Fallen um eine Handlung, die kooperativ ist. Es wird erwartet, class

man von der Person, der man Hilfe geleistet hat, die gleiche Gegenleistung erwarten kann.

Manche Handlungen sind erzwungen und nicht freiwillig oder zielen auf einen Prestigegewinn

ab und sind damit in vielen Fallen eigenniitzig. Die Definition, die auf die gréBte Zustimmung

gestoBen ist, um eine altruistische Handlung zu beschreiben, ist die von Jaqueline R. Macauly

und Leonard Berkowitz: ,,[S]ie ist ein Verhalten, das anderen niitzt und nicht einer Erwartung

einer externen Belohnung erfolgt” (zitiert in Hunt 1992: 16). Auch wenn der Handelnde weiB,

dass er im Gegenzug seiner Handlung irgendeiner Art des Dankes erhalten wird, muss nur die

Motivation zu helfen grofser sein als die eigenniitzige Motivation. Das heiBt, man kann auch

trotz zu erwartender Gegenleistung altruistisch handeln.

4.1 Altruistische Persénlichkeiten bei Helfern und Helferinnen im Nationalsozialismus

Im vorherigen Abschnitt der Arbeit wurde kurz ein Beispiel gegeben, wie der Altruismus als

Grund fiir die Hilfe fiir Verfolgte in der Literatur angegeben und als Hauptursache genannt

wird. Des Weiteren wurde eine Definition gegeben, um sich auf einen Umgang mit dem Begriff

des Altruismus zu einigen. Der folgende Absatz beschaftigt sich mit den Ansichten von Samuel

P. Oliner. Dieser wurde selbst zur Zeit des Nationalsozialismus in Polen von Helfern versteckt

und konnte Liberleben. Durch diese Taten und den Einfluss dieser auf sein weiteres Leben

widmete er seinen Werdegang und die Thematik seiner soziologischen Forschung dem Altru—

ismus. In dem Buch The Altruistic Personality: Rescuers ofJews in Nazi Europe interviewten er

und sein Team 682 Menschen — 406 nachgewiesene Retter, 126 Nichtretter und 150 Geret—

tete. Zwei Fragen standen bei diesen Interviews im Vordergrund: War die Hilfe bedingt durch

auBere Bedingungen oder durch personliche altruistische Motive? (vgl. Oliner 1992: 261).

Durch diese Interviews hat Oliner verschiedene Charakteristika und Bedingungen einer Per—

sonlichkeit entworfen, die zu dem Entschluss zur Hilfeleistung gefiihrt haben sollen. Den
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Ausgangspunkt des Altruismus sieht er in der Erziehung durch die Eltern. Die Eltern sollen ein-

fühlsam zu den Kindern sein und Werte vertreten und kommunizieren, die mit dieser Einfühl-

samkeit einhergehen. Es ließ sich in den Interviews auch feststellen, dass physische Bestrafung 

in den Haushalten, die Kinder hervorgebracht haben, die später Juden und Jüdinnen halfen, 

nie angewendet wurde und die Eltern keine strenge Disziplin in ihre Erziehung miteinbezogen 

haben. Fehler wurden als Möglichkeit zum Lernen angesehen und nicht als Bestrafung. Ein 

weiterer Punkt sind die Erwartungen, die die Eltern an ihre Kinder haben. In den Haushalten 

wird klar kommuniziert, was die Eltern moralisch von ihren Kindern erwarten und durch ihre 

eigenen Aktionen auch vorleben. In seiner Arbeit betont Oliner, dass Kinder durch so ein Vor-

leben und Erziehen lernen, den Menschen um sich herum zu vertrauen, und sie sind eher dazu 

bereit, Beziehungen außerhalb ihrer Familie und des engen sozialen Umfelds einzugehen: 

„They feel more comfortable dealing with people different from themselves and are readier 

to empathize with people the likeness that bind them to others than the distinctions that se-

parate them“ (Oliner 1992: 251). Aufgrund ihrer Erziehung, der Übernahme des stabilen Wer-

tesystems und ihrer erlernten Integrität sind sie eher bereit, in Situationen, in denen ihre mo-

ralischen Vorstellungen verletzt werden, zu helfen. Auch wenn es vor der aktiven Hilfe keine 

Beziehungen zwischen ihnen und den Menschen gab, denen Sie bereit sind zu helfen, schlagen 

ihre Normen und ihr Wille zur Inklusion Alarm und sie neigen zu Impulsreaktionen. Sie tun sich 

in Situationen, in denen sie helfen könnten, sehr schwer nicht einzugreifen und sind in der 

Regel auch bereit, ihre durch die Erziehung erlernten Normen über das Gesetz zu stellen. Diese 

Einflüsse, beginnend mit der Erziehung, ziehen sich durch das Leben der Menschen mit altru-

istischen Wesenszügen. Im späteren Leben hat dies Auswirkungen auf die Wahl ihres sozialen 

Umfelds, ihre politische Orientierung und weitere Bereiche des Lebens. Sie suchen sich ihres-

gleichen und sind gewillt, andere Menschen, die die gleichen Werte mit auf den Lebensweg 

bekommen haben, noch mehr in von der altruistischen Lebensweise zu überzeugen (vgl. Oli-

ner 1992: 251). Was die Menschen, die halfen, von denen, die nicht halfen, unterscheidet, 

wird im Folgenden erläutert.  

 

4.2 Nicht altruistische Persönlichkeiten  

Diejenigen, die nicht dazu neigen, altruistisch zu handeln, waren in ihrer Erziehung und ihrem 

Leben eingeengter und genossen weniger Freiheiten als der Gegenpart. Diese Menschen er-

lebten die Welt aus der Sicht der Nutzenmaximierung. Sie sind egoistischer und achten mehr 

Ausgangspunkt des Altruismus sieht er in der Erziehung durch die Eltern. Die Eltern sollen ein—

fijhlsam zu den Kindern sein und Werte vertreten und kommunizieren, die mit dieser Einfl'ihl—

samkeit einhergehen. Es lieB sich in den Interviews auch feststellen, dass physische Bestrafung

in den Haushalten, die Kinder hervorgebracht haben, die spater Juden und Jiidinnen halfen,

nie angewendet wurde und die Eltern keine strenge Disziplin in ihre Erziehung miteinbezogen

haben. Fehler wurden als Moglichkeit zum Lernen angesehen und nicht als Bestrafung. Ein

weiterer Punkt sind die Erwartungen, die die Eltern an ihre Kinder haben. In den Haushalten

wird klar kommuniziert, was die Eltern moralisch von ihren Kindern erwarten und durch ihre

eigenen Aktionen auch vorleben. In seiner Arbeit betont Oliner, dass Kinder durch so ein Vor—

leben und Erziehen |ernen, den Menschen um sich herum zu vertrauen, und sie sind eher dazu

bereit, Beziehungen auBerhalb ihrer Familie und des engen sozialen Umfelds einzugehen:

,,They feel more comfortable dealing with people different from themselves and are readier

to empathize with people the likeness that bind them to others than the distinctions that se—

parate them" (Oliner 1992: 251). Aufgrund ihrer Erziehung, der Ubernahme des stabilen Wer—

tesystems und ihrer erlernten Integritat sind sie eher bereit, in Situationen, in denen ihre mo—

ralischen Vorstellungen verletzt werden, zu helfen. Auch wenn es vor der aktiven Hilfe keine

Beziehungen zwischen ihnen und den Menschen gab, denen Sie bereit sind zu helfen, schlagen

ihre Normen und ihr Wille zur Inklusion Alarm und sie neigen zu Impulsreaktionen. Sie tun sich

in Situationen, in denen sie helfen konnten, sehr schwer nicht einzugreifen und sind in der

Regel auch bereit, ihre durch die Erziehung erlernten Normen iiber das Gesetz zu stellen. Diese

Einfliisse, beginnend mit der Erziehung, ziehen sich durch das Leben der Menschen mit altru—

istischen Wesensziigen. Im spateren Leben hat dies Auswirkungen auf die Wahl ihres sozialen

Umfelds, ihre politische Orientierung und weitere Bereiche des Lebens. Sie suchen sich ihres—

gleichen und sind gewillt, andere Menschen, die die gleichen Werte mit auf den Lebensweg

bekommen haben, noch mehr in von der altruistischen Lebensweise zu Uberzeugen (n. Oli—

ner 1992: 251). Was die Menschen, die halfen, von denen, die nicht halfen, unterscheidet,

wird im Folgenden erlautert.

4.2 Nicht altruistische Persénlichkeiten

Diejenigen, die nicht dazu neigen, altruistisch zu handeln, waren in ihrer Erziehung und ihrem

Leben eingeengter und genossen weniger Freiheiten als der Gegenpart. Diese Menschen er—

lebten die Welt aus der Sicht der Nutzenmaximierung. Sie sind egoistischer und achten mehr
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auf ihre eigenen Bedürfnisse als auf die von anderen Menschen. Ihre Aufmerksamkeit wird 

nur einem kleinen Kreis geschenkt, der dazu neigt, andere Personen zu exkludieren. Oliner 

sieht hier eine prototypische Entwicklung, die ebenfalls in der Kindheit ihren Ursprung findet. 

Die Bindungen in der Familie sind schwach. Die Erziehung beruht zu einem großen Teil auf 

physischer Gewalt und es wird wenig erklärt und Gründe für bestimmtes Verhalten nicht wei-

ter erläutert. Des Weiteren wird von den Eltern vorgelebt, dass Beziehungen eher eine Art von 

Austausch sind, die zu dem eigenen Wohlergehen beitragen könnten. Stereotype sind die Re-

gel. Beziehungen zu anderen Menschen fallen ihnen schwer, sie schotten sich emotional ab 

und sind misstrauisch, dass andere Personen von ihnen mehr verlangen könnten als sie im-

stande sind zu geben und sie beginnen, eine Angst vor dem Unbekannten zu entwickeln. Im 

Falle des Nationalsozialismus, in dem es zu einer extremen Situation kam, die viel von den 

Menschen abverlangte und in der das Helfen anderer Menschen mit Gefahren und viel Wil-

lensstärke verbunden war, reagierten diese Menschen mit weiterer Distanzierung von ande-

ren:  „When a crisis occurs in which the life of outsiders are at stake, they detach themselves 

still further from any association with its victims, preferring to know as little as possible about 

their fate“ (Oliner 1992: 252).  

Es gibt keine reinen Formen dieser beiden hier beschriebenen Arten von Menschen und auch 

Ausnahmen, die dieser Theorie widersprechen. 

 

5. Diskussion  

Beide Theorien sind in der Lage zu erklären, wie es zu der Hilfe von Juden und Jüdinnen ge-

kommen ist. Beer versucht die äußeren Umstände in den Vordergrund zu rücken, während 

Oliner die intrinsischen Gründe beleuchtet. Doch welche Auswirkungen die beiden Ansichten 

für die heutige Betrachtung und die Erinnerungskultur haben, wird im Folgenden diskutiert 

und versucht, die Vor- und Nachteile der jeweiligen Betrachtung herauszustellen und ein Ver-

such gewagt, beide miteinander zu verknüpfen. Wenn man sich das Thema der Stillen Helden 

heute ansieht, werden durch diese Menschen die alternativen Handlungsmöglichkeiten dar-

gestellt, die es zu jener Zeit, trotz widriger Umstände, gab. Selbstverständlich ist es wichtig, 

sich diese als positive Beispiele anzuschauen und sich als Vorbild zu nehmen, um Alternativen 

aufzuzeigen. Die Untersuchung der einzelnen Motive stellt sich aber als Herausforderung dar. 

Jede Geschichte und jeder Mensch stehen für sich und es ist eine große Aufgabe, hier Gemein-

samkeiten zu finden und eine Art Formel für die Entscheidung zur Rettung von Juden und 

auf ihre eigenen Bediirfnisse als auf die von anderen Menschen. lhre Aufmerksamkeit wird

nur einem kleinen Kreis geschenkt, der dazu neigt, andere Personen zu exkludieren. Oliner

sieht hier eine prototypische Entwicklung, die ebenfalls in der Kindheit ihren Ursprung findet.

Die Bindungen in der Familie sind schwach. Die Erziehung beruht zu einem groBen Teil auf

physischer Gewalt und es wird wenig erklart und Griinde fiir bestimmtes Verhalten nicht wei—

ter erlautert. Des Weiteren wird von den Eltern vorgelebt, class Beziehungen eher eine Art von

Austausch sind, die zu dem eigenen Wohlergehen beitragen konnten. Stereotype sind die Re—

gel. Beziehungen zu anderen Menschen fallen ihnen schwer, sie schotten sich emotional ab

und sind misstrauisch, dass andere Personen von ihnen mehr verlangen konnten als sie im—

stande sind zu geben und sie beginnen, eine Angst vor dem Unbekannten zu entwickeln. lm

Falle des Nationalsozialismus, in dem es zu einer extremen Situation kam, die viel von den

Menschen abverlangte und in der das Helfen anderer Menschen mit Gefahren und viel Wil—

lensstarke verbunden war, reagierten diese Menschen mit weiterer Distanzierung von ande—

ren: ,,When a crisis occurs in which the life of outsiders are at stake, they detach themselves

still further from any association with its victims, preferring to know as little as possible about

their fate” (Oliner 1992: 252).

Es gibt keine reinen Formen dieser beiden hier beschriebenen Arten von Menschen und auch

Ausnahmen, die dieser Theorie widersprechen.

5. Diskussion

Beide Theorien sind in der Lage zu erklaren, wie es zu der Hilfe von Juden und Jiidinnen ge—

kommen ist. Beer versucht die auBeren Umstande in den Vordergrund zu riJcken, wahrend

Oliner die intrinsischen Griinde beleuchtet. Doch welche Auswirkungen die beiden Ansichten

fiJr die heutige Betrachtung und die Erinnerungskultur haben, wird im Folgenden diskutiert

und versucht, die Vor— und Nachteile derjeweiligen Betrachtung herauszustellen und ein Ver—

such gewagt, beide miteinander zu verkniipfen. Wenn man sich das Thema der Stillen Helden

heute ansieht, werden durch diese Menschen die alternativen Handlungsmoglichkeiten dar—

gestellt, die es zu jener Zeit, trotz widriger Umstande, gab. Selbstverstandlich ist es wichtig,

sich diese als positive Beispiele anzuschauen und sich als Vorbild zu nehmen, um Alternativen

aufzuzeigen. Die Untersuchung der einzelnen Motive stellt sich aber als Herausforderung dar.

Jede Geschichte und jeder Mensch stehen fiir sich und es ist eine groBe Aufgabe, hier Gemein—

samkeiten zu finden und eine Art Formel fiir die Entscheidung zur Rettung von Juden und
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Jüdinnen zu erstellen. Der Ansatz von Beer versucht, einen „Gegensatz zum mythischen Hel-

dentum“ (Beer 2018: 329) zu entwerfen, statt nach Charakter- und Moraleigenschaften und 

empirisch nur schwierig belegbaren Wesenszügen zu suchen, auch wenn in ihren Ansichten 

die Taten der Helfer etwas an ihrer Makellosigkeit und Heroisierung verlieren. Es entstehen 

Brüche in der Betrachtung, da davon ausgegangen wird, dass die Helfer bestimmte Vorrauset-

zungen haben mussten, um zu helfen. Nicht jeder konnte zu jeder Zeit eingreifen und etwas 

gegen das System tun. Die sozialen Rahmenbedingungen, die politische Vorerfahrung, das 

langsame Gewöhnen an die Hilfe und das Erkennen von Möglichkeiten, das richtige Milieu 

mussten gegeben sein oder erst situative äußere Einflüsse wirken. Oftmals war die Hilfe auch 

eigennützig und in Anbetracht eines Ausgleichs oder eines erwarteten Ausgleichs getätigt 

worden. In der Annahme, dass die Menschen aus altruistischen Gründen gehandelt haben, 

wird davon ausgegangen, dass keine Gegenleistung erwartet wird, sondern dass einzig und 

allein die Beziehung und die Resultate der Erziehung im späteren Leben dazu geführt haben. 

Die günstigen sozialen Rahmenbedingungen müssen für Beer vorhanden sein. Nur wer genug 

zeitliche und finanzielle Ressourcen hatte, war in der Lage zu helfen. Die sozialen Rahmenbe-

dingungen stehen jenseits der Kindheit und können auch mit einer Kindheit erlangt werden, 

die keine altruistischen Verhaltensweisen fördert. Das Argument, dass die politische Vorer-

fahrung und das Erleben von Demütigung und Gewalt zur Distanzierung des NS-Regimes führt, 

widerspricht dem intrinsischen, altruistischen Ansatz nicht vollends. Hier wird gesagt, dass 

erst durch solche Erfahrungen die Abneigung zu dem politischen System stieg. Allerdings lässt 

sich sagen, dass Normen und Werte erst durch solche Erfahrungen in Konflikt geraten und zu 

Hilfe führen können. Auch wenn Beers Standpunkt darauf aus ist zu belegen, dass viele der 

Helfer zweigleisig fuhren und sich nicht komplett der Hilfe hingaben, ist der Entschluss der 

Hilfe, durch gebrochene Werte und Normen, in aller erster Linie altruistisch. Die Ausführung 

und das aktive Teilnehmen auf beiden Seiten widersprechen aber wieder der Theorie. Der 

Altruismus wird in der Literatur oft als impulsartige Handlung beschrieben, die ohne großes 

Nachdenken vollzogen wird. In dem Argument der Helferkarrieren wird die Aussage hervor-

gehoben, dass die Helfer erst über langsame, kleine Gesten und über gewöhnliche Formen 

der Kooperation dazu bereit sind zu helfen. Der Altruismus besagt nach Oliner, dass diese 

Handlungen auch ohne vorherigen Kontakt zustande kommen können. Menschen, die eine 

Sozialisation genossen haben, die diesen bedingt, sind inklusiver und auch dazu bereit einzu-

schreiten, ohne vorherigen Kontakt mit den Hilfsbedürftigen zu haben. Helfer können also 

Jiidinnen zu erstellen. Der Ansatz von Beer versucht, einen ,,Gegensatz zum mythischen Hel—

dentum” (Beer 2018: 329) zu entwerfen, statt nach Charakter— und Moraleigenschaften und

empirisch nur schwierig belegbaren Wesensziigen zu suchen, auch wenn in ihren Ansichten

die Taten der Helfer etwas an ihrer Makellosigkeit und Heroisierung verlieren. Es entstehen

Briiche in der Betrachtung, da davon ausgegangen wird, dass die Helfer bestimmte Vorrauset—

zungen haben mussten, um zu helfen. Nicht jeder konnte zu jeder Zeit eingreifen und etwas

gegen das System tun. Die sozialen Rahmenbedingungen, die politische Vorerfahrung, das

langsame Gewéhnen an die Hilfe und das Erkennen von Méglichkeiten, das richtige Milieu

mussten gegeben sein oder erst situative auBere Einfliisse wirken. Oftmals war die Hilfe auch

eigenniitzig und in Anbetracht eines Ausgleichs oder eines erwarteten Ausgleichs getatigt

worden. In der Annahme, dass die Menschen aus altruistischen Griinden gehandelt haben,

wird davon ausgegangen, class keine Gegenleistung erwartet wird, sondern dass einzig und

allein clie Beziehung und die Resultate der Erziehung im spateren Leben dazu gefiihrt haben.

Die glinstigen sozialen Rahmenbedingungen miJssen fiJr Beer vorhanden sein. Nur wer genug

zeitliche und finanzielle Ressourcen hatte, war in der Lage zu helfen. Die sozialen Rahmenbe—

dingungen stehen jenseits der Kindheit und k6nnen auch mit einer Kindheit erlangt werden,

die keine altruistischen Verhaltensweisen férdert. Das Argument, dass die politische Vorer—

fahrung und das Erleben von Demiitigung und Gewalt zur Distanzierung des NS—Regimes fiihrt,

widerspricht dem intrinsischen, altruistischen Ansatz nicht vollends. Hier wird gesagt, class

erst durch solche Erfahrungen die Abneigung zu dem politischen System stieg. Allerdings lasst

sich sagen, class Normen und Werte erst durch solche Erfahrungen in Konflikt geraten und zu

Hilfe fiihren kénnen. Auch wenn Beers Standpunkt darauf aus ist zu belegen, dass viele der

Helfer zweigleisig fuhren und sich nicht komplett der Hilfe hingaben, ist der Entschluss der

Hilfe, durch gebrochene Werte und Normen, in aller erster Linie altruistisch. Die Ausfl'ihrung

und das aktive Teilnehmen auf beiden Seiten widersprechen aber wieder der Theorie. Der

Altruismus wird in der Literatur oft als impulsartige Handlung beschrieben, die ohne groBes

Nachdenken vollzogen wird. In dem Argument cler Helferkarrieren wird die Aussage hervor—

gehoben, dass die Helfer erst Uber langsame, kleine Gesten und Uber gewbhnliche Formen

der Kooperation dazu bereit sind zu helfen. Der Altruismus besagt nach Oliner, dass diese

Handlungen auch ohne vorherigen Kontakt zustande kommen kénnen. Menschen, die eine

Sozialisation genossen haben, die diesen bedingt, sind inklusiver und auch dazu bereit einzu—

schreiten, ohne vorherigen Kontakt mit den Hilfsbediirftigen zu haben. Helfer kénnen also
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auch Menschen helfen, ohne eine Aufwärmphase zu vollziehen. Fruchtbare Milieus sind sozi-

ale Gefüge, die es erlauben, Hilfe zu leisten, und einem die Möglichkeit geben zu handeln. Es 

ist ein weiterer Einfluss von außen, der nicht mit seinen inneren Einstellungen in Verbindung 

liegt. Hier werden Mischehen als Beispiel genannt, welche Sonderechte genossen, wodurch 

es möglich wurde, Menschen bei sich aufzunehmen und direkt Kontakt mit diesen zu haben. 

Hier wird davon ausgegangen, dass das soziale Umfeld die Hilfe ermöglichte. Auch im letzten 

Punkt von Beers Annahmen über die Hilfe wird deutlich, dass sie sich von den Menschenbil-

dern und humanistischen Werten distanziert und ihren Fokus voll und ganz auf den situativen 

und sozialen Kontext legt. Hier wird nochmal verstärkt betont, dass viele Menschen erst durch 

Einflüsse von außen und das Gefühl von Loyalität und sozialer Verpflichtung bereit sind, ihr 

eigenes Leben zu gefährden. Die situativen Einflüsse sind das beste Beispiel für die Gegensätz-

lichkeit der beiden Theorien. Beers Theorie sieht, welchen Einfluss die situativen Einflüsse auf 

die Erinnerungskultur und das Gedenken an diese Zeit haben. Beers Ansicht distanziert sich 

von der verbreiteten Meinung, dass es primär auf eine Erziehung zur Zivilcourage, auf das 

richtige Denken und auf humanistische Überzeugungen ankommt. Beide Erklärungsversuche 

sind etwas schwierig gegenüber zu stellen, obwohl sie für die gleichen Handlungen Erklärun-

gen bieten. Es ist nicht klar zu sagen und schwierig, über Empirie zu belegen, aus welchen 

Gründen die Menschen gehandelt haben, wie Sie gehandelt haben. Die Wissenschaft ist im-

mer nur begrenzt in der Lage, Erklärungen zu finden und diese zu verallgemeinern, da jeder 

Fall für sich allein steht und seine Eigenheiten hat. Jedes Handeln hatte seine eigene Motiva-

tion und Ursachen. Der Versuch zu erfahren, welche inneren und äußeren Einflüsse aber dazu 

geführt haben, wird nie ganz in der Lage sein, einen allgemeinen Gültigkeitsanspruch zu erlan-

gen. 
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können uns helfen, dass den Dynamiken, die zu der Verfolgung von Juden und Jüdinnen ge-

führt haben, etwas entgegenzusetzen? Im Falle von Beer kann man sagen, dass man sich daran 

orientieren kann, was diese Menschen für ein Umfeld hatten, und an den Erfahrungen, die sie 

gemacht haben. Aus heutiger Sicht kann man, im Rahmen der Erinnerungskultur, versuchen, 

den Menschen nahe zu bringen, welche Handlungsmöglichkeiten es gibt und versuchen, sozi-

ale Konstellationen zu fördern, in denen Toleranz für verschiedene gesellschaftliche Gruppen 
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pädagogischen Förderungen von Kindern in den Mittelpunkt zu rücken. Oliner sieht die Erklä-

rung in der Erziehung zu humanistischen Weltbildern. Eine gute Erziehung hin zu vertretbaren 

Normen und Werten sollte gefördert werden und die Handlungsweisen der Stillen Helden als 

Beispiel dienen. Nicht nur Menschen mit den richtigen Voraussetzungen, dem richtigen sozi-

alen Umfeld und situativen Kontexten können hier zur Hilfe animiert werden, sondern jeder 

ist in der Lage, Unrecht zu erkennen und aktiv dagegen vorzugehen.  

 

Fazit  

In den drei bedeutenden Schritten, die zu der Verfolgung und Deportation von Juden und Jü-

dinnen in Deutschland und hauptsächlich in Berlin geführt haben, hat die Bevölkerung in den 

meisten Fällen wenig Gegenwehr geleistet und sich auch nicht entschieden dagegen geäußert. 

Die meisten Menschen haben diese Dinge geschehen lassen. Dieser Umstand könnte auch an 

den möglichen Konsequenzen gelegen haben, die Menschen ertragen mussten, wenn sie sich 

gegen das nationalsozialistische System aussprachen. Diese Arbeit hat zwei unterschiedliche 

Erklärungsansätze erläutert, die zu erklären versuchen, aus welchen Gründen sich die wenigen 

Mutigen dazu entschlossen haben, Juden und Jüdinnen in ihrer scheinbar unvermeidlichen 

und schrecklichen Lage zu helfen. Beide Ansätze haben ihre Vorteile und bieten eine Möglich-

keit, die Helfer und Helferinnen aus der heutigen Sicht zu betrachten. Auch wenn Sie das Phä-

nomen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten, könnte man versuchen, beide Motive 

miteinander zu vereinen. Dies könnte erfolgen über eine Betrachtung aus intrinsischer als 

auch aus extrinsischer Sicht. Die Helferkarriere, die sozialen Rahmenbedingungen, die politi-

sche Vorerfahrung, die fruchtbaren Milieus und die situativen Umstände haben alle dazu ge-

führt zu helfen. Wenn man von den eigennützigen Hilfsaktionen absieht, die dazu dienten, 

sozialen Status oder materielle und finanzielle Güter zu erlangen, muss neben diesen Faktoren 

auch ein Wille zur Hilfe existieren. Der Anstoß zur Hilfe im Rahmen dieser eben aufgezählten 

Faktoren, kann auch ein rein altruistischer Impuls den Auslöser der Rettungen sein. Die 

Gründe zu ermitteln, die im Einzelfall den Auslöser darstellten, ist aufgrund der geringen Fall-

zahl und dem hohen Alleinstellungsmerkmalen jeder Rettungs- und Hilfsaktion aber ein sehr 

schwieriges Unterfangen.  
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Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas 

Christoph Jarchow 

 

Einleitung 

Die Erinnerung ist Teil unseres Lebens und bildet einen essenziellen Baustein in unserer Ent-

wicklung. Durch das Erinnern prägt sich unsere Persönlichkeit und sie ist maßgeblich dafür 

verantwortlich, wie wir handeln. Doch Erinnern bedeutet nicht nur, mit sich selbst im Einklang 

zu sein. Erinnerung kann auch tiefergreifend sein und dem Gedenken an etwas gleichkommen. 

Während wir zum Gedenken an Verstorbene ein Grab besuchen, um uns dieser einzelnen Per-

son nahe fühlen zu können, ist es prekär, dies bei einer großen Anzahl an zu Erinnernden zu 

gewährleisten. Diesem Problem der Betrachtung sehen wir uns bei den Opfern des Holocausts 

gegenüber. Mag es schier unmöglich sein, für jedes Opfer ein einzelnes Denkmal oder eine 

Gedenkstätte zu errichten, so ist es dennoch wichtig, dass wir uns erinnern. Eine Lösung hier-

für bietet eine zentrale Gedenkstätte, durch die es möglich wird, einen Ort zu erschaffen, der 

den Opfern gedenkt und uns dazu bringt, sich zu erinnern. Das Denkmal für die ermordeten 

Juden Europas im Zentrum Berlins ist die zentrale Holocaustgedenkstätte Deutschlands. Es ist 

ein Ort der Erinnerung für die etwa sechs Millionen jüdischen Opfer des Nationalsozialismus. 

Diese Arbeit befasst sich damit, wie das Denkmal entstand und welche geschichtlichen As-

pekte auf dem Weg der Entstehung hierbei eine Rolle spielten. Den kompletten Verlauf der 

langjährigen Planung sowie des Baus und der intensiven Diskussionen darzulegen, würde einer 

umfassenderen Betrachtung bedürfen. Ich möchte in dieser Arbeit daher nur die wichtigsten 

Aspekte der Entstehung des Denkmals darlegen und zugleich einen Blick darauf werfen, in-

wiefern die didaktische Aufarbeitung mit Schülerinnen und Schülern einen wichtigen Aspekt 

zur Erinnerung an die Verbrechen des Nationalsozialismus darstellt. Zur Informationsgewin-

nung waren mir verschiedene literarische Werke, Zeitungsartikel sowie das Denkmal und 

seine eigenen Informationsübersichten hilfreich. 

 

1. Das Denkmal für die ermordeten Juden Europas 

1.1 Die Geschichte des Denkmals 

Von der Entstehung des Denkmals, also damit auch der ersten Ideenfindung im Jahr 1988, den 

Entwürfen und Diskussionen bis hin zur Einweihung im Jahr 2005 vergingen 17 Jahre. Diese 
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Zeit war durch eine starke Debatte bezüglich der Umsetzung des Denkmals geprägt (vgl. Stein-

berg 2012: 88). Die Geschichte des Denkmals für die ermordeten Juden Europas nimmt ihren 

Beginn bei einer Podiumsdiskussion, in der es um die Zukunft des damaligen Prinz-Albrecht-

Geländes ging. Auf diesem Gelände befanden sich zwischen 1933 und 1945 die Zentralen der 

SS, des Reichssicherheitshauptamtes und der Gestapo. Im August 1988 wurde erstmals die 

Forderung eines Denkmals für die ermordeten Juden Europas laut, auch wenn vorerst nur die 

deutschen Juden im Blickpunkt standen (vgl. Klein 2012: 26). Lea Rosh, die Vorsitzende der 

Bürgerinitiative Perspektive Berlin, regte diese Idee bei der Podiumsdiskussion an, wobei ihr 

der Gedanke dafür bei einem Besuch der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel mit dem Histori-

ker Eberhard Jäckel kam (vgl. Steinberg 2012: 88).  Im Jahr 1989 wendete sich die Initiative mit 

ihrem Aufruf an den Berliner Senat, die Regierungen der einzelnen Bundesländer und die Bun-

desregierung selbst. Ausschlaggebend für die Forderung der Initiative war, dass nach einem 

halben Jahrhundert nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten die Errichtung eines 

zentralen Mahnmales von Nöten sei, um den Opfern zu gedenken. Die ersten Unterzeichner 

des Aufrufs waren unter anderem Inge und Walter Jens, Hanns Joachim Friedrichs, Beate 

Klarsfeld, Willy Brandt und Günther Grass, wobei sich über die Zeit noch weitere Befürworter 

der Unterschriftensammlung anschlossen (vgl. Speccher 2016: 233). Der Vorschlag jedoch, ein 

Denkmal für die ermordeten Juden Europas auf dem ehemaligen Prinz-Albrecht-Gelände zu 

errichten, war stark umstritten. Zum einen sollte der Ort, der wegen seiner damaligen Nutzung 

durch die SS einen starken Mittelpunkt der nationalsozialistischen Geschichte darstellt, als Ort 

für die Auseinandersetzung mit den Tätern dienen. Des Weiteren fürchtete die Initiative auch, 

dass das Beschränken des Gedenkens auf nur eine Gruppe zu einer Hierarchisierung der Opfer 

führen würde. Infolgedessen entstanden zwei Diskussionspunkte, die bis zum Auftakt der Bau-

arbeiten präsent blieben. Zum einen die Frage, wem durch das Denkmal denn gedacht werden 

soll und zum anderen, wie denn genau in dem Land, mit den dazugehörigen Tätern, den Op-

fern gedacht werden soll (vgl. Steinberg 2012: 88f.). 

Die Initiative sah die Verfolgung und Ermordung der jüdischen Opfer als Hauptpunkt der nati-

onalsozialistischen Ideologie und räumte somit ein, dass den Juden besonders gedacht wer-

den müsste. Somit plädierte man eher für die Bezeichnung Denkmal für die ermordeten Juden 

Europas als allein Holocaust-Denkmal. Die Problematik, welche die Initiative hierbei sah, war, 

dass unter dem Begriff des Holocausts auch die Verfolgung der Sinti und Roma eingeschlossen 

sein würde. Jedoch ein Denkmal zu errichten, das allen Opfern galt, schien dem Förderkreis, 
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onalsozialistischen Ideologie und raumte somit ein, dass den Juden besonders gedacht wer—

den miJsste. Somit pladierte man eher fiir die Bezeichnung Denkmal fiir die ermordeten Juden

Europas als allein Holocaust—Denkmal. Die Problematik, welche die Initiative hierbei sah, war,

dass unter dem Begriff des Holocausts auch die Verfolgung der Sinti und Roma eingeschlossen

sein wiirde. Jedoch ein Denkmal zu errichten, das allen Opfern galt, schien dem Férderkreis,
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der sich aus der Bürgerinitiative Perspektive Berlin entwickelte, zu arbiträr. Des Weiteren 

sprach sich auch der damalige Vorsitzende des Zentralrats der Juden, Ignatz Bubis, aus religi-

ösen Gründen gegen ein gemeinsames Denkmal aus, da ein Rabbiner keine Totengebete an 

einem Ort sprechen könne, an dem auch an Nichtjuden gedacht wird. Romani Rose und Otto 

Rosenberg, Mitglieder des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, sprachen sich hingegen für 

ein gemeinsames Denkmal aus. Die Initiative sah die Hauptaufgabe darin, den Stellenwert des 

Judenhasses in der nationalsozialistischen Weltanschauung zu erarbeiten, aber dennoch beim 

Gedenken an die Opfer nicht zu differenzieren (vgl. Steinberg 2012: 89). Im Jahr 1990 gab der 

Förderkreis seine Forderung auf, dass das Denkmal auf dem Prinz-Albrecht-Gelände errichtet 

werden soll, und widmete sich einer Brachfläche südlich des Brandenburger Tors. Auf diesem 

Gelände befanden sich einst die Häuser der Wilhelmstraße 72 und 73, die in der Zeit des Na-

tionalsozialismus als Sitz von Ministerien oder Wohnungen genutzt wurden. Für den Förder-

kreis waren zwei Aspekte ausschlaggebend, die für die Wahl dieses Geländes sprachen. Zum 

einen die Nähe des Geländes zur ehemaligen Reichskanzlei Hitlers und zum anderen verwies 

man auf den Grenzverlauf, welcher sich auch innerhalb des Platzes befindet.  Im Jahr 1992 

sprach sich die Bundesregierung für einen Bau des Denkmals aus und sicherte zudem ihre Un-

terstützung, sowie die Zuweisung des ehemaligen Geländes der Ministergärten, zu. Der Berli-

ner Senat teilte einen Monat später mit, dass der Bund und das Bundesland Berlin die Hälfte 

der anfallenden Denkmalkosten tragen würden (vgl. Steinberg 2012: 90f). 

Betrachtet man nun die ersten Anfänge in der Entstehung des Denkmals für die ermordeten 

Juden Europas, bis hin zur Fertigstellung im Jahr 2005, so ist die Zeit bis dahin von zahlreichen 

Diskussionen rund um das Denkmal und dessen Erbauung geprägt. Im Ganzen wird aber der 

von Lea Rosh formulierte Vorschlag, ein zentrales Denkmal für die ermordeten Juden Europas 

zu errichten, das Vorhaben bis zur Eröffnung im Jahr 2005 begleiten (vgl. Speccher 2016: 233). 

 

1.2 Das Stelenfeld und Peter Eisenmann 

Im Jahr 1994 kam es nun dazu, dass die erste Auslobung eines Wettbewerbs, zur Gewinnung 

von künstlerischen Ideen, ausgerufen wurde. Ein wichtiger Aspekt dieser Auslobung war der 

hohe Anspruch, der an das Denkmal und dessen Wirkung auf den Betrachter gesetzt wurde. 

In Folge dessen sah sich die erste Ausschreibung, bei der Insgesamt 528 Entwürfe eingereicht 

wurden, einer Überfrachtung von Anforderungen gegenüber und stellte die Künstler vor kon-
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hohe Anspruch, der an das Denkmal und dessen Wirkung auf den Betrachter gesetzt wurde.
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Denkmal und die Entwürfe der teilnehmenden Künstler stellte sich als die größte Schwäche 

im ersten Wettbewerb heraus. Im Jahr 1995 konnte sich die Jury auf den Entwurf von Christine 

Jackob-Marks einigen, wobei diese Entscheidung stark von der Presse kritisiert wurde, da der 

Entwurf genauso beliebig und austauschbar sei wie die Millionen eingemeißelter Namen, die 

in der gesetzten Reihung eben jene Anonymität erzeugen, die das Denkmal aufzuheben ver-

suche. Es sprachen sich etliche gegen diesen Entwurf aus, auch Helmut Kohl, wobei sein Veto 

die Umsetzung des Entwurfs verhinderte (vgl. Steinberg 2012: 92f). Helmut Kohl selbst geriet 

mit der Einweihung seiner Neuen Wache in Kritik, da diese allen Opfern beider Kriege geden-

ken sollte, aber auch Opfern von Gewaltherrschaft, Rassenwahn, Vertreibung und Terroris-

mus. Der Hauptgrund für die Kritik an der Neuen Wache war das Bedürfnis, zwischen den Op-

fern zu differenzieren und nicht die Katastrophen des 20. Jahrhunderts verallgemeinernd zu 

betrachten. Die alte Wache repräsentierte und repräsentiert heute noch eine alte Form des 

Gedenkens (vgl. Speccher 2016: 227ff, vgl. auch den Beitrag von Urte Poppinga in diesem 

Band). Der generationsbedingte Aufruf nach Räumen, die den Betrachter zu einem aktiven 

Akteur machen sollte, entsprach am meisten dem Entwurf von Peter Eisenman und Richard 

Serra (vgl. Speccher 2016: 231). Peter Eisenmans und Richard Serras Entwurf wurde im No-

vember 1997 in den Kreis der engeren Auswahl aufgenommen. Wobei beim ersten Vorschlag 

4000 Betonstelen, mit einem Abstand von höchstens einem Meter, angedacht waren. Im Jahr 

1998 sprach sich Helmut Kohl für diesen Vorschlag aus, jedoch nur, wenn sich das Stelenfeld 

verkleinern würde. Im Juni 1998 zog sich Richard Serra aus persönlichen Gründen aus dem 

Projekt zurück. Eine Vermutung war, das Richard Serra die Überarbeitungsvorschläge von Kohl 

nicht umsetzen wollte, wobei Peter Eisenman dies tat (vgl. Steinberg 2012: 95). Ausgehend 

von einem Entwurf, der im Kontext der „Enormität des Banalen“ (Eisenmann in Probst 2007) 

steht, sucht man in einer scheinbar rationalen Struktur nach Instabilität. Es wird ein System 

dargestellt, welches den Bezug zur menschlichen Vernunft verliert. Dies geschieht durch die 

Größe und das Hinauswachsen über die gewohnten intendierten Proportionen eines Denk-

mals. Doch beim Versuch, Instabilität in diesem angeblich stabilen System zu finden, liegt der 

Entwurf einem engen Raster zugrunde (vgl. Stiftung Denkmal für die Ermordeten Juden Euro-

pas 2005: 10). Das Stelenfeld verfügt insgesamt über 2711 Stelen mit einer Breite von 0,95 

Meter und einer Tiefe von 2,38 Meter. Die Stelen unterscheiden sich untereinander durch 

verschiedene Bauarten. Darunter sind 916 Stelen mit Höhen von 2 bis 3,5 Meter, 872 Stelen 

mit Höhen von 3,5 bis 4,7 Meter und 811 Stelen mit Höhen von 0,2 bis 2 Meter. Des Weiteren 
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mit Hohen von 3,5 bis 4,7 Meter und 811 Stelen mit Hohen von 0,2 bis 2 Meter. Des Weiteren
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sind 112 Stelen ebenerdig eingebaut und befinden sich in den Randbereichen und im öffent-

lichen Gehweg des Stelenfelds. Zu seinen Gestaltungsabsichten äußerte sich Peter Eisenmann 

in etlichen Interviews. Sein Anspruch an das Stelenfeld war es, „eine neue Idee der Erinnerung 

zu entwickeln, die sich deutlich von Nostalgie unterscheidet“ (zitiert in Steinberg 2012: 98). 

Anfangs erklärte Eisenmann, dass ihm als Vorbild der alte Jüdische Friedhof in Prag gedient 

habe, wobei er dies später jedoch revidierte. Die Deutung des Denkmals als ein Friedhof wurde 

vielfach aufgegriffen und führte zu weiteren Interpretationen. Auf diese Weise wurden dem 

Stelenfeld die verschiedensten Beschreibungen und Deutungen zugeordnet. Die Hauptwir-

kung des Stelenfelds sah Eisenmann aber eher im emotionalen Bereich und wollte somit eine 

gewisse Unsicherheit erwecken: „Was wir machen wollten, war, den Menschen vielleicht für 

einen Moment das Gefühl zu geben, wie es sein mag, wenn man auf verlorenem Posten steht, 

wenn einem der Boden unter den Füßen schwankt, wenn man von seiner Umgebung isoliert 

wird“ (zitiert in Steinberg 2012: 98f). Dieses Gefühl von Unsicherheit wurde durch mehrere 

künstlerische Aspekte ausgedrückt. Zum einen spielten die Unebenheit des Bodens und die 

Höhe der verschiedenen Stelen eine wichtige Rolle hierfür und zum anderen der Gesichts-

punkt, dass das Denkmal weder Eingang noch Ausgang besitzt und es keinen vorgeschriebe-

nen Weg durch das Stelenfeld gäbe. Peter Eisenmann ließ sich hierfür von Getreidefeldern 

inspirieren: „In Iowa, da gibt es Felder, da hältst du an der Straße an und läufst ins Feld hinein. 

Und plötzlich, nach ein paar Metern, hast du Angst. Weil du alleine bist. Das ist der Terror. Ich 

will dieses Gefühl hervorrufen“ (zitiert in Steinberg 2012: 99). Auch in 50 Jahren soll das Mo-

nument noch dieses Gefühl der Unsicherheit ausdrücken und den Besucher nachempfinden 

lassen, wie Einsamkeit und Unsicherheit jeden treffen können. Die Absicht Eisenmanns war 

es, ein Monument zu erschaffen, das über interkulturelle, zeitliche oder auch soziale Grenzen 

hinweg weist. Die Wirkung durch die architektonische Gestaltung soll den unterschiedlichen 

Besuchern Einsamkeit und Angst als zentrale Erlebnisse zur Erinnerung an die Opfer des Holo-

caust sein (vgl. Steinberg 2012: 99f).  

 

1.3 Die Einweihung des Denkmals 

Bis zur Einweihung im Jahr 2005 entstanden rund um die Konzeption sowie den Erbau des 

Denkmals Diskussionen innerhalb der Bevölkerung. Es kamen Fragen auf, die sich mit dem 

Bauort, der Finanzierung oder auch der Rolle der deutschen Bevölkerung auseinandersetzten. 

Ein Beispiel für solch eine Diskussion war die Frage um den Graffitischutz des Denkmals. 
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Ausgangspunkt dieser Debatte stellte die Verwendung eines Produkts der Firma Degussa dar, 

welche in der Zeit des Nationalsozialismus die Tochterfirma Degesch bewirtschaftete. Die 

Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung, kurz Degesch, lieferte das Giftgas Zyklon-B 

an die Gaskammern und war an der Verwertung des Zahngolds der Ermordeten beteiligt. De-

gussa hatte für die Stelen-Beschichtung mit dem Produkt Protectosil das günstigste Angebot 

abgegeben. Wobei diese Möglichkeit erst entstand, als die Kalkulation herabgesetzt und spä-

ter als Sponsorenbeitrag deklariert wurde. Dadurch konnte eine Schweizer Konkurrenzfirma 

ausgestochen werden. Im weiteren Verlauf wurde auch noch bekannt, dass noch ein weiteres 

Produkt der Degussa-Tochter bei der Betonverflüssigung verwendet wurde. Es entstand eine 

kontroverse Diskussion über den weiteren Bauverlauf, inwiefern man den Überlebenden und 

Angehörigen den Besuch einer Gedenkstätte, welche Produkte von Degussa verwendete, zu-

muten konnte. Zunächst kam es zu einem Stopp des Baus des Denkmals, welcher aber ab dem 

13. November gleichzeitig mit einer Grundsatzdebatte fortgeführt wurde. Der Bau des Denk-

mals mit seinen bis dahin errichteten Stelen wurde aus pragmatischen Gründen fortgesetzt. 

Die Kostenfrage und die wahrscheinliche Verlängerung der Bauzeit führten am Ende zur end-

gültigen Entscheidung und somit zur weiteren Partnerschaft mit Degussa. Auch Peter Eisen-

mann sprach sich dafür aus, wobei dies bei Lea Rosh auf Unmut traf (vgl. Endlich 2004: 2f). Am 

10. Mai 2005 wurde das Denkmal für die ermordeten Juden Europas eingeweiht. Seit dem 12. 

Mai 2005 ist es zudem für die Öffentlichkeit frei zugänglich. Auch nachdem es zwischen der 

Zeit der Planung und des Baus immer wieder zu Diskussionen und Schlagzeilen kam, gelangte 

das Denkmal nach der Eröffnung erneut in die Schlagzeilen. Grund hierfür war der unter-

schiedliche Umgang mit dem Denkmal, seien es Touristen, die auf den Stelen picknickten oder 

Kinder, die auf ihnen herumliefen. Während Peter Eisenmann dies als positiv betrachtete, sa-

hen die Medien dies als sehr kritisch an. Es kam die Frage auf, wie das Denkmal überhaupt 

angenommen wurde und ob die Menschen zu fröhlich agieren würden an solch einem Ort des 

Gedenkens. Inzwischen wird solches Verhalten von den Sicherheitsbeamten unterbunden. 

Weiterführend entstanden noch weitere Diskussionen beispielsweise um die Imbisse, die in 

direkter Nähe zum Denkmal zunächst Essen und später auch Andenken verkauften (vgl. Stein-

berg 2012: 98).  
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2.  Die didaktische Aufarbeitung mit Schülern und Schülerinnen - Herausforde-

rungen und Chancen  

Vor etwa einem Jahr schockierten die Ergebnisse einer Befragung des Fernsehsenders CNN 

ganz Deutschland. In besagter Umfrage gaben rund 40% der Erwachsenen zwischen 18 und 

34 an, dass ihr Wissen über die NS-Zeit als wenig oder sogar als gar nicht vorhanden einzustu-

fen sei (vgl. Zeit Online 2018). Gleichzeitig zeigt sich jedoch seit Jahren ein Überdruss an der 

Thematik vor allem unter Schülerinnen und Schülern (vgl. u. a. Kagermeier 2018). Doch trotz 

dieser angeblichen Überrepräsentation hält sich ein umfassendes Wissen laut CNN scheinbar 

in Grenzen (vgl. auch Schrader 2007: 99). In der Tat wird auch heute noch nach angemessenen 

Darstellungs- und Vermittlungsformen für diese Thematik gesucht. Daher existiert eine Viel-

zahl ausdifferenzierter pädagogischer Konzepte für eine Erziehung nach Auschwitz, welche 

sich in Schulbüchern und Lehrplänen niederschlagen. Hierbei wird in der Regel kognitiv-histo-

risches Wissen mit emotional-affektivem Wissen verknüpft, sodass z. B. Zeitzeugengespräche, 

aber auch vor allem Gedenkstättenbesuche als obligatorisch angesehen werden (vgl. Hollstein 

2002: 15). Insbesondere bei solch emotional aufgeladenen Themen ist es jedoch von beson-

derer Schwierigkeit, sie im Unterricht angemessen zu behandeln. Gerade von Politik und Öf-

fentlichkeit werden an die Schulen hohe Anforderungen v. a. moral- und bildungspolitischer 

Natur herangetragen, die nur schwer in vollem Umfang umgesetzt werden können. Sei es we-

gen des straffen Unterrichtsplans aufgrund der wenigen Unterrichtsstunden oder auch auf-

grund des teils schwierigen Alters der Jugendlichen, in dem sie sich in der Regel bei der The-

matisierung des Holocausts befinden. In der Realität ist daher der Unterschied zwischen dem 

Ideal der didaktisch-pädagogischen Aufarbeitung und dem tatsächlichen Unterrichtsgesche-

hen sehr groß (vgl. Hollstein 2002: 157).  

Die Beschäftigung mit Nationalsozialismus und Holocaust stellt nach wie vor eine notwendige 

Verbindlichkeit mit dieser Thematik, die gesellschaftlich an alle Bürger gerichtet sein sollte, 

dar. Beim Erinnern an die Verbrechen, die Opfer und Täter muss dieses Grauen jedoch fassbar 

gemacht werden. Dies gestaltet sich jedoch problematisch, da solche Verbrechen nur zu ei-

nem Bruchteil überhaupt dargestellt und nachvollzogen werden können (vgl. Hollstein 2002: 

12). Insbesondere die nachfolgenden Generationen, z. B. eben die jetzigen Jugendlichen, wel-

che nur wenig persönliche Bezüge zu den Geschehnissen haben, geraten daher schnell an ihre 

kognitiven Grenzen (vgl. Dehne/ Schulz-Hageleit 1992: 348). Hierbei kommt hinzu, dass viele 

Lehrerinnen und Lehrer, sowie auch Gedenkstätten- oder Museumsmitarbeiter über Jahre 
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Vor etwa einem Jahr schockierten die Ergebnisse einer Befragung des Fernsehsenders CNN

ganz Deutschland. In besagter Umfrage gaben rund 40% der Erwachsenen zwischen 18 und
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Thematik vor allem unter SchUlerinnen und SchUlern (vgl. u. a. Kagermeier 2018). Doch trotz

dieser angeblichen Uberreprasentation halt sich ein umfassendes Wissen laut CNN scheinbar

in Grenzen (vgl. auch Schrader 2007: 99). In der Tat wird auch heute noch nach angemessenen

Darstellungs— und Vermittlungsformen fiir diese Thematik gesucht. Daher existiert eine Viel—

zahl ausdifferenzierter padagogischer Konzepte fiir eine Erziehung nach Auschwitz, welche

sich in Schulbiichern und Lehrplanen niederschlagen. Hierbei wird in der Regel kognitiv—histo—

risches Wissen mit emotional—affektivem Wissen verkniipft, sodass z. B. Zeitzeugengesprache,
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Lehrerinnen und Lehrer, sowie auch Gedenkstatten— oder Museumsmitarbeiter iiber Jahre

200



201 
 

hinweg zu starke Formen der sogenannten Betroffenheitspädagogik angewandt haben (vgl. 

Schrader 2007: 99). Der Rabbiner Albert H. Friedlander zeigt eben Teile dieses Leitmotivs auf: 

Was während der Shoah, jenem Wirbelsturm der Vernichtung geschehen ist, davon können wir nichts 
wissen, indem wir ausschließlich von Fakten und Figuren und wissenschaftlichen Erklärungen hören. Dar-
über hinaus müssen wir jene dunklen Tage und brennenden Nächte auch berühren, fühlen und schme-
cken. Unsere Herzen müssen sich in Schrecken und Schmerzen zusammenziehen (zitiert in Eberle 2008: 
45). 

 

Gerade diese starke Konfrontation der Schülerinnen und Schüler, also ein absichtliches Er-

schüttern z. B. mit besonders schockierenden Bildern oder Details über die Verbrechen des 

Holocausts können emotional stark überfordernd wirken und sogar eine Abwehrhaltung der 

Lernenden bedingen (vgl. Näpel 2007: 239). Das meint keinesfalls, die Verbrechen der Natio-

nalsozialisten komplett zu entemotionalisieren oder gar herunterzuspielen. Die Konfrontation 

mit den Grausamkeiten und den Leiden der Opfer ist selbstverständlich unumgänglich. Die 

didaktische Schwierigkeit ist hierbei jedoch, keinen Schutzreflex in Form von Ablehnung oder 

Verweigerung hervorzurufen, da die Schülerinnen und Schüler lernen sollen, die Vergangen-

heit Deutschlands zu akzeptieren sowie die politisch-moralische Verantwortung hieraus abzu-

leiten (vgl. Näpel 2007: 239). Dabei Schuld und Verantwortung voneinander zu differenzieren, 

ist eine weitere herausfordernde kognitive Leistung für Jugendliche (vgl. Proske 2006: 9). Ins-

gesamt muss daher immer die emotionale Ausgangslage sowie das Hintergrundwissen und 

Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler mit in die Konzeption des Unterrichts und damit 

auch in die Auswahl außerschulischer Lernorte einfließen (vgl. Dehne/ Schulz-Hageleit 1992: 

340). 

Ein weiterer Aspekt, welcher direkt mit zu starker Emotionalisierung und Konfrontation ein-

hergehen kann, ist das ledigliche Einüben gesellschaftlich anerkannter Sprecharten über die 

Holocaust-Thematik. Die Schülerinnen und Schüler wissen, dass sie beispielsweise bei Fotos 

aus Konzentrationslagern Betroffenheit zu zeigen haben. Andere moralische Positionen wer-

den daher im Unterricht kaum zu Tage treten. Die Lernenden sind zudem der Meinung, dass 

der Schulunterricht und die Beschäftigung mit dem Holocaust ohnehin das moralpolitische 

Ziel, die Schülerinnen und Schüler gegen undemokratische Positionen zu immunisieren, nicht 

erreichen kann (vgl. Hollstein 2002: 163f.). Hollstein schreibt weiter, dass unerwünschte Mei-

nungen ohnehin nicht benotet werden oder in irgendeiner Weise extrinsisch geändert werden 

könnten (vgl. Hollstein 2002: 167). Wolfgang Thierse bemerkte hierzu passend: 
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Wo lernt man heute noch in der Schule […], dass man keine Menschen anzündet? […] Das lernt man genau 

genommen gar nicht, sondern das weiß man. Und wenn man es nicht weiß, lernt man es auch nicht mehr 

(zitiert in Schrader 2007: 100). 

 

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass reiner Schulunterricht zur Auseinandersetzung mit 

Nationalsozialismus und Holocaust bei weitem nicht ausreichen kann. Trotz der straffen zeit-

lichen Taktung der Unterrichtspläne sind Besuche außerschulischer Lernorte in der Regel in 

Klassenstufe 9 oder 10 daher obligatorisch. Nahe Gedenkstätten oder Mahnmale sollen die 

Geschichte im öffentlichen Raum sichtbar machen (vgl. Eberle 2008: 45). Der Besuch solcher 

Orte kann für die Lernenden eine neue Erfahrung darstellen und somit eine interessante Ab-

wechslung in ihren Schulalltag ermöglichen. Die zuvor vermittelten Lerninhalte können außer-

halb des Schulgebäudes teils in der nahen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler veran-

schaulicht werden (vgl. Juchler 2018: 138f). In nahezu den meisten Ortschaften sind Denkmä-

ler zu betrachten, die im Zusammenhang mit dem Nationalsozialismus stehen. Ein regionaler 

Bezug ist daher für die Schülerinnen und Schüler fast immer herstellbar. Doch auch Besuche 

weit entfernter Gedenkstätten oder Denkmäler sind denkbar. Des Weiteren können außer-

schulische Lernorte sehr effektiv die Selbständigkeit und das Interesse der Lernenden fordern. 

Der Unterricht in der Schule erfolgt auch heute noch zu einem Großteil rezeptiv, sodass vor 

allem forschendes Lernen an einem Denkmal oder einer Gedenkstätte zu einem selbstge-

wöhnten Thema das Interesse am Lernen erhöhen kann. Die Schülerinnen und Schüler können 

hiermit ihre eigenen Ideen, Interessen und Fragen in den Unterricht einbringen und stärker 

am Lernprozess teilnehmen (vgl. Juchler 2018: 140). 

Juchler verweist in seinem Aufsatz außerdem auf die Bedeutsamkeit der Arbeit mit Biografien 

an außerschulischen Lernorten. Als Beispiel bietet sich hier das Mahnmal für die ermordeten 

Juden Europas an. Im dazugehörigen Informationszentrum befindet sich ein Ausstellungs-

raum, welcher ausschließlich Geschichten von Opferfamilien gewidmet ist. Die Lernenden 

können mit den gezeigten Biographien beispielsweise einen Perspektivwechsel übernehmen 

und erleben Geschichte durch individuelle Beispiele der politisch-historischen Wirklichkeit, sie 

können zudem über das Leben und die Handlungsspielräume der jeweiligen Familien reflek-

tieren und dies stärker als es wohl mit den gedruckten Exemplaren in den Schulbüchern der 

Fall sein dürfte (vgl. Juchler 2018: 141). 

Doch nicht nur das Wissen über politisch-historische Hintergründe kann hiermit gefördert 

werden. Auch Debatten von Politik- und Geschichtswissenschaftlern lassen sich an 

Wo Iernt man heute noch in der Schule [...], dass man keine Menschen anzilndet? [...] Das Iernt man genau
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außerschulischen Lernorten in anderer Weise erforschen als im Klassenzimmer. Als Beispiel 

kann hier wieder das Holocaust-Mahnmal genannt werden, da die Planung und Errichtung des 

Denkmals über Jahre hinweg stark diskutiert wurde. Eine Vernetzung der Fächer Politik und 

Geschichte ist hierbei daher hervorragend möglich und in Zeiten des fächerübergreifenden 

Unterrichtens eine Selbstverständlichkeit.  

Die Thematisierung der nationalsozialistischen Verbrechen im Unterricht ist bei abschließen-

der Betrachtung also eine höchst prekäre Angelegenheit, bei der ein Höchstmaß an didakti-

scher Planung erforderlich ist. Insbesondere Besuche außerschulischer Lernorte können je-

doch durch ihre Andersartigkeit zur interessanteren Vermittlung beitragen. 

 

Fazit 

Die Entstehung des Denkmals war ein langer und ereignisreicher Weg. Er war geprägt von 

vielen Diskussionen und Fragen, die sich mit der Zumutbarkeit und Realisierung auseinander-

setzten. Eine wichtige Frage, die sich das Vorhaben die ganze Zeit begleitete, war, wem über-

haupt gedacht werden sollte. Zuerst den ermordeten deutschen Juden und später allen er-

mordeten Juden innerhalb des Nationalsozialismus. In Bezug auf die Erinnerung lässt sich nun 

aber sagen, dass man unterscheiden kann, wie man erinnert oder sich erinnern möchte. Es 

geht also auch um eine gewisse Sentimentalität, mit der eine lebendige Erinnerung geschaffen 

werden sollte. Der Holocaust ist ein dunkler Abschnitt in der Geschichte, aber er sollte den-

noch in einer lebendigen Form erinnert werden, um die Vergangenheit mit der Gegenwart 

aktiv verknüpfen zu können. So lässt sich auch weiterführend sagen, dass man unter dem Wort 

Denkmal ein Gebäude oder eher ein Objekt versteht, welches sinnbildlich für ein Ereignis 

steht.  Damit lässt sich betrachten, dass Erinnerungskultur in Bezug auf das Denkmal für die 

ermordeten Juden Europas eine neue Art des Erinnerns geschaffen hat: Ein Bauwerk, welches 

die Willkür, die während des Nationalsozialismus herrschte, darstellt und den Opfern und An-

gehörigen eine Stimme verleiht. Durch das Denkmal bleibt eine Manifestation, mit derer die 

Vergangenheit mit der Zukunft verbunden werden kann. Die Art, wie wir uns erinnern, und 

vor allem, dass wir uns erinnern, sind ausschlaggebend für unsere weitere Geschichte. So dun-

kel die Geschichte auch ist, desto wichtiger ist es auch, dass sie weiterhin ein wichtiger Teil 

von uns bleibt. Es zeigt auch, wie wichtig es ist, diese Thematik auch mit Schülern aufzugreifen. 

Dadurch wird der Umgang mit der Erinnerung weiter gefördert und das eigene Interesse ge-

stärkt.  
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Der konfliktbeladene Beitrag von Stolpersteinen zur Erinnerungskul-

tur in Deutschland 

Nadine Lücker 

 

Einleitung 

Als der Initiator der Stolpersteine, Gunter Demnig, den ersten Entwurf 1993 anfertigte, hätte 

er sich wohl nicht träumen lassen, dass sein Projekt so große Wellen schlagen würde. Seit 1996 

die erste Verlegung in Berlin-Kreuzberg stattfand, damals noch nicht legal, wurden in 1265 

Kommunen Deutschlands die kleinen Gedenksteine verlegt. Europaweit war Gunter Demnig 

in 21 Ländern unterwegs, um Stolpersteine zu verlegen. Doch was legitimiert diesen Erfolg? 

Im vorliegenden Bericht wird zunächst dargestellt, worum es sich bei Stolpersteinen handelt, 

was es mit dem Projekt auf sich hat und weshalb Stolpersteine zur Erinnerungskultur beitra-

gen. Ferner soll die Relevanz von Stolpersteinen aus erziehungswissenschaftlicher Sicht erör-

tert werden, um anschließend über die Legitimation der Verlegung von Stolpersteinen zu dis-

kutieren.  

 

1. Was sind Stolpersteine? 

Stolpersteine sind kleine, mit Messing übergossene Gedenktafeln, die ins Kopfsteinpflaster 

eingelassen werden. Der Initiator selbst übernimmt diese Aufgabe für jeden Auftrag. In seiner 

Werkstatt werden die Daten von deportierten Menschen in das Messing eingraviert. Diese 

Arbeit übernimmt der Bildhauer Michael Friedrichs-Friedländer in Handarbeit. Meist stehen 

Geburtstag und Name auf dem Stein und auch der Zielort der Deportation und das Sterbeda-

tum, falls bekannt.  

 

1.1 Grundlegendes zum Projekt 

Seit 2015 wird das Projekt betreut von der Stiftung ´SPUREN-Gunter Demnig´, gegründet von 

Demnig selbst. Zudem gibt es umfangreiche Neuerungen wie beispielsweise Vorträge, die 

Gunter Demnig hält oder auch die sogenannten ‚Stolperschwellen‘. Gedacht sind diese, wenn 

es sich um eine unüberschaubare Anzahl von Stolpersteinen handelte, die nicht alle Platz vor 

einem Gebäude hätten. So wird die Fläche des Messingbeschlages erweitert und die Namen 

mehrerer Opfer des Nationalsozialismus in bis zu fünf Zeilen untergebracht. Der 

Der konfliktbeladene Beitrag von Stolpersteinen zur Erinnerungskul-
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Nadine Liicker
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Stolpersteinverlegung voran geht ein bürokratischer Akt, denn um eine Verlegung durchfüh-

ren zu lassen, braucht es die Zustimmung durch das örtliche Bauamt. Gibt dieses die Zustim-

mung für die Verlegung, so wird der Stein direkt vor das Haus der Person verlegt, die auf dem 

Stolperstein verewigt wurde. Wichtig ist hierbei, dass es sich um die letzte bekannte 

Wohnstätte handelt, die freiwillig gewählt wurde. Mittlerweile werden auch Steine für Sinti 

und Roma, für Homosexuelle und alle anderen verfolgten Gruppen verlegt (vgl. Hesse 2017).  

 

1.2 Weshalb Stolpersteine zur Erinnerungskultur beitragen 

Eine weitverbreitete Frage betrifft die Relevanz von Stolpersteinen für die Erinnerungskultur 

im Allgemeinen. Hierzu müsste man sich fragen, was ein Stolperstein eigentlich ist. Wozu dient 

er? Welchen Zweck erfüllt er?  Zunächst einmal soll er helfen zu erinnern. Mit der Erinnerungs-

kultur von Gesellschaften beschäftigte sich auch das Ehepaar Assmann zu Beginn der 90er 

Jahre des ausgehenden zwanzigsten Jahrhunderts (Assmann 2007: 48ff.). Sie entwickelten ge-

meinsam die Theorie des kollektiven Gedächtnisses. Dabei ergeben das kommunikative und 

das kulturelle Gedächtnis als die zwei Hauptkomponenten. Beim kommunikativen Gedächtnis 

handelt es sich um orale, also mündliche Überlieferungen. So werden Erinnerungen an die 

Folgegenerationen weitergegeben. Dabei gibt es hier eine Übertragungszeitspanne von rund 

80 Jahren, also ungefähr drei Generationen. Dann gibt es neue Erkenntnisse und Erinnerun-

gen, welche mit in den verbalen Übertragungsweg integriert werden. Wenn diese Art der Er-

innerungen dann festgehalten wird, also manifestiert in irgendeiner Weise, so spricht man 

vom sogenannten kulturellen Gedächtnis. Es handelt sich um Schriften und allgemeinen Nach-

lass von Menschen aus vorangegangenen Generationen. Hier spricht man auch vom Langzeit-

gedächtnis einer Gesellschaft. Um die Folgegenerationen an die Vergangenheit zu erinnern, 

werden ‚Fixpunkte des Gedächtnisses‘ in Form von Erinnerungsfiguren erschaffen.  Solch eine 

Erinnerungsfigur stellt ein Stolperstein qua Definition von Assmann dar. Folgende Merkmale 

(vgl. Assmann 2007) zeichnen eine Erinnerungsfigur aus: 

• Der Raum-Zeit-Bezug: Da die Steine vor der letzten selbstgewählten Wohnstätte des Opfers verlegt wer-

den, ist der Raum-Zeit-Bezug gegeben. 

• Gruppenbezug: Es können sich diverse Gruppen zum Thema Deportation und NS-Verbrechen selbst 

identifizieren und gedenken. 

• Deutsche Rekonstruktivität: Durch die Nennung der Umstände, wie ein Mensch deportiert wurde und 

sein Schicksal weiterging, kann Geschichte rekonstruiert werden. 
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0 Der Raum-Zeit-Bezug: Da die Steine vor cler letzten selbstgewahlten Wohnstéitte des Opfers verlegt wer-

den, ist der Raum-Zeit-Bezug gegeben.
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207



208 
 

All dies zeichnet Stolpersteine als einen Beitrag zum kulturellen Gedächtnis aus, aber auch als 

Erinnerungsorte, die besucht und an Generationen weitergegeben werden können. Bei Erin-

nerungsorten handelt es sich um zentrierte Stätten, an denen sich ein Kollektiv versammeln 

kann, um sich der gemeinsamen Vergangenheit zu erinnern. Auch Denkmäler und künstlich 

errichtete Gedenkstätten sind solche Erinnerungsorte (vgl. Ahrens et al. 2014, Nora 1990). 

Häufig wird die geschichtliche Perspektive durch sogenannte pädagogische Konzepte vor Ort 

vermittelt. Weshalb die Pädagogik eine wichtige Rolle bei der Erinnerungskultur spielt, wird 

im Folgenden dargestellt.  

 

2. Erinnerungskultur aus erziehungswissenschaftlicher Sicht 

Stolpersteine sind wie auch andere Erinnerungsformen mehrdimensional zu betrachten. Sie 

können legitimiert werden aus verschiedenen Perspektiven. Eine davon wurde durch das Vor-

stellen der Theorie der Erinnerungsfigur schon angeschnitten. Diese stammt aus der Soziolo-

gie. Auch die Politikwissenschaft oder Geschichtswissenschaft haben ihre Sichtweisen auf das 

Thema Stolpersteine und Erinnerungskultur. In diesem Abschnitt soll aber, durch den hohen 

entstehenden Anspruch, der entsteht, wenn eine Erinnerungsfigur beschrieben und Wissen 

weitergegeben werden soll, vor allem die Erziehungswissenschaft und Pädagogik im Fokus 

stehen.  

Zunächst einmal soll erwähnt sein, dass es sich im Kontext der Erziehungswissenschaft bei 

Stolpersteinen um eine Art der Gedenkstätte handelt. Dies ist, ähnlich wie eine Erinnerungs-

figur, ein Ort, an dem man zentriert Erinnerungen einer Gesellschaft beleuchtet. Wichtig ist 

dies, da die Erziehungswissenschaft und vornehmlich die Pädagogik im Folgenden von zwei 

zentralen Foki Gebrauch macht: der sogenannten Gedenkstättenpädagogik und der Demokra-

tiepädagogik.        

 

2.1 Gedenkstättenpädagogik  

Die Gedenkstättenpädagogik stellt bereits ein eigenes, pädagogischen Feld innerhalb der Er-

ziehungswissenschaften dar und wird durch Führungen und Gruppenprogramme betreut. Die 

oberste Prämisse der Gedenkstättenpädagogik ist die Ermöglichung von Lernprozessen durch 

die besondere Bedeutung der Authentizität des Ortes, an dem die Gedenkstätte errichtet 

wird. Dabei kommt das Wort „authentisch“ aus dem griechisch-lateinischen und bedeutet 

„glaubwürdig“ (Duden 1989: 55, 339). Für die Stolpersteine bedeutet dies konkret, dass die 
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Zweckmäßigkeit der Authentizität des Ortes erfüllt ist, da die Steine am unmittelbaren Ort des 

Geschehens verlegt werden. Der Sinn war es, über ein Leben, einen Namen zu stolpern, und 

zwar an einem Ort, der authentischer nicht sein könnte. Es handelt sich um den letzten be-

kannten freiwillig gewählten Lebensmittelpunktes eines vom NS-Regime deportierten Men-

schen. Dieser Ort wird nicht symbolisiert willkürlich künstlich errichtet, sodass man mehreren 

Opfern gedenken kann. Die Prämisse der Gedenkstättenpädagogik ist somit für das Beispiel 

Stolpersteine unbedingt erfüllt (vgl. Horn 2001: 339). 

Zur obersten Prämisse als Aufgabe der Gedenkstättenpädagogik kommen noch zwei weitere 

wichtige pädagogische Aufgaben hinzu. So soll die Gedenkstättenpädagogik die Kontinuität 

der Tradition des Erinnerns aufrechterhalten. Konkret heißt das, ein und dasselbe pädagogi-

sche Konzept kann über Generationen hinweg verwendet werden. Natürlich werden Konzepte 

der Zeit angepasst und erneuert, dennoch ändern sich die geschichtlichen Gegebenheiten nur 

nach Stand der Wissenschaft. Meist bleibt der gleiche Wissensbestand aber über mehrere Ge-

nerationen erhalten. Und so kann die Tradition des Erinnerns gepflegt werden allein durch 

Gedenkstättenpädagogik (vgl. Horn 2001: 342). 

Die zweite wichtige Aufgabe der Gedenkstättenpädagogik ist es, eine Veränderung der Zu-

kunft möglich zu machen. Geschehen kann dies allerdings nur, wenn eine Form des Lernens 

als ein zukunfts-, problem- und zielorientierter, kognitiver Akt zum Tragen kommt. An Orten, 

an denen man auf die Vermittlung von geschichtsrelevantem Wissen trifft, kann ein Lernpro-

zess stattfinden. Mit hinein spielt an dieser Stelle der Aspekt der Bildung, welche vorangetrie-

ben wird durch die kontinuierliche Wissensvermittlung. Dabei wäre hier die Definition von 

Bildung angebracht. Bildung wird verstanden als „reflexive Bewegung, in deren Verlauf das 

tätige Subjekt sein bisheriges Bild von der Welt und damit sich selbst ändert“ (vgl. Horn 2001: 

346). Erst also, wenn beschriebenes Wechselspiel zwischen Wissensvermittlung und handeln-

dem Subjekt stattfindet, hat Bildung zusammen mit dem Lernen einen wertvollen Beitrag für 

die Zukunft geschaffen. Durch die Vermittlung des Wissens und der Bildungsförderung können 

die Lernenden das bestehende Weltbild verändern und somit auch den Blick auf die Gegen-

wart und die Zukunft (vgl. Horn 2001: 345). 

 

2.2 Demokratiepädagogik 

Die zweite pädagogische Aufgabe, die der Pädagogik zufällt, ist die Demokratiepädagogik. 

Hierbei handelt es sich um Aktivitäten in Wissenschaft und Praxis mit dem Ziel, die Erziehung 

ZweckmaBigkeit der Authentizitat des Ortes erfiillt ist, da die Steine am unmittelbaren Ort des
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schen. Dieser Ort wird nicht symbolisiert willkiirlich kiinstlich errichtet, sodass man mehreren

Opfern gedenken kann. Die Pramisse der Gedenkstattenpadagogik ist somit fiir das Beispiel

Stolpersteine unbedingt erfiillt (vgl. Horn 2001: 339).

Zur obersten Pramisse als Aufgabe der Gedenkstattenpadagogik kommen noch zwei weitere

wichtige padagogische Aufgaben hinzu. So soll die Gedenkstattenpadagogik die Kontinuitat

der Tradition des Erinnerns aufrechterhalten. Konkret heiBt das, ein und dasselbe padagogi—

sche Konzept kann Liber Generationen hinweg verwendet werden. NatiJIrIich werden Konzepte

der Zeit angepasst und erneuert, dennoch andern sich die geschichtlichen Gegebenheiten nur

nach Stand der Wissenschaft. Meist bleibt der gleiche Wissensbestand aber Uber mehrere Ge—

nerationen erhalten. Und so kann die Tradition des Erinnerns gepflegt werden allein durch

Gedenkstattenpadagogik (vgl. Horn 2001: 342).

Die zweite wichtige Aufgabe der Gedenkstattenpadagogik ist es, eine Veranderung der Zu—

kunft moglich zu machen. Geschehen kann dies allerdings nur, wenn eine Form des Lernens

als ein zukunfts—, problem— und zielorientierter, kognitiver Akt zum Tragen kommt. An Orten,

an denen man auf die Vermittlung von geschichtsrelevantem Wissen trifft, kann ein Lernpro—

zess stattfinden. Mit hinein spielt an dieser Stelle der Aspekt der Bildung, welche vorangetrie—

ben wird durch die kontinuierliche Wissensvermittlung. Dabei ware hier die Definition von

Bildung angebracht. Bildung wird verstanden als ,,ref|exive Bewegung, in deren Verlauf das

tatige Subjekt sein bisheriges Bild von der Welt und damit sich selbst andert” (vgl. Horn 2001:

346). Erst also, wenn beschriebenes Wechselspiel zwischen Wissensvermittlung und handeln—

dem Subjekt stattfindet, hat Bildung zusammen mit dem Lernen einen wertvollen Beitrag fiir

die Zukunft geschaf‘fen. Durch die Vermittlung des Wissens und der Bildungsforderung konnen

die Lernenden das bestehende Weltbild verandern und somit auch den Blick auf die Gegen—

wart und die Zukunft (n. Horn 2001: 345).

2.2 Demokratiepadagogik

Die zweite padagogische Aufgabe, die der Padagogik zufallt, ist die Demokratiepadagogik.

Hierbei handelt es sich um Aktivitaten in Wissenschaft und Praxis mit dem Ziel, die Erziehung
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zur Demokratie zu fördern (vgl. Himmelmann 2004: 24). Dabei stehen Demokratie als politi-

scher Leitfaden und Menschenrechte als umfassende und grundlegende Normvorgaben im 

Vordergrund. Demokratie wird als politische Errungenschaft betrachtet, die sowohl politisch 

als auch pädagogisch immer wieder neu erarbeitet werden muss. Hier entsteht der zwingend 

pädagogische Handlungsbedarf im Bildungsbereich des Schulwesens. Die Schulen sind ange-

halten, pädagogisch und normativ darauf zu reagieren. Man setzt hierbei auf die drei Ebenen 

des Lernens: Erkennen, Verstehen und Erfahren. Und genau hier wird die Relevanz von Erin-

nerungsfiguren, im Speziellen auch Stolpersteine, deutlich. Die Schülerinnen und Schüler kön-

nen durch den Besuch von Gedenkstätten erkennen, welche Art der politischen Leitform es 

nötig machten, eine Gedenkstätte zu errichten. Sie können verstehen, wie wichtig ein mora-

lisch einwandfreier Umgang miteinander ist und sie erfahren in gewissen Gedenkstätten, auch 

durch bloßes ‚Begreifen‘, also durch das Berühren von Gegenständen aus der Vergangenheit, 

dass an jenem Ort die Auswüchse einer fatalen, falschen Herrschaft zu finden sind (vgl. Him-

melmann 2004) . 

 

3. Der Diskurs über Stolpersteine 

Es wurde deutlich, dass pädagogische Konzepte als ausführendes Moment der Erziehungswis-

senschaft zur Wissensvermittlung und Veränderung der Zukunft dienen können. Wie steht es 

nun aber konkret mit dem Beitrag von Stolpersteinen im allgemeinen Diskurs über die Nütz-

lichkeit? Bezieht man sich auf das Kapitel 2, so ist es durchaus plausibel, dass Stolpersteine als 

Erinnerungsfiguren sinnvoll sind. Doch es gibt auch destruktive Argumente, die ein Verlegen 

der Stolpersteine als etwas Falsches ansehen.  

 

3.1 Gründe gegen eine Verlegung von Stolpersteinen 

Dabei kommt ein ausdrückliches Veto aus verschiedenen Richtungen. Es haben sich diverse 

Strömungen und jüdische Vereine gegen die Verlegung von Stolpersteinen ausgesprochen. So 

sprach sich die israelische Kulturgemeinde ganz klar gegen die Stolpersteine aus, ebenso wie 

die erste Vorsitzende der jüdischen Kulturgemeinde Göttingen und Südniedersachsen e.V. 

(vgl. Hesse 2017: 182). Dabei beziehen sie sich alle auf unterschiedliche Kritikpunkte. So wäre 

einer davon, dass man die Stolpersteine in den Boden einarbeitet, wo sie mit Füßen getreten 

werden. Man würde den Opfern eine weitere Schmach bereiten, indem man über sie hinüber 

ginge. Anders als bei Gedenktafeln auf Augenhöhe oder gar ein wenig darüber platziert, würde 

zur Demokratie zu fordern (vgl. Himmelmann 2004: 24). Dabei stehen Demokratie als politi—

scher Leitfaden und Menschenrechte als umfassende und grundlegende Normvorgaben im

Vordergrund. Demokratie wird als politische Errungenschaft betrachtet, die sowohl politisch

als auch padagogisch immer wieder neu erarbeitet werden muss. Hier entsteht der zwingend

padagogische Handlungsbedarf im Bildungsbereich des Schulwesens. Die Schulen sind ange—

halten, padagogisch und normativ darauf zu reagieren. Man setzt hierbei auf die drei Ebenen

des Lernens: Erkennen, Verstehen und Erfahren. Und genau hier wird die Relevanz von Erin—

nerungsfiguren, im Speziellen auch Stolpersteine, deutlich. Die Schiilerinnen und Schiller kon—

nen durch den Besuch von Gedenkstatten erkennen, welche Art der politischen Leitform es

notig machten, eine Gedenkstatte zu errichten. Sie konnen verstehen, wie wichtig ein mora—

lisch einwandfreier Umgang miteinander ist und sie erfahren in gewissen Gedenkstatten, auch

durch blofies ,Begreifen’, also durch das Beriihren von Gegenstanden aus der Vergangenheit,

dass an jenem Ort die Auswiichse einer fatalen, falschen Herrschaft zu finden sind (vgl. Him—

melmann 2004) .

3. Der Diskurs ijber Stolpersteine

Es wurde deutlich, dass padagogische Konzepte als ausfiihrendes Moment der Erziehungswis—

senschaf‘t zur Wissensvermittlung und Veranderung der Zukunft dienen konnen. Wie steht es

nun aber konkret mit dem Beitrag von Stolpersteinen im allgemeinen Diskurs iiber die Ntz—

lichkeit? Bezieht man sich auf das Kapitel 2, so ist es durchaus plausibel, dass Stolpersteine als

Erinnerungsfiguren sinnvoll sind. Doch es gibt auch destruktive Argumente, die ein Verlegen

der Stolpersteine als etwas Falsches ansehen.

3.1 Griinde gegen eine Verlegung von Stolpersteinen

Dabei kommt ein ausdriickliches Veto aus verschiedenen Richtungen. Es haben sich diverse

Stromungen und jUdische Vereine gegen die Verlegung von Stolpersteinen ausgesprochen. So

sprach sich die israelische Kulturgemeinde ganz klar gegen die Stolpersteine aus, ebenso wie

die erste Vorsitzende der jiidischen Kulturgemeinde Gottingen und Siidniedersachsen e.V.

(vgl. Hesse 2017: 182). Dabei beziehen sie sich alle auf unterschiedliche Kritikpunkte. So ware

einer davon, dass man die Stolpersteine in den Boden einarbeitet, wo sie mit FUBen getreten

werden. Man wiirde den Opfern eine weitere Schmach bereiten, indem man Uber sie hiniiber

ginge. Anders als bei Gedenktafeln auf Augenhohe oder gar ein wenig darier platziert, wiirde
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den Opfern kein ausreichender Respekt gezollt. So ‚trampelte‘ man nach wie vor auf den Na-

men und den Schicksalen von Juden und anderen Verfolgten herum, oft ohne dies überhaupt 

zu bemerken. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die offensichtliche Verharmlosung der Situation 

durch die Verlegung einzelner Gedenksteine. Findet man beispielsweise nur ein bis zwei Stol-

persteine in einer Stadt, so liegt der Trugschluss nahe, dass es nicht viele weitere Opfer des 

NS-Regimes an diesem Ort gegeben habe. Dies ist jedoch nicht richtig. Es erhalten ja nur jene 

Menschen einen Stolperstein, deren Angehörige ihn letztendlich auch bestellt und bezahlt ha-

ben. Dies repräsentiert aber bei weitem nicht die Vielzahl der Menschen, die deportiert und 

ermordet wurden. Dies vermittele ein falsches Bild vom Alltag der ehemals Verfolgten. Auch 

anstößig sei der selektive Charakter von Individuen, welche einen Stein erhielten. So wäre es 

doch erinnerungsrelevanter, sich jedem Schicksal zuzuwenden, und nicht nur einzelnen, er-

wählten Personen. Des Weiteren kommt der Vorwurf der Kommerzialisierung zum Tragen. 

Dadurch, dass der Initiator sich die Arbeit bezahlen lässt und somit Menschen ausschließt, 

welche es sich nicht leisten wollen oder können, einen Stein anfertigen und verlegen zu lassen, 

entsteht der Verdacht der Bereicherung an Kriegsopfern. Aber auch individuelle Bedenken 

wurden angebracht. Häufig geht es um die Sorge, die Immobilie verliere an Wert. Oder aber 

es geht um das Ansehen, welches Schaden nehmen könnte aufgrund dessen, das Stolpersteine 

vor ein Haus verlegt werden. So geschehen in einem konkreten Fall in Stuttgart. Hier verklagte 

ein Ehepaar die Stadt Stuttgart, die mit der Zustimmung zur Verlegung auch den rechtlichen 

Besitz der Stolpersteine erlangte, da das Ehepaar behauptete, das Haus habe sich zur besagten 

Zeit der Deportationen in familiären Besitz befunden und es wäre daher ausgeschlossen, dass 

die auf dem Stolperstein erwähnten Menschen aus diesem Haus vertrieben worden seien (vgl. 

Hesse 2017: 337). Der Rechtsanwalt beschrieb die Sorgen der Eheleute wie folgt: „Aufgrund 

der den Stolpersteinen für jedermann zu entnehmenden, nicht zutreffenden Informationen 

ist nicht auszuschließen, dass unsere Mandantschaft hierdurch ein nicht unerheblicher mate-

rieller Schaden, aber auch immaterieller Schaden entsteht. Es ist zu befürchten, dass sich die 

gesetzten Stolpersteine bei einem etwaigen Verkauf des Grundstücks negativ auswirken“ (vgl. 

Hesse 2017: 337). Diese Klage wurde vom Amtsgericht abgelehnt, da eine Wertminderung 

nicht eingetreten sei. Dieser Streit ging in weitere Instanzen, bis das Ermittlungsverfahren von 

der Staatsanwaltschaft Stuttgart schließlich eingestellt wurde. Die Begründung der Ablehnung 

lautete wie folgt: „Das Verhalten des Beschuldigten [das o.a. Ehepaar] ist historisch und 

den Opfern kein ausreichender Respekt gezollt. So ,trampelte’ man nach wie vor auf den Na—

men und den Schicksalen von Juden und anderen Verfolgten herum, oft ohne dies Uberhaupt

zu bemerken. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die offensichtliche Verharmlosung der Situation

durch die Verlegung einzelner Gedenksteine. Findet man beispielsweise nur ein bis zwei Stol—

persteine in einer Stadt, so liegt der Trugschluss nahe, dass es nicht viele weitere Opfer des

NS—Regimes an diesem Ort gegeben habe. Dies istjedoch nicht richtig. Es erhalten ja nurjene

Menschen einen Stolperstein, deren Angehérige ihn letztendlich auch bestellt und bezahlt ha—

ben. Dies reprasentiert aber bei weitem nicht die Vielzahl der Menschen, die deportiert und

ermordet wurden. Dies vermittele ein falsches Bild vom Alltag der ehemals Verfolgten. Auch

anstéfsig sei der selektive Charakter von Individuen, welche einen Stein erhielten. So ware es

doch erinnerungsrelevanter, sich jedem Schicksal zuzuwenden, und nicht nur einzelnen, er—

wahlten Personen. Des Weiteren kommt der Vorwurf der Kommerzialisierung zum Tragen.

Dadurch, dass der Initiator sich die Arbeit bezahlen lasst und somit Menschen ausschlieBt,

welche es sich nicht leisten wollen oder kénnen, einen Stein anfertigen und verlegen zu lassen,

entsteht der Verdacht der Bereicherung an Kriegsopfern. Aber auch individuelle Bedenken

wurden angebracht. Haufig geht es um die Sorge, die Immobilie verliere an Wert. Oder aber

es geht um das Ansehen, welches Schaden nehmen kénnte aufgrund dessen, das Stolpersteine

vor ein Haus verlegt werden. So geschehen in einem konkreten Fall in Stuttgart. Hier verklagte

ein Ehepaar die Stadt Stuttgart, die mit der Zustimmung zur Verlegung auch den rechtlichen

Besitz der Stolpersteine erlangte, da das Ehepaar behauptete, das Haus habe sich zur besagten

Zeit der Deportationen in familiaren Besitz befunden und es ware daher ausgeschlossen, class

die auf dem Stolperstein erwa'hnten Menschen aus diesem Haus vertrieben worden seien (vgl.

Hesse 2017: 337). Der Rechtsanwalt beschrieb die Sorgen der Eheleute wie folgt: ,,Aufgrund

der den Stolpersteinen fiir jedermann zu entnehmenden, nicht zutreffenden Informationen

ist nicht auszuschlieBen, dass unsere Mandantschaft hierdurch ein nicht unerheblicher mate—

rieller Schaden, aber auch immaterieller Schaden entsteht. Es ist zu befiirchten, dass sich die

gesetzten Stolpersteine bei einem etwaigen Verkauf des Grundstijcks negativ auswirken” (vgl.

Hesse 2017: 337). Diese Klage wurde vom Amtsgericht abgelehnt, da eine Wertminderung

nicht eingetreten sei. Dieser Streit ging in weitere Instanzen, bis das Ermittlungsverfahren von

der Staatsanwaltschaft Stuttgart schlieBlich eingestellt wurde. Die Begrijndung der Ablehnung

lautete wie folgt: ,,Das Verhalten des Beschuldigten [das o.a. Ehepaar] ist historisch und
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moralisch fragwürdig und es erscheint abstrakt geeignet, nationalistisches Unrecht zu ver-

harmlosen“ (vgl. Hesse 2017: 338).  

Sicherlich sind die Bedenken individueller Akteure verständlich und nachvollziehbar. Wie sieht 

es aber nun mit der Gegenseite aus? Welche Aspekte sprechen für eine Verlegung von Stol-

persteinen? 

 

3.2 Gründe für eine Verlegung von Stolpersteinen  

Bezieht man die Kritikpunkte direkt auf die der Gegenseite, so kann man diesen Aspekt der 

Verlegung in das Trottoir auch aus anderer Sicht betrachten. Perspektivenkritisch könnte ge-

sagt werden, dass die Entdeckung eines Stolpersteines während eines Stadtbesuches moti-

viert, beim Betrachten des auffälligen Steines den Kopf vor der auf dem Stein verewigten Per-

son zu verneigen. Man würdigt ihren Namen und das Schicksal der Person, indem man sich 

Zeit nimmt, die personalisierten Daten zu lesen. Betont vom Initiator wird hingegen sehr, dass 

es sich nicht um eine Art Grabstätte handelte (vgl. Demnig 2020b). Die üblichen Gepflogen-

heiten und Bräuche, eine Grabstätte nicht mit den Füßen zu betreten, seien hier hinfällig. Des 

Weiteren gäbe es noch viele andere Beispiele, bei denen man sich der Praxis einer Beschrei-

tung eines Erinnerungsortes bedient, man denke nur an in Kirchen- und Klosterböden einge-

lassene Monumente zur Erinnerung an Adelsgeschlechter und ähnliches. Wenn es um den 

Verharmlosungsvorwurf geht, ist eine Gegenargumentation zunächst schwierig. Es bleibt ein 

Fakt, dass nicht alle verfolgten und deportierten NS-Opfer einen individuellen Gedenkstein 

bekommen. Sei es aus Kostengründen oder aber schlicht und ergreifend der Tatsache geschul-

det, dass es keine Angehörigen mehr gibt, die einen Stein in Auftrag geben könnten. So wird 

natürlich auch nicht das komplette Ausmaß der Verbrechen des NS-Regimes deutlich. Den-

noch helfen die Steine, Schicksale und Geschichte in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Die 

Menschen müssen nicht gezielt einen Ort der Erinnerung ansteuern, sie ‚stolpern‘ darüber, 

und zwar dort, wo sie es nicht vermuten würden. Dieser positive Nebeneffekt ist nicht zu un-

terschätzen. Ein seltsam anmutender Stein, der mitten auf dem Gehweg das eigentliche, be-

kannte Bild stört, erregt Aufmerksamkeit und hilft, Fragen zu stellen. Der Vorwurf der Kom-

merzialisierung steht noch im Raum und auch dieser ist nur schwerlich zu entwerten. An dieser 

Stelle kann man eigentlich nur noch einmal auf die Vereinsarbeit eingehen, die geleistet wer-

den muss, um die Arbeit von Gunter Demnig zu unterstützen. Die Kosten betreffen ja erst 

einmal nur die Herstellung und Verlegung des Steines. In dieser Zeit kann Herr Demnig keiner 

moralisch fragwiirdig und es erscheint abstrakt geeignet, nationalistisches Unrecht zu ver—

harmlosen” (n. Hesse 2017: 338).

Sicherlich sind die Bedenken individuellerAkteure verstandlich und nachvollziehbar. Wie sieht

es aber nun mit der Gegenseite aus? Welche Aspekte sprechen fiir eine Verlegung von Stol—

persteinen?

3.2 Grfinde fiir eine Verlegung von Stolpersteinen

Bezieht man die Kritikpunkte direkt auf die der Gegenseite, so kann man diesen Aspekt der

Verlegung in das Trottoir auch aus anderer Sicht betrachten. Perspektivenkritisch konnte ge—

sagt werden, dass die Entdeckung eines Stolpersteines wahrend eines Stadtbesuches moti—

viert, beim Betrachten des auffalligen Steines den Kopf vor der auf dem Stein verewigten Per—

son zu verneigen. Man wiirdigt ihren Namen und das Schicksal der Person, indem man sich

Zeit nimmt, die personalisierten Daten zu lesen. Betont vom Initiator wird hingegen sehr, dass

es sich nicht um eine Art Grabstatte handelte (vgl. Demnig 2020b). Die iiblichen Gepflogen—

heiten und Brauche, eine Grabstatte nicht mit den FUBen zu betreten, seien hier hinfallig. Des

Weiteren gabe es noch viele andere Beispiele, bei denen man sich der Praxis einer Beschrei—

tung eines Erinnerungsortes bedient, man denke nur an in Kirchen— und Klosterboden einge—

lassene Monumente zur Erinnerung an Adelsgeschlechter und ahnliches. Wenn es um den

Verharmlosungsvorwurf geht, ist eine Gegenargumentation zuna'chst schwierig. Es bleibt ein

Fakt, dass nicht alle verfolgten und deportierten NS—Opfer einen individuellen Gedenkstein

bekommen. Sei es aus Kostengriinden oder aber schlicht und ergreifend der Tatsache geschul—

det, dass es keine Angehorigen mehr gibt, die einen Stein in Auftrag geben konnten. So wird

natiirlich auch nicht das komplette Ausmafi der Verbrechen des NS—Regimes deutlich. Den—

noch helfen die Steine, Schicksale und Geschichte in die Mitte der Gesellschaft zu tragen. Die

Menschen miissen nicht gezielt einen Ort der Erinnerung ansteuern, sie ,stolpern’ dariiber,

und zwar dort, wo sie es nicht vermuten wiirden. Dieser positive Nebeneffekt ist nicht zu un—

terschatzen. Ein seltsam anmutender Stein, der mitten auf dem Gehweg das eigentliche, be—

kannte Bild stort, erregt Aufmerksamkeit und hilft, Fragen zu stellen. Der Vorwurf der Kom—

merzialisierung steht noch im Raum und auch dieser ist nur schwerlich zu entwerten. An dieser

Stelle kann man eigentlich nur noch einmal auf die Vereinsarbeit eingehen, die geleistet wer—

den muss, um die Arbeit von Gunter Demnig zu unterstiitzen. Die Kosten betreffen ja erst

einmal nur die Herstellung und Verlegung des Steines. In dieser Zeit kann Herr Demnig keiner
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Beschäftigung nachgehen, an der er verdienen würde. Das Geld, das aus der Finanzierung der 

Steine kommt, fließt zum Großteil wieder zurück in die Organisation des Projektes. Es handelt 

sich augenscheinlich also nicht um ein auf Profit angelegtes Unternehmen (vgl. Demnig 

2020a).  

Weitere positive Aspekte der Verlegung von Stolpersteinen liegen im Akt der Erinnerungsar-

beit selbst. Denn ohne diese Art von Projekten würde die Vergangenheit recht bald in Verges-

senheit geraten (vgl. Horn 2001: 346). So profitieren Jugendliche und Kindergruppen sehr vom 

pädagogischen Konzept, das hinter dem Verlegungsakt und den Vorbereitungen dazu steht 

(vgl. Stolpersteine für Landshut e.V. 2020). Sie setzen sich aktiv mit der Vergangenheit ausei-

nander und lernen Menschen kennen, die aus einer anderen Generation stammen. Die ältere 

Generation weiß, dass ihre Geschichte nicht einfach zu Ende geht und die jüngere lernt und 

bildet sich, die Stolpersteine „erinnern uns daran, wie wichtig eine offene und tolerante Ge-

sellschaft ist“, so profitieren alle Beteiligten des Projektes davon (Demnig 2020b) 

 

4. Fazit und Ausblick 

Im vorliegenden Beitrag wurde der Versuch unternommen, das mittlerweile große Thema 

Stolpersteine aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Es wurde deutlich hervorgeho-

ben, weshalb diese Kunstform zur Erinnerungskultur in Deutschland beiträgt und ein wichtiger 

Teil davon ist. Besonders hervorgehoben wurde die pädagogische Relevanz der Stolpersteine 

aus erziehungswissenschaftlicher Sicht. Dabei konnte auch kurz darauf eingegangen werden, 

dass aus soziologischer Sicht Stolpersteine als Erinnerungsfiguren für das Langzeitgedächtnis 

einer Gesellschaft wichtig sind. Es konnten nicht alle Fachrichtungen bedacht werden, die aber 

sicherlich alle eine spezielle Sicht auf das vorliegende Thema haben.  

Dadurch, dass das Projekt Stolpersteine so kontrovers ist, wird es durch einen aktiven Diskurs 

immer wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt. Dies wiederrum spiegelt sich 

in der stetigen Weiterentwicklung des Projektes durch den Verein und den Initiator selbst. So 

gab es eine Erweiterung der gängigen Stolpersteine um die Stolperschwellen, welche den Vor-

wurf der Verniedlichung oder Verharmlosung durch die Verlegung einzelner Steine entgegen-

kommt. Auch das pädagogische Konzept wird ständig evaluiert, sodass die Arbeit von Gunter 

Demnig vermehrt in den Geschichtsunterricht von Schulen mit einfließen kann.  

Wie und ob sich noch mehr Kommunen in Deutschland dazu bereit erklären, der Verlegung 

von Stolpersteinen zuzustimmen, bleibt offen. Sicher ist nur, dass die Kontroverse um die 

Beschaftigung nachgehen, an der er verdienen wiirde. Das Geld, das aus der Finanzierung der

Steine kommt, flieBt zum GroBteil wieder zuriick in die Organisation des Projektes. Es handelt

sich augenscheinlich also nicht um ein auf Profit angelegtes Unternehmen (vgl. Demnig

2020a)

Weitere positive Aspekte der Verlegung von Stolpersteinen liegen im Akt der Erinnerungsar—

beit selbst. Denn ohne diese Art von Projekten wiJIrde die Vergangenheit recht bald in Verges—

senheit geraten (vgl. Horn 2001: 346). So profitieren Jugendliche und Kindergruppen sehrvom

padagogischen Konzept, das hinter dem Verlegungsakt und den Vorbereitungen dazu steht

(vgl. Stolpersteine fiir Landshut e.V. 2020). Sie setzen sich aktiv mit der Vergangenheit ausei—

nander und Iernen Menschen kennen, die aus einer anderen Generation stammen. Die altere

Generation weiB, dass ihre Geschichte nicht einfach zu Ende geht und die jiingere Iernt und

bildet sich, die Stolpersteine ,,erinnern uns daran, wie wichtig eine offene und tolerante Ge—

sellschaft ist”, so profitieren alle Beteiligten des Projektes davon (Demnig 2020b)

4. Fazit und Ausblick

lm vorliegenden Beitrag wurde der Versuch unternommen, das mittlerweile groBe Thema

Stolpersteine aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten. Es wurde deutlich hervorgeho—

ben, weshalb diese Kunstform zur Erinnerungskultur in Deutschland beitragt und ein wichtiger

Teil davon ist. Besonders hervorgehoben wurde die padagogische Relevanz der Stolpersteine

aus erziehungswissenschaftlicher Sicht. Dabei konnte auch kurz darauf eingegangen werden,

dass aus soziologischer Sicht Stolpersteine als Erinnerungsfiguren fiJIr das Langzeitgedachtnis

einer Gesellschaft wichtig sind. Es konnten nicht alle Fachrichtungen bedacht werden, die aber

sicherlich alle eine spezielle Sicht auf das vorliegende Thema haben.

Dadurch, dass das Projekt Stolpersteine so kontrovers ist, wird es durch einen aktiven Diskurs

immer wieder in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit geriickt. Dies wiederrum spiegelt sich

in der stetigen Weiterentwicklung des Projektes durch den Verein und den Initiator selbst. So

gab es eine Erweiterung der gangigen Stolpersteine um die Stolperschwellen, welche den Vor—

wurf der Verniedlichung oder Verharmlosung durch die Verlegung einzelner Steine entgegen—

kommt. Auch das padagogische Konzept wird standig evaluiert, sodass die Arbeit von Gunter

Demnig vermehrt in den Geschichtsunterricht von Schulen mit einflieBen kann.

Wie und ob sich noch mehr Kommunen in Deutschland dazu bereit erklaren, der Verlegung

von Stolpersteinen zuzustimmen, bleibt offen. Sicher ist nur, dass die Kontroverse um die
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Stolpersteine bleibt und somit auch das Interesse an diesem Kunstprojekt. Denn wie immer 

man auch zu den Stolpersteinen stehen mag, es ist eine neue, lebendige Art des Gedenkens. 

Stefanie Endlich zitierte 1992 den amerikanischen Historiker James E. Young zu diesem Thema 

wie folgt: „In diesem neuen Denkmalsverständnis würde der Betrachter selbst zum aktiven 

Teil des Monuments. Im besten Fall reflektiert er seine eigene Beziehung zum Thema und fragt 

danach, was Zeit und Wandel bewirkt haben“ (zitiert in Hesse: 379). Nicht nur die Stolper-

steine sind hier angesprochen, sondern auch andere, neuere Projekte. Man denke nur an das 

Denkmal für die ermordeten Juden Europas mit dem Stelenfeld und dem unterirdischen Ort 

der Information an die Ermordung von sechs Millionen Juden durch die Nationalsozialisten in 

Berlin. Der Besucher ist durch die Erinnerungsart beinahe gezwungen, über das geschehene 

Unrecht nachzudenken. Im besten Falle verführt das Denkmal dazu, sich weitergehend zu in-

formieren und so das eigene Interesse für dieses Thema auszubauen (vgl. auch den Beitrag 

von Christoph Jarchow in diesem Band).  

Somit ist das Projekt der Stolpersteine einer der ersten Funken in eine moderne Erinnerungs-

kultur, so wie es die kommende Generation braucht, um ihre eigenen Erfahrungen mit der 

Vergangenheit zu machen.  
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‚Raubgut der Nationalsozialisten‘ – welches Kunst- und Literaturver-

ständnis hatten sie?  

Ines Tönnissen 

 

Einleitung    

Die Anhänger und Anhängerinnen der ‚Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei‘ 

(NSDAP) in Deutschland hatten die Vorstellungen eines totalitären Staates, dessen Anspruch 

die absolute Überwachung und die damit einhergehende Beeinflussung der Bevölkerung war. 

Die Kunst stellte dabei ein Mittel der Einflussnahme und der Lenkung der öffentlichen Mei-

nung dar. Aus diesem Grund erschuf das nationalsozialistische Regime diverse Strukturen, In-

stitutionen und Mechanismen, um die Kunst nach ihren Vorstellungen umzuformen. Dabei 

bestimmten nur die Nationalsozialisten, welche Kunstströmung systemkonform beziehungs-

weise systemfremd war. Die besondere Abneigung gegenüber Künsten außerhalb der natio-

nalen Grenzen machte Adolf Hitler bei seiner Rede zur Eröffnung der Großen Deutschen 

Kunstausstellung im ‚Haus der Kunst‘ in München im Jahr 1937 deutlich: 

 

Indem man die Kunst einerseits nur als ein internationales Gemeinschaftserlebnis ausgab und damit über-

haupt jedes Verständnis für ihre Volksverbundenheit tötete, verband man sie dafür desto mehr mit der 

Zeit (…). Daher gibt es auch heute keine deutsche, keine französische, japanische oder chinesische Kunst, 

sondern es gibt einfach eine "moderne". Demnach ist also die Kunst als solche nicht nur vollkommen los-

gelöst von volklichen Ausgängen, sondern der Ausdruck eines bestimmten Jahrganges, der heute mit dem 

Wort "modern" gekennzeichnet ist und mithin morgen natürlich unmodern, weil veraltet sein wird. (…) 

Und zwar nach dem Grundsatz: Jedes Jahr mal was anderes. Einmal Impressionismus, dann Futurismus, 

Kubismus, vielleicht aber auch Dadaismus usw. (Hitlers Rede aus dem Jahr 1937). 

 

Ein weiterführender und interessanter Aspekt in diesem Zusammenhang ist die Frage nach 

der Zielgruppe. Schließlich sind die Hauptadressaten vor allem Intellektuelle und das Bildungs-

bürgertum. Jedoch versuchten die Nationalsozialisten mit dem Mittel der Kunst, auch andere 

gesellschaftliche Kreise zu beeinflussen (vgl. Petsch 2002: 11-12). 

Wichtig zu erwähnen ist außerdem, dass die Nationalsozialisten nicht nur durch Kunst Einfluss 

und Macht auf die gelehrte Gesellschaft ausüben wollten, sondern auch durch bestimmte Li-

teratur. Eines der bekanntesten und einflussreichsten Beispiele der Nazi-Politik ist die Bücher-

verbrennung am 10. Mai 1933, welche sowohl in Berlin wie auch in 21 weiteren deutschen 

Universitätsstädten stattfanden. Dies war eine inszenierte Aktion von systemtreuen Studen-

ten, Professoren und Mitglieder der NSDAP. Sie warfen literarische Werke von für sie 

,Raubgut cler Nationalsozialisten' — welches Kunst- und Literaturver—
stéindnis hatten sie?
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unpassenden Autoren in das Feuer. Die öffentlichen Bücherverbrennungen waren der Höhe-

punkt der sogenannten ‚Aktion wider den undeutschen Geist‘. Damit einhergehend begann 

im selben Jahr die systematische Verfolgung von jüdischen, marxistischen, pazifistischen, op-

positionellen oder politisch unliebsamen Schriftstellern (Assmuss 2015: 1, vgl. auch den Bei-

trag von Nele Grundmann in diesem Band).  

Deshalb bezieht sich die Leitfrage dieses Textes nicht nur auf die Kunst, sondern auch auf die 

Literatur als solche. Außerdem existiert zu beiden relevanten Punkten ein Beispiel aus der Ge-

schichte, welche in dieser wissenschaftlichen Arbeit aufgegriffen werden. Die Leitfrage lautet: 

‚Raubgut der Nationalsozialisten‘ – welches Kunst- und Literaturverständnis hatten sie? Hierzu 

stelle ich einen Vergleich zwischen dem ‚Haus der Kunst‘ in München und der Niedersächsi-

schen Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Göttingen an. Als erstes konzentriert sich diese 

Arbeit auf den Aspekt der Kunst. Dabei sind zunächst die wesentlichen Unterschiede zwischen 

Raubkunst, ‚entartete Kunst‘ und Beutekunst herauszustellen. Dies dient einem deutlich bes-

seren Verständnis von der Kunstvorstellung der Nationalsozialisten. Damit begleitend wird die 

Geschichte in dem Zeitraum von 1933 bis 1945 des ‚Hauses der Kunst‘ in München dargestellt. 

Anschließend beschäftigt sich dieser Text mit dem Aspekt von Raubbüchern. Als Beispiel wird 

hierbei die SUB Göttingen angeführt. Der Schluss dient einem Ausblick auf die Rückführung 

von Kunst und Büchern aus der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft in Deutschland. Mit 

dem letzten Punkt wird somit ein Sprung in die Gegenwart gewagt. 

 

1. Das Kunstverständnis der Nationalsozialisten 

Die Politik der Kunst und Kultur zur Zeit der Nationalsozialisten in Deutschland zwischen den 

Jahren 1933 bis 1945 ist eng verbunden mit den Begrifflichkeiten Raubkunst, ‚entartete Kunst‘ 

und Beutekunst. 

 

1.1 Raubkunst 

Der Begriff Raubkunst steht für die rechtswidrige Entziehung von Privateigentum. In dem Kon-

text der ‚NS-Raubkunst‘ bedeutete dies Diskriminierung, Entrechtung, Verfolgung und sogar 

Vernichtung von Besitz durch das Regime. Unter diesem Begriff werden stets Kulturverluste 

gesammelt, die dadurch entstanden sind, dass Sammler und Privatpersonen verfolgt, erpresst, 

beraubt oder sogar ermordet wurden. Viele andere wiederum mussten ihren Besitz verkaufen 

oder konnten ihn bei der Flucht nicht mitnehmen. Hierbei steht vor allem der Raub an den 
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verfolgten Juden im Mittelpunkt. Die Erbeutung von Kunstgegenständen durch Nationalsozi-

alisten fand auf der Basis einer Vielzahl von gesetzlichen Regelungen und durch eine Beteili-

gung mehrerer Behörden wie der Finanzverwaltung, den Devisenstellen und der Gestapo 

statt. Da das Regime häufig bei den politischen Verfolgten Eingriffen auf ihr Vermögen aus-

übte, blieb ihnen zur eigenen Sicherung des Lebensunterhalts oder zur Finanzierung der Emig-

ration oft nur der Verkauf von eigenen Gemälden, Zeichnungen, Grafiken, Skulpturen, Bücher 

oder Antiquitäten. Dadurch wurden viele bedeutsame Sammlungen aufgelöst. Der Kunstraub 

zog sich auch durch die von der deutschen Wehrmacht besetzten Gebiete in Osteuropa. Das 

vornehmliche Ziel war, die Fundamente einer Kultur zu zerstören. Dabei wurden Museumsbe-

stände gestohlen und Kunstwerke aus privaten Sammlungen beschlagnahmt oder von Perso-

nen geraubt, die aus rassistischen Gründen verfolgt wurden (vgl. Wissenschaftlicher Dienst 

des Deutschen Bundestages 2013: 4ff.; Hartung 2005: 59ff.). 

 

1.2 ‚Entartete Kunst‘ 

Die ‚entartete Kunst‘ ist eine Maßnahme in den diversen Kunstrichtungen, die selbst im Visier 

der staatlichen Verfolgung gerieten. Vielen Malern, Schriftstellern und Komponisten wurde 

ein Arbeits- und Ausstellungsverbot erteilt, sofern sie nicht der Vorstellung der NS-Regierung 

entsprachen. Allen voran waren aber auch staatliche Einrichtungen besonders betroffen. Mit 

der politischen Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde schnell deutlich, dass die Viel-

falt an Kunst und Kultur endgültig vorbei war. Besonders durch die Einrichtung der Reichskul-

turkammer am 22. September 1933 wurde die Kontrolle und Überwachung derer, die sich mit 

Kunst und Kultur beschäftigen, immer deutlicher. Den Vorsitz dieser Kammer hatte Joseph 

Goebbels inne. Bis zum Jahr 1936 herrschte noch kein einheitliches Kunstverständnis unter 

den Nationalsozialisten. Erst ab diesem Jahr wurde ein totales Verbot diverser moderner 

Kunst verhängt. Die gesetzliche Grundlage folgte zwei Jahre später. In §1 des juristischen 

Dekrets ‚Gesetz über Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst‘ vom 31. Mai 1938 steht: 

 

Die Erzeugnisse entarteter Kunst, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in Museen oder der Öffent-

lichkeit zugänglichen Sammlungen sichergestellt […] sind, können ohne Entschädigung des Reichs ein-

gezogen werden, soweit sie bei der Sicherstellung im Eigentum von Reichsangehörigen oder inländi-

schen juristischen Personen stammten (vgl. Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages 

2013: 18). 
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Das Ziel der Reichskulturkammer war die Neuordnung der Kunst. Besonders wurden avant-

gardistische und großstädtische Kunst- und Kulturszenen abgelehnt. Somit galten Kunst und 

Kultur nicht mehr als unabhängig, sondern sollten unter der Beobachtung des NS-Regimes und 

seiner Ideologie von Rassen gestellt werden. Die Nationalsozialisten entwickelten ihre eigene 

Vorstellung von Kunst. Entsprachen gewisse Kunstwerke nicht den nationalistischen Idealen, 

so wurden ihre kreativen Erschaffer und Erschafferinnen verfolgt und die Nationalsozialisten 

belegten sie mit Berufs- und Malverboten. Dies hatte zur Folge, dass Kunstwerke aus Museen 

und öffentlichen Sammlungen entfernt wurden. Ein zentraler Bestandteil des nationalisti-

schen Idealbildes ist die deutsche ‚völkische Kunst‘. Alle Kunstrichtungen, die mit dieser einen 

Vorstellung von Kreativität nicht im Einklang waren, wurden als ‚entartet‘ bezeichnet. Dazu 

zählten unter anderem die Kunstströmungen Expressionismus, Dadaismus, ‚Neue Sachlich-

keit‘, Surrealismus, Kubismus und Fauvismus (vgl. Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen 

Bundestages 2013: 4, 16-17). 

In der Ausstellung ‚Entartete Kunst‘ aus dem Jahr 1937, die in München stattfand, wurden alle 

modernen Kunststile, die die Nationalsozialisten missbilligten, zusammengefasst und ausge-

stellt. Bevor die Schau überhaupt im Juni beginnen konnte, führten ausgewählte Kommissi-

onsmitglieder eine Beschlagnahmung durch. Sie besuchten in geraumer Zeit mehr als 28 deut-

sche Städte. Hauptsächlich wurden Museen in Berlin, Dresden, Magdeburg, München und 

Stuttgart durchsucht. Insgesamt stellte die Kommission 700 Werke sicher, die diese anschlie-

ßend direkt nach München schickte. In fast allen Situationen leisteten die Museumsmitarbei-

ter keinen Widerstand gegen die Konfiszierung. Außerdem wurden die Museumsleiter über 

die Aktion nicht informiert oder sie waren mit dem Verfahren einverstanden. Weitere Be-

schlagnahmungen folgten noch im August und September desselben Jahres. Die Ausstellung 

öffnete ihre Türen am 19. Juli 1937 im Archäologischen Instituts in München. Eigentlich war 

die Exposition nur für vier Wochen geplant. Doch da das Interesse der Besucher groß war, 

wurde die Ausstellung verlängert. Der Eintritt war kostenlos. Nur jungen Menschen blieb der 

Zutritt verwehrt (vgl. Engelhardt 2007: 94-95).  

 

Die Propaganda versucht, eine Lehre dem ganzen Volk aufzuzwingen […]. Der Sieg einer Idee wird umso 

eher möglich sein, je umfassender die Propaganda die Menschen in ihrer Gesamtheit bearbeitet hat und 

je ausschließlicher, straffer und fester die Organisation ist, die den Kampf praktisch durchgeführt (vgl. 

Jeuthe 2007: 195). 

 

Das Ziel der Reichskulturkammer war die Neuordnung der Kunst. Besonders wurden avant—

gardistische und groBstéidtische Kunst— und Kulturszenen abgelehnt. Somit galten Kunst und

Kultur nicht mehr als unabhangig, sondern sollten unter der Beobachtung des NS—Regimes und

seiner Ideologie von Rassen gestellt werden. Die Nationalsozialisten entwickelten ihre eigene

Vorstellung von Kunst. Entsprachen gewisse Kunstwerke nicht den nationalistischen Idealen,

so wurden ihre kreativen Erschaffer und Erschafferinnen verfolgt und die Nationalsozialisten

belegten sie mit Berufs— und Malverboten. Dies hatte zur Folge, dass Kunstwerke aus Museen

und offentlichen Sammlungen entfernt wurden. Ein zentraler Bestandteil des nationalisti—

schen Idealbildes ist die deutsche ,volkische Kunst’. Alle Kunstrichtungen, die mit dieser einen

Vorstellung von Kreativitéit nicht im Einklang waren, wurden als ,entartet’ bezeichnet. Dazu

zahlten unter anderem die Kunststromungen Expressionismus, Dadaismus, ,Neue Sachlich—

keit’, Surrealismus, Kubismus und Fauvismus (vgl. Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen

Bundestages 2013: 4, 16—17).

In der Ausstellung ,Entartete Kunst’ aus dem Jahr 1937, die in Miinchen stattfand, wurden alle

modernen Kunststile, die die Nationalsozialisten missbilligten, zusammengefasst und ausge—

stellt. Bevor die Schau Uberhaupt im Juni beginnen konnte, fiJIhrten ausgewahlte Kommissi—

onsmitglieder eine Beschlagnahmung durch. Sie besuchten in geraumer Zeit mehr als 28 deut—

sche Stéidte. Hauptséichlich wurden Museen in Berlin, Dresden, Magdeburg, Miinchen und

Stuttgart durchsucht. Insgesamt stellte die Kommission 700 Werke sicher, die diese anschlie—

Bend direkt nach Miinchen schickte. In fast allen Situationen leisteten die Museumsmitarbei—

ter keinen Widerstand gegen die Konfiszierung. AuBerdem wurden die Museumsleiter Uber

die Aktion nicht informiert oder sie waren mit dem Verfahren einverstanden. Weitere Be—

schlagnahmungen folgten noch im August und September desselben Jahres. Die Ausstellung

offnete ihre Tiiren am 19. Juli 1937 im Archéiologischen Instituts in Miinchen. Eigentlich war

die Exposition nur fiJr vier Wochen geplant. Doch da das Interesse der Besucher groB war,

wurde die Ausstellung verl‘cingert. Der Eintritt war kostenlos. Nur jungen Menschen blieb der

Zutritt verwehrt (vgl. Engelhardt 2007: 94—95).

Die Propaganda versucht, eine Lehre dem ganzen Volk aufzuzwingen [...]. Der Sieg einer Idee wird umso
eher moglich sein, je umfassender die Propaganda die Menschen in ihrer Gesamtheit bearbeitet hat und
je ausschlieBlicher, straffer und fester die Organisation ist, die den Kampf praktisch durchgefiihrt (vgl.
Jeuthe 2007: 195).
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Dies galt auch für die Kunstausstellung der ‚entarteten‘ Künste. Das Konzept war bewusst un-

angenehm angelehnt, um die gewünschte Empörung und Ablehnung herbeizuführen (vgl. 

Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages 2013: 4, 16-17). 

 

1.3 Beutekunst 

Die Begrifflichkeit Beutekunst ist lediglich die Kurzbezeichnung für ‚kriegsbedingte verlagerte 

Kulturgüter‘. Auch in diesem Fall waren ganz besonders staatliche Einrichtungen betroffen. 

Besonders während des Zweiten Weltkrieges wurden durch die Nationalsozialisten Millionen 

von Kulturgütern widerrechtlich entwendet und an andere Standorte gebracht. Das gesamte 

Ausmaß dieser Verschiebung ist bis heute noch nicht ganz geklärt. Die Besatzer raubten ins-

besondere in den mittel- und osteuropäischen Ländern Kunstgegenstände und brachen dabei 

viele Sammlungen auseinander. Das zentrale Ziel der Beutekunst – vor allem in Kriegszeiten – 

ist oft die Herabwürdigung des Gegners und damit verbunden die eigene, die parteiliche oder 

die staatliche Bereicherung (vgl. Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages 2013: 

4f., 25).  

 

2. Beispiel: Das Haus der Kunst in München 

„Hauptstadt der Deutschen Kunst“ - München. Diesen Beinamen erhielt die Landeshauptstadt 

von Bayern, weil sie ein Zentrum für die Repräsentation beziehungsweise Präsentation natio-

nalsozialistischer Kunst war. Das Ziel war die Vorführung rassistischer und nationalsozialisti-

scher Ideale. Dabei ebnete die Kunst lediglich den Weg für die Ausübung des Staatsterrors und 

diente als Instrument zur Stabilisierung eines totalitären Systems. Im Umgang mit der Zeit der 

nationalsozialistischen Herrschaft in den 1930er/1940er und damit einhergehend der eigenen 

Geschichte des Hauses der Kunst werden diverse Ausstellungen im Foyer-Bereich vorbereitet, 

Präsentationen im Internet veröffentlicht und wissenschaftliche Werke publiziert (Brantl 

2007: 8.) 

Der niedersächsische Architekt Rem Koolhaas äußerte sich zu dem Gebäude in München wie 

folgt: „Das Haus der Kunst hat eine Geschichte von endloser Entweihung“ (zitiert in Brantl 

2007: 10). Das Gebäude verbirgt Erinnerungen an Kunst, Politik und Propaganda des Dritten 

Reichs und somit lässt das Bauwerk auch heute noch die Vergangenheit lebendig erscheinen. 

Dies war außerdem ein Ort, an dem die Freiheit der Kunst und die kreative Macht eines Indi-

viduums nicht mehr galt, sondern allein die kulturelle Vorstellung der Nationalsozialisten. Am 

Dies galt auch fiir die Kunstausstellung der ,entarteten' Kiinste. Das Konzept war bewusst un—

angenehm angelehnt, um die gewiinschte Empérung und Ablehnung herbeizufiihren (vgl.

Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages 2013: 4, 16—17).

1.3 Beutekunst

Die Begrifflichkeit Beutekunst ist lediglich die Kurzbezeichnung fijr ,kriegsbedingte verlagerte

Kulturgiiter'. Auch in diesem Fall waren ganz besonders staatliche Einrichtungen betroffen.

Besonders wahrend des Zweiten Weltkrieges wurden durch die Nationalsozialisten Millionen

von Kulturgiitern widerrechtlich entwendet und an andere Standorte gebracht. Das gesamte

AusmaB dieser Verschiebung ist bis heute noch nicht ganz geklart. Die Besatzer raubten ins—

besondere in den mittel— und osteuropaischen Landern Kunstgegenstande und brachen dabei

viele Sammlungen auseinander. Das zentrale Ziel der Beutekunst — vor allem in Kriegszeiten —

ist oft die Herabwiirdigung des Gegners und damit verbunden die eigene, die parteiliche oder

die staatliche Bereicherung (vgl. Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages 2013:

4f., 25).

2. Beispiel: Das Haus der Kunst in Mijnchen

,,Hauptstadt der Deutschen Kunst” — Miinchen. Diesen Beinamen erhielt die Landeshauptstadt

von Bayern, weil sie ein Zentrum fiir die Reprasentation beziehungsweise Prasentation natio—

nalsozialistischer Kunst war. Das Ziel war die Vorfiihrung rassistischer und nationalsozialisti—

scher Ideale. Dabei ebnete die Kunst lediglich den Weg fijr die Ausiibung des Staatsterrors und

diente als Instrument zur Stabilisierung eines totalitaren Systems. lm Umgang mit der Zeit der

nationalsozialistischen Herrschaft in den 1930er/1940er und damit einhergehend der eigenen

Geschichte des Hauses der Kunst werden diverse Ausstellungen im Foyer—Bereich vorbereitet,

Prasentationen im Internet veréffentlicht und wissenschaftliche Werke publiziert (Brantl

2007: 8.)

Der niedersachsische Architekt Rem Koolhaas auBerte sich zu dem Gebaude in Miinchen wie

folgt: ,,Das Haus der Kunst hat eine Geschichte von endloser Entweihung” (zitiert in Brantl

2007: 10). Das Gebaude verbirgt Erinnerungen an Kunst, Politik und Propaganda des Dritten

Reichs und somit lasst das Bauwerk auch heute noch die Vergangenheit Iebendig erscheinen.

Dies war auBerdem ein Ort, an dem die Freiheit der Kunst und die kreative Macht eines Indi—

viduums nicht mehr galt, sondern allein die kulturelle Vorstellung der Nationalsozialisten. Am
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18. Juli 1937 eröffnete Reichskanzler Adolf Hitler das Gebäude mit der ersten ‚Großen Deut-

schen Kunstausstellung‘. Der Maler John Heartfield schrieb in seinem Prager-Exil über diesen 

Tag: 

 

Ganz München wurde in diesen Tagen auf den Kopf gestellt, und nicht nur München. […] Er drohte den 

Malern, die es weiterhin >wagen< sollten, den Himmel statt blau etwa grün oder Wiesen gar blau zu 

malen, den Transport ins Irrenhaus oder Entmannung. Die Nazis […] haben das die Wahrheit, das freie 

Denken, die Entwicklung und das Leben vieler Deutsche kastriert, und nun sind als nächste Opfer die 

Maler und Bildhauer dazu ausersehen (Brantl 2007: 10f.). 

 

Jährlich besuchten mehrere tausend Menschen die ‚Großen Deutschen Kunstausstellungen‘. 

Im Jahr 1942 wurde sogar ein Besucherrekord von circa 850.000 Personen verzeichnet und 

das bei einer Laufzeit von 34 Wochen. Die Schauen boten Abwechslung und Genuss, was an 

der umgänglich empfundenen Kunst gelegen hat. Darüber hinaus wurden sie nicht unbedingt 

als kulturelles Pflichtprogramm wahrgenommen (vgl. Brantl 2007: 106f.). 

Alle beschäftigten Mitarbeiter des Hauses der Kunst in München wurden ausnahmslos „vom 

Dienst bei der Wehrmacht, bei der Waffen-SS, bei der Hilfspolizei, beim Sicherheits- und Hilfs-

dienst und bei ähnlichen mit dem Kriege zusammenhängende Hilfsorganisationen“ freigestellt 

(Brantl 2007: 105.) Somit konnten die Ausstellungen auch während der Kriegsjahre weiter aus-

geführt werden. Eine weitere Frage, die sich zweifelsohne ergibt, ist die nach der Organisation 

des Ausstellungsbetriebes. Insgesamt waren ungefähr 60 Menschen im Haus der Kunst be-

schäftigt. Aufgrund der traditionellen Geschlechterrollen waren die männlichen Mitarbeiter 

überwiegend im Ausstellungsbetrieb tätig. Die weiblichen Angestellten hingegen waren vor 

allem im Sekretariat und im kaufmännischen Bereich tätig. Ihre Aufgaben waren unter ande-

rem die Dokumentation von Bildern und Plastiken und auch die Abwicklung von verkauften 

Bildern. Außerdem mussten alle Museumsmitarbeiter beweisen, dass sie ‚arischer Abstam-

mung‘ sind und darüber hinaus Mitglied der Deutschen Arbeitsfront (vgl. Brantl 2007: 105). 

Der Kunsthistoriker Dieter Bartetzko bemerkte zum Haus der Kunst, dass es „gleichermaßen 

dynamisch und beharrend, modern und zeitlos wirkte und damit in idealer Weise den archi-

tektonischen Vorstellungen der Nazis entsprach, die ihren Bauwerken steinernen Granaten 

der absurden Behauptungen sehen wollten, das ‚Dritte Reich‘ sei modern und konservativ zu-

gleich, sei ewigen Werten verpflichtet und doch seiner Zeit voraus“ (zitiert in Brantl 2007: 

48f.). 

 

18. Juli 1937 eroffnete Reichskanzler Adolf Hitler das Gebaude mit der ersten ,GroBen Deut—

schen Kunstausstellung’. Der MalerJohn Heartfield schrieb in seinem Prager—Exil iiber diesen

Tag:

Ganz Miinchen wurde in diesen Tagen auf den Kopf gestellt, und nicht nur Milnchen. [...] Er drohte den
Malern, die es weiterhin >wagen< sollten, den Himmel statt blau etwa griin oder Wiesen gar blau zu
malen, den Transport ins lrrenhaus oder Entmannung. Die Nazis [...] haben das die Wahrheit, das freie
Denken, die Entwicklung und das Leben vieler Deutsche kastriert, und nun sind als nachste Opfer die
Maler und Bildhauer dazu ausersehen (Brantl 2007: 10f.).

Jahrlich besuchten mehrere tausend Menschen die ,GroBen Deutschen Kunstausstellungen'.

lm Jahr 1942 wurde sogar ein Besucherrekord von circa 850.000 Personen verzeichnet und

das bei einer Laufzeit von 34 Wochen. Die Schauen boten Abwechslung und Genuss, was an

der umganglich empfundenen Kunst gelegen hat. Darijber hinaus wurden sie nicht unbedingt

als kulturelles Pflichtprogramm wahrgenommen (vgl. Brantl 2007: 106f.).

Alle beschaf‘tigten Mitarbeiter des Hauses der Kunst in Miinchen wurden ausnahmslos ,,vom

Dienst bei der Wehrmacht, bei der Waffen—SS, bei der Hilfspolizei, beim Sicherheits— und Hilfs—

dienst und bei ahnlichen mit dem Kriege zusammenhangende Hilfsorganisationen”freigestellt

(Brantl 2007: 105.) Somit konnten die Ausstellungen auch wahrend der Kriegsjahre weiter aus—

gefiihrt werden. Eine weitere Frage, die sich zweifelsohne ergibt, ist die nach der Organisation

des Ausstellungsbetriebes. Insgesamt waren ungefahr 60 Menschen im Haus der Kunst be—

schaftigt. Aufgrund der traditionellen Geschlechterrollen waren die mannlichen Mitarbeiter

[iberwiegend im Ausstellungsbetrieb tatig. Die weiblichen Angestellten hingegen waren vor

allem im Sekretariat und im kaufmannischen Bereich tatig. Ihre Aufgaben waren unter ande—

rem die Dokumentation von Bildern und Plastiken und auch die Abwicklung von verkauften

Bildern. AuBerdem mussten alle Museumsmitarbeiter beweisen, dass sie ,arischer Abstam—

mung' sind und dariiber hinaus Mitglied der Deutschen Arbeitsfront (vgl. Brantl 2007: 105).

Der Kunsthistoriker Dieter Bartetzko bemerkte zum Haus der Kunst, class es ,,g|eichermal§en

dynamisch und beharrend, modern und zeitlos wirkte und damit in idealer Weise den archi—

tektonischen Vorstellungen der Nazis entsprach, die ihren Bauwerken steinernen Granaten

der absurden Behauptungen sehen wollten, das ,Dritte Reich’ sei modern und konservativ zu—

gleich, sei ewigen Werten verpflichtet und doch seiner Zeit voraus” (zitiert in Brantl 2007:

48f.).

221



222 
 

3. Beispiel: Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen 

Nicht nur Kunstwerke wurden während der Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland 

geraubt, sondern auch im großen Umfang Bücher. Dieser historische Verlauf ist im öffentli-

chen Gedächtnis kaum gegenwärtig. Als NS-Raubbücher wird Literatur bezeichnet, die in 

Deutschland von Institutionen und Privatpersonen beschlagnahmt wurden. Bücher, die wäh-

rend des Zweiten Weltkrieges in den besetzten Gebieten gestohlen wurden, werden als Beu-

tebücher bezeichnet (vgl. Kietzmann 2011: 11). 

Die Frage, die sich stellt, ist: Woher kamen die Bücher genau? In den Anfangsjahren der NS-

Herrschaft wurde zunächst nur die ‚verbotene‘ Literatur aus Buchhandlungen, Verlagen oder 

Bibliotheken konfisziert. Schnell kam aber auch Literatur aus Bibliotheken von verbotenen Or-

ganisationen, Parteien, Gewerkschaften, Freimaurerlogen oder Vereinen dazu. Des Weiteren 

konnten auch Privatbibliotheken, insbesondere von politischen Verfolgten, nicht vor den Zu-

griffen der NS-Behörden geschützt werden. Dies galt besonders für jüdische Staatsangehörige. 

Viele Bücher gingen in den ersten Jahren des Dritten Reiches an Universitäten und Landesbib-

liotheken. In Osteuropa hingegen wurde Literatur nicht nur geraubt, sondern diese wurde in 

den meisten Fällen vollkommen zerstört. Häufig wurden auch ganze Büchereien zerstört mit 

dem Ziel, die Grundlage der kulturellen Identität zu nehmen (vgl. Kietzmann 2011: 11 f.). 

Quantitativ profitierten viele NS-Organisationen – wie das Arbeitswissenschaftliche Institut 

der Deutschen Arbeitsfront (DAF) – von den Überfällen auf literarische und kulturelle Einrich-

tungen während der Kriegsjahre. Mit dem politischen Sieg der Nationalsozialisten im Jahr 

1933 spitze sich auch die Atmosphäre unter den Bibliothekaren in der SUB Göttingen zu, da 

neben den regimetreuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch Gegner und Gegnerinnen 

der neuen Machthaber arbeiteten. Angestellte wie Prof. Dr. Alfred Hessel, Dr. Fritz Löwenthal, 

Dr. Kurt Schellenberg, Dr. Wilhelm Vogt sowie Dr. Gerda Krüger mussten ihren Arbeitsplatz 

aufgrund nicht konformer Regierungsansichten über die Jahre verlassen. Als der Zweite Welt-

krieg 1939 ausbrach, wurde auch die Arbeit in der Bibliothek zunehmend schwieriger, weil 

viele Bibliothekare zur Wehrmacht eingezogen wurden (vgl. Kietzmann 2011: 14). 

Schon seit Anbeginn der Regentschaft der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurden beschlag-

nahmte Bücher in den Bestand der Universitätsbibliothek Göttingen aufgenommen. Nach 

Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 wurde kein Buch, welches geraubt wurde, zurückgege-

ben. In der neuen Nachforschung hat sich ergeben, dass circa 1000 Bände, die zwischen 1933 

und 1945 erworben wurden, als Raubgut sichergestellt wurden. Ziel der Niedersächsischen 

3. Beispiel: Die Niedersachsische Staats- und Universitatsbibliothek Géttingen

Nicht nur Kunstwerke wurden wahrend der Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland

geraubt, sondern auch im groBen Umfang Biicher. Dieser historische Verlauf ist im 6ffentli—

chen Gedachtnis kaum gegenwartig. Als NS—Raubbijcher wird Literatur bezeichnet, die in

Deutschland von Institutionen und Privatpersonen beschlagnahmt wurden. Bijcher, die wah—

rend des Zweiten Weltkrieges in den besetzten Gebieten gestohlen wurden, werden als Beu—

tebijcher bezeichnet (vgl. Kietzmann 2011: 11).

Die Frage, die sich stellt, ist: Woher kamen die Biicher genau? In den Anfangsjahren der NS—

Herrschaft wurde zunachst nur die ,verbotene’ Literatur aus Buchhandlungen, Verlagen oder

Bibliotheken konfisziert. Schnell kam aber auch Literatur aus Bibliotheken von verbotenen Or—

ganisationen, Parteien, Gewerkschaften, Freimaurerlogen oder Vereinen dazu. Des Weiteren

konnten auch Privatbibliotheken, insbesondere von politischen Verfolgten, nicht vor den Zu—

griffen der NS—Behérden geschiitzt werden. Dies ga It besonders fiirjijldische Staatsangehérige.

Viele Bijcher gingen in den ersten Jahren des Dritten Reiches an Universitaten und Landesbib—

liotheken. In Osteuropa hingegen wurde Literatur nicht nur geraubt, sondern diese wurde in

den meisten Fallen vollkommen zerstért. Haufig wurden auch ganze Bijchereien zerstért mit

dem Ziel, die Grundlage der kulturellen Identitat zu nehmen (vgl. Kietzmann 2011: 11f.).

Quantitativ profitierten Viele NS—Organisationen — wie das Arbeitswissenschaftliche Institut

der Deutschen Arbeitsfront (DAF) — von den Uberfallen auf literarische und kulturelle Einrich—

tungen wahrend der Kriegsjahre. Mit dem politischen Sieg der Nationalsozialisten im Jahr

1933 spitze sich auch die Atmosphare unter den Bibliothekaren in der SUB Géttingen zu, da

neben den regimetreuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auch Gegner und Gegnerinnen

der neuen Machthaber arbeiteten. Angestellte wie Prof. Dr. Alfred Hessel, Dr. Fritz Lijwenthal,

Dr. Kurt Schellenberg, Dr. Wilhelm Vogt sowie Dr. Gerda Krijger mussten ihren Arbeitsplatz

aufgrund nicht konformer Regierungsansichten iiber die Jahre verlassen. Als der Zweite Welt—

krieg 1939 ausbrach, wurde auch die Arbeit in der Bibliothek zunehmend schwieriger, weil

Viele Bibliothekare zur Wehrmacht eingezogen wurden (vgl. Kietzmann 2011: 14).

Schon seit Anbeginn der Regentschaft der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurden beschlag—

nahmte Bijcher in den Bestand der Universitatsbibliothek Géttingen aufgenommen. Nach

Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 wurde kein Buch, welches geraubt wurde, zuriickgege—

ben. In der neuen Nachforschung hat sich ergeben, dass circa 1000 Bande, die zwischen 1933

und 1945 erworben wurden, als Raubgut sichergestellt wurden. Ziel der Niedersachsischen
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Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen ist die Rückerstattung von unrechtmäßig erwor-

benen Büchern, die Aufarbeitung der Geschichte der Bibliothek zur Zeit des Nationalsozialis-

mus und die Veröffentlichung der Verdachtsfälle. Den Impuls für das Projekt kam durch eine 

Ausstellung aus dem Jahr 2008, die sich mit der Bücherverbrennung von 1933 beschäftigte. 

Das Unterfangen begann am 1. September 2008. Dabei wurde angefangen, Büchereingänge 

von 1933 bis 1950 zu überprüfen. Ab dem 1. Juni 2009 ergab sich ein größerer Forschungsrah-

men: Unter dem Arbeitstitel ‚Ermittlung und Restitution von NS-Raubgut an der Niedersäch-

sischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen‘ wurde die Suche nach agierten Büchern 

von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz auch finanziell gefördert. Nach einer ersten Einsicht 

von Zugangsbüchern wurden circa 100.000 Eintragungen überprüft. Dabei wurden insgesamt 

7000 Bücher als verdächtig eingestuft. Um weitere Untersuchungen voranzutreiben, wurde 

eine Datenbank für Raubbücher angelegt (vgl. Kietzmann 2011: 21 ff.).  

 

4. Kulturgüter-Rückführung 

Unter Kulturgüter-Rückführung wird die Rückgabe beziehungsweise Wiedererlangung von 

kulturellen Objekten verstanden, die im Verlauf des Zweiten Weltkrieges gesetzeswidrig aus 

einem Land genommen wurden. Außerdem umfasst der Begriff auch die Rückgabe nicht er-

laubt ins Ausland verfrachteter Kulturgüter, wie zum Beispiel Antikenraub oder Kunstschmug-

gel. Des Weiteren kann unter dem Ausdruck Kulturgüter-Rückführung auch die rechtmäßige 

Wiedergabe von Kulturgütern im Rahmen einer Schenkung an das ursprüngliche Herkunfts-

land verstanden werden. Natürlich existieren auch Rückführungen, die aus Kriegsgründen aus 

Deutschland verlagert oder entwendet wurden. Dies gilt für Objekte, die vor Bombardements 

außer Land gebracht wurden, um geschützt zu werden und nach Kriegsende anderen Staaten 

wie der Sowjetunion oder Polen (vgl. Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages 

2013: 25f.). 

Am 31. Mai 1938 erließen die Nationalsozialisten das ‚Gesetz über die Einziehung von Erzeug-

nissen entarteter Kunst‘. Damit wurde wahrscheinlich zum ersten Mal seit der Existenz von 

Kunst eine Vorschrift erlassen, auf dessen Grundlage Kunstwerke allein wegen ihrer kreativen 

Qualität konfisziert werden konnten. Diese rechtliche Regelung hat in der anschließenden Zeit 

zur Folge, dass die Werke, die ursprünglich Eigentum öffentlicher Museen waren, nur noch 

zurückerworben, jedoch nicht zurückgefordert werden konnten. Zu klären ist außerdem, ob 

die heute sichergestellten Werke aus Privateigentum und als Leihgabe öffentlicher Museen 

Staats— und Universitatsbibliothek Géttingen ist die Rijckerstattung von unrechtmaBig erwor—

benen Biichern, die Aufarbeitung der Geschichte der Bibliothek zur Zeit des Nationalsozialis—

mus und die Veréffentlichung der Verdachtsfalle. Den Impuls fiir das Projekt kam durch eine

Ausstellung aus dem Jahr 2008, die sich mit der Biicherverbrennung von 1933 beschaftigte.

Das Unterfangen begann am 1. September 2008. Dabei wurde angefangen, Bijchereingange

von 1933 bis 1950 zu iiberprtifen. Ab dem 1. Juni 2009 ergab sich ein grbBerer Forschungsrah—

men: Unter dem Arbeitstitel ,Ermittlung und Restitution von NS—Raubgut an der Niedersach—

sischen Staats— und Universitatsbibliothek Géttingen’ wurde die Suche nach agierten Biichern

von der Stiftung PreuBischer Kulturbesitz auch finanziell gefdrdert. Nach einer ersten Einsicht

von Zugangsbiichern wurden circa 100.000 Eintragungen Liberpriift. Dabei wurden insgesamt

7000 Biicher als verdachtig eingestuft. Um weitere Untersuchungen voranzutreiben, wurde

eine Datenbank ftir Raubbiicher angelegt (vgl. Kietzmann 2011: 21 ff.).

4. KulturgUter-RUckfiihrung

Unter Kulturgtiter—Rijckfiihrung wird die Rtickgabe beziehungsweise Wiedererlangung von

kulturellen Objekten verstanden, die im Verlauf des Zweiten Weltkrieges gesetzeswidrig aus

einem Land genommen wurden. Aufierdem umfasst der Begriff auch die Riickgabe nicht er—

laubt ins Ausland verfrachteter Kulturgiiter, wie zum Beispiel Antikenraub oder Kunstschmug—

gel. Des Weiteren kann unter dem Ausdruck Kulturgtiter—Rtickfiihrung auch die rechtmaBige

Wiedergabe von Kulturgtitern im Rahmen einer Schenkung an das urspriingliche Herkunfts—

land verstanden werden. Natiirlich existieren auch Rtickfijhrungen, die aus Kriegsgriinden aus

Deutschland verlagert oder entwendet wurden. Dies gilt fiir Objekte, die vor Bombardements

auBer Land gebracht wurden, um geschiitzt zu werden und nach Kriegsende anderen Staaten

wie der Sowjetunion oder Polen (vgl. Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen Bundestages

2013: 25f.).

Am 31. Mai 1938 erlieBen die Nationalsozialisten das ,Gesetz iiber die Einziehung von Erzeug—

nissen entarteter Kunst’. Damit wurde wahrscheinlich zum ersten Mal seit der Existenz von

Kunst eine Vorschrift erlassen, auf dessen Grundlage Kunstwerke allein wegen ihrer kreativen

Qualitat konfisziert werden konnten. Diese rechtliche Regelung hat in der anschliefienden Zeit

zur Folge, dass die Werke, die ursprijnglich Eigentum 6ffent|icher Museen waren, nur noch

zuriickerworben, jedoch nicht zuriickgefordert werden konnten. Zu klaren ist auBerdem, ob

die heute sichergestellten Werke aus Privateigentum und als Leihgabe 6ffent|icher Museen
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zur Verfügung gestellt wurden oder ob die Kunstwerke aus staatlichen Museen stammten. 

Besonders schwierig sind die Zurückführungen von ‚entarteter‘ Kunst, vor allem dann, wenn 

diese malerischen Bilder aus öffentlichen Museen in Deutschland verbannt wurden. Die zent-

rale Frage, die sich Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen stellen, richtet sich an den Ver-

bleib und an den Aufenthaltsort betroffener Bestände. Aus diesem Grund werden auch noch 

im 21. Jahrhundert in der modernen Kunst diese Projekte weiterverfolgt. Natürlich nicht nur 

im Bereich der Kunst, sondern auch in den Beständen der Bibliotheken (vgl. Wissenschaftli-

cher Dienst des Deutschen Bundestages 2013: 21-24). 

 

Schlusswort  

Das Kunst- und Literaturverständnis der Nationalsozialisten ist relativ gering und einseitig. Vor 

der Machtübernahme Adolf Hitlers im Jahr 1933 herrschte in Deutschland eine relativ große 

künstlerische und literarische Freiheit. Diese bestand darin, dass jeder Bürger und jede Bürge-

rin selbständig – im Sinne keiner staatlicher Einschränkungen – entscheiden durfte, welche 

ästhetischen Formen der Kunst ihnen als Individuum zusagt. Unter der Herrschaft der NSDAP 

änderte sich jedoch diese Eigenständigkeit der einzelnen Menschen in der deutschen Gesell-

schaft, denn um ihre Macht langfristig zu sichern, brauchte die Partei Instrumente, um die 

öffentliche Meinung gefügig für die bevorstehenden politischen Maßnahmen zu machen. 

Schließlich beeinflusst kaum etwas mehr die öffentlichen Gemüter als die Kunst und das ge-

schriebene Wort, denn diese Komponenten bilden die Grundlage vieler Diskussionen des ge-

bildeten Bürgertums. Und genau diese Bevölkerungsgruppe, welche den größten Teil der 

deutschen Bewohner ausmachte, wollte die NSDAP durch ihre politischen Ausübungen beein-

flussen. Mit diversen Strukturen, Institutionen und Mechanismen formten die Nationalsozia-

listen unter der Führung von Adolf Hitler zwölf Jahre lang die bestehende Vorstellung von 

Kunst und Literatur für die eigenen Zwecke um. Dabei galt eine besondere Abneigung jener 

Künste und literarischen Texte, die von kreativen Menschen außerhalb der deutschen Grenzen 

kamen oder von denjenigen, die sich systemkritisch äußerten. Damit bildete die nicht regime-

konforme gestalterische und lyrische Freiheit der Menschen in Deutschland eine wichtige 

Säule für den Machterhalt der Nationalsozialisten, denn nur sie hatten die politische Macht, 

über Kunst und Literatur zu bestimmen und somit die Möglichkeit, ein Feindbild zu schaffen.  
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Studentischer Widerstand gegen das NS-Regime – Die Weiße Rose. 

Mitglieder und Aktionen der Gruppe sowie Gründe für den hohen Be-

kanntheitsgrad und ihre prominente Stellung in der Erinnerung an 

den deutschen Widerstand 

Melina Schmidt 

 

Einleitung 

Beschreibung der Thematik und theoretische Einführung 

Der Widerstandsbegriff ist für viele Deutsche eng mit dem Nationalsozialismus und der Ableh-

nung des NS-Regimes verknüpft (vgl. Steinbach/ Tuchel 1998: 240f.). Wie genau dieser aber 

definiert ist, das ist in der Wissenschaft nach 1945 stets umstritten gewesen. Auch heute noch 

gibt es unterschiedliche theoretische Modelle und Definitionen bezüglich des Widerstands ge-

gen die NS-Diktatur. Die Schwierigkeit einer verallgemeinernden Definition liegt besonders 

auch in der Vielfalt der Widerstandsformen gegen das nationalsozialistische Regime und darin, 

diese in ihrem breiten Spektrum der möglichen Verhaltensweisen zusammenfassend darzu-

stellen (vgl. Albert/ Tuchel 2016: 6). Heute wird Widerstand daher als eine Form abweichen-

den Verhaltens gesehen, daneben zählen zum Spektrum widerständigen Verhaltens beispiels-

weise auch Nonkonformität, innere Emigration, Verweigerung oder Protest (vgl. Peukert 

1982: 96ff.; Steinbach/ Tuchel 1998: 240f.).  

Auch der real stattgefundene Widerstand gegen den Nationalsozialismus hatte in der deut-

schen Nachkriegsgesellschaft kein leichtes Spiel, wenn es um seine Anerkennung ging. Vieles 

wurde dabei verdrängt, bei weitem wurden nicht alle Formen des Widerstands als solche ge-

würdigt und akzeptiert, weshalb viele widerständische Aktionen mitsamt seiner Widerständ-

ler*innen lange Jahre umstritten oder der breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht bekannt wa-

ren. Gerade in der unmittelbaren Nachkriegszeit, welche noch sehr geprägt war vom Einfluss 

des Nationalsozialismus, erfuhr der Widerstand gegen das Hitler-Regime von der deutschen 

Bevölkerung nicht immer eine positive Bewertung. Von einer öffentlichen Erinnerungskultur 

und einer Würdigung des gesamten Widerstands und aller Widerstandskämpfer*innen war 

man in Deutschland noch weit entfernt. Nicht jeder Widerstand war von Beginn an gleich viel 

wert (vgl. Albert/ Tuchel 2016: 76).  

Studentischer Widerstand gegen das NS-Regime — Die WeiBe Rose.
Mitglieder und Aktionen der Gruppe sowie Griinde fiir den hohen Be-
kanntheitsgrad und ihre prominente Stellung in der Erinnerung an
den deutschen Widerstand
Melina Schmidt
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gibt es unterschiedliche theoretische Modelle und Definitionen beziiglich des Widerstands ge—

gen die NS—Diktatur. Die Schwierigkeit einer verallgemeinernden Definition liegt besonders

auch in der Vielfalt der Widerstandsformen gegen das nationalsozialistische Regime und darin,

diese in ihrem breiten Spektrum der moglichen Verhaltensweisen zusammenfassend darzu—

stellen (vgl. Albert/ Tuchel 2016: 6). Heute wird Widerstand daher als eine Form abweichen—

den Verhaltens gesehen, daneben zéihlen zum Spektrum widerstia'ndigen Verhaltens beispiels—

weise auch Nonkonformitéit, innere Emigration, Verweigerung oder Protest (vgl. Peukert

1982: 96ff.; Steinbach/ Tuchel 1998: 240f.).

Auch der real stattgefundene Widerstand gegen den Nationalsozialismus hatte in der deut—

schen Nachkriegsgesellschaft kein leichtes Spiel, wenn es um seine Anerkennung ging. Vieles

wurde dabei verdréingt, bei weitem wurden nicht alle Formen des Widerstands als solche ge—

wiirdigt und akzeptiert, weshalb viele widerstéindische Aktionen mitsamt seiner Widerstand—

|er*innen Iange Jahre umstritten oder der breiten Offentlichkeit Uberhaupt nicht bekannt wa—

ren. Gerade in der unmittelbaren Nachkriegszeit, welche noch sehr gepr’cigt war vom Einfluss

des Nationalsozialismus, erfuhr der Widerstand gegen das Hitler—Regime von der deutschen

Bevolkerung nicht immer eine positive Bewertung. Von einer offentlichen Erinnerungskultur

und einer Wiirdigung des gesamten Widerstands und aller Widerstandskéimpfer*innen war

man in Deutschland noch weit entfernt. Nichtjeder Widerstand war von Beginn an gleich viel

wert (vgl. Albert/ Tuchel 2016: 76).
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Die Debatten rund um den Widerstand gegen das NS-Regime standen in unmittelbarem Zu-

sammenhang zu den politischen Geschehnissen der Gegenwart. Sie waren gezeichnet von ei-

ner Instrumentalisierung seitens der Politik sowie den verschiedensten gesellschaftlichen Akt-

euren und Gruppen, welche sich den Widerstand bzw. einzelne Widerstandsgruppen als, wie 

Wetzel es ausdrückt, „identitätsstiftendes Element zu eigen gemacht“ haben (Wetzel 2000: 

797). 

Eine Ausnahme im Kampf um Anerkennung und Würdigung stellt der Widerstand einer 

Gruppe von Münchener Student*innen dar, welche der Öffentlichkeit unter dem Namen 

Weiße Rose bekannt ist. Diese hatten in sechs Flugblättern im Zeitraum von Juni 1942 bis Feb-

ruar 1943 die deutsche Bevölkerung zum ‘passiven Widerstand‘ gegen Hitler und das NS-Re-

gime aufgerufen (vgl. Albert/ Tuchel 2016: 42). Im Gegensatz zu Widerstand beispielsweise 

aus dem Militär, wie der Widerstandskreis rund um das Attentat des 20. Juli 1944 oder aus 

der Arbeiterbewegung, dabei ganz besonders der kommunistische Widerstand, welche sich 

zahlreichen Kontroversen und auch Ablehnung aussetzen mussten, bis sie in der gesamtdeut-

schen Erinnerung an den Widerstand aufgenommen und akzeptiert wurden, sucht man der-

artige Vorbehalte gegenüber der Weißen Rose vergebens. Dass die Mitglieder der Wider-

standsgruppe und ihre Aktionen zu würdigen seien, dazu gab es milieuübergreifende Zustim-

mung; die politische Linke wie die politische Rechte, Protestanten wie Katholiken, in West-

deutschland wie Ostdeutschland, überall war man sich einig, dass der Münchner Widerstands-

gruppe gedacht werden müsse (vgl. Kissener 2008: 135). 

 

Formulierung der Forschungsfragen und Aufbau der Arbeit 

Der vorangegangene Absatz hat bereits die besondere Stellung angedeutet, welche die Weiße 

Rose in der Erinnerungskultur an den deutschen Widerstand gegen das NS-Regime einnimmt. 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Mitgliedern der Weißen Rose, ihren Widerstandsaktio-

nen sowie der immensen Popularität und Bekanntheit der Widerstandsgruppe. 

Im hieran anschließenden zweiten Kapitel stelle ich zunächst die Mitglieder der Widerstands-

gruppe und ihre Biographien vor. Zum einen, um den jeweiligen Hintergrund der einzelnen 

Mitglieder darzustellen, zum anderen auch, um die Individualität der einzelnen Personen nicht 

außer Acht zu lassen. So handelte es sich doch bei den jungen Student*innen und dem Pro-

fessor um Menschen mit ganz individuellen Ansichten und Erlebnissen, die dazu führten, dass 

Die Debatten rund um den Widerstand gegen das NS—Regime standen in unmittelbarem Zu—

sammenhang zu den politischen Geschehnissen der Gegenwart. Sie waren gezeichnet von ei—

ner Instrumentalisierung seitens der Politik sowie den verschiedensten gesellschaftlichen Akt—

euren und Gruppen, welche sich den Widerstand bzw. einzelne Widerstandsgruppen als, wie

Wetzel es ausdriickt, ”identitéitsstiftendes Element zu eigen gemacht" haben (Wetzel 2000:

797i

Eine Ausnahme im Kampf um Anerkennung und Wiirdigung stellt der Widerstand einer

Gruppe von Miinchener Student*innen dar, welche der Offentlichkeit unter dem Namen

WeiBe Rose bekannt ist. Diese hatten in sechs Flugbléttern im Zeitraum von Juni 1942 bis Feb—

ruar 1943 die deutsche Bevolkerung zum ’passiven Widerstand’ gegen Hitler und das NS—Re—

gime aufgerufen (n. Albert/ Tuchel 2016: 42). lm Gegensatz zu Widerstand beispielsweise

aus dem Militér, wie der Widerstandskreis rund um das Attentat des 20. Juli 1944 oder aus

der Arbeiterbewegung, dabei ganz besonders der kommunistische Widerstand, welche sich

zahlreichen Kontroversen und auch Ablehnung aussetzen mussten, bis sie in der gesamtdeut—

schen Erinnerung an den Widerstand aufgenommen und akzeptiert wurden, sucht man der—

artige Vorbehalte gegenijber der WeiBen Rose vergebens. Dass die Mitglieder der Wider—

standsgruppe und ihre Aktionen zu wiirdigen seien, dazu gab es milieuiibergreifende Zustim—

mung; die politische Linke wie die politische Rechte, Protestanten wie Katholiken, in West—

deutschland wie Ostdeutschland, iiberall war man sich einig, dass der Miinchner Widerstands—

gruppe gedacht werden mijsse (vgl. Kissener 2008: 135).

Formulierung der Forschungsfragen und Aufbau cler Arbeit

Der vorangegangene Absatz hat bereits die besondere Stellung angedeutet, welche die Weifie

Rose in der Erinnerungskultur an den deutschen Widerstand gegen das NS—Regime einnimmt.

Diese Arbeit beschéiftigt sich mit den Mitgliedern der WeiBen Rose, ihren Widerstandsaktio—

nen sowie der immensen Popularitét und Bekanntheit der Widerstandsgruppe.

lm hieran anschlieBenden zweiten Kapitel stelle ich zun‘cichst die Mitglieder der Widerstands—

gruppe und ihre Biographien vor. Zum einen, um den jeweiligen Hintergrund der einzelnen

Mitglieder darzustellen, zum anderen auch, um die Individualitét der einzelnen Personen nicht

auBer Acht zu lassen. So handelte es sich doch bei den jungen Student*innen und dem Pro—

fessor um Menschen mit ganz individuellen Ansichten und Erlebnissen, die dazu fiihrten, dass
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sie in den Widerstand traten. Insofern sollen die Akteure hier zunächst getrennt voneinander 

behandelt werden.  

Ich möchte hierbei anmerken, dass ich mich in dieser Arbeit nur auf den inneren Kreis, den 

sogenannten Kern der Gruppe konzentrieren werde, welcher sich aus Hans Fritz Scholl, Ale-

xander Schmorell, Sophia Magdalena Scholl, Christoph Hermann Ananda Probst, Wilhelm Graf 

und Kurt Ivo Theodor Huber zusammensetzte. Daneben gab es zahlreiche Unterstützer*innen 

der Gruppe. Auf diese Personen werde ich nur am Rande und an den Punkten eingehen, bei 

denen sie bezüglich der Beantwortung der Forschungsfragen von Wichtigkeit sind. Die Bedeu-

tung dieser weiteren Personen und ihrer Verdienste sind deswegen keineswegs als unwesent-

lich einzuordnen. 

Im Anschluss an den Biographieteil gehe ich im dritten Kapitel auf die Widerstandsaktionen 

der Weißen Rose ein: Was waren ihre Aktionen und zu welchem Zeitpunkt während der nati-

onalsozialistischen Herrschaft übten sie diese aus? Im Fokus steht dabei der Inhalt der sechs 

Flugblätter, die ebenfalls Aufschluss über die Ansichten der Mitglieder der Weißen Rose ge-

ben. Die Flugblätter sind der Arbeit als Anlage beigefügt. 

Kapitel vier meiner Arbeit thematisiert die Erinnerung an die Weiße Rose im Zusammenhang 

mit dem hohen Bekanntheitsgrad der Gruppe. Wer sind bzw. waren Träger der Erinnerung an 

die Gruppe und welche Ansprüche oder auch Motive stehen hinter diesen? Das Kapitel macht 

sichtbar, warum die Weiße Rose unter den Widerstandsgruppen gegen das NS-Regime so eine 

besondere Stellung einnehmen konnte und wie sich ihre Popularität erklären lässt. Wie die 

Weiße Rose und ihre Aktionen nach 1945 in der Öffentlichkeit wahrgenommen und eingeord-

net wurden, spielt diesbezüglich eine zentrale Rolle. Dass die Weiße Rose und ihre Wider-

standsaktionen dabei auch Opfer einer Instrumentalisierung von verschiedensten Akteuren 

mit den unterschiedlichsten Zielen war, wird in diesem Kapitel aufgezeigt. 

Auf das vierte Kapitel folgt der Schlussteil. Hier fasse ich die wichtigsten Ergebnisse und Er-

kenntnisse der vorliegenden Arbeit abschließend zusammen. 

 

1. Biografische Hintergründe der Mitglieder der Weißen Rose 

Im Folgenden werden die sechs Mitglieder der Widerstandsgruppe vorgestellt. Bei den fünf 

Student*innen liegt der Fokus besonders auf der Kindheit und den Jugendjahren sowie Ge-

schehnissen, die sich für ihren späteren Lebenslauf als möglicherweise prägend herausgestellt 

haben. Das Ziel des Kapitels ist es, anhand biographischer Einblicke erste Ereignisse und 

sie in den Widerstand traten. Insofern sollen die Akteure hier zunachst getrennt voneinander

behandelt werden.

lch mochte hierbei anmerken, dass ich mich in dieser Arbeit nur auf den inneren Kreis, den

sogenannten Kern der Gruppe konzentrieren werde, welcher sich aus Hans Fritz Scholl, Ale—

xander Schmorell, Sophia Magdalena Scholl, Christoph Hermann Ananda Probst, Wilhelm Graf

und Kurt Ivo Theodor Huber zusammensetzte. Daneben gab es zahlreiche Unterstiitzer*innen

der Gruppe. Auf diese Personen werde ich nur am Rande und an den Punkten eingehen, bei

denen sie beziiglich der Beantwortung der Forschungsfragen von Wichtigkeit sind. Die Bedeu—

tung dieser weiteren Personen und ihrer Verdienste sind deswegen keineswegs als unwesent—

lich einzuordnen.

lm Anschluss an den Biographieteil gehe ich im dritten Kapitel auf die Widerstandsaktionen

der Weiisen Rose ein: Was waren ihre Aktionen und zu welchem Zeitpunkt wahrend der nati—

onalsozialistischen Herrschaft iibten sie diese aus? lm Fokus steht dabei der Inhalt der sechs

Flugblatter, die ebenfalls Aufschluss Uber die Ansichten der Mitglieder der WeiiSen Rose ge—

ben. Die Flugblatter sind der Arbeit als Anlage beigefiigt.

Kapitel vier meiner Arbeit thematisiert die Erinnerung an die WeiBe Rose im Zusammenhang

mit dem hohen Bekanntheitsgrad der Gruppe. Wer sind bzw. waren Trager der Erinnerung an

die Gruppe und welche Anspriiche oder auch Motive stehen hinter diesen? Das Kapitel macht

sichtbar, warum die Weifse Rose unter den Widerstandsgruppen gegen das NS—Regime so eine

besondere Stellung einnehmen konnte und wie sich ihre Popularita't erklaren lasst. Wie die

WeiBe Rose und ihre Aktionen nach 1945 in der Offentlichkeit wahrgenommen und eingeord—

net wurden, spielt diesbeziiglich eine zentrale Rolle. Dass die WeiBe Rose und ihre Wider—

standsaktionen dabei auch Opfer einer Instrumentalisierung von verschiedensten Akteuren

mit den unterschiedlichsten Zielen war, wird in diesem Kapitel aufgezeigt.

Auf das vierte Kapitel folgt der Schlussteil. Hier fasse ich die wichtigsten Ergebnisse und Er—

kenntnisse der vorliegenden Arbeit abschlieBend zusammen.

1. Biografische Hintergrijnde der Mitglieder der WeiBen Rose

lm Folgenden werden die sechs Mitglieder der Widerstandsgruppe vorgestellt. Bei den fiinf

Student*innen liegt der Fokus besonders auf der Kindheit und den Jugendjahren sowie Ge—

schehnissen, die sich ftir ihren spateren Lebenslaufals moglicherweise pragend herausgestellt

haben. Das Ziel des Kapitels ist es, anhand biographischer Einblicke erste Ereignisse und
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Anhaltspunkte aufzuspüren, die später mögliche Motive für die einzelnen Personen darstell-

ten, in den Widerstand einzutreten. Auch Parallelen und Unterschiede in den Lebensverläufen 

der sechs Persönlichkeiten sollen so deutlich werden. Die Biographien enden mit der Ankunft 

der Protagonisten in München, da hier ihre gemeinsame Geschichte beginnt.  

 

1.1 Hans Fritz Scholl und Sophia Magdalena Scholl 

Hans Fritz Scholl wird am 22. September 1918 in Ingersheim als zweites von fünf Kindern von 

Robert und Magdalene Scholl geboren. Nur ein Jahr vor ihm geboren war Schwester Inge, 

welche nach seinem und Sophies Tod eine wichtige Rolle in der Erinnerung an ihre Wider-

standstätigkeiten eingenommen hat. Sophie wird am 9. Mai 1921 in Forchtenberg im Kocher-

tal geboren. Neben Hans, Inge und Sophie gab es noch Schwester Elisabeth, geboren im Jahr 

1920, und das jüngste Kind, Bruder Werner, Jahrgang 1922, der seit 1944 in Russland als ver-

misst gilt (vgl. Schüler 2000: 22; Gebhardt 2017: 50). 

Der Vater, Robert Scholl, wurde im Geburtsjahr des ersten Kindes der Familie, Tochter Inge, 

im Jahr 1917 Bürgermeister im baden-württembergischen Ingersheim-Altmünster (heute 

Crailsheim). 1920, ein Jahr vor Sophies Geburt, zog die Familie dann nach Forchtenberg um, 

wo der Vater bis 1930 ebenfalls das Amt des Bürgermeisters innehatte. Während seiner Amts-

zeit war er bei der dortigen konservativ geprägten Bevölkerung aufgrund seiner für die dama-

lige Zeit oft progressiven Einstellungen, die sich auch in seiner auf Veränderung ausgelegte 

Politik niederschlugen, zuweilen umstritten (vgl. Schüler 2000: 21f.). Die liberale und fort-

schrittliche Einstellung des Vaters kam auch in der Erziehung der Kinder zum Ausdruck. Diese 

war geprägt von Offenheit und Freiheit. Sie wurden zum eigenständigen Denken angeregt und 

dazu, eine eigene Meinung zu entwickeln, diese zu vertreten und auch Autoritäten zu wider-

sprechen. Für die geistige Grundlage in der Erziehung und die Vermittlung christlicher Werte 

war hauptsächlich die Mutter verantwortlich. Magdalene Scholl war eine ehemalige Diako-

nisse und erzog die Kinder protestantisch (vgl. Schüler 2000: 22-26). Sie hatte Kranken- und 

Familienpflegerin gelernt und die dort vermittelten Werte wie das Sorgen um andere Men-

schen und Selbstlosigkeit gab sie auch an ihre Kinder weiter (vgl. Gebhardt 2017: 47). 

Im Hause Scholl hatten Kunst, Musik und besonders Literatur einen hohen Stellenwert, es 

wurde gemalt, musiziert und gesungen, viel gelesen und auch diskutiert über die gelesenen 

Inhalte. Den Eltern war es wichtig, dass sich die Kinder mit ‘Kultur‘ auseinandersetzen und sie 

im Sinne der ‘christlich-abendländischen Kultur‘ erzogen wurden (vgl. Schüler 2000: 24ff.). Die 

Anhaltspunkte aufzuspiiren, die spater mogliche Motive fiir die einzelnen Personen darstell—

ten, in den Widerstand einzutreten. Auch Parallelen und Unterschiede in den Lebensverlaufen

der sechs Personlichkeiten sollen so deutlich werden. Die Biographien enden mit der Ankunft

der Protagonisten in Miinchen, da hier ihre gemeinsame Geschichte beginnt.

1.1 Hans Fritz Scholl und Sophia Magdalena Scholl

Hans Fritz Scholl wird am 22. September 1918 in Ingersheim als zweites von fiJInf Kindern von

Robert und Magdalene Scholl geboren. Nur ein Jahr vor ihm geboren war Schwester Inge,

welche nach seinem und Sophies Tod eine wichtige Rolle in der Erinnerung an ihre Wider—

standstatigkeiten eingenommen hat. Sophie wird am 9. Mai 1921 in Forchtenberg im Kocher—

tal geboren. Neben Hans, Inge und Sophie gab es noch Schwester Elisabeth, geboren im Jahr

1920, und das jijngste Kind, Bruder Werner, Jahrgang 1922, der seit 1944 in Russland als ver—

misst gilt (vgl. Schiiler 2000: 22; Gebhardt 2017: 50).

Der Vater, Robert Scholl, wurde im Geburtsjahr des ersten Kindes der Familie, Tochter Inge,

im Jahr 1917 Biirgermeister im baden—wittembergischen Ingersheim—Altmiinster (heute

Crailsheim). 1920, ein Jahr vor Sophies Geburt, zog die Familie dann nach Forchtenberg um,

wo der Vater bis 1930 ebenfalls das Amt des Biirgermeisters innehatte. Wéihrend seiner Amts—

zeit war er bei der dortigen konservativ gepragten Bevolkerung aufgrund seiner fiir die dama—

Iige Zeit oft progressiven Einstellungen, die sich auch in seiner auf Veranderung ausgelegte

Politik niederschlugen, zuweilen umstritten (vgl. Schiller 2000: 21f.). Die IiberaIe und fort—

schrittliche Einstellung des Vaters kam auch in der Erziehung der Kinder zum Ausdruck. Diese

war gepragt von Offenheit und Freiheit. Sie wurden zum eigenstandigen Denken angeregt und

dazu, eine eigene Meinung zu entwickeln, diese zu vertreten und auch Autoritaten zu wider—

sprechen. FLir die geistige Grundlage in der Erziehung und die Vermittlung christlicher Werte

war hauptsachlich die Mutter verantwortlich. Magdalene Scholl war eine ehemalige Diako—

nisse und erzog die Kinder protestantisch (vgl. Schiiler 2000: 22—26). Sie hatte Kranken— und

Familienpflegerin gelernt und die dort vermittelten Werte wie das Sorgen um andere Men—

schen und Selbstlosigkeit gab sie auch an ihre Kinder weiter (vgl. Gebhardt 2017: 47).

Im Hause Scholl hatten Kunst, Musik und besonders Literatur einen hohen Stellenwert, es

wurde gemalt, musiziert und gesungen, viel gelesen und auch diskutiert iiber die gelesenen

Inhalte. Den EItern war es wichtig, dass sich die Kinder mit ’Kultur' auseinandersetzen und sie

im Sinne der lchristlich—abendla'ndischen Kultur' erzogen wurden (vgl. Schiller 2000: 24ff.). Die
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Geschwister Scholl verband außerdem eine enge Beziehung zu- und ein großes Gemein-

schaftsgefühl untereinander (vgl. Schüler 2000: 23). 

1932 lebt die Familie Scholl in der Stadt Ulm. Vater Scholl war dort zunächst Teilhaber eines 

Treuhandbüros und arbeitete später auch als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (vgl. Schü-

ler 2000: 24). Als die Nationalsozialisten ein Jahr später an die Macht kommen - Hans ist zu 

diesem Zeitpunkt 14, Sophie 12 Jahre alt - sind die beiden wie ihre drei Geschwister zunächst 

von Hitler begeistert (vgl. Chaussy/ Ueberschär 2013: 109). Die Eltern, ganz besonders der 

Vater, waren dagegen von Beginn an ablehnend gegenüber dem NS-Regime und Robert Scholl 

machte dies seinen Kindern gegenüber auch sehr deutlich. So soll er Hitler laut Tochter Inge 

mit dem Rattenfänger von Hameln verglichen haben, „der mit seiner Flöte die Kinder ins Ver-

derben gelockt habe“ (Schüler 2000: 33; vgl. Zankel 2008: 42). Über das NS-Regime im Gesam-

ten habe er sich unter anderem folgendermaßen geäußert, wie Inge Scholl berichtete: „Wir 

sind doch Menschen, die ihre freie Meinung, ihren eigenen Glauben haben. Eine Regierung, 

die an diese Dinge rührt, hat keinen Funken Ehrfurcht mehr vor dem Menschen. Das ist aber 

das erste, was wir von ihr verlangen müssen“ (Chaussy/ Ueberschär 2013: 111). 

Doch seine Kinder konnte Robert Scholl lange nicht von seiner Meinung überzeugen, dies 

führte auch zu Konflikten zwischen Vater und Kindern. Gegen seinen Willen traten die Ge-

schwister dann freiwillig der Hitlerjugend (HJ) bei (vgl. Schüler 2000: 33f.). Die HJ, wie sie in 

ihrer Aufbauphase im Jahr 1933 war, unterschied sich um einiges von ihrem späteren Charak-

ter. Die politischen Ziele kamen zunächst nur unterschwellig zum Ausdruck. Es herrschten 

viele Überschneidungen mit der Jugendbewegung, wie das Fahrten- und Lagerleben und so-

genannte Heimatabende, bei denen unter anderem Volkslieder gesungen wurden (vgl. 

Schneide / Süß 1993: 10; Schüler 2000: 31). Heimatliebe, Kameradschaft und vor allem das 

Gefühl, zu einer großen Gemeinschaft zu gehören, war für die Scholl-Geschwister sehr reizvoll, 

da dies für sie nur allzu vertraut war aus ihrer Erziehung und der Familie (vgl. Schüler 1999: 

106; Schüler 2000: 33). 

Hans trat bereits im Mai 1933 freiwillig der Hitlerjugend bei, in der er sich sehr engagierte und 

in den folgenden drei Jahren eine steile Karriere vollzog: So stieg er in seiner Zeit in der HJ vom 

Jungenschaftsführer zum Jungzugführer auf und ab Januar 1935 war er als Fähnleinführer für 

rund 160 Jungen verantwortlich (vgl. Zankel 2008: 44). Im Oktober 1933, nach seinem 15. Ge-

burtstag, war Hans Scholl in das Ulmer Jungvolk versetzt worden, um dort Führungsaufgaben 

zu übernehmen. Dort kam er 1934 über einen ehemals bündischen HJ-Führer in Kontakt mit 

Geschwister Scholl verband auBerdem eine enge Beziehung zu— und ein groBes Gemein—

schaftsgefilhl untereinander (vgl. Schiller 2000: 23).

1932 lebt die Familie Scholl in der Stadt Ulm. Vater Scholl war dort zunéichst Teilhaber eines

Treuhandbilros und arbeitete spéter auch als Steuerberater und Wirtschaftsprilfer (vgl. Schil—

ler 2000: 24). Als die Nationalsozialisten ein Jahr spéiter an die Macht kommen — Hans ist zu

diesem Zeitpunkt 14, Sophie 12 Jahre alt — sind die beiden wie ihre drei Geschwister zun‘cichst

von Hitler begeistert (vgl. Chaussy/ Ueberschér 2013: 109). Die Eltern, ganz besonders der

Vater, waren dagegen von Beginn an ablehnend gegenilber dem NS—Regime und Robert Scholl

machte dies seinen Kindern gegenilber auch sehr deutlich. So soll er Hitler Iaut Tochter Inge

mit dem Rattenfélnger von Hameln verglichen haben, ,,der mit seiner Flote die Kinder ins Ver—

derben gelockt habe” (Schiller 2000: 33; vgl. Zankel 2008: 42). Uber das NS—Regime im Gesam—

ten habe er sich unter anderem folgendermaBen geéuBert, wie Inge Scholl berichtete: ,,Wir

sind doch Menschen, die ihre freie Meinung, ihren eigenen Glauben haben. Eine Regierung,

die an diese Dinge rilhrt, hat keinen Funken Ehrfurcht mehr vor dem Menschen. Das ist aber

das erste, was wir von ihr verlangen milssen” (Chaussy/ Ueberschér 2013: 111).

Doch seine Kinder konnte Robert Scholl lange nicht von seiner Meinung ilberzeugen, dies

filhrte auch zu Konflikten zwischen Vater und Kindern. Gegen seinen Willen traten die Ge—

schwister dann freiwillig der Hitlerjugend (HJ) bei (vgl. Schiller 2000: 33f.). Die HJ, wie sie in

ihrer Aufbauphase im Jahr 1933 war, unterschied sich um einiges von ihrem spélteren Charak—

ter. Die politischen Ziele kamen zunia'chst nur unterschwellig zum Ausdruck. Es herrschten

viele Uberschneidungen mit der Jugendbewegung, wie das Fahrten— und Lagerleben und so—

genannte Heimatabende, bei denen unter anderem Volkslieder gesungen wurden (vgl.

Schneide / SilB 1993: 10; Schiller 2000: 31). Heimatliebe, Kameradschaft und vor allem das

Gefilhl, zu einer groBen Gemeinschaft zu gehoren, war filr die Scholl—Geschwister sehr reizvoll,

da dies filr sie nur allzu vertraut war aus ihrer Erziehung und der Familie (vgl. Schiller 1999:

106; Schiller 2000: 33).

Hans trat bereits im Mai 1933 freiwillig der Hitlerjugend bei, in der er sich sehr engagierte und

in den folgenden drei Jahren eine steile Karriere vollzog: So stieg er in seiner Zeit in der HJ vom

Jungenschaftsfilhrer zum Jungzugfilhrer auf und ab Januar 1935 war er als Félhnleinfilhrer filr

rund 160 Jungen verantwortlich (vgl. Zankel 2008: 44). Im Oktober 1933, nach seinem 15. Ge—

burtstag, war Hans Scholl in das Ulmer Jungvolk versetzt worden, um dort Filhrungsaufgaben

zu ilbernehmen. Dort kam er 1934 ilber einen ehemals bilndischen HJ—Filhrer in Kontakt mit
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Einheiten, die bündische Traditionen der Jugendkultur, namentlich die der deutschen Jungen-

schaft vom 1.11.1929, innerhalb des Jungvolks weiter pflegten. Eine dieser Gruppen führte 

dann auch Hans Scholl an (vgl. Schneider/ Süß 1993: 10). Diese bündischen Traditionen zeich-

neten sich zum einen durch militärische Züge und das Tragen von Uniformen aus sowie durch 

die Verbundenheit zur Natur. Zum anderen begeisterte man sich aber auch für die Moderne 

der Weimarer Zeit, beispielsweise für Dichter wie Thomas Mann oder den Maler Franz Marc, 

die von den Nationalsozialisten allerdings geächtet wurden oder als ‘entartet‘ galten. Auch 

geächtete Literatur wurde gelesen. (vgl. auch die Beiträge von Nele Grundmann und Ines Tön-

nissen in diesem Band). Auf den Fahrten und Zusammenkünften wurden neben deutschen 

auch russische und skandinavische Volkslieder gesungen (vgl. Schüler 1999: 107f.; Chaussy/ 

Ueberschär 2013: 112f.).  

Im Laufe der Zeit kamen dann andere Seiten der Hitlerjugend zum Vorschein. Mehr und mehr 

trat die Ideologie des NS-Regimes zu Tage. Der vormals eher bündisch angehauchte Charakter 

war nun einer starken Politisierung und Militarisierung gewichen, es galten Befehle und stren-

ger Gehorsam wurde gefordert. Der anfänglich große Enthusiasmus bei Hans Scholl für die 

Gemeinschaft, die die Hitlerjugend zu bieten schien, begann nun zu bröckeln. Vor allem, als 

sichtbar wurde, dass die freie Entfaltung des Einzelnen, was ein zentrales Element in seiner 

Erziehung gewesen war, nicht erwünscht war, sondern Individualität systematisch unter-

drückt und ausgelöscht werden sollte. Dies führte erstmals zu einem Unbehagen bei Hans 

Scholl. Verbote wie beispielsweise das Lesen vom NS-Regime geächteter Dichter waren ihm 

ebenfalls zuwider (vgl. Schneider/ Süß 1993: 10f.; Schüler 1999: 107). Auch schienen ab die-

sem Zeitpunkt die Argumente des Vaters gegen das NS-Regime zum ersten Mal bei Hans Ge-

hör zu finden (vgl. Schüler 2000: 44f.). 

Im Jahr 1936 wurden alle Gruppierungen und Vereine zur Auflösung oder Eingliederung in die 

Hitlerjugend gezwungen, die neben dieser existierten. Von dieser Gleichschaltung waren auch 

die bündischen Jugendgruppen betroffen, ebenso wie die ihnen angelehnten Gruppierungen 

innerhalb der HJ und dem Jungvolk, wie die Gruppe von Hans Scholl. Der Druck auf derartige 

Gruppierungen wurde zunehmend stärker, Hans Scholl jedoch führte die nun verbotenen bün-

dischen Aktivitäten in seiner Ulmer Gruppe parallel zum Jungvolk im Geheimen weiter fort 

(vgl. Schüler 2000: 47). 

Diese Aktivitäten führten im Dezember 1937 dazu, dass Hans, wie auch Sophie und ihre Ge-

schwister Inge und Werner, bei einer Verhaftungswelle der Gestapo wegen sogenannter 

Einheiten, die bilndische Traditionen derJugendkultur, namentlich die der deutschen Jungen—

schaft vom 1.11.1929, innerhalb des Jungvolks weiter pflegten. Eine dieser Gruppen filhrte

dann auch Hans Scholl an (vgl. Schneider/ SilB 1993: 10). Diese bilndischen Traditionen zeich—

neten sich zum einen durch militarische Zilge und das Tragen von Uniformen aus sowie durch

die Verbundenheit zur Natur. Zum anderen begeisterte man sich aber auch filr die Moderne

der Weimarer Zeit, beispielsweise filr Dichter wie Thomas Mann oder den Maler Franz Marc,

die von den Nationalsozialisten allerdings gea'chtet wurden oder als lentartetl galten. Auch

geachtete Literatur wurde gelesen. (vgl. auch die Beltrage von Nele Grundmann und Ines Ton—

nissen in diesem Band). Auf den Fahrten und Zusammenkilnften wurden neben deutschen

auch russische und skandinavische Volkslieder gesungen (vgl. Schiller 1999: 107f.; Chaussy/

Ueberschar 2013: 112f.).

|m Laufe der Zeit kamen dann andere Seiten der Hitlerjugend zum Vorschein. Mehr und mehr

trat die Ideologie des NS—Regimes zu Tage. Der vormals eher bilndisch angehauchte Charakter

war nun einer starken Politisierung und Militarisierung gewichen, es galten Befehle und stren—

ger Gehorsam wurde gefordert. Der anfanglich groBe Enthusiasmus bei Hans Scholl filr die

Gemeinschaft, die die Hitlerjugend zu bieten schien, begann nun zu brockeln. Vor allem, als

sichtbar wurde, dass die freie Entfaltung des Einzelnen, was ein zentrales Element in seiner

Erziehung gewesen war, nicht erwilnscht war, sondern Individualitat systematisch unter—

drilckt und ausgeloscht werden sollte. Dies filhrte erstmals zu einem Unbehagen bei Hans

Scholl. Verbote wie beispielsweise das Lesen vom NS—Regime geachteter Dichter waren ihm

ebenfalls zuwider (vgl. Schneider/ SilB 1993: 10f.; Schiller 1999: 107). Auch schienen ab die—

sem Zeitpunkt die Argumente des Vaters gegen das NS—Regime zum ersten Mal bei Hans Ge—

hor zu finden (vgl. Schiller 2000: 44f.).

|m Jahr 1936 wurden alle Gruppierungen und Vereine zur Auflosung oder Eingliederung in die

Hitlerjugend gezwungen, die neben dieser existierten. Von dieser Gleichschaltung waren auch

die bilndischen Jugendgruppen betroffen, ebenso wie die ihnen angelehnten Gruppierungen

innerhalb der HJ und dem Jungvolk, wie die Gruppe von Hans Scholl. Der Druck auf derartige

Gruppierungen wurde zunehmend starker, Hans Scholl jedoch filhrte die nun verbotenen biln—

dischen Aktivitaten in seiner Ulmer Gruppe parallel zum Jungvolk im Geheimen weiter fort

(vgl. Schiller 2000: 47).

Diese Aktivitaten filhrten im Dezember 1937 dazu, dass Hans, wie auch Sophie und ihre Ge—

schwister Inge und Werner, bei einer Verhaftungswelle der Gestapo wegen sogenannter

231



232 
 

‘bündischer Umtriebe‘ festgenommen wurden und in Untersuchungshaft kamen. Diese Ver-

haftungen fanden im Zuge von Aktionen gegen Anhänger der verbotenen bündischen Jugend-

bewegung sowie ihrer Angehörigen statt (vgl. Schüler 2000: 53). Hans Scholl hatte zu diesem 

Zeitpunkt bereits sein Abitur abgeschlossen und absolvierte gerade den Wehrdienst. Er ent-

kam einer Gefängnisstrafe nur durch eine Amnestie aus Anlass des ‘Anschlusses‘ Österreichs 

an das Deutsche Reich (vgl. Zankel 2008: 56). Hier kam also besonders Hans Scholl ganz direkt 

in Konflikt mit dem NS-Regime, von dem jedoch auch der Rest der Familie nicht unberührt 

blieb, wie auch im nachfolgenden Biographieteil zu Schwester Sophie deutlich werden wird.  

In der Abkehr vom NS-Regime wurden die Familie und Geschwister von enormer Wichtigkeit, 

es wurde noch näher zusammengerückt. Die Familie gab Halt und stellte durch das liberale 

Klima eine ‘geistige Heimat‘ dar, in der ohne Furcht vor Konsequenzen die eigene Meinung 

geäußert werden konnte. Auch der engste Freundeskreis war durch das gemeinsame Bücher-

lesen und den Austausch über das Gelesene eine wichtige Stütze in der Suche nach einer 

neuen Orientierung. Dabei wurde vor allem Literatur mit gesellschaftskritischem Inhalt gele-

sen (vgl. Schüler 2000: 52, 57; Chaussy/ Ueberschär 2013: 114f.). In dieser Zeit begannen Hans 

wie auch Sophie, sich außerdem mit katholischer Literatur, insbesondere der französischen 

katholischen Reformliteratur sowie Texten deutscher Theologen wie Theodor Haecker und 

Carl Muth zu beschäftigen (vgl. Schüler 2000: 150f.).  

Im Frühjahr 1939 begann Hans Scholl in München an der Ludwig-Maximilians-Universität sein 

Medizinstudium (vgl. Schneider/ Süß 1993: 82). Diese Entscheidung entstand wohl nicht allein 

aus reinem Interesse am Studienfach, sondern wie aus seinen Tagebüchern ersichtlich wird, 

auch im Zusammenhang mit der Distanzierung vom NS-Regime. Mediziner genossen das Pri-

vileg, vom Militärdienst befreit zu sein, daher sollte das Studium der Medizin es ihm ersparen, 

als Soldat in den Krieg geschickt zu werden und dort ein Handlanger der Nationalsozialisten 

zu sein (vgl. Chaussy/ Ueberschär 2013: 114, Gebhardt 2017: 89). 

Sophie Scholl war, wie die vorangegangenen Ausführungen bereits darlegten, trotz der libe-

ralen, weltoffenen Erziehung und der regimekritischen Einstellung des Vaters, zunächst eben-

falls angetan von der HJ. Vom Widerstand gegen das Regime war auch sie in ihren frühen 

Jugendjahren noch weit entfernt (vgl. Chaussy/ Ueberschär 2013: 138). 1934, mit 13 Jahren, 

tritt Sophie in den Jungmädelbund ein. Auch sie ist engagiert und vollzieht eine ähnlich steile 

Karriere wie Bruder Hans. 1935 wird sie Jungmädelschaftsführerin, 1936 Scharführerin und 

ein Jahr später Gruppenführerin (vgl. Zankel 2008: 88). Aber ebenso wie ihr Bruder traf Sophie 

’bilndischer Umtriebel festgenommen wurden und in Untersuchungshaft kamen. Diese Ver—

haftungen fanden im Zuge von Aktionen gegen Anhia'nger der verbotenen bilndischen Jugend—

bewegung sowie ihrer Angehorigen statt (vgl. Schiller 2000: 53). Hans Scholl hatte zu diesem

Zeitpunkt bereits sein Abitur abgeschlossen und absolvierte gerade den Wehrdienst. Er ent—

kam einer Gef’cingnisstrafe nur durch eine Amnestie aus Anlass des 'Anschlusses’ Osterreichs

an das Deutsche Reich (vgl.Zanke| 2008: 56). Hier kam also besonders Hans Scholl ganz direkt

in Konflikt mit dem NS—Regime, von dem jedoch auch der Rest der Familie nicht unberilhrt

blieb, wie auch im nachfolgenden Biographieteil zu Schwester Sophie deutlich werden wird.

In der Abkehr vom NS—Regime wurden die Familie und Geschwister von enormer Wichtigkeit,

es wurde noch n‘ciher zusammengerilckt. Die Familie gab Halt und stellte durch das liberale

Klima eine ’geistige Heimat’ dar, in der ohne Furcht vor Konsequenzen die eigene Meinung

geéuBert werden konnte. Auch der engste Freundeskreis war durch das gemeinsame Bilcher—

lesen und den Austausch ilber das Gelesene eine wichtige Stiltze in der Suche nach einer

neuen Orientierung. Dabei wurde vor allem Literatur mit gesellschaftskritischem Inhalt gele—

sen (vgl. Schiller 2000: 52, 57; Chaussy/ Ueberschér 2013: 114f.). In dieser Zeit begannen Hans

wie auch Sophie, sich auBerdem mit katholischer Literatur, insbesondere der franzosischen

katholischen Reformliteratur sowie Texten deutscher Theologen wie Theodor Haecker und

Carl Muth zu beschéftigen (vgl. Schiller 2000: 150f.).

lm Frilhjahr 1939 begann Hans Scholl in Milnchen an der Ludwig—Maximilians—Universitét sein

Medizinstudium (vgl. Schneider/ surs 1993: 82). Diese Entscheidung entstand wohl nicht allein

aus reinem Interesse am Studienfach, sondern wie aus seinen Tagebilchern ersichtlich wird,

auch im Zusammenhang mit der Distanzierung vom NS—Regime. Mediziner genossen das Pri—

vileg, vom Militérdienst befreit zu sein, daher so||te das Studium der Medizin es ihm ersparen,

als Soldat in den Krieg geschickt zu werden und dort ein Handlanger der Nationalsozialisten

zu sein (vgl. Chaussy/ Ueberschéir 2013: 114, Gebhardt 2017: 89).

Sophie Scholl war, wie die vorangegangenen Ausfilhrungen bereits darlegten, trotz der libe—

ralen, weltoffenen Erziehung und der regimekritischen Einstellung des Vaters, zunéichst eben—

falls angetan von der HJ. Vom Widerstand gegen das Regime war auch sie in ihren frilhen

Jugendjahren noch weit entfernt (vgl. Chaussy/ Ueberschér 2013: 138). 1934, mit 13 Jahren,

tritt Sophie in den Jungméidelbund ein. Auch sie ist engagiert und vollzieht eine ’clhnlich steile

Karriere wie Bruder Hans. 1935 wird sie Jungmédelschaftsfilhrerin, 1936 Scharfilhrerin und

ein Jahr sp’citer Gruppenfilhrerin (vgl. Zankel 2008: 88). Aber ebenso wie ihr Bruder traf Sophie
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Scholl im Laufe der Zeit auf Widersprüche zum NS-Regime und sie begann, sich von diesem 

abzuwenden. So war Sophie beispielsweise empört darüber, dass ihre jüdische Mitschülerin 

mit blonden Haaren und blauen Augen nicht in den BDM eintreten durfte, sie mit ihren brau-

nen Haaren und braunen Augen jedoch schon. Ganz offen erhob Sophie Scholl so Kritik an der 

NS-Rassedoktrin (vgl. Chaussy/ Ueberschär 2013: 138). Derartig kritische Bemerkungen gegen 

das Regime kamen von Sophie Scholl bereits früher als dies bei Bruder Hans der Fall war. 

Eine besondere Bedeutung bei der Distanzierung Sophie Scholls vom NS-Regime hatte, laut 

ihrem Gestapo-Vernehmungsprotokoll kurz vor ihrer Hinrichtung, ihre Verhaftung im Zuge der 

Ermittlung gegen Bruder Hans aufgrund dessen ‘bündischer Umtriebe‘. Auch sie war über 

Hans in Kontakt geraten mit der bündischen ‘Alternative‘ zur NS-Jugendorganisation. Den NS-

Staat nahm sie durch die Verhaftungen als Unrechtsstaat wahr. Dieses Ereignis hinterließ Spu-

ren und machte Sophie von diesem Zeitpunkt an wieder offener gegenüber der politischen 

Einstellung ihres Vaters und seiner negativen Meinung zum NS-Regime (vgl. Schüler 1999: 108; 

Zankel 2008: 92f.). 

Ganz persönlich war Sophie auch vom Kriegsbeginn 1939 betroffen, da ihr Freund Fritz Hart-

nagel Berufsoffizier war und eingezogen wurde. Die Briefe, die sich die beiden schrieben, wäh-

rend er an der Front war, geben ebenfalls einen Einblick in Gedanken und Ansichten Sophie 

Scholls. Sie zeigen unter anderem, dass sie Hartnagel in seiner Rolle als Offizier mitverantwort-

lich sieht für den Krieg und für das, was dort im Namen Hitlers geschieht (vgl. Chaussy/ Ueber-

schär 2013: 141). Nur wenige Tage nach Kriegsbeginn schrieb sie ihm: „Ich kann es nicht be-

greifen, daß nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Men-

schen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist für´s Vaterland“ 

(Scholl 1935: 162, zitiert nach Zankel 2008: 94). Ihre in diesem Zeitraum getätigten Aussagen 

deuten darauf hin, dass sich hier die Ablehnung des NS-Regimes bei Sophie Scholl verfestigt 

hatte (vgl. Zankel 2008: 94). 

1940, nach Bestehen des Abiturs, begann Sophie Scholl eine Ausbildung zur Kindergärtnerin. 

Sie hoffte, dass dies als Ersatz für den Reichsarbeitsdienst (RAD) gelten würde, dem sie entge-

hen wollte. Dieser Plan ging jedoch nicht auf und so musste Sophie den Dienst ableisten (vgl. 

Gebhard 2017: 76). Der Reichsarbeitsdienst machte ihr sehr zu schaffen. Der vorherrschende 

Zwang, Schulungen im Sinne der NS-Ideologie und das Ziel der Uniformierung anstelle von 

individueller Freiheit, nach der sie strebte, waren für sie schwer zu ertragen und resultierte in 

eine Emigration nach innen. In einem Brief an Bruder Hans bezeichnete sie den Dienst als 

Scholl im Laufe der Zeit auf Widerspriiche zum NS—Regime und sie begann, sich von diesem

abzuwenden. So war Sophie beispielsweise emport dariiber, dass ihre jiidische Mitschiilerin

mit blonden Haaren und blauen Augen nicht in den BDM eintreten durfte, sie mit ihren brau—

nen Haaren und braunen Augen jedoch schon. Ganz offen erhob Sophie Scholl so Kritik an der

NS—Rassedoktrin (vgl. Chaussy/ Ueberschar 2013: 138). Derartig kritische Bemerkungen gegen

das Regime kamen von Sophie Scholl bereits frtiher als dies bei Bruder Hans der Fall war.

Eine besondere Bedeutung bei der Distanzierung Sophie Scholls vom NS—Regime hatte, laut

ihrem Gestapo—Vernehmungsprotokoll kurz vor ihrer Hinrichtung, ihre Verhaftung im Zuge der

Ermittlung gegen Bruder Hans aufgrund dessen ’biindischer Umtriebe’. Auch sie war iiber

Hans in Kontakt geraten mit der bUndischen ’Alternative’ zur NS—Jugendorganisation. Den NS—

Staat nahm sie durch die Verhaftungen als Unrechtsstaat wahr. Dieses Ereignis hinterlieB Spu—

ren und machte Sophie von diesem Zeitpunkt an wieder offener gegeniiber der politischen

Einstellung ihres Vaters und seiner negativen Meinung zum NS—Regime (vgl. Schiller 1999: 108;

Zankel 2008: 92f.).

Ganz personlich war Sophie auch vom Kriegsbeginn 1939 betroffen, da ihr Freund Fritz Hart—

nagel Berufsoffizier war und eingezogen wurde. Die Briefe, die sich die beiden schrieben, wah—

rend er an der Front war, geben ebenfalls einen Einblick in Gedanken und Ansichten Sophie

Scholls. Sie zeigen unter anderem, dass sie Hartnagel in seiner Rolle als Offizier mitverantwort—

lich sieht fiir den Krieg und ftir das, was dort im Namen Hitlers geschieht (vgl. Chaussy/ Ueber—

schar 2013: 141). Nur wenige Tage nach Kriegsbeginn schrieb sie ihm: ,,|ch kann es nicht be—

greifen, dais nun dauernd Menschen in Lebensgefahr gebracht werden von anderen Men—

schen. Ich kann es nie begreifen und ich finde es entsetzlich. Sag nicht, es ist fijr’s Vaterland”

(Scholl 1935: 162, zitiert nach Zankel 2008: 94). lhre in diesem Zeitraum getatigten Aussagen

deuten darauf hin, dass sich hier die Ablehnung des NS—Regimes bei Sophie Scholl verfestigt

hatte (vgl. Zankel 2008: 94).

1940, nach Bestehen des Abiturs, begann Sophie Scholl eine Ausbildung zur Kindergartnerin.

Sie hoffte, dass dies als Ersatz fiir den Reichsarbeitsdienst (RAD) gelten wiirde, dem sie entge—

hen wollte. Dieser Plan ging jedoch nicht auf und so musste Sophie den Dienst ableisten (vgl.

Gebhard 2017: 76). Der Reichsarbeitsdienst machte ihr sehr zu schaffen. Der vorherrschende

Zwang, Schulungen im Sinne der NS—ldeologie und das Ziel der Uniformierung anstelle von

individueller Freiheit, nach der sie strebte, waren fiir sie schwer zu ertragen und resultierte in

eine Emigration nach innen. In einem Brief an Bruder Hans bezeichnete sie den Dienst als
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‘Zwangsjacke‘ und schrieb über die Abscheu, die sie empfand. Wie für ihren Bruder Hans re-

präsentierte ein Studium für Sophie Freiheit und die Möglichkeit, sich den Griffen des NS-Re-

gimes zu entziehen (vgl. Zankel 2008: 100f.). Im Jahr 1942 stieß Sophie dann zu Bruder Hans 

nach München, wo sie ihr ersehntes Studium der Biologie und Philosophie beginnen konnte 

(vgl. Gebhardt 2017: 76).  

 

1.2 Alexander Schmorell 

Alexander Schmorell wurde am 16. September 1917 im russischen Orenburg geboren. Die El-

tern seines Vaters waren Deutsche, dieser selbst war jedoch in Russland geboren, aufgewach-

sen und arbeitete dort als Arzt. Die deutsche Kultur spielte auf dieser Seite der Familie den-

noch eine bedeutende Rolle. Alexanders Mutter war Russin. Sein Großvater mütterlicherseits 

war ein russisch-orthodoxer Geistlicher und auch Alexander wurde im russisch-orthodoxen 

Glauben getauft. Nach dem frühen Tod der Mutter heiratete der Vater erneut und im Jahr 

1921 kehrte die Familie nach Deutschland zurück. Die Familie bezog eine Villa in München und 

der Vater eröffnete in der Stadt eine Arztpraxis (vgl. Chaussy/ Ueberschär 2013: 123). Die 

Schmorells gehörten zum Großbürgertum, Gäste aus dem künstlerischen Bereich wie Schrift-

steller und Musiker oder auch Professoren waren keine Seltenheit im weltoffenen Hause der 

Familie (vgl. Gebhardt 2017: 96f.). Alexander Schmorell hatte ein enges Verhältnis zur Natur 

und einen Drang nach Abenteuern. Er ging gerne wandern, war zudem sportlich und liebte 

Pferde. Wie auch die Scholl-Geschwister war er Mitglied in NS-Jugendorganisationen. Die Mo-

tive dazu waren wohl vor allem in seinen Interessen begründet, die mit den angebotenen Ak-

tivitäten in den Jugendorganisationen übereinzustimmen schienen (vgl. Chaussy/ Ueberschär 

2013: 123; Gebhardt 2017: 97f.). Der Reiter-SA trat er daher vermutlich vor allem aus seiner 

Liebe zum Pferdesport bei, denn er trat nach nur kurzer Mitgliedschaft wieder aus, weil ihn - 

laut seinem Vernehmungsprotokoll von 1943 - die Reiterei dort enttäuscht habe (vgl. Zankel 

2008: 74).  

In seiner Schullaufbahn besuchte Alexander Schmorell einige Jahre eine Privatschule und 

machte im Jahr 1937 an einem Münchener Gymnasium sein Abitur, wo er Freundschaft ge-

schlossen hatte mit Christoph Probst, einem weiteren Mitglied der Weißen Rose (vgl. Geb-

hardt 2017: 97). Im Frühjahr 1937 begann Schmorell seinen Reichsarbeitsdienst (RAD). In den 

von ihm verfassten Briefen wird deutlich, dass er dem RAD gegenüber nicht positiv eingestellt 

war. Dies begründete er damit, dass der Dienst nicht zu seiner Persönlichkeit passen würde. 

’Zwangsjacke’ und schrieb Uber die Abscheu, die sie empfand. Wie fiir ihren Bruder Hans re—

prasentierte ein Studium fiir Sophie Freiheit und die Moglichkeit, sich den Griffen des NS—Re—

gimes zu entziehen (vgl. Zankel 2008: 100f.). lm Jahr 1942 stieB Sophie dann zu Bruder Hans

nach Milnchen, wo sie ihr ersehntes Studium der Biologie und Philosophie beginnen konnte

(vgl. Gebhardt 2017: 76).

1.2 Alexander Schmorell

Alexander Schmorell wurde am 16. September 1917 im russischen Orenburg geboren. Die El—

tern seines Vaters waren Deutsche, dieser selbst warjedoch in Russland geboren, aufgewach—

sen und arbeitete dort als Arzt. Die deutsche Kultur spielte auf dieser Seite der Familie den—

noch eine bedeutende Rolle. Alexanders Mutter war Russin. Sein GroBvater miitterlicherseits

war ein russisch—orthodoxer Geistlicher und auch Alexander wurde im russisch—orthodoxen

Glauben getauft. Nach dem friJhen Tod der Mutter heiratete der Vater erneut und im Jahr

1921 kehrte die Familie nach Deutschland zuriick. Die Familie bezog eine Villa in Miinchen und

der Vater eroffnete in der Stadt eine Arztpraxis (vgl. Chaussy/ Ueberschar 2013: 123). Die

Schmorells gehorten zum Groliirgertum, Gaste aus dem kiinstlerischen Bereich wie Schrift—

steller und Musiker oder auch Professoren waren keine Seltenheit im weltoffenen Hause der

Familie (vgl. Gebhardt 2017: 96f.). Alexander Schmorell hatte ein enges Verhaltnis zur Natur

und einen Drang nach Abenteuern. Er ging gerne wandern, war zudem sportlich und liebte

Pferde. Wie auch die ScholI—Geschwister war er Mitglied in NS—Jugendorganisationen. Die Mo—

tive dazu waren wohl vor allem in seinen Interessen begriindet, die mit den angebotenen Ak—

tivitaten in den Jugendorganisationen iibereinzustimmen schienen (vgl. Chaussy/ Ueberschar

2013: 123; Gebhardt 2017: 97f.). Der Reiter—SA trat er daher vermutlich vor allem aus seiner

Liebe zum Pferdesport bei, denn er trat nach nur kurzer Mitgliedschaft wieder aus, weil ihn —

laut seinem Vernehmungsprotokoll von 1943 — die Reiterei dort enttauscht habe (vgl. Zankel

2008: 74).

In seiner Schullaufbahn besuchte Alexander Schmorell einige Jahre eine Privatschule und

machte im Jahr 1937 an einem Miinchener Gymnasium sein Abitur, wo er Freundschaft ge—

schlossen hatte mit Christoph Probst, einem weiteren Mitglied der WeiBen Rose (vgl. Geb—

hardt 2017: 97). Im FriJIhjahr 1937 begann Schmorell seinen Reichsarbeitsdienst (RAD). In den

von ihm verfassten Briefen wird deutlich, dass er dem RAD gegeniiber nicht positiv eingestellt

war. Dies begriindete er damit, dass der Dienst nicht zu seiner Personlichkeit passen wiirde.

234



235 
 

Er hatte einen starken Drang nach Freiheit und Individualität, der körperliche wie auch geistige 

Zwang im RAD waren ihm zuwider (vgl. Zankel 2008: 74f.). Der Schwester von Christoph 

Probst, Angelika, schrieb er: „Denn nichts ist schöner, als die Freiheit des Gedankens und die 

Selbstständigkeit des eigenen Willens, wenn man sie nicht fürchtet. Hier versucht man, uns 

sie zu rauben und sie uns vergessen zu machen oder sich von ihr zu trennen, aber das wird 

ihnen nicht gelingen“ (Schmorell 1937: 294, zitiert nach Gebhardt 2017: 100). Er kritisierte 

weiterhin die ‘Masse‘, die blind Befehlen folgen und nicht selbständig nachdenken würde (vgl. 

Zankel 2008: 75f.). Seine Sehnsucht nach Freiheit führte zu einer Idealisierung seiner früheren 

Heimat Russland, welches für ihn das Pendant zum einengenden Deutschland darstellte (vgl. 

Gebhardt 2017: 100f.). 

Im November 1937 trat Schmorell im Anschluss an den RAD seinen Militärdienst an, welchen 

er bis März 1939 absolvierte. Hier sah er sich in einer für ihn schwierigen Situation, da er sich 

sehr mit Russland verbunden fühlte und insofern innere Hemmungen hatte, den Treueeid auf 

Hitler zu leisten (vgl. Zankel 2008: 78f.). Er bat sogar um Entlassung aus der Wehrmacht, dies 

wurde ihm allerdings nicht gestattet (vgl. Chaussy/ Ueberschär 2013: 124). Im Jahr 1939 be-

gann er in Hamburg sein Medizinstudium, im Frühjahr 1940 musste er als Sanitäter am Frank-

reichfeldzug teilnehmen. Zum Herbst 1940 wechselte er an die Universität in München und 

setzte dort sein Studium fort (vgl. Schneider/ Süß 1993: 81). 

 

1.3 Christoph Hermann Ananda Probst 

Christoph Probst wurde am 6. November 1919 im bayrischen Murnau am Staffelsee geboren 

und wuchs zusammen mit seiner Schwester Angelika in einem durch kulturelle und religiöse 

Offenheit geprägten Elternhaus auf. Vater Hermann Probst, ursprünglich Chemiker, war Pri-

vatgelehrter und Sanskrit-Forscher, er beschäftigte sich mit fernöstlichen Sprachen und Reli-

gionen sowie mit Astronomie. Er war außerdem mit bekannten Künstlern wie dem Maler Paul 

Klee sowie dem Dichter Rainer Maria Rilke befreundet, deren Kunst von den Nationalsozialis-

ten als ‘entartet‘ verunglimpft wurde (vgl. Chaussy/ Ueberschär 2013: 132ff., Beckmann 2014: 

415). 

Die Realität der nationalsozialistischen Ideologie und Politik bekam Probst in seinem engsten 

Umfeld zu spüren, da seine Stiefmutter Jüdin war. Der spätere Ehemann seiner Schwester 

erinnert sich, dass Probst darüber aufgebracht war, dass jüdische Mitmenschen den soge-

nannten gelben Judenstern tragen mussten. Ebenso entsetzt reagierte er über Nachrichten zu 

Er hatte einen starken Drang nach Freiheit und Individualitat, der korperliche wie auch geistige

Zwang im RAD waren ihm zuwider (vgl. Zankel 2008: 74f.). Der Schwester von Christoph

Probst, Angelika, schrieb er: ,,Denn nichts ist schoner, als die Freiheit des Gedankens und die

Selbststandigkeit des eigenen Willens, wenn man sie nicht fiirchtet. Hier versucht man, uns

sie zu rauben und sie uns vergessen zu machen oder sich von ihr zu trennen, aber das wird

ihnen nicht gelingen” (Schmorell 1937: 294, zitiert nach Gebhardt 2017: 100). Er kritisierte

weiterhin die lMasse’, die blind Befehlen folgen und nicht selbstandig nachdenken wiirde (vgl.

Zankel 2008: 75f.). Seine Sehnsucht nach Freiheit fiihrte zu einer Idealisierung seiner friiheren

Heimat Russland, welches fijr ihn das Pendant zum einengenden Deutschland darstellte (vgl.

Gebhardt 2017: 100f.).

|m November 1937 trat Schmorell im Anschluss an den RAD seinen Militardienst an, welchen

er bis Marz 1939 absolvierte. Hier sah er sich in einer fiir ihn schwierigen Situation, da er sich

sehr mit Russland verbunden fiihlte und insofern innere Hemmungen hatte, den Treueeid auf

Hitler zu leisten (vgl. Zankel 2008: 78f.). Er bat sogar um Entlassung aus der Wehrmacht, dies

wurde ihm allerdings nicht gestattet (vgl. Chaussy/ Ueberschar 2013: 124). lm Jahr 1939 be—

gann er in Hamburg sein Medizinstudium, im Friihjahr 1940 musste er als Sanitater am Frank—

reichfeldzug teilnehmen. Zum Herbst 1940 wechselte er an die Universitat in Miinchen und

setzte dort sein Studium fort (vgl. Schneider/ SUB 1993: 81).

1.3 Christoph Hermann Ananda Probst

Christoph Probst wurde am 6. November 1919 im bayrischen Murnau am Staffelsee geboren

und wuchs zusammen mit seiner Schwester Angelika in einem durch kulturelle und religiose

Offenheit gepragten Elternhaus auf. Vater Hermann Probst, urspriinglich Chemiker, war Pri—

vatgelehrter und Sanskrit—Forscher, er beschaftigte sich mit fernostlichen Sprachen und Reli—

gionen sowie mit Astronomie. Er war auBerdem mit bekannten Kiinstlern wie dem Maler Paul

Klee sowie dem Dichter Rainer Maria Rilke befreundet, deren Kunst von den Nationalsozialis—

ten als 'entartet’ verunglimpft wurde (vgl. Chaussy/ Ueberschar 2013: 132ff., Beckmann 2014:

415}

Die Realitat der nationalsozialistischen Ideologie und Politik bekam Probst in seinem engsten

Umfeld zu spiiren, da seine Stiefmutter Jiidin war. Der spatere Ehemann seiner Schwester

erinnert sich, dass Probst dariiber aufgebracht war, dass jiidische Mitmenschen den soge—

nannten gelben Judenstern tragen mussten. Ebenso entsetzt reagierte er iiber Nachrichten zu
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Massenverbrechen in Konzentrationslagern und an der Ostfront. Laut der Schwester von 

Probst war dieser auch früh sehr sensibel gegenüber der Ausgrenzung von Menschen und der 

Verletzung der Menschenwürde durch das NS-Regime. So sei Christoph Probst vehement ge-

gen die Euthanasie psychisch und unheilbar kranker Menschen durch die Nationalsozialisten 

gewesen (vgl. Chaussy/ Ueberschär 2013: 133). 

Auch Christoph Probst trat 1934 der Hitlerjugend bei, dennoch war diese für ihn nicht von so 

zentraler Bedeutung wie es anfangs bei den Scholl-Geschwistern der Fall gewesen war und er 

übernahm auch keine Führungsaufgaben. Wichtiger war für ihn beispielsweise die Schule, in 

der er bestrebt war, gute Leistungen zu erbringen. Zudem wies auch er ein starkes vom Indi-

vidualismus geprägtes Denken auf (vgl. Zankel 2008: 184-187). Seine Schulzeit verbrachte 

Probst unter anderem in Internatsschulen, später ging er auf ein Gymnasium in München, wo 

er sich mit Alexander Schmorell anfreundete (vgl. Gebhardt 2017: 105f.). Nach dem Abitur 

leistete er widerwillig den vom Regime vorgeschriebenen zweijährigen Reichsarbeits- und Mi-

litärdienst ab, den er als Zeitverschwendung sowie Einschränkung der persönlichen Freiheit 

wahrnahm (vgl. Zankel 2008: 187f.).  

Christoph Probst entschied sich zwar auch für ein Medizinstudium, im Gegensatz zu Alexander 

Schmorell und Hans Scholl jedoch nicht vorrangig, um einem Kriegsdienst zu entgehen, son-

dern aus reinem Interesse am Studienfach. So begann er 1939 dieses in München (vgl. 

Chaussy/ Ueberschär 2013: 134). Erwähnenswert in der Biographie von Christoph Probst ist 

außerdem, dass er als einziger der fünf Student*innen bereits verheiratet und Vater von drei 

Kindern war. Ehefrau Herta Dohrn stammte aus einer regimekritischen Familie, ihr Vater Ha-

rald Dohrn wurde noch kurz vor Kriegsende im April 1945 von den Nationalsozialisten ermor-

det (vgl. Gebhardt 2017: 117ff.). 

 

1.4 Wilhelm Graf 

Willi Graf wurde am 2. Januar 1918 geboren. Er wuchs zusammen mit seinen zwei Schwestern 

in Saarbrücken auf und war sehr religiös geprägt. Seine Familie war streng katholisch und be-

sonders seine Mutter legte Wert auf eine Erziehung im Sinne der Religion. So diente Graf bei-

spielsweise auch als Messdiener in der Kirche (vgl. Chaussy/ Ueberschär 2013: 146). Finanzi-

elle Sorgen hatte die Familie nicht, der Vater war in Saarbrücken als Geschäftsführer einer 

Aktiengesellschaft für Weingroßhandel und Saalvermietung tätig (vgl. Zankel 2008: 113). 

Massenverbrechen in Konzentrationslagern und an der Ostfront. Laut der Schwester von

Probst war dieser auch friih sehr sensibel gegeniiber der Ausgrenzung von Menschen und der

Verletzung der Menschenwiirde durch das NS—Regime. So sei Christoph Probst vehement ge—

gen die Euthanasie psychisch und unheilbar kranker Menschen durch die Nationalsozialisten

gewesen (vgl. Chaussy/ Ueberschar 2013: 133).

Auch Christoph Probst trat 1934 der Hitlerjugend bei, dennoch war diese fiir ihn nicht von so

zentraler Bedeutung wie es anfangs bei den Scholl—Geschwistern der Fall gewesen war und er

[ibernahm auch keine Fiihrungsaufgaben. Wichtiger war fi.ir ihn beispielsweise die Schule, in

der er bestrebt war, gute Leistungen zu erbringen. Zudem wies auch er ein starkes vom Indi—

vidualismus gepragtes Denken auf (vgl. Zankel 2008: 184—187). Seine Schulzeit verbrachte

Probst unter anderem in Internatsschulen, spater ging er auf ein Gymnasium in Miinchen, wo

er sich mit Alexander Schmorell anfreundete (vgl. Gebhardt 2017: 105f.). Nach dem Abitur

leistete er widerwillig den vom Regime vorgeschriebenen zweijahrigen Reichsarbeits— und Mi—

litardienst ab, den er als Zeitverschwendung sowie Einschrankung der personlichen Freiheit

wahrnahm (vgl. Zankel 2008: 187f.).

Christoph Probst entschied sich zwar auch fiir ein Medizinstudium, im Gegensatz zu Alexander

Schmorell und Hans Scholl jedoch nicht vorrangig, um einem Kriegsdienst zu entgehen, son—

dern aus reinem Interesse am Studienfach. So begann er 1939 dieses in Miinchen (vgl.

Chaussy/ Ueberschar 2013: 134). Erwahnenswert in der Biographie von Christoph Probst ist

auBerdem, dass er als einziger der ftinf Student*innen bereits verheiratet und Vater von drei

Kindern war. Ehefrau Herta Dohrn stammte aus einer regimekritischen Familie, ihr Vater Ha—

rald Dohrn wurde noch kurz vor Kriegsende im April 1945 von den Nationalsozialisten ermor—

det (vgl. Gebhardt 2017: 117ff.).

1.4 Wilhelm Graf

Willi Graf wurde am 2. Januar 1918 geboren. Er wuchs zusammen mit seinen zwei Schwestern

in Saarbriicken auf und war sehr religios gepragt. Seine Familie war streng katholisch und be—

sonders seine Mutter legte Wert auf eine Erziehung im Sinne der Religion. So diente Graf bei—

spielsweise auch als Messdiener in der Kirche (vgl. Chaussy/ Ueberschar 2013: 146). Finanzi—

elle Sorgen hatte die Familie nicht, der Vater war in Saarbriicken als Geschaftsfiihrer einer

Aktiengesellschaft fiir WeingroBhandel und Saalvermietung tatig (vgl. Zankel 2008: 113).
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Im Jahr 1929 wurde Willi Graf Mitglied des katholischen Schülerbundes ‘Neudeutschland‘. 

1934, als 16-jähriger, trat er dem ‘Grauen Orden‘ bei, einem illegalen Jugendbund mit reform-

katholischer und bündischer Prägung (vgl. Schneider/ Süß 1993: 11). Als die Nationalsozialis-

ten 1935 nach dem Anschluss des Saarlandes an das Deutsche Reich alle Jugendgruppen zur 

Auflösung zwangen, weigerte sich Graf, der Hitlerjugend beizutreten. Daran konnten auch Bit-

ten seiner Eltern oder Drohungen seitens seiner Mitschüler oder Lehrer nichts ändern (vgl. 

Chaussy/ Ueberschär 2013: 146). Hier ist ein Unterschied zu den anderen studentischen Mit-

gliedern der Weißen Rose festzustellen, besonders im Vergleich mit Hans und Sophie Scholl. 

Die Folgen der Mitgliedschaft im ‘Grauen Orden‘ weist wiederum eine Parallele zum Lebens-

lauf der Scholl-Geschwister auf. So wurde auch Willi Graf aufgrund seiner ‘bündischen Um-

triebe‘ 1938 inhaftiert (vgl. Chaussy/ Ueberschär 2013: 148). Er profitierte wie Hans und So-

phie vom Anschluss Österreichs und dem Amnestieerlass, wodurch er einer Haftstrafe 

entging. Dieses Verfahren gegen ihn und Maßnahmen des Regimes gegen die katholische Kir-

che und somit seinen Glauben, der für ihn so eine zentrale Bedeutung im Leben hatte, führten 

zu einer Distanzierung vom NS-Regime (vgl. Zankel 2008: 130f.). Nach seinem Abitur 1937 

stand der Reichsarbeitsdienst an, durch den sich auch Graf in seiner individuellen Entfaltung 

und Freiheit eingeschränkt fühlte. Auch vermisste er die geistige Beschäftigung, wie in zahl-

reichen Briefen deutlich wird (vgl. Zankel 2008: 131f.).  

Nach Abitur und Arbeitsdienst begann Willi Graf sein Medizinstudium in Bonn (vgl. Gebhardt 

2017: 134). Im Jahr 1940 erfolgte die Einberufung zum Militärdienst mit Einsätzen in Belgien 

und Frankreich, Jugoslawien sowie an der Ostfront (vgl. Zankel 2008: 131; Chaussy/ Ueber-

schär 2013: 148). Im April 1942 wurde er aus dem Kriegsdienst entlassen und in eine Münche-

ner Studenten-kompanie versetzt. In München setzte er anschließend sein Studium fort (vgl. 

Gebhardt 2017: 134f.). 

 

1.5 Kurt Ivo Theodor Huber 

Bei Kurt Huber handelt es sich um das einzige nichtstudentische Mitglied der Widerstands-

gruppe, zudem bestand ein großer Altersunterschied zwischen ihm und den fünf Student*in-

nen. Huber wurde am 24. Oktober 1893 im schweizerischen Chur geboren. Seine Eltern waren 

Deutsche, der Vater war Professor für Handelswissenschaften und arbeitete als Lehrer (vgl. 

Gebhardt 2017: 137). Aufgewachsen ist Kurt Huber in Stuttgart. Er war ein Musik-Talent, so 
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dass er neben Psychologie und Philosophie auch Musikwissenschaft studierte. Sein großes In-

teressensgebiet war außerdem die Volksliedforschung (vgl. Chaussy/ Ueberschär 2013: 154).  

1917, im Alter von 24 Jahren, promovierte Kurt Huber im Fach Musikwissenschaften und im 

Jahr 1920 mit nur 27 Jahren habilitierte er sich in Philosophie und Psychologie. In diesem Jahr 

begann er außerdem als Privatdozent für Psychologie und Philosophie an der Ludwig-Maximi-

lians-Universität in München zu arbeiten (vgl. Zankel 2008: 144f.). 1926 wurde er zum außer-

ordentlichen Professor ernannt. Eine Berufung auf eine ordentliche Professur blieb ihm jedoch 

sein gesamtes Leben verwehrt (vgl. Schneider/ Süß 1993: 19). Im Jahr 1929 heiratete Kurt Hu-

ber und gründete mit seiner Ehefrau Clara eine Familie (vgl. Gebhardt 2017: 144). 

Nach der anfänglich steilen akademischen Karriere in sehr jungen Jahren geriet diese jedoch 

nach seiner Ernennung zum außerordentlichen Professor ins Stocken und er schlug sich fortan 

mit wechselnden Lehraufträgen durch. Es gab viele berufliche Enttäuschungen und erhebliche 

finanzielle Sorgen. Einen besonderen Tiefpunkt gab es für ihn 1937. So wurde ihm zunächst 

die Leitung des Volksliedarchivs am staatlichen Institut für Musikforschung in Berlin übertra-

gen, dies wurde jedoch wieder zurückgenommen mit der Begründung, dass Huber ‘politisch 

unzuverlässig‘ sei aufgrund seiner Nähe zur katholischen Kirche. Der Verwurf, nicht ganz par-

teitreu zu sein, kam immer wieder hoch (vgl. Gebhardt 2017: 144f.). Nach seiner beruflichen 

Niederlage in Berlin kehrte Kurt Huber nach München zurück und wurde außerplanmäßiger 

Professor an der Universität. Zuvor war er außerdem in die NSDAP eingetreten. Dies tat Huber 

vermutlich, um mit den Vorwürfen aufzuräumen, dass er nicht parteitreu war und um das 

Gegenteil zumindest nach außen hin darzustellen, da ihn diese beruflich wie finanziell schwer 

geschädigt hatten (vgl. Schneider/ Süß 1993: 21; Zankel 2008: 175f.). 

Zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft hatte Kurt Huber wie viele Intellektuelle mit 

dem Nationalsozialismus sympathisiert (vgl. Chaussy/ Ueberschär 2013: 155). Im Gegensatz 

zu den fünf Student*innen war er außerdem konservativer und der Wehrmacht gegenüber 

loyal eingestellt (vgl. Gebhardt 2017: 171). Die politische Einstellung Hubers zu definieren ist 

nicht einfach. Seine Frau Clara beschrieb ihn später gar als „politisch widersprüchliche Person“ 

(Gebhardt 2017: 149). In seinem Denken gab es eine gewisse Schnittmenge mit ‘völkischen‘ 

Elementen der nationalsozialistischen Ideologie (vgl. Gebhardt 2017: 136). In seinem politi-

schen Bekenntnis nach seiner Verhaftung äußerte er, dass er grundsätzlich die zentralen Ideen 

des NS-Regimes wie das ‘Führerprinzip‘, den Gedanken einer ‘Volksgemeinschaft‘ sowie der 

‘Hervorhebung des germanisch rassischen Standpunktes‘ teile. Auch die Bekämpfung des 

dass er neben Psychologie und Philosophie auch Musikwissenschaft studierte. Sein groBes In—
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des NS—Regimes wie das ’Fiihrerprinzip', den Gedanken einer 'Volksgemeinschaft’ sowie der

’Hervorhebung des germanisch rassischen Standpunktes’ teile. Auch die Bekampfung des
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russischen ‘Bolschewismus‘ sei an sich berechtigt. Allerdings stimme er nicht mit der Art und 

Weise überein, wie dies umgesetzt wurde. Er kritisierte daraufhin vor allem die Einschränkung 

der persönlichen Freiheitsrechte. Seiner Ansicht nach müsse der ‚germanische Führerstaat‘ 

die Freiheit der Bürger sicherstellen und dürfe nicht autoritär sein. Diese Einschränkung der 

individuellen Freiheit und Aushebelung des Rechtsstaats durch den NS-Staat waren die zent-

ralen Gründe seiner Abkehr vom Regime (vgl. Gebhardt 2017: 295-298). 

Unterstützend dazu waren die Anschuldigungen des NS-Staates gegen ihn bezüglich seiner 

Parteitreue wie auch die Einflussnahme des Regimes auf die Wissenschaft, wodurch auch 

seine Karriere direkt betroffen war (vgl. Zankel 2008: 177). Auch mit der Kirchen- und Religi-

onsfeindlichkeit des NS-Staates war er nicht einverstanden (vgl. Schneider/ Süß 1993: 31). 

Durch seine Studenten, die von ihren Kriegseinsätzen heimkehrten, erfuhr er außerdem von 

den Verbrechen der Nationalsozialisten, wie beispielsweise an den Juden, was ebenfalls zu 

einer Distanzierung von der NS-Regierung bei ihm führte (vgl. Chaussy/ Ueberschär 2013: 

156). 

Die sechs Mitglieder der Weißen Rose lernten sich über das Studium kennen. Die Medizinstu-

denten wurden in Studentenkompanien eingeteilt, in einer dieser Kompanien lernten sich im 

Juni 1941 Hans Scholl und Alexander Schmorell kennen und es entwickelte sich eine Freund-

schaft zwischen den beiden Männern. Über Schmorell lernte Scholl dann auch Christoph 

Probst kennen (vgl. Gebhardt 2017: 160f.). Willi Graf stieß im Juni 1942 nach seiner Versetzung 

nach München zum Freundeskreis, nachdem er Hans Scholl und Alexander Schmorell in der 

Studentenkompanie kennengelernt hatte (vgl. Albert/ Tuchel 2016: 44). Auch Sophie lernte 

im Frühsommer 1942 - über Hans Schmorell - Probst und Graf kennen, als sie ihr Studium in 

München begann (vgl. Schüler 2000: 156).  

Professor Kurt Huber lernten die Student*innen erstmals durch seine Philosophie- und Musik-

wissenschaftsvorlesungen kennen. Diese galten an der Universität als Geheimtipp, durch das 

‘freie Philosophieren‘ von Huber, das man so kaum noch an der Universität finden konnte. 

Seine Vorlesungen stellten einen rar gewordenen Ort des kritischen Denkens dar. Auch 

machte er des Öfteren sarkastische Bemerkungen, wenn er in seinen Philosophievorlesungen 

verbotene Autoren oder vom Regime zensierte Bücher zitierte. Besonders in seiner Vorlesung 

über den Philosophen Leibniz macht er regimekritische Anspielungen. Beim Vergleich des 

Staatsbegriffs von Leibniz mit dem Nationalsozialismus merkte er beispielsweise an, dass sich 

ein Herrscher an Gemeinwohl und Gesetz halten müsse und sprach sich somit gegen das 

russischen ’Bolschewismus' sei an sich berechtigt. Allerdings stimme er nicht mit der Art und
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‘schrankenlose Führerprinzip‘ aus. Die Gefolgschaft des Herrschenden sollte, laut Huber, auf 

Entscheidungsfreiheit von Individuen statt auf Gewalt begründet sein. Durch diesen Vorle-

sungsstil zog er auch Studierende aus anderen Fakultäten in seine Vorlesungen wie die vier 

Medizinstudenten und Sophie Scholl. Seit dem Sommer 1942 hatten sie mit Huber auch au-

ßerhalb der Universität in privaten Gesprächskreisen Kontakt (vgl. Chaussy/ Ueberschär 2013: 

152; Schüler 2000: 211f.).  

Diese privaten Gesprächskreise boten die Möglichkeit, sich in freier und geschützter Umge-

bung auszutauschen. In privater Runde wurde gemeinsam gelesen, diskutiert und philoso-

phiert. Es handelte sich dabei um Literatur, die verboten war, Werke von nichtdeutschen 

Schriftstellern, deutsche Klassik oder auch religionsphilosophische Werke. An den Lese- und 

Gesprächskreisen nahmen neben den fünf Student*innen und dem Professor noch zahlreiche 

weitere Personen teil, auch einige Intellektuelle, wie die katholischen Schriftsteller Carl Muth 

und Theodor Haecker. Wie in Kapitel 1.1 gezeigt wurde, hatten die Scholl-Geschwister sich 

noch in Ulm dem katholischen Glauben angenähert. Durch den, besonders bei Hans, intensi-

ven Kontakt zu Muth und Haecker kam es zu einer bewussten Entscheidung für den katholi-

schen Glauben (vgl. Schüler 2000: 183-186). 

Im Laufe der Zeit drehten sich die Themen in den Gesprächen und Diskussionen immer stärker 

um weltanschauliche und konkrete politische Fragen – die Kritik sowie Ablehnung des Natio-

nalsozialismus rückte mehr und mehr in den Vordergrund. Im Sommer 1942 begannen offene 

Diskussionen zum Thema Widerstand sowie mögliche Formen von diesem (vgl. Gebhardt 

2017: 168ff.). 

 

2. Formierung eines Widerstandskreises und Widerstandsaktionen 

Bei den Widerstandsaktionen der Weißen Rose handelte es sich vordergründig um das Erstel-

len und Verbreiten von insgesamt sechs Flugblättern im Zeitraum zwischen Juni 1942 und Feb-

ruar 1943 (vgl. Schüler 2000: 156f.). Christiane Moll (1994) teilte die Widerstandsaktionen der 

Gruppe in drei Phasen ein. An dieser Einteilung habe ich mich in den folgenden Ausführungen 

ebenfalls orientiert, da sie die Entwicklungen der Widerstandstätigkeiten der Weißen Rose 

verdeutlicht. 
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2.1 Die erste Widerstandsphase 

Die erste Phase umfasst den Zeitraum vom 27. Juni bis zum 12. Juli 1942. In dieser Zeit wurden 

die ersten vier Flugblätter unter der Überschrift ‘Flugblätter der Weissen Rose‘ erstellt und 

versandt. Bei den Verfassern handelte es sich um Hans Scholl und Alexander Schmorell. Das 

erste und vierte Flugblatt stammte aus Hans Scholls Feder, die Entwürfe dazu stammten von 

beiden. Die Texte von Flugblatt zwei und drei schrieben sie zusammen. Laut einer Freundin 

Schmorells habe ihr dieser berichtet, dass auch Christoph Probst innerhalb von Gesprächen 

Einfluss auf den Inhalt der Flugblätter gehabt hatte. Schmorell und Scholl hatten die Flugblät-

ter in Schmorells Elternhaus heimlich verfasst und vervielfältigt (vgl. Moll 1994: 446). Die 

Hauptadressaten ihrer vier Flugblätter waren ausgewählte Akademiker wie Schriftsteller, Pro-

fessoren oder Ärzte aus München und der Umgebung. Sie appellierten an die ‘deutsche Intel-

ligenz‘, diese sollte mobilisiert werden, denn ihrer Meinung nach waren sie, die Gebildeten, 

Schuld an der jetzigen politischen Lage. Das Flugblatt sollte sie an ihre ‘staatspolitischen Pflich-

ten‘ erinnern, schließlich seien sie die Elite, die die Führung des Volkes übernehmen sollte. Sie 

sollten als Multiplikatoren tätig werden und die Botschaften der Flugblätter weiterverbreiten. 

Die ‘einfache‘ Bevölkerung sahen Scholl und Schmorell nicht in der Lage, die politischen Ver-

hältnisse zu durchblicken. Diese würde nur blind ihren Führern vertrauen. In diesen Ansichten 

wird ein sehr elitäres Staatsverständnis bei Alexander Schmorell und Hans Scholl sichtbar (vgl. 

Moll 1994: 446f.). 

 

2.1.1 Flugblatt I 

„Nichts ist eines Kulturvolkes unwürdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwor-

tungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherclique ‘regieren‘ zu lassen“ (Weiße Rose 

e.V. 2017b). Mit dieser Bestandsaufnahme beginnt das erste Flugblatt. Weiter prangern Scholl 

und Schmorell an, dass die Deutschen durch diese Tatsache auf das höchste Gut der Menschen 

verzichten würden: Den freien Willen und Individualität. Der Fokus im ersten Flugblatt liegt 

besonders auf der persönlichen Freiheit, deren Verlust, wie im zweiten Kapitel zu den Biogra-

phien deutlich wurde, ein bedeutender, wenn nicht der entscheidende Grund für die fünf Stu-

dent*innen war, sich vom NS-Regime abzuwenden. Weiter thematisiert das Flugblatt die ak-

tuelle politische Situation, wie die im Frühjahr 1942 begonnenen Luftangriffe und daraus re-

sultierende Zerstörung der deutschen Städte. So warnen Scholl und Schmorell, dass Deutsch-

land und seine Bevölkerung nur noch gerettet werden können, wenn sich jeder einzelne von 
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Die ’einfache’ Bevolkerung sahen Scholl und Schmorell nicht in der Lage, die politischen Ver—

haltnisse zu durchblicken. Diese wiirde nur blind ihren Fijhrern vertrauen. |n diesen Ansichten

wird ein sehr elitares Staatsverstandnis bei Alexander Schmorell und Hans Scholl sichtbar (vgl.

Moll 1994: 446f.).

2.1.1 Flugblattl

,,Nichts ist eines Kulturvolkes unwiirdiger, als sich ohne Widerstand von einer verantwor—

tungslosen und dunklen Trieben ergebenen Herrscherclique ’regieren’ zu lassen” (WeiBe Rose

e.V. 2017b). Mit dieser Bestandsaufnahme beginnt das erste Flugblatt. Weiter prangern Scholl

und Schmorell an, dass die Deutschen durch diese Tatsache aufdas hochste Gut der Menschen

verzichten wiirden: Den freien Willen und Individualitat. Der Fokus im ersten Flugblatt liegt

besonders auf der personlichen Freiheit, deren Verlust, wie im zweiten Kapitel zu den Biogra—

phien deutlich wurde, ein bedeutender, wenn nicht der entscheidende Grund fUr die fijnf Stu—

dent*innen war, sich vom NS—Regime abzuwenden. Weiter thematisiert das Flugblatt die ak—

tuelle politische Situation, wie die im Friihjahr 1942 begonnenen Luftangriffe und daraus re—

sultierende Zerstorung der deutschen Stadte. So warnen Scholl und Schmorell, dass Deutsch—

land und seine Bevolkerung nur noch gerettet werden konnen, wenn sich jeder einzelne von
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ihnen seiner Verantwortung als Mitglied der ‘christlichen und abendländischen Kultur‘ be-

wusst werde. Sie rufen ihre Adressaten daraufhin auf, passiven Widerstand zu leisten und, die, 

wie sie es nennen, ‘atheistische Kriegsmaschine‘ zum Stoppen zu bringen (vgl. Schneider/ Süß 

1993: 24; Weiße Rose e.V. 2017b). Hier wird beispielsweise durch die Bezeichnung der Kriegs-

maschine als ‘atheistisch‘ und die Verantwortung, die man als Mitglied der ‘christlich-abend-

ländischen Kultur‘ besitzen würde, Bezug zum christlichen Glauben hergestellt (vgl. Kissener 

2008: 140). 

Um zu erreichen, dass die Adressaten mit ihrer Botschaft sympathisieren, passen sich Schmo-

rell und Scholl in ihrer Ausdrucksweise der Sprache des Bildungsbürgertums an. So zitieren sie 

Dichter wie Goethe und Schiller, die Philosophen Lao-Tse und Aristoteles und auch die Bibel, 

wie im vorherigen Absatz erwähnt. Den Platz, den derartige Zitate in den ersten vier Flugblät-

tern einnahmen, verringert sich jedoch von Flugblatt zu Flugblatt. Stattdessen füllen Scholl 

und Schmorell ihre Flugblätter mit der Zeit mit immer mehr selbstverfassten Texten (vgl. 

Schneider/ Süß 1993: 25). Neben den Akademikern wurden außerdem Flugblätter an Cafébe-

sitzer, Geschäftsbetreiber oder auch Gastwirte geschickt, in der Hoffnung, dass diese die Flug-

blätter an ihre Kunden weitergeben, um somit eine größere Öffentlichkeit zu erreichen (vgl. 

Moll 1994: 447). Im Zentrum der ersten vier Flugblätter stand aber dennoch das Bildungsbür-

gertum, von dem sich Schmorell und Scholl erhofften, dass sich dieses aufgrund ihres Intellekts 

dem Widerstand anschließen würde (vgl. Gebhardt 2017: 198). Jedes Flugblatt endet mit der 

Bitte, dieses weiter zu verbreiten (vgl. Schneider/ Süß 1993: 25). 

Bezüglich der Auflagezahl der ersten vier Flugblätter lässt sich sagen, dass diese sehr gering 

war. So wurden nur ungefähr einhundert Exemplare pro Flugblatt in den Umlauf gebracht. 

Zudem wurden viele der Flugblattexemplare bei der Gestapo abgegeben (vgl. Moll 1994: 449). 

Zu diesem Zeitpunkt waren vermutlich nur Sophie Scholl, Traute Lafrenz, eine Freundin von 

Hans Scholl, sowie Christoph Probst eingeweiht, dass es sich bei den Verfassern der Flugblät-

ter um Hans Scholl und Alexander Schmorell handelte. In ihrem Bekanntenkreis ließen die 

beiden zwar über ihre Flugblätter diskutieren, um herauszufinden, wie die Meinungen und 

Wirkung diesbezüglich aussahen. Jedoch erwähnten sie dabei nie, dass sie die Verfasser wa-

ren. Auch ihre Familienangehörigen sollten von den Widerstandsaktionen nicht erfahren. 

Traute Lafrenz und Sophie Scholl waren nur eingeweiht, weil sie selbständig herausgefunden 

hatten, wer die Verfasser der Flugblätter waren. Schmorell und Scholl war es anfangs sehr 

wichtig gewesen, dass gerade weiblichen Personen in ihrem Bekanntenkreis von den Aktionen 

ihnen seiner Verantwortung als Mitglied der ’christlichen und abendlandischen Kultur' be—
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dem Widerstand anschlieBen wiirde (vgl. Gebhardt 2017: 198). Jedes Flugblatt endet mit der

Bitte, dieses weiter zu verbreiten (vgl. Schneider/ SUB 1993: 25).

Bezijglich der Auflagezahl der ersten vier Flugblatter lasst sich sagen, dass diese sehr gering

war. So wurden nur ungefahr einhundert Exemplare pro Flugblatt in den Umlauf gebracht.

Zudem wurden viele der Flugblattexemplare bei der Gestapo abgegeben (vgl. Moll 1994: 449).

Zu diesem Zeitpunkt waren vermutlich nur Sophie Scholl, Traute Lafrenz, eine Freundin von

Hans Scholl, sowie Christoph Probst eingeweiht, class es sich bei den Verfassern der Flugblat—

ter um Hans Scholl und Alexander Schmorell handelte. |n ihrem Bekanntenkreis lieBen die

beiden zwar iiber ihre Flugblatter diskutieren, um herauszufinden, wie die Meinungen und

Wirkung diesbeziiglich aussahen. Jedoch erwahnten sie dabei nie, dass sie die Verfasser wa—

ren. Auch ihre Familienangehorigen sollten von den Widerstandsaktionen nicht erfahren.

Traute Lafrenz und Sophie Scholl waren nur eingeweiht, weil sie selbstandig herausgefunden

hatten, wer die Verfasser der Flugblatter waren. Schmorell und Scholl war es anfangs sehr

wichtig gewesen, dass gerade weiblichen Personen in ihrem Bekanntenkreis von den Aktionen
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ferngehalten wurden. Sophie, die immer stark für die Gleichstellung der Geschlechter eintrat, 

wollte unbedingt an den Aktionen teilhaben und war fortan für die Kasse sowie Papierbeschaf-

fung und den Vertrieb der Flugblätter verantwortlich. Ab welchem Zeitpunkt oder ob sie über-

haupt am Verfassen der Flugblätter beteiligt war, ist heute nicht mehr sicher festzustellen (vgl. 

Schneider/ Süß 1993: 26f.; Moll 1994: 448). 

 

2.1.2 Flugblatt II 

Das zweite Flugblatt prangert im ersten Teil den Nationalsozialismus als eine Bewegung an, 

die die Menschen von Beginn an betrogen habe und es nur durchs ständige Lügen schaffe zu 

regieren. Schmorell und Scholl vergleichen es mit einem Krebsgeschwür, das sich im Körper, 

dem deutschen Volk, ausgebreitet habe. Sie appellieren an die deutsche Intelligenz, aus ihrer 

Deckung, in die sie sich zurückgezogen hatten, zu treten und sich gemeinsam gegen das Sys-

tem zu stellen. In der Gemeinschaft könne man es schaffen, das jetzige System zu besiegen 

(vgl. Weiße Rose e.V. 2017b; Gebhardt 2017: 200). 

Im zweiten Absatz verurteilen Schmorell und Scholl die Ermordung von dreihunderttausend 

Juden seit der Eroberung Polens: „Hier sehen wir das fürchterlichste Verbrechen an der Würde 

des Menschen, ein Verbrechen, dem sich kein ähnliches in der ganzen Menschheitsgeschichte 

an die Seite stellen kann“ (Weiße Rose e.V. 2017b). Die beiden treten somit als das schlechte 

Gewissen der Deutschen auf, die auf die Mitwisserschaft zu und Mitschuld an den Verbrechen 

des NS-Regimes mit Schweigen reagierten (vgl. Schneider/ Süß 1993: 25; Moll 1994: 446). Die 

Opferzahl wurde den beiden vermutlich von einer Person aus dem Umfeld der privaten Lese- 

und Gesprächsrunden berichtet, die an Kriegseinsätzen beteiligt gewesen war. Weiterhin wird 

betont, dass es sich hierbei um Verbrechen an Menschen handele, die persönliche Einstellung 

zur Judenfrage ändere nichts an dieser Tatsache. Aussagen wie diese, in denen sie Menschen-

rechte definierten als etwas, das allen Menschen zustehe, unabhängig von ihrer Gruppenzu-

gehörigkeit, machte es später leicht, sich mit den Mitgliedern der Weißen Rose zu identifizie-

ren. Mitleid für die Opfer dieser Taten zu empfinden, ist für Schmorell und Scholl nicht die 

angemessene Reaktion, sondern sich die eigene Mitschuld an den Verbrechen einzugestehen, 

da man diese durch die eigene Tatenlosigkeit zugelassen habe. Keiner sei von dieser Schuld 

ausgenommen (vgl. Weiße Rose e.V. 2017b; Gebhardt 2017: 200f.).  
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2.1.3 Flugblatt III 

Im dritten Flugblatt wird zu Beginn die Staatslehre thematisiert. Der Staat solle laut den Ver-

fassern eine ‘Analogie der göttlichen Ordnung‘ sein, Gerechtigkeit die Grundlage von diesem 

darstellen und das höchste Gesetz das Wohl der Menschen sein. Eine spezifische Staatsform 

wird dabei nicht genannt, unabhängig davon müsse es sich aber um einen ‘brauchbaren und 

gerechten‘ Staat handeln, der dafür sorge, dass jeder Mensch frei sei. Auf diese Art von Staat 

habe ein jeder Mensch einen Anspruch (vgl. Weiße Rose e.V. 2017b; Gebhardt 2017: 201f.). 

So sah der Soll-Zustand nach Meinung von Scholl und Schmorell aus. Der Ist-Zustand sei aber 

ein ganz anderer, nämlich die ‘Diktatur des Bösen‘ und es sei die ‘sittliche Pflicht‘, diese zum 

Sturz zu bringen. Wer diese Pflicht bewusst ignoriere, so Schmorell und Scholl, der habe es 

verdient mit unterzugehen. Erneut wird auch an das Schuldbewusstsein appelliert durch die 

Aussage, die Schuld würde immer weiter anwachsen, so lange keine Gegenwehr geleistet 

werde. Schmorell und Scholl fordern, dass das oberste Ziel der Deutschen der Sieg über den 

Nationalsozialismus sein müsse und nicht über den Bolschewismus. Daran anknüpfend rufen 

die Verfasser mehrfach zum passiven Widerstand auf und geben konkrete Handlungsanwei-

sungen. Das Mittel, um den Umsturz herbeizuführen, sehen Schmorell und Scholl in der Sabo-

tage: Ob in der Rüstungsindustrie und am Krieg beteiligter Unternehmen, in Versammlungen 

und allen weiteren Parteiveranstaltungen der NSDAP oder auch in Gebieten der Wissenschaft, 

die in der Fortführung des Krieges involviert sind. An allen Ecken und Enden solle der Natio-

nalsozialismus attackiert werden. Im Anschluss daran werden die Adressaten des Bildungsbür-

gertums direkt dazu aufgefordert auch ihre ‘Bekannten aus den unteren Volksschichten‘ von 

der Notwendigkeit des passiven Widerstands zu überzeugen (vgl. Weiße Rose e.V. 2017b; 

Gebhardt 2017: 202).  

 

2.1.4. Flugblatt IV 

Im vierten und letzten Flugblatt der ersten Phase wird einleitend die aktuelle militärische Lage 

thematisiert. Trotz einiger Erfolge Hitlers in jüngster Zeit warnen die Verfasser vor einem Op-

timismus und weisen in diesem Zusammenhang auch auf die vielen Opfer hin, die der Krieg 

bereits mit sich gebracht hatte. Die Adressaten werden erneut als Christen angesprochen und 

daran erinnert, dass Gott ihnen die Kraft zum Bekämpfen des Unrechts, namentlich Hitler, 

geschenkt habe (vgl. Weiße Rose e.V. 2017b; Gebhardt 2017: 203). Des Weiteren heißt es: 

„Nur die Religion kann Europa wieder aufwecken und das Völkerrecht sichern und die 
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Christenheit mit neuer Herrlichkeit sichtbar auf Erden in ihr friedenstiftendes Amt installie-

ren.“ (Weiße Rose e.V. 2017b). 

Im letzten Abschnitt des Flugblattes weisen die Verfasser darauf hin, dass es sich bei ihnen 

nicht um eine ausländische Macht handele und es ihnen darum gehe, den, wie sie es nennen, 

‘deutschen Geist‘ von innen heraus eine Erneuerung zu unterziehen. Voraussetzung dazu sei 

aber das Eingeständnis der eigenen Schuld, wie die des gesamten deutschen Volkes, und dass 

alle Mitläufer und Unterstützer von Hitler zur Rechenschaft gezogen werden würden (vgl. 

Weiße Rose e.V. 2017b; Gebhard 2017: 203). Das Flugblatt endet mit den eindringlichen Wor-

ten: „Wir schweigen nicht, wir sind Euer böses Gewissen, die Weiße Rose lässt Euch keine 

Ruhe!“ (Weiße Rose e.V. 2017b).  

 

2.2 Die zweite Widerstandsphase 

Zwischen der ersten und zweiten Phase liegt ein dreimonatiger Aufenthalt von Hans Scholl, 

Alexander Schmorell und Willi Graf an der Ostfront. Zu diesem wurden sie Ende Juli 1942 für 

ihre ‘Feldfamulatur‘ abkommandiert, um dort Sanitätsdienst zu leisten und als Hilfsärzte an 

der Front zu arbeiten (vgl. Schneider/ Süß 1993: 27). Inwieweit diese Erfahrung als Motiv und 

bezüglich der Entwicklung ihres Widerstands zu werten ist, darüber wurde in der Literatur viel 

gestritten und die Meinungen zu dieser Frage gehen auseinander. In ihrer Entschlossenheit, 

den Widerstand weiterzuführen, dürfte sie diese hautnahe Erfahrung des Krieges in jedem Fall 

bestärkt haben (vgl. Schüler 2000: 201ff.; Beckmann 2014: 410f.). 

Mit der Rückkehr der drei aus Russland Anfang November 1942 war der Freundeskreis wieder 

in München versammelt (vgl. Schüler 2000: 205). Nun begann nach Christiane Moll (1994) die 

zweite Phase des Widerstands der Weißen Rose. Zunächst wurde kein neues Flugblatt ent-

worfen. Es war jedoch in der Zwischenzeit der Entschluss gefasst worden, die Widerstandsak-

tionen auszudehnen. Es wurden Versuche unternommen, sich weiter zu vernetzen und durch 

vertrauenswürdige Freunde in anderen Städten weitere Unterstützer zu gewinnen. So brachte 

beispielsweise Traute Lafrenz zwei der Flugblätter nach Hamburg, die dort von Freunden an 

regimekritische Personen, vor allem im Studentenkreis, weitergereicht wurden. Auch ein 

Freund der Scholl-Geschwister aus Ulm erklärte sich bereit, bei der nächsten Aktion Flugblät-

ter in Stuttgart zu verteilen. In Ulm, der Heimatstadt der Scholls, sollten explizit keine Flug-

blätter verteilt werden, um keinen Verdacht auf Familie Scholl zu lenken (vgl. Moll 1994: 450). 

Schmorell und Scholl trafen sich im November 1942 außerdem mit Falk Harnack, dem Bruder 

Christenheit mit neuer Herrlichkeit sichtbar auf Erden in ihr friedenstiftendes Amt installie—

ren.” (WeiBe Rose e.V. 2017b).

lm letzten Abschnitt des Flugblattes weisen die Verfasser darauf hin, dass es sich bei ihnen

nicht um eine auslandische Macht handele und es ihnen darum gehe, den, wie sie es nennen,

’deutschen Geistl von innen heraus eine Erneuerung zu unterziehen. Voraussetzung dazu sei

aber das Eingestandnis der eigenen Schuld, wie die des gesamten deutschen Volkes, und dass

alle Mitlaufer und Unterstiitzer von Hitler zur Rechenschaft gezogen werden wijrden (vgl.

WeiBe Rose e.V. 2017b; Gebhard 2017: 203). Das Flugblatt endet mit den eindringlichen Wor—

ten: ,,Wir schweigen nicht, wir sind Euer boses Gewissen, die Weiise Rose lasst Euch keine

Ruhe!” (WeiBe Rose e.V. 2017b).

2.2 Die zweite Widerstandsphase

Zwischen der ersten und zweiten Phase liegt ein dreimonatiger Aufenthalt von Hans Scholl,

Alexander Schmorell und Willi Graf an der Ostfront. Zu diesem wurden sie Ende Juli 1942 fiJr

ihre 'Feldfamulatur’ abkommandiert, um dort Sanitatsdienst zu leisten und als Hilfsarzte an

der Front zu arbeiten (vgl. Schneider/ $08 1993: 27). Inwieweit diese Erfahrung als Motiv und

beziiglich der Entwicklung ihres Widerstands zu werten ist, dariiber wurde in der Literatur Viel

gestritten und die Meinungen zu dieser Frage gehen auseinander. In ihrer Entschlossenheit,

den Widerstand weiterzufiihren, diirfte sie diese hautnahe Erfahrung des Krieges in jedem Fall

bestarkt haben (vgl. Schiller 2000: 201ff.; Beckmann 2014: 410f.).

Mit der RiJ'ckkehr der drei aus Russland Anfang November 1942 war der Freundeskreis wieder

in MUnchen versammelt (vgl. Schiiler 2000: 205). Nun begann nach Christiane Moll (1994) die

zweite Phase des Widerstands der WeiiSen Rose. Zunachst wurde kein neues Flugblatt ent—

worfen. Es warjedoch in der Zwischenzeit der Entschluss gefasst worden, die Widerstandsak—

tionen auszudehnen. Es wurden Versuche unternommen, sich weiter zu vernetzen und durch

vertrauenswiirdige Freunde in anderen Stadten weitere Unterstiitzer zu gewinnen. So brachte

beispielsweise Traute Lafrenz zwei der Flugblatter nach Hamburg, die dort von Freunden an

regimekritische Personen, vor allem im Studentenkreis, weitergereicht wurden. Auch ein

Freund der Scholl—Geschwister aus Ulm erklarte sich bereit, bei der nachsten Aktion Flugblat—

ter in Stuttgart zu verteilen. |n Ulm, der Heimatstadt der Scholls, sollten explizit keine Flug—

blatter verteilt werden, um keinen Verdacht auf Familie Scholl zu |enken (vgl. Moll 1994: 450).

Schmorell und Scholl trafen sich im November 1942 auBerdem mit Falk Harnack, dem Bruder
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von Arvid Harnack, der bis zu seiner Hinrichtung durch die Nationalsozialisten im September 

1942 einer der führenden Persönlichkeiten im Widerstandsnetzwerk ‘Rote Kapelle‘ gewesen 

war. Über Falk Harnack erhofften sich Schmorell und Scholl, Kontakte zu Widerstandsgruppen 

in Berlin knüpfen zu können. Harnack hatte über seinen Schwager, den Widerstandskämpfer 

Dietrich Bonhoeffer, zudem Verbindungen zum evangelischen Widerstand (vgl. Moll 1994: 

449f.; Gebhardt 2017: 223). 

Wann Willi Graf von den anderen Student*innen in die Widerstandsaktionen eingeweiht 

wurde, kann heute nicht mehr mit letzter Gewissheit festgestellt werden, vermutlich hatten 

ihn Schmorell und Scholl bereits im Sommer 1942 über ihre Aktionen informiert. Während des 

gemeinsamen Russland-Aufenthaltes hatte sich die Freundschaft zwischen den drei Männern 

vertieft und Anfang Dezember 1942 entschied sich Graf dazu, aktiv am Widerstand teilzuneh-

men (vgl. Schneider/ Süß 1993: 30; Moll 1994: 450). Er versuchte ebenfalls über seine Kon-

takte, besonders in der katholischen Jugendbewegung, neue Unterstützer zu gewinnen. Er 

reiste in verschiedene Städte, doch bis auf zwei seiner Bekannten war niemand dazu bereit, 

sich den Aktionen anzuschließen (vgl. Moll 1994: 450). Christoph Probst war Anfang Dezember 

nach Innsbruck versetzt worden, er wurde bei seinen Besuchen in München jedoch stets über 

die geplanten Flugblattaktionen informiert und brachte, laut Schmorell, eigene Vorschläge mit 

ein. Professor Kurt Huber, den die Student*innen bereits im Sommer in den privaten Lese- 

und Gesprächskreisen näher kennengelernt hatten, soll von Hans Scholl im Dezember 1942 

oder Januar 1943 in die Flugblattaktionen eingeweiht worden sein und sich dann dazu ent-

schlossen haben, an den Aktionen mitzuwirken. Wann dies jedoch genau geschah, ist nicht 

ganz sicher (vgl. Schüler 2000: 209; Chaussy/ Ueberschär 2013: 131). 

 

2.2.1 Flugblatt V 

Das fünfte Flugblatt wurde in der Wohnung der Scholl-Geschwister von Hans, Sophie, Alexan-

der Schmorell und Willi Graf hergestellt. Im Gegensatz zu den ersten vier Flugblättern war der 

Inhalt in einer deutlich klareren und politischeren Sprache verfasst statt in der zuvor betont 

hochgestochenen Sprache des Bildungsbürgertums. Die Überschrift lautete nun ‘Flugblätter 

der Widerstandsbewegung in Deutschland‘ und richtete sich mit seiner Botschaft an ‘alle 

Deutsche‘, was ein erneuter Unterschied zu den vorherigen vier Flugblättern ist. Entstanden 

war das fünfte Flugblatt mutmaßlich Mitte Januar 1943. Den Flugblattinhalt verfassten Hans 

von Arvid Harnack, der bis zu seiner Hinrichtung durch die Nationalsozialisten im September

1942 einer der fiJIhrenden Personlichkeiten im Widerstandsnetzwerk ’Rote Kapelle' gewesen

war. Uber Falk Harnack erhofften sich Schmorell und Scholl, Kontakte zu Widerstandsgruppen

in Berlin kniipfen zu konnen. Harnack hatte iiber seinen Schwager, den Widerstandskémpfer

Dietrich Bonhoeffer, zudem Verbindungen zum evangelischen Widerstand (vgl. Moll 1994:

449f.; Gebhardt 2017: 223).

Wann Willi Graf von den anderen Student*innen in die Widerstandsaktionen eingeweiht

wurde, kann heute nicht mehr mit letzter Gewissheit festgestellt werden, vermutlich hatten

ihn Schmorell und Scholl bereits im Sommer 1942 iiber ihre Aktionen informiert. Wéihrend des

gemeinsamen Russland—Aufenthaltes hatte sich die Freundschaft zwischen den drei Méinnern

vertieft und Anfang Dezember 1942 entschied sich Graf dazu, aktiv am Widerstand teilzuneh—

men (vgl. Schneider/ SUB 1993: 30; Moll 1994: 450). Er versuchte ebenfalls Uber seine Kon—

takte, besonders in der katholischen Jugendbewegung, neue Unterstiitzer zu gewinnen. Er

reiste in verschiedene Stéidte, doch bis auf zwei seiner Bekannten war niemand dazu bereit,

sich den Aktionen anzuschlielsen (vgl. Moll 1994: 450). Christoph Probst war Anfang Dezember

nach Innsbruck versetzt worden, er wurde bei seinen Besuchen in Miinchen jedoch stets iiber

die geplanten Flugblattaktionen informiert und brachte, laut Schmorell, eigene Vorschléige mit

ein. Professor Kurt Huber, den die Student*innen bereits im Sommer in den privaten Lese—

und Gespr‘cichskreisen néher kennengelernt hatten, soll von Hans Scholl im Dezember 1942

oder Januar 1943 in die Flugblattaktionen eingeweiht worden sein und sich dann dazu ent—

schlossen haben, an den Aktionen mitzuwirken. Wann dies jedoch genau geschah, ist nicht

ganz sicher (vgl. Schiller 2000: 209; Chaussy/ Ueberschéir 2013: 131).

2.2.1 Flugblatt V

Das fijnfte Flugblatt wurde in der Wohnung der Scholl—Geschwister von Hans, Sophie, Alexan—

der Schmorell und Willi Graf hergestellt. lm Gegensatz zu den ersten Vier Flugblattern war der

Inhalt in einer deutlich klareren und politischeren Sprache verfasst statt in der zuvor betont

hochgestochenen Sprache des Bildungsbiirgertums. Die Uberschrift lautete nun ’Flugblétter

der Widerstandsbewegung in Deutschland' und richtete sich mit seiner Botschaft an 'alle

Deutsche’, was ein erneuter Unterschied zu den vorherigen Vier FIugbléittern ist. Entstanden

war das fl'infte Flugblatt mutmaBlich Mitte Januar 1943. Den Flugblattinhalt verfassten Hans
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Scholl und Alexander Schmorell und der neu dazu gestoßene Kurt Huber (vgl. Moll 1994: 451, 

Gebhardt 2017: 225).  

Das Flugblatt beginnt mit der Aussage, dass der Krieg dem sicheren Ende zugehe und Hitler 

das deutsche Volk ohne Zweifel in den Abgrund führen würde. Angesichts dieser aussichtslo-

sen Niederlage wird an die Deutschen appelliert, sich jetzt, solange es noch möglich sei, vom 

Nationalsozialismus abzuwenden. Sonst drohe ihnen dasselbe Schicksal, das schon die Juden 

erleiden mussten (vgl. Weiße Rose e.V. 2017b). Damit werden Ängste angesprochen, die so in 

der Bevölkerung tatsächlich existierten. Denn das NS-Regime selbst hatte, um die Kriegspro-

paganda beziehungsweise Kriegsmaschinerie voranzutreiben, der Bevölkerung immer wieder 

eingebläut, dass ihnen die Rache der Sieger drohe, wenn Deutschland den Krieg verlieren 

würde. Die Dringlichkeit ihrer Botschaft machen die Verfasser durch zahlreiche Ausrufezei-

chen hinter ihren Aussagen deutlich und es wird den Lesern mehrmals gedroht, dass ihnen 

Schreckliches widerfahren würde, wenn sie weiterhin tatenlos zusehen und sich nicht vom 

Nationalsozialismus trennen würden (vgl. Gebhardt 2017: 226). 

Ebenfalls zentral im fünften Flugblatt sind Überlegungen über die künftige Gestaltung 

Deutschlands und Europas nach dem Krieg. Jede Zentralgewalt, insbesondere der preußische 

Militarismus sowie der Imperialismus müssten abgelehnt werden, so lautete die Forderung. 

Die Zukunft und ein Neuanfang Europas würden im Föderalismus und in einer Zusammenar-

beit der Länder liegen. Das zukünftige Deutschland solle nach Meinung der Verfasser daher 

ein föderalistischer Staat werden. Zudem werden Anforderungen an den neuen Staat gestellt: 

Es werden Grundrechte eingefordert wie die freie Rede und der Schutz der Bürger vor der 

Willkür von Machthabern, also Rechte, die von den Nationalsozialisten ausgehebelt worden 

waren (vgl. Weiße Rose e.V. 2017b; Gebhardt 2017: 227). 

Das fünfte Flugblatt wurde in einer Auflage zwischen 6000 bis 9000 Exemplaren hergestellt. 

Damit handelte es sich um eine immens größere Anzahl Flugblätter, als es bei den ersten vier 

der Fall gewesen war. Zum ersten Mal wurden die Flugblätter zudem überregional verteilt. 

Dies geschah Ende Januar 1943. So brachte Sophie Scholl am 25. Januar 1943 zuerst an die 

250 Exemplare nach Augsburg, danach fuhr sie weiter nach Ulm, wo sie Hans Hirzel, wie im 

November des Vorjahres vereinbart, etwa 2000 Flugblätter überreichte. Das Verpacken der 

Flugblätter in Briefumschläge und das anschließende Verteilen der Briefe in Stuttgart machte 

Hirzel zusammen mit einem Freund und seiner Schwester. Alexander Schmorell brachte am 

27. Januar ebenfalls einige hundert Flugblätter nach Salzburg, Linz und Wien und verschickte 

Scholl und Alexander Schmorell und der neu dazu gestoBene Kurt Huber (vgl. Moll 1994: 451,

Gebhardt 2017: 225).

Das Flugblatt beginnt mit der Aussage, dass der Krieg dem sicheren Ende zugehe und Hitler

das deutsche Volk ohne Zweifel in den Abgrund fiihren wiirde. Angesichts dieser aussichtslo—

sen Niederlage wird an die Deutschen appelliert, sich jetzt, solange es noch moglich sei, vom

Nationalsozialismus abzuwenden. Sonst drohe ihnen dasselbe Schicksal, das schon die Juden

erleiden mussten (vgl. WeiBe Rose e.V. 2017b). Damit werden Angste angesprochen, die so in

der Bevolkerung tatsachlich existierten. Denn das NS—Regime selbst hatte, um die Kriegspro—

paganda beziehungsweise Kriegsmaschinerie voranzutreiben, der Bevolkerung immer wieder

eingeblaut, dass ihnen die Rache der Sieger drohe, wenn Deutschland den Krieg verlieren

wiirde. Die Dringlichkeit ihrer Botschaft machen die Verfasser durch zahlreiche Ausrufezei—

chen hinter ihren Aussagen deutlich und es wird den Lesern mehrmals gedroht, dass ihnen

Schreckliches widerfahren wiirde, wenn sie weiterhin tatenlos zusehen und sich nicht vom

Nationalsozialismus trennen wiirden (vgl. Gebhardt 2017: 226).

Ebenfalls zentral im fiinften Flugblatt sind Uberlegungen Uber die kiinftige Gestaltung

Deutschlands und Europas nach dem Krieg. Jede Zentralgewalt, insbesondere der preuBische

Militarismus sowie der Imperialismus miissten abgelehnt werden, so lautete die Forderung.

Die Zukunft und ein Neuanfang Europas wieen im Foderalismus und in einer Zusammenar—

beit der Lander liegen. Das zukiinftige Deutschland solle nach Meinung der Verfasser daher

ein foderalistischer Staat werden. Zudem werden Anforderungen an den neuen Staat gestellt:

Es werden Grundrechte eingefordert wie die freie Rede und der Schutz der Biirger vor der

Willkijr von Machthabern, also Rechte, die von den Nationalsozialisten ausgehebelt worden

waren (vgl. WeiBe Rose e.V. 2017b; Gebhardt 2017: 227).

Das fiinfte Flugblatt wurde in einer Auflage zwischen 6000 bis 9000 Exemplaren hergestellt.

Damit handelte es sich um eine immens groBere Anzahl Flugblatter, als es bei den ersten vier

der Fall gewesen war. Zum ersten Mal wurden die Flugblatter zudem Uberregional verteilt.

Dies geschah Ende Januar 1943. So brachte Sophie Scholl am 25. Januar 1943 zuerst an die

250 Exemplare nach Augsburg, danach fuhr sie weiter nach Ulm, wo sie Hans Hirzel, wie im

November des Vorjahres vereinbart, etwa 2000 Flugblatter Liberreichte. Das Verpacken der

Flugblatter in Briefumschlage und das anschlieBende Verteilen der Briefe in Stuttgart machte

Hirzel zusammen mit einem Freund und seiner Schwester. Alexander Schmorell brachte am

27. Januar ebenfalls einige hundert Flugblatter nach Salzburg, Linz und Wien und verschickte
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weitere nach Frankfurt am Main. Die Strategie hinter dem Verbreiten der Flugblätter in meh-

reren Städten zur selben Zeit war, den Eindruck zu erwecken, es handele sich bei ihnen um 

eine weitvernetzte Gruppe. Auch die ausgewählten Städte, alle im Süden Deutschlands oder 

in Österreich, waren nicht willkürlich ausgewählt. Die Gruppe erhoffte sich einen größeren 

Erfolg in dieser Region, da ihrer Meinung nach der Norden deutlich nationalsozialistischer als 

der Süden sei (vgl. Moll 1994: 451ff.).  

In diese zweite Phase des Widerstands fielen außerdem eine Reihe weiterer sehr riskanter 

Aktionen der Gruppe. In der Nacht vom 28. auf den 29. Januar 1943 verteilten Willi Graf, Hans 

Scholl und Alexander Schmorell zwischen 2000 und 5000 Flugblätter an öffentlichen Orten in 

München. Sophie Scholl wagte Anfang Februar eine noch gefährlichere Aktion, indem sie am 

helllichten Tag in der Stadt Flugblätter auf parkenden Autos und in Telefonkabinen verteilte. 

Trotz ihrer großangelegten Verteilungsaktionen brachte jedoch auch das fünfte Flugblatt nicht 

den erwünschten Erfolg (vgl. Moll 1994: 453). 

 

2.3 Die dritte Phase 

Die dritte und letzte Phase ist zugleich die kürzeste der drei Phasen. Sie umfasst nur rund zwei 

Wochen im Februar 1943, die letzten Tage, bevor die Widerstandsgruppe aufflog. 

 

2.3.1 Flugblatt VI und Anti-Regime-Parolen 

Der Auslöser für das sechste und letzte Flugblatt der Weißen Rose war das Bekanntwerden 

der Niederlage der 6. Armee in Stalingrad am dritten Februar 1943. Dieses Mal richtete sich 

das Flugblatt ganz gezielt an die Münchener Studentenschaft: ‚‘Kommilitoninnen! Kommilito-

nen!‘ lautete die Überschrift (vgl. Moll 1994: 454). Zurückzuführen ist diese Adressatenwahl 

auf ein Ereignis am 13. Januar 1943. An diesem Tag wurde das 470. Bestehen der Ludwig-

Maximilians-Universität gefeiert. Anlässlich dieser Feierlichkeit kam auch der Gauleiter Paul 

Giesler an die Universität und hielt die Festrede. In dieser äußerte er sich unter anderem be-

leidigend gegenüber den anwesenden weiblichen Studierenden. Daraufhin kam es bei der 

Veranstaltung zu Unruhen und öffentlichem Protest. Diese Unruhen missinterpretierten die 

Widerstandsmitglieder als Beginn einer Studentenrevolte gegen das NS-Regime (vgl. Moll 

1994: 454; Kissener 2008: 137).  

Das sechste Flugblatt wurde von Kurt Huber verfasst. Die studentischen Mitglieder der Wider-

standsgruppe wählten ihn als Autor aus, da sie der Meinung waren, dass er die richtigen Worte 

weitere nach Frankfurt am Main. Die Strategie hinter dem Verbreiten der Flugblatter in meh—

reren Stadten zur selben Zeit war, den Eindruck zu erwecken, es handele sich bei ihnen um

eine weitvernetzte Gruppe. Auch die ausgewahlten Stadte, alle im Stiden Deutschlands oder

in Osterreich, waren nicht willkiirlich ausgewahlt. Die Gruppe erhoffte sich einen gréBeren

Erfolg in dieser Region, da ihrer Meinung nach der Norden deutlich nationalsozialistischer als

der Siiden sei (vgl. Moll 1994: 451ff.).

In diese zweite Phase des Widerstands fielen auBerdem eine Reihe weiterer sehr riskanter

Aktionen der Gruppe. In der Nacht vom 28. auf den 29. Januar 1943 verteilten Willi Graf, Hans

Scholl und Alexander Schmorell zwischen 2000 und 5000 Flugblatter an offentlichen Orten in

Miinchen. Sophie Scholl wagte Anfang Februar eine noch gefahrlichere Aktion, indem sie am

helllichten Tag in der Stadt Flugblatter auf parkenden Autos und in Telefonkabinen verteilte.

Trotz ihrer groBangelegten Verteilungsaktionen brachtejedoch auch das ftinfte Flugblatt nicht

den erwiinschten Erfolg (vgl. Moll 1994: 453).

2.3 Die dritte Phase

Die dritte und letzte Phase ist zugleich die kiirzeste der drei Phasen. Sie umfasst nur rund zwei

Wochen im Februar 1943, die letzten Tage, bevor die Widerstandsgruppe aufflog.

2.3.1 Flugblatt VI und Anti—Regime—Parolen

Der Ausloser fiir das sechste und letzte Flugblatt der WeiBen Rose war das Bekanntwerden

der Niederlage der 6. Armee in Stalingrad am dritten Februar 1943. Dieses Mal richtete sich

das Flugblatt ganz gezielt an die Miinchener Studentenschaft: ,‘Kommilitoninnen! Kommilito—

nen!’ lautete die Uberschrift (vgl. Moll 1994: 454). Zuriickzufiihren ist diese Adressatenwahl

auf ein Ereignis am 13. Januar 1943. An diesem Tag wurde das 470. Bestehen der Ludwig—

Maximilians—Universitat gefeiert. Anlasslich dieser Feierlichkeit kam auch der Gauleiter Paul

Giesler an die Universitat und hielt die Festrede. In dieser auBerte er sich unter anderem be—

Ieidigend gegeniiber den anwesenden weiblichen Studierenden. Daraufhin kam es bei der

Veranstaltung zu Unruhen und offentlichem Protest. Diese Unruhen missinterpretierten die

Widerstandsmitglieder als Beginn einer Studentenrevolte gegen das NS—Regime (vgl. Moll

1994: 454; Kissener 2008: 137).

Das sechste Flugblatt wurde von Kurt Huber verfasst. Die studentischen Mitglieder der Wider—

standsgruppe wahlten ihn als Autor aus, da sie der Meinung waren, dass er die richtigen Worte

248



249 
 

finden würde, die die gesamte Studentenschaft ansprechen würde - so wie er es auch bereits 

in seinen beliebten Vorlesungen geschafft hatte. Die jungen Student*innen strichen nach Fer-

tigstellung eines Entwurfs Passagen, in denen Huber von der ‘herrlichen Wehrmacht‘ spricht 

und die Studentenschaft auffordert, weiterhin hinter dieser zu stehen, gemeinsam im Kampf 

gegen den ‘Bolschewismus‘. An diesem Beispiel werden unterschiedliche Standpunkte inner-

halb der Gruppe sichtbar, die es auch während der gemeinsamen Tätigkeiten weiterhin gab 

(vgl. Schneider/ Süß 1993: 35; Moll 1994: 454f.).  

Im ersten Abschnitt des sechsten Flugblattes wird auf die Niederlage von Stalingrad eingegan-

gen. Ironisch wird dem ‘Führer‘ für die dreihunderttausend Männer gedankt, die in der 

Schlacht ums Leben gekommen waren. Daran anknüpfend spricht Huber von der Abrechnung 

der Jugend mit dem Nationalsozialismus und fordert vom NS-Staat in ihrem Namen die per-

sönliche Freiheit zurück, um die er sie betrogen habe. Im nächsten Abschnitt wird das NS-

Bildungssystem aufs Schärfste attackiert, wie die Uniformierung, Bekämpfung und Unterdrü-

ckung von freier Meinungsäußerung und Selbstdenkens durch das Regime. Huber nimmt auch 

Bezug auf die Ereignisse bei der Jubiläumsfeier, indem er die Student*innen lobt für ihr Auf-

lehnen gegen die Bemerkungen des Gauleiters. Dies sei der Beginn des Kampfes um die Zu-

rückerlangung der Freiheit und Selbstbestimmung, so Huber. Es folgen Aufrufe, die Partei zu 

bekämpfen und die Forderung nach ‘wahrer Wissenschaft‘ und ‘echter Geistesfreiheit‘. Zu-

sammen mit dem Ruf nach Ehre und Freiheit fordert Huber die deutsche Jugend dazu auf, sich 

endlich zu erheben, von seinen Unterdrückern zu befreien, wie im napoleonischen Befreiungs-

krieg, und ein neues, auf geistigen Werten fußendes Europa aufzubauen (vgl. Weiße Rose 

2017b; Moll 1994: 455). 

Am 12. Februar wurden die Flugblätter in der Wohnung der Geschwister Scholl von Hans 

Scholl, Alexander Schmorell und Willi Graf hergestellt und zwischen 2000 und 3000 Exemplare 

vervielfältigt. Am 15. Februar wurden diese von Hans und Sophie Scholl, Schmorell und Graf 

versandfertig gemacht. Die Adressen der Student*innen kamen aus einem alten Studenten-

verzeichnis (vgl. Moll 1994: 455). 

Neben der Herstellung des sechsten Flugblattes wurden außerdem erneut hochriskante 

Nachtaktionen unternommen. Den Anlass dafür bildeten die Ereignisse von Stalingrad, die in 

der Bevölkerung große Unsicherheit und auch einen Stimmungseinbruch ausgelöst hatten, so-

wie die Ereignisse der Jubiläumsfeier. Die Widerstandsgruppe erhoffte sich dadurch, die Stu-

dentenschaft aufrütteln zu können und der breiten Bevölkerung sowie Gleichgesinnten zu 

finden wiirde, die die gesamte Studentenschaft ansprechen wiirde — so wie er es auch bereits

in seinen beliebten Vorlesungen geschafft hatte. Die jungen Student*innen strichen nach Fer—

tigstellung eines Entwurfs Passagen, in denen Huber von der ’herrlichen Wehrmacht' spricht

und die Studentenschaft auffordert, weiterhin hinter dieser zu stehen, gemeinsam im Kampf

gegen den lBolschewismus'. An diesem Beispiel werden unterschiedliche Standpunkte inner—

halb der Gruppe sichtbar, die es auch wahrend der gemeinsamen Tatigkeiten weiterhin gab

(vgl. Schneider/ S08 1993: 35; Moll 1994: 454f.).

lm ersten Abschnitt des sechsten Flugblattes wird auf die Niederlage von Stalingrad eingegan—

gen. Ironisch wird dem 'Fiihrer' fiir die dreihunderttausend Manner gedankt, die in der

Schlacht ums Leben gekommen waren. Daran ankniipfend spricht Huber von der Abrechnung

der Jugend mit dem Nationalsozialismus und fordert vom NS—Staat in ihrem Namen die per—

sonliche Freiheit zuriick, um die er sie betrogen habe. Im nachsten Abschnitt wird das NS—

Bildungssystem aufs Scharfste attackiert, wie die Uniformierung, Bekampfung und Unterdrii—

ckung von freier Meinungsauiserung und Selbstdenkens durch das Regime. Huber nimmt auch

Bezug auf die Ereignisse bei der Jubilaumsfeier, indem er die Student*innen Iobt fiir ihr Auf—

lehnen gegen die Bemerkungen des Gauleiters. Dies sei der Beginn des Kampfes um die Zu—

rijckerlangung der Freiheit und Selbstbestimmung, so Huber. Es folgen Aufrufe, die Partei zu

bekampfen und die Forderung nach ’wahrer Wissenschaft’ und 'echter Geistesfreiheit'. Zu—

sammen mit dem Ruf nach Ehre und Freiheit fordert Huber die deutsche Jugend dazu auf, sich

endlich zu erheben, von seinen Unterdriickern zu befreien, wie im napoleonischen Befreiungs—

krieg, und ein neues, auf geistigen Werten fulsendes Europa aufzubauen (vgl. WeiBe Rose

2017b; Moll 1994: 455).

Am 12. Februar wurden die Flugblatter in der Wohnung der Geschwister Scholl von Hans

Scholl, Alexander Schmorell und Willi Graf hergestellt und zwischen 2000 und 3000 Exemplare

vervielfaltigt. Am 15. Februar wurden diese von Hans und Sophie Scholl, Schmorell und Graf

versandfertig gemacht. Die Adressen der Student*innen kamen aus einem alten Studenten—

verzeichnis (vgl. Moll 1994: 455).

Neben der Herstellung des sechsten Flugblattes wurden auiserdem erneut hochriskante

Nachtaktionen unternommen. Den Anlass dafijr bildeten die Ereignisse von Stalingrad, die in

der Bevolkerung groBe Unsicherheit und auch einen Stimmungseinbruch ausgelost hatten, so—

wie die Ereignisse der Jubilaumsfeier. Die Widerstandsgruppe erhoffte sich dadurch, die Stu—

dentenschaft aufriitteln zu konnen und der breiten Bevolkerung sowie Gleichgesinnten zu
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zeigen, dass Widerstand vorhanden war. In drei Februarnächten 1943 malten Schmorell und 

Scholl, einmal auch mit Willi Graf, mithilfe selbstgefertigter Schablonen und Teerfarbe Anti-

Hitler-Parolen an größtenteils öffentlichen Gebäudefassaden in München. ‘Nieder mit Hitler‘, 

‘Freiheit‘‚ ‘Hitler Massenmörder‘ und ein durchgestrichenes Hakenkreuz waren deren Inhalt. 

Auch an der Universität brachten sie Parolen an. Bei allen Aktionen soll Hans Scholl, laut 

Schmorell, mit einer Armeepistole bewaffnet gewesen sein. Dies streitet Scholl jedoch ab. Kurt 

Huber sowie Christoph Probst waren gegen diese gefährlichen Aktionen gewesen. Sophie 

Scholl hatte vergeblich gebeten, mitmachen zu dürfen, dies hatte ihr Bruder Hans jedoch un-

tersagt (vgl. Schneider/ Süß 1993: 34; Moll 1994: 456). 

 

2.3.2 Ermittlungen, Verhaftung und Prozesse gegen die Weiße Rose 

Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits intensive Untersuchungen der Gestapo gegen die Erstel-

ler*innen der Flugblätter. Diese waren Ende Januar 1943 nach der ersten nächtlichen Vertei-

leraktion eingeleitet worden. Bereits im Sommer 1942 hatte es nach den ersten Flugblättern, 

von denen viele bei der Gestapo abgegeben worden waren, Untersuchungen seitens der Ge-

stapo gegeben, die Verantwortlichen aufzuspüren, die damals allerdings gescheitert waren. 

Nun wurde eine Sonderkommission eingerichtet, um die Autor*innen der Flugblätter ausfin-

dig zu machen. Innerhalb der Ermittlungen wurde eine fälschlich verdächtigte Person verhaf-

tet und es gab Zugkontrollen auf Strecken zwischen den Städten, in denen die Widerstands-

mitglieder Ende Januar ihre Kurierfahrten getätigt hatten. Nachdem die Gestapo in weiteren 

Untersuchungen feststellen konnte, dass die ersten vier sowie das fünfte Flugblatt auf dersel-

ben Schreibmaschine geschrieben worden waren, schlossen sie daraus, dass die Verfasser*in-

nen aus der Umgebung München stammen müssten Aus diesem Grund setzten sie ein Inserat 

in lokale Zeitungen, mit einer Belohnung von 1000 Reichsmark, für Hinweise zu den Flugblatt-

verfasser*innen. Die Gestapo hatte außerdem eine sprachwissenschaftliche Untersuchung 

der Flugblätter durch Professor Richard Harder angeordnet. Dieser kam in seinem Analyseer-

gebnis zu dem Schluss, dass es sich um einen sehr gebildeten, männlichen Verfasser, höchst-

wahrscheinlich mit geisteswissenschaftlichem Hintergrund handeln würde. Trotz dieser inten-

siven Ermittlungen hatte die Gestapo bis zum 18. Februar 1943 jedoch keine konkreten Er-

mittlungsergebnisse aufweisen können (vgl. Moll 1994: 457f.; Gebhardt 2017: 261ff.).  

Am 18. Februar 1943 gingen Hans und Sophie Scholl gegen 11:00 Uhr morgens in die Univer-

sität, während die Student*innen in den Vorlesungssälen saßen. Vor den Türen der Hörsäle 

zeigen, dass Widerstand vorhanden war. In drei Februarnachten 1943 malten Schmorell und

Scholl, einmal auch mit Willi Graf, mithilfe selbstgefertigter Schablonen und Teerfarbe Anti—

Hitler—Parolen an gréBtenteils offentlichen Gebaudefassaden in Miinchen. ’Nieder mit Hitler',

’Freiheit’, ’Hitler Massenmorder' und ein durchgestrichenes Hakenkreuz waren deren Inhalt.

Auch an der Universitat brachten sie Parolen an. Bei allen Aktionen soll Hans Scholl, Iaut

Schmorell, mit einerArmeepistole bewaffnet gewesen sein. Dies streitet Scholl jedoch ab. Kurt

Huber sowie Christoph Probst waren gegen diese gefahrlichen Aktionen gewesen. Sophie

Scholl hatte vergeblich gebeten, mitmachen zu diirfen, dies hatte ihr Bruder Hans jedoch un—

tersagt (vgl. Schneider/ SUB 1993: 34; Moll 1994: 456).

2.3.2 Ermittlungen, Verhaftung und Prozesse gegen die Weij3e Rose

Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits intensive Untersuchungen der Gestapo gegen die Erstel—

|er*innen der Flugblatter. Diese waren Ende Januar 1943 nach der ersten nachtlichen Vertei—

leraktion eingeleitet worden. Bereits im Sommer 1942 hatte es nach den ersten Flugblattern,

von denen viele bei der Gestapo abgegeben worden waren, Untersuchungen seitens der Ge—

stapo gegeben, die Verantwortlichen aufzusptiren, die damals allerdings gescheitert waren.

Nun wurde eine Sonderkommission eingerichtet, um die Autor*innen der Flugblatter ausfin—

dig zu machen. Innerhalb der Ermittlungen wurde eine falschlich verdachtigte Person verhaf—

tet und es gab Zugkontrollen auf Strecken zwischen den Stadten, in denen die Widerstands—

mitglieder Ende Januar ihre Kurierfahrten getatigt hatten. Nachdem die Gestapo in weiteren

Untersuchungen feststellen konnte, dass die ersten vier sowie das fiinfte Flugblatt auf dersel—

ben Schreibmaschine geschrieben worden waren, schlossen sie daraus, dass die Verfasser*in—

nen aus der Umgebung MUnchen stammen miissten Aus diesem Grund setzten sie ein Inserat

in lokale Zeitungen, mit einer Belohnung von 1000 Reichsmark, fiir Hinweise zu den Flugblatt—

verfasser*innen. Die Gestapo hatte auBerdem eine sprachwissenschaftliche Untersuchung

der Flugblatter durch Professor Richard Harder angeordnet. Dieser kam in seinem Analyseer—

gebnis zu dem Schluss, dass es sich um einen sehr gebildeten, mannlichen Verfasser, hochst—

wahrscheinlich mit geisteswissenschaftlichem Hintergrund handeln wiirde. Trotz dieser inten—

siven Ermittlungen hatte die Gestapo bis zum 18. Februar 1943 jedoch keine konkreten Er—

mittlungsergebnisse aufweisen k6nnen (vgl. Moll 1994: 457f.; Gebhardt 2017: 261ff.).

Am 18. Februar 1943 gingen Hans und Sophie Scholl gegen 11:00 Uhr morgens in die Univer—

sitat, wahrend die Student*innen in den Vorlesungssalen saBen. Vor den Tiiren der Horsale
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legten die beiden stapelweise das sechste Flugblatt aus. Als sie schon wieder an einem der 

Ausgänge angekommen waren, entschieden sie sich noch einmal umzukehren, um auch im 

zweiten Stock Flugblätter auszulegen. Dort stieß Sophie Scholl auch einige Flugblätter über die 

Brüstung in den sogenannten Lichthof. Bei dieser Aktion wurden die beiden vom Hausmeister 

entdeckt, der sie daraufhin bis zum Eintreffen der Gestapo festhielt. Warum sich die Geschwis-

ter Scholl dazu entschlossen hatten, noch einmal umzukehren, ist bis heute nicht sicher zu 

beantworten. Eine Vermutung diesbezüglich ist, dass Hans Scholl am Morgen des 18. Februar 

herausgefunden hatte, dass viele Kopien des sechsten Flugblattes von der Gestapo abgefan-

gen worden waren. Um sicherzustellen, dass ihre Methode des postalischen Versands noch 

funktionierte, hatten sie sich selbst ein Flugblattexemplar zuschicken lassen. Jedoch hatten 

Schmorell wie Scholl kein Flugblatt erhalten. Vielleicht hatte sich dadurch bei Scholl der be-

stehende Verdacht verstärkt, dass die Gestapo ihnen auf der Spur war. Schon länger hatte er 

zudem das Gefühl, beobachtet zu werden. Dies könnte bei Hans Scholl Druck ausgelöst haben, 

der dann in die riskante Aktion im Lichthof der Universität gipfelte. Die dritte Phase ihrer Wi-

derstandstätigkeit war zudem bereits vor dem 18. Februar von sehr gefährlichen Aktionen, 

namentlich dem Anbringen der Parolen, gekennzeichnet gewesen (vgl. Moll 1994: 458f.). 

Nach der Verhaftung von Sophie und Hans Scholl wurde auch Willi Graf noch am selben Tag 

festgenommen. Alexander Schmorell floh zunächst aus München. In dieser Zeit fand die Ge-

stapo Gegenstände in seiner Wohnung, die ihn schwer belasteten. Daraufhin wurde eine öf-

fentliche Fahndung nach ihm samt Belohnung für seine Ergreifung eingeleitet (vgl. Gebhardt 

2017: 263ff.). Christoph Probst befand sich zu diesem Zeitpunkt in Innsbruck und hatte nichts 

von der Verhaftung seiner Freunde mitbekommen. Ihn nahm die Gestapo dort am 20. Februar 

1943 fest. Er war zwar nicht direkt am Verfassen oder Verteilen der Flugblätter beteiligt ge-

wesen, allerdings hatte man bei Hans Scholl nach seiner Verhaftung ein Flugblattentwurf ge-

funden und ihn als Verfasser identifiziert. In diesem Entwurf appelliert Probst unter anderem 

an die Deutschen zu kapitulieren, zum Wohle einer ‘hoffnungsvollen Zukunft‘. Ansonsten 

drohe ihnen ein erneutes Stalingrad. Es findet sich darin außerdem die Aussage: „Hitler muss 

fallen, damit Deutschland weiterlebt“ (Moll 1994: 465; vgl. Tuchel/ Albert 2016: 43). 

In den Verhören hatten die Geschwister Scholl zunächst versucht, alles zu leugnen, im Laufe 

der Zeit wurde die Beweislast jedoch so erdrückend, dass sie gestanden. Die Beteiligung von 

Probst hatte eigentlich in jedem Fall geheim bleiben sollen aufgrund der Tatsache, dass er 

Familienvater war (vgl. Gebhardt 2017: 271-276; Chaussy/ Ueberschär 2013: 131). Nur vier 

legten die beiden stapelweise das sechste Flugblatt aus. Als sie schon wieder an einem der

Ausgange angekommen waren, entschieden sie sich noch einmal umzukehren, um auch im

zweiten Stock Flugblatter auszulegen. Dort stieB Sophie Scholl auch einige Flugblatter Liber die

Brijstung in den sogenannten Lichthof. Bei dieser Aktion wurden die beiden vom Hausmeister

entdeckt, der sie daraufhin bis zum Eintreffen der Gestapo festhielt. Warum sich die Geschwis—

ter Scholl dazu entschlossen hatten, noch einmal umzukehren, ist bis heute nicht sicher zu

beantworten. Eine Vermutung diesbeziiglich ist, class Hans Scholl am Morgen des 18. Februar

herausgefunden hatte, dass viele Kopien des sechsten Flugblattes von der Gestapo abgefan—

gen worden waren. Um sicherzustellen, dass ihre Methode des postalischen Versands noch

funktionierte, hatten sie sich selbst ein Flugblattexemplar zuschicken lassen. Jedoch hatten

Schmorell wie Scholl kein Flugblatt erhalten. Vielleicht hatte sich dadurch bei Scholl der be—

stehende Verdacht verstarkt, dass die Gestapo ihnen auf der Spur war. Schon langer hatte er

zudem das Gefl'ihl, beobachtet zu werden. Dies konnte bei Hans Scholl Druck ausgelost haben,

der dann in die riskante Aktion im Lichthof der Universitat gipfelte. Die dritte Phase ihrer Wi—

derstandstatigkeit war zudem bereits vor dem 18. Februar von sehr gefahrlichen Aktionen,

namentlich dem Anbringen der Parolen, gekennzeichnet gewesen (vgl. Moll 1994: 458f.).

Nach der Verhaftung von Sophie und Hans Scholl wurde auch Willi Graf noch am selben Tag

festgenommen. Alexander Schmorell floh zunachst aus Miinchen. In dieser Zeit fand die Ge—

stapo Gegenstande in seiner Wohnung, die ihn schwer belasteten. Daraufhin wurde eine of—

fentliche Fahndung nach ihm samt Belohnung fiir seine Ergreifung eingeleitet (vgl. Gebhardt

2017: 263ff.). Christoph Probst befand sich zu diesem Zeitpunkt in Innsbruck und hatte nichts

von der Verhaftung seiner Freunde mitbekommen. Ihn nahm die Gestapo dort am 20. Februar

1943 fest. Er war zwar nicht direkt am Verfassen oder Verteilen der Flugblatter beteiligt ge—

wesen, allerdings hatte man bei Hans Scholl nach seiner Verhaftung ein Flugblattentwurf ge—

funden und ihn als Verfasser identifiziert. In diesem Entwurf appelliert Probst unter anderem

an die Deutschen zu kapitulieren, zum Wohle einer ’hoffnungsvollen Zukunft'. Ansonsten

drohe ihnen ein erneutes Stalingrad. Es findet sich darin auBerdem die Aussage: ,,Hitler muss

fallen, damit Deutschland weiterlebt” (Moll 1994: 465; vgl. Tuchel/ Albert 2016: 43).

In den Verhoren hatten die Geschwister Scholl zunachst versucht, alles zu leugnen, im Laufe

der Zeit wurde die Beweislast jedoch so erdriickend, dass sie gestanden. Die Beteiligung von

Probst hatte eigentlich in jedem Fall geheim bleiben sollen aufgrund der Tatsache, dass er

Familienvater war (vgl. Gebhardt 2017: 271—276; Chaussy/ Ueberscha'r 2013: 131). Nur vier
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Tage nach ihrer Verhaftung begann bereits die Verhandlung gegen Hans und Sophie Scholl 

sowie Christoph Probst vor dem Volksgerichtshof, unter der Leitung von Roland Freisler. Dort 

wurden sie am 22. Februar 1943 der Anklage auf landesverräterischer Feindbegünstigung, 

Vorbereitung zum Hochverrat und Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt. Noch am selben 

Nachmittag wurden die drei im Gefängnis München-Stadelheim hingerichtet. Zuvor hatten die 

Eltern Scholl noch vergeblich versucht, ein Gnadengesuch zu erreichen. Kurz vor seiner Hin-

richtung ließ sich Christoph Probst im Gefängnis katholisch taufen. Auch die Scholl-Geschwis-

ter wollten einen katholischen Geistlichen sehen und empfingen von einem evangelischen 

Pfarrer das Abendmahl (vgl. Schüler 2000: 219f., Gebhardt 2017: 284-287). Christoph Probsts 

Ehefrau war an Kindbettfieber erkrankt, für sie versuchte die Bekannte der Gruppe, Traute 

Lafrenz, ein Gnadengesuch zu erlangen, was ebenfalls vergebens war (vgl. Beckmann 2014: 

424). 

Der geflüchtete Schmorell kehrte einige Tage später nach München zurück, wo er am 24. Feb-

ruar 1943 in einem Luftschutzbunker erkannt und an die Gestapo übergeben wurde. Kurt Hu-

ber wurde drei Tage später in München verhaftet (vgl. Tuchel/ Albert 2016: 43f.; Gebhardt 

2017: 265f.). 

Zusammen mit Willi Graf und elf ihrer Mitwissenden und Unterstützer*innen traten die bei-

den am 19. April 1943 vor den Volksgerichtshof. Dort wurden Graf, Schmorell und Huber eben-

falls zum Tode verurteilt. Am 13. Juli 1943 wurde das Urteil in München-Stadelheim gegen 

Schmorell und Huber vollstreckt. Die übrigen Angeklagten erhielten Zuchthaus- und Gefäng-

nisstrafen, es gab einen Freispruch. Willi Grafs Hinrichtung fand erst ein halbes Jahr nach dem 

Prozess am 12. Oktober 1943 statt (vgl. Tuchel/ Albert 2016: 44; Gebhardt 2017: 293, 297). 

Nach der Hinrichtung der Widerstandsmitglieder schrieben der Münchener Chemie-Student 

Hans Leipelt und seine Freundin Marie-Luise Jahn das sechste Flugblatt ab, mit dem Zusatz 

„Und ihr Geist lebt trotzdem weiter!“ und verbreiteten es in Hamburg. Zudem unterstützten 

sie gemeinsam mit anderen Freunden die Familie Huber durch eine Spendensammlung, da 

sich diese nach der Hinrichtung Kurt Hubers in einer finanziellen Notlage befand. Daraufhin 

wurden Leipelt und Jahn verhaftet, Leipelt zum Tode verurteilt und am 29. Januar 1945 hin-

gerichtet. Jahn verbrachte die Jahre bis Kriegsende im Zuchthaus (vgl. Schneider/ Süß 1993: 

39f.; Tuchel/ Albert 2016: 45). 

Die Studentenschaft, von der sich die Mitglieder der Weißen Rose so viel erhofft hatten, stellte 

sich jedoch in keinster Weise hinter sie. Am Abend der Hinrichtung der Scholl-Geschwister und 

Tage nach ihrer Verhaftung begann bereits die Verhandlung gegen Hans und Sophie Scholl

sowie Christoph Probst vor dem Volksgerichtshof, unter der Leitung von Roland Freisler. Dort

wurden sie am 22. Februar 1943 der Anklage auf landesverraterischer Feindbegiinstigung,

Vorbereitung zum Hochverrat und Wehrkraftzersetzung zum Tode verurteilt. Noch am selben

Nachmittag wurden die drei im Gefangnis Miinchen—Stadelheim hingerichtet. Zuvor hatten die

Eltern Scholl noch vergeblich versucht, ein Gnadengesuch zu erreichen. Kurz vor seiner Hin—

richtung lieB sich Christoph Probst im Gefangnis katholisch taufen. Auch die Scholl—Geschwis—

ter wollten einen katholischen Geistlichen sehen und empfingen von einem evangelischen

Pfarrer das Abendmahl (vgl. Schiller 2000: 219f., Gebhardt 2017: 284—287). Christoph Probsts

Ehefrau war an Kindbettfieber erkrankt, fiir sie versuchte die Bekannte der Gruppe, Traute

Lafrenz, ein Gnadengesuch zu erlangen, was ebenfalls vergebens war (vgl. Beckmann 2014:

4241

Der gefliichtete Schmorell kehrte einige Tage spater nach Miinchen zuriick, wo er am 24. Feb—

ruar 1943 in einem Luftschutzbunker erkannt und an die Gestapo (ibergeben wurde. Kurt Hu—

ber wurde drei Tage spater in Miinchen verhaftet (vgl. Tuchel/ Albert 2016: 43f.; Gebhardt

2017: 265f.).

Zusammen mit Willi Graf und elf ihrer Mitwissenden und Unterstiitzer*innen traten die bei—

den am 19. April 1943 vor den Volksgerichtshof. Dort wurden Graf, Schmorell und Huber eben—

falls zum Tode verurteilt. Am 13. Juli 1943 wurcle das Urteil in Miinchen—Stadelheim gegen

Schmorell und Huber vollstreckt. Die [ibrigen Angeklagten erhielten Zuchthaus— und Gefang—

nisstrafen, es gab einen Freispruch. Willi Grafs Hinrichtung fand erst ein halbes Jahr nach dem

Prozess am 12. Oktober 1943 statt (n. Tuchel/ Albert 2016: 44; Gebhardt 2017: 293, 297).

Nach der Hinrichtung der Widerstandsmitglieder schrieben der Miinchener Chemie—Student

Hans Leipelt und seine Freundin Marie—Luise Jahn das sechste Flugblatt ab, mit dem Zusatz

,,Und ihr Geist lebt trotzdem weiter!” und verbreiteten es in Hamburg. Zudem unterstiitzten

sie gemeinsam mit anderen Freunden die Familie Huber durch eine Spendensammlung, da

sich diese nach der Hinrichtung Kurt Hubers in einer finanziellen Notlage befand. Daraufhin

wurden Leipelt und Jahn verhaftet, Leipelt zum Tode verurteilt und am 29. Januar 1945 hin—

gerichtet. Jahn verbrachte die Jahre bis Kriegsende im Zuchthaus (vgl. Schneider/ SUB 1993:

39f.; Tuchel/ Albert 2016: 45).

Die Studentenschaft, von der sich die Mitglieder der WeilSen Rose so viel erhofft hatten, stellte

sich jedoch in keinster Weise hinter sie. Am Abend der Hinrichtung der Scholl—Geschwister und
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Probst hatte die Studentenführung zu einer ‘Treuekundgebung‘ für Hitler und den NS-Staat 

aufgerufen und sie verunglimpften in dieser die Mitglieder der Widerstandsgruppe. Auch eine 

‘Welle des Aufruhrs‘ und die Mobilisierung der Bevölkerung waren ausgeblieben. Der Großteil 

der Deutschen nahm die Nachrichten über die Hinrichtung der jungen Menschen teilnahmslos 

hin oder stimmte diesen zu (vgl. Schneider/ Süß 1993: 38; Gebhardt 2017: 292). Peter Stein-

bach fasst das Schicksal der Weißen Rose folgendermaßen zusammen: 

Sie setzen auf Überzeugung, auf Vernunft, auf Empörungsfähigkeit der Zeitgenossen. Und in dieser Hinsicht be-

wahrten sie sich ein Grundvertrauen in den Anderen, das dem Misstrauen gegenüber Herrschenden entsprach. 

Dass sie diese Grundüberzeugung täuschte, dass sie auch dann alleine blieben, wenn sie den Anderen die Wahr-

heit sagten, sich vielleicht sogar gerade dadurch isolierten, das war ihre eigentliche Tragödie (Steinbach 2004: 

148). 

 

3. Erinnerung an die Weiße Rose - Erklärungsansätze zur Popularität der Wider-

standsgruppe 

Den allermeisten Deutschen ist die Weiße Rose ein Begriff und steht als Synonym für den 

deutschen Widerstand gegen das NS-Regime. Dies ist nicht nur an den zahlreichen Schulen, 

Straßen oder öffentlichen Plätzen erkennbar, die nach der Widerstandsgruppe oder einzelnen 

Mitgliedern benannt sind. So erinnern außerdem Ausstellungen, Gedächtnisvorlesungen, Stif-

tungen wie die Weiße Rose Stiftung e.V. und Vereine wie das Weisse Rose Institut e.V., die 

DenkStätte Weiße Rose in der Ludwig-Maximilians-Universität in München sowie der Ge-

schwister-Scholl-Preis an die Widerstandsgruppe. Es wird in Filmen, Theaterstücken, Opern 

wie auch in zahlreichen Büchern die Geschichte der Weißen Rose erzählt. Ihnen zu Ehren wur-

den sogar Sonderbriefmarken hergestellt, die ihre Widerstandstaten würdigen (vgl. Kargl 

2014: 32). Die Popularität der Weißen Rose in der gesamtdeutschen Bevölkerung, insbeson-

dere der Scholl-Geschwister, wird auch durch das Ergebnis einer Zuschauerabstimmung im 

Rahmen einer deutschen Fernsehshow im ZDF aus dem Jahr 2003 deutlich. So wurden Hans 

und Sophie Scholl bei dieser Abstimmung hinter Konrad Adenauer, Martin Luther und Karl 

Marx auf Platz vier der ‘größten Deutschen‘ gewählt (vgl. Beckmann 2014: 413; Ernst 2018: 

12). Sophie Scholl wurde beim Jahrtausendwechsel durch eine Zeitschrift gar zur ‘Frau des 

Jahrhunderts‘ gewählt und in drei deutschen Spielfilmen zur Weißen Rose steht sie im Mittel-

punkt der Geschehnisse (vgl. Schüler 2000: 9; Schulz 2005). Ihr Mitstreiter Alexander Schmo-

rell wird aufgrund seines russisch-orthodoxen Hintergrunds seit 2012 in der russisch-orthodo-

xen Kirche offiziell als Heiliger verehrt (vgl. Beckmann 2014: 423). 

Probst hatte die Studentenfiihrung zu einer ’Treuekundgebung' fiir Hitler und den NS—Staat

aufgerufen und sie verunglimpften in dieser die Mitglieder der Widerstandsgruppe. Auch eine

’Welle des Aufruhrs' und die Mobilisierung der Bevolkerung waren ausgeblieben. Der Groisteil

der Deutschen nahm die Nachrichten (iber die Hinrichtung derjungen Menschen teilnahmslos

hin oder stimmte diesen zu (vgl. Schneider/ SUB 1993: 38; Gebhardt 2017: 292). Peter Stein—

bach fasst das Schicksal der Weiisen Rose folgendermaisen zusammen:

Sie setzen auf Uberzeugung, auf Vernunft, auf Emporungsfahigkeit der Zeitgenossen. Und in dieser Hinsicht be-
wahrten sie sich ein Grundvertrauen in den Anderen, das dem Misstrauen gegeniiber Herrschenden entsprach.
Dass sie diese Grundiiberzeugung tauschte, dass sie auch dann alleine blieben, wenn sie den Anderen die Wahr-
heit sagten, sich vielleicht sogar gerade dadurch isolierten, das war ihre eigentliche Tragodie (Steinbach 2004:
148).

3. Erinnerung an die WeiBe Rose - Erklarungsansatze zur Popularitat der Wider-

standsgruppe

Den allermeisten Deutschen ist die WeiBe Rose ein Begriff und steht als Synonym fiir den

deutschen Widerstand gegen das NS—Regime. Dies ist nicht nur an den zahlreichen Schulen,

StraBen oder offentlichen Platzen erkennbar, die nach der Widerstandsgruppe oder einzelnen

Mitgliedern benannt sind. So erinnern auBerdem Ausstellungen, Gedachtnisvorlesungen, Stif—

tungen wie die WeiBe Rose Stiftung e.V. und Vereine wie das Weisse Rose Institut e.V., die

DenkStatte Weifie Rose in der Ludwig—Maximilians—Universitat in Milnchen sowie der Ge—

schwister—SchoII—Preis an die Widerstandsgruppe. Es wird in Filmen, Theaterstiicken, Opern

wie auch in zahlreichen Bl'ichern die Geschichte der Weiisen Rose erzahlt. lhnen zu Ehren wur—

den sogar Sonderbriefmarken hergestellt, die ihre Widerstandstaten wiirdigen (vgl. Kargl

2014: 32). Die Popularitat der Weiisen Rose in der gesamtdeutschen Bevolkerung, insbeson—

dere der Scholl—Geschwister, wird auch durch das Ergebnis einer Zuschauerabstimmung im

Rahmen einer deutschen Fernsehshow im ZDF aus dem Jahr 2003 deutlich. So wurden Hans

und Sophie Scholl bei dieser Abstimmung hinter Konrad Adenauer, Martin Luther und Karl

Marx auf Platz vier der 'groisten Deutschen' gewahlt (vgl. Beckmann 2014: 413; Ernst 2018:

12). Sophie Scholl wurde beim Jahrtausendwechsel durch eine Zeitschrift gar zur ’Frau des

Jahrhunderts' gewahlt und in drei deutschen Spielfilmen zur WeiiSen Rose steht sie im Mittel—

punkt der Geschehnisse (vgl. Schiiler 2000: 9; Schulz 2005). Ihr Mitstreiter Alexander Schmo—

rell wird aufgrund seines russisch—orthodoxen Hintergrunds seit 2012 in der russisch—orthodo—

xen Kirche offiziell als Heiliger verehrt (vgl. Beckmann 2014: 423).
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Wie kam es also zu dieser Popularität und dem hohen Bekanntheitsgrad der Widerstands-

gruppe? Worin und für wen lag der spezifische Nutzen, an die Weiße Rose zu erinnern? Diesen 

Fragen wird im Folgenden nachgegangen und Gründe genannt, die diesbezüglich bedeutend 

waren. Dabei liegt der Blick vor allem auf der Nachkriegszeit. 

Die Rezeptionsgeschichte der Weißen Rose begann bereits kurz nach der Hinrichtung ihrer 

Mitglieder. Die Prozesse waren nicht im Geheimen abgehalten worden, sondern öffentliche 

Schauprozesse gewesen. In der deutschen Presse war genauso über die Hinrichtung der Wi-

derstandsmitglieder berichtet worden. So erfuhr die deutsche Bevölkerung wie auch das Aus-

land noch während des Krieges von der Widerstandsgruppe aus München (vgl. Kargl 2014: 

36). 

 

3.1 Die Bedeutung des Exils 

Vor Kriegsende fand die Rezeption größtenteils im Ausland statt (vgl. Schüler 2000: 159). Über 

informelle Netzwerke und deutsche Regimegegner erfuhr das alliierte Ausland sehr früh von 

der Weißen Rose. Helmuth James Graf von Moltke von der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis 

reichte im März 1943 Informationen über die Ereignisse und Prozesse in München sowie eine 

Abschrift des sechsten Flugblatts an den Osloer Bischof Berggrav weiter. Zudem übergab er 

dem Chefredakteur des Svenska Dagbladet einen englischsprachigen Bericht zu den Gescheh-

nissen. Dieser wies neben Insiderinformationen auch einige Fehler auf. So wurden zum Bei-

spiel die Vornamen der hingerichteten Student*innen teilweise falsch angegeben oder Hans 

Scholl als ehemaliger Soldat der sechsten Armee in Stalingrad bezeichnet. Neben diesen Feh-

lern sind auch einige Übertreibungen in seinem Bericht zu finden. Damit waren bestimmte 

Wirkungsabsichten verbunden. Moltke sah im Widerstand der Weißen Rose Potenzial, um Un-

terstützung für den deutschen Widerstand, besonders aus Großbritannien, zu erhalten. Im 

Bericht schrieb er über die Aktivitäten der Weißen Rose, dass diese „suitable for outside as-

sistance“ wären, da sie „free from all entanglements of espionage, subversive communism, 

defeatism etc.“ (Ernst 2018: 74) seien. Moltke stellte außerdem die Tumulte bei der Münche-

ner Jubiläumsfeier in den direkten Zusammenhang zu den Aktivitäten der Weißen Rose und 

schrieb von Protesten nach deren Hinrichtung, was beides nicht den Tatsachen entsprach. Er 

deutet außerdem die Existenz von angeblich weiteren Widerstandsgruppen an anderen Uni-

versitäten sowie einer vernetzten Opposition an. Damit wollte er erwirken, dass der Eindruck 

von einer breiten deutschen Widerstandsbewegung entsteht, mit der zusammengearbeitet 
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von einer breiten deutschen Widerstandsbewegung entsteht, mit der zusammengearbeitet
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werden sollte und er bat das Ausland, den Münchener Student*innen in Deutschland zu Be-

kanntheit zu verhelfen (vgl. Ernst 2018: 73f.). 

Auch das in der Sowjetunion agierende ‘Nationalkomitee Freies Deutschland‘ verwies in min-

destens zwei an die Frontsoldaten gerichteten Flugblättern sowie Radiosendungen auf die Er-

eignisse in München. Es wurde das ‘Heldenhafte‘ der Student*innen betont und wie bereits 

bei Moltke Fakten mit Fehlinformationen vermischt (vgl. Schneider/ Süß 1993: 38, Zankel 

2008: 554). 

Moltkes Bericht führte dazu, dass auch der im Exil lebende deutsche Schriftsteller Thomas 

Mann die Ereignisse aufgriff. Er erwähnte die Weiße Rose am 27. Juni 1943 in einer Rundfunk-

ansprache im deutschsprachigen Dienst der BBC. Er lobpreiste die ‘herrlichen jungen Leute‘ 

für ihre Taten und bezeichnete ihren Tod als einen ‘Märtyrertod‘. Die Student*innen hätten 

‘das junge Haupt auf den Block‘ gelegt und seien gestorben für ‘Deutschlands Ehre‘ (vgl. Ernst 

2018: 78-81). Der Widerstand der Münchener Student*innen diente in seiner Ansprache als 

Beweis, um den Alliierten aufzuzeigen, dass es auch ein ‘anderes‘ Deutschland gebe (vgl. Ernst 

2018: 81, Schneider/ Süß 1993: 38). 

Das Time Magazine hatte ebenfalls bereits im Jahr 1943 über den Widerstand und die Hinrich-

tungen der Münchener Student*innen berichtet. Dadurch erfuhr der im amerikanischen Exil 

lebende Autor Alfred Neumann von der Weißen Rose. Von ihnen inspiriert schrieb er ‘Es wa-

ren ihrer sechs‘, einen Roman, der Fakten mit Fiktion verband (vgl. Ernst 2018: 92). Das erst-

mals 1944 im Exilverlag Neuer Verlag in Stockholm veröffentlichte Buch wurde ein großer Er-

folg. Auch wenn es in Deutschland durchaus Diskussionen und zwiespältige Reaktionen bezüg-

lich des Romans gab, so verhalf er der Weißen Rose mit zu ihrer heutigen Bekanntheit (vgl. 

Kargl 2014: 14f., Ernst 2018: 102). Moltke, Mann und Neumann ist in ihrer jeweiligen Bericht-

erstattung zur Weißen Rose gemein, dass sie eine Entpolitisierung, Romantisierung sowie Ide-

alisierung des Widerstands und ihrer Mitglieder vornahmen (vgl. Tuchel 2004: 46). 

Moltkes Abschrift des sechsten Flugblattes erreichte außerdem Großbritannien und wurde 

zugunsten von Propagandazwecken genutzt. So warf die Royal Air Force das Flugblatt im Som-

mer 1943 unter dem Titel ‘Manifest der Münchener Studenten‘ in millionenfacher Auflage 

über deutschen Städten ab. Diese Aktion sorgte für die bisher größte Verbreitung der Flug-

blätter und ebenfalls für eine hohe Berichterstattung über die Weiße Rose (vgl. Schneider/ 

Süß 1993: 38, Hikel 2013: 34f.). 
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erstattung zur WeiBen Rose gemein, dass sie eine Entpolitisierung, Romantisierung sowie Ide—

alisierung des Widerstands und ihrer Mitglieder vornahmen (vgl. Tuchel 2004: 46).

Moltkes Abschrift des sechsten Flugblattes erreichte auBerdem GroBbritannien und wurde
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SUB 1993: 38, Hikel 2013: 34f.).
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An diesen Beispielen wird deutlich, dass die Kräfte im Exil einen bedeutenden Faktor bezüglich 

des Bekanntheitsgrades der Weißen Rose darstellen, indem sie früh dafür sorgten, dass Infor-

mationen über die Widerstandsgruppe verbreitet wurden. Es sollte jedoch auch nicht ignoriert 

werden, dass dies zu Teilen aus Eigeninteresse geschah (vgl. Kargl 2014: 13). 

 

3.2 Die Weiße Rose in der Nachkriegszeit 

Wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit erwähnt wurde, gab es im Gegensatz zu vielen an-

deren Widerstandsgruppen keine Vorbehalte bezüglich der Weißen Rose, was mit dazu führte, 

dass sie frühzeitig ins kollektive Gedächtnis an den deutschen Widerstand aufgenommen 

wurde. Die Gruppe wurde in erster Linie dem studentischen Widerstand zugeordnet. Auch 

Alexander Schmorell, Hans Scholl, Christoph Probst und Willi Graf wurden nicht als Soldaten 

wahrgenommen, obwohl diese im Zuge ihres Studiums Mitglieder einer Studentenkompanie 

gewesen waren. Dadurch hatten sie nicht mit Vorwürfen eines militärischen Verrats oder Eid-

bruchs zu kämpfen. Die Gruppe hatte ihren Widerstand zudem gewaltfrei ausgeübt und ge-

hörte auch nicht dem kommunistischen Widerstand an, der lange große Ablehnung erfuhr. 

Das erleichterte es ihnen, im Vergleich zu anderen Widerstandsgruppen, von der breiten Ge-

sellschaft wie auch den Alliierten Akzeptanz und Würdigung zu erhalten (vgl. Hikel 2013: 49, 

Gebhardt 2017: 321). 

Bezüglich des kollektiven Gedenkens lässt sich sagen, dass dieses stets im Zusammenhang mit 

einer Interessensverfolgung steht (vgl. Gebhardt 2017: 319). Im Widerstand der Weißen Rose 

fanden die verschiedensten gesellschaftlichen Akteure Anknüpfungspunkte zu den eigenen 

Interessen und Zielen. Die Weiße Rose wurde daher für die verschiedensten Zwecke instru-

mentalisiert, was die eigentlichen Motive der Student*innen gewesen waren, spielte dabei oft 

keine Rolle (vgl. Tuchel 2004: 51, Kargl 2014: 13f.). Diese Pluralität der Deutungsangebote des 

Widerstands der Münchener Student*innen ermöglichte so die Etablierung einer gesamtge-

sellschaftlichen Erinnerung an die Weiße Rose und stellt einen elementaren Grund für ihre 

große Popularität dar (vgl. Hikel 2013: 57f.).  

Für den großen Teil der deutschen Bevölkerung, der nicht selbst aktiv gegen das NS-Regime 

eingetreten war, bot das Scheitern der Widerstandskämpfer*innen eine Rechtfertigung für 

ihre eigene Untätigkeit. Der Tod der Student*innen diente als Beweis für die Aussichtslosigkeit 

von Widerstand und bot so die Möglichkeit einer moralischen Entlastung (vgl. Schüler 2000: 

160, Gebhardt 2017: 320). 
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einer Interessensverfolgung steht (vgl. Gebhardt 2017: 319). lm Widerstand der WeiBen Rose
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Fiir den grofien Teil cler deutschen Bevolkerung, der nicht selbst aktiv gegen das NS—Regime

eingetreten war, bot das Scheitern der Widerstandskampfer*innen eine Rechtfertigung fiir
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von Widerstand und bot so die Moglichkeit einer moralischen Entlastung (vgl. Schiller 2000:

160, Gebhardt 2017: 320).
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Andererseits konnte die Weiße Rose auch als Beweis dafür genutzt werden, dass es eben doch 

auch das ‘andere‘ Deutschland gegeben hatte. Die studentische Widerstandsgruppe stellte die 

Gegengeschichte zum verbrecherischen NS-Regime dar. Das ‘echte‘ Deutschland hatte es 

auch während des Nationalsozialismus gegeben, der nur oberflächlich geherrscht hatte und 

ein ‘historischer Ausnahmezustand‘ gewesen sei. Die wahren deutschen Traditionen hätten 

im Verborgenen weiterhin existiert und so das Regime überlebt. Die Flugblätter der Weißen 

Rose hatten eine Rückkehr zu genau diesen Werten gefordert und boten daher die perfekte 

Gegenerzählung. Auch hier wurde der Widerstand der Mitglieder der Weißen Rose als Ent-

schuldungsstrategie benutzt. Gerade durch das eigene Zurückhalten hätten die Traditionen 

des ‘wahren‘ Deutschlands den Nationalsozialismus überlebt. Die Widerstandserzählungen 

dienten so nicht als Vorwurf an alle, die nicht tätig geworden waren, sondern bestätigten im 

Gegenteil Tatenlosigkeit als das klügere Vorgehen (vgl. Hikel 2013: 51). 

Ein weiterer zentraler Grund, warum es die Weiße Rose zu derartiger Bekanntheit geschafft 

hat, ist die Kompatibilität ihrer in den Flugblättern dargelegten Ansichten mit dem sich neu 

etablierenden Geschichtsbild der Nachkriegszeit. In jedem ihrer Flugblätter hatten die Wider-

standsmitglieder auf kulturelle und religiöse Wurzeln verwiesen, im neuen Geschichtsbild war 

die christlich-abendländische Prägung ebenfalls elementarer Bestandteil. Die Mitglieder der 

Weißen Rose standen für die ‘deutsche Wertetradition‘, die durch sie den Nationalsozialismus 

überlebt hatte und nun als Grundlage für den Neuanfang dienen sollte. Der Widerstand der 

Student*innen wies so einen Bezug zur Gegenwart und Zukunft auf. Auch die beiden neu ge-

gründeten Staaten sahen diese Anknüpfungspunkte. Für die BRD und die DDR stellte der Wi-

derstand der Weißen Rose eine Legitimierungsgrundlage für ihren demokratischen bzw. ‘an-

tifaschistischen‘ Staat dar (vgl. Hikel 2013: 49f., König 2017: 133). 

Die Gründe für den hohen Bekanntheitsgrad der Weißen Rose lassen sich nicht allein durch 

die Inbeschlagnahme der Widerstandsgruppe von ‘außen‘ erklären, auch die Angehörigen tru-

gen einen Beitrag zur Bekanntheit der Widerstandsgruppe bei. Ganz besonders ist dabei Inge 

Scholl, die ältere Schwester von Hans und Sophie Scholl, zu nennen. Sie veröffentlichte 1952 

ein Buch unter dem Titel ‘Die Weiße Rose‘. Inge Scholl gab der Widerstandsgruppe erstmals 

ihren Namen, zuvor war meist die Bezeichnung ‘Münchner Studentenrevolte‘ oder ‘Münchner 

Studentenerhebung‘ verwendet worden. Durch sie hat sich der Name für den Widerstands-

kreis in der Öffentlichkeit festgesetzt. Die Student*innen selbst hatten die Weiße Rose nur als 

Überschrift der ersten vier Flugblätter verwendet, untereinander hatten sie sich jedoch nicht 

Andererseits konnte die WeiBe Rose auch als Beweis dafijr genutzt werden, dass es eben doch

auch das 'andere’ Deutschland gegeben hatte. Die studentische Widerstandsgruppe stellte die
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dienten so nicht als Vorwurf an alle, die nicht tfitig geworden waren, sondern best’citigten im

Gegenteil Tatenlosigkeit als das klijgere Vorgehen (vgl. Hikel 2013: 51).

Ein weiterer zentraler Grund, warum es die Weifie Rose zu derartiger Bekanntheit geschafft

hat, ist die Kompatibilitéit ihrer in den Flugbléttern dargelegten Ansichten mit dem sich neu

etablierenden Geschichtsbild der Nachkriegszeit. In jedem ihrer Flugblétter hatten die Wider—

standsmitglieder auf kulturelle und religiose Wurzeln verwiesen, im neuen Geschichtsbild war

die christlich—abendI’cindische Prégung ebenfalls elementarer Bestandteil. Die Mitglieder der

WeiBen Rose standen fiir die ’deutsche Wertetradition’, die durch sie den Nationalsozialismus

iiberlebt hatte und nun als Grundlage fiir den Neuanfang dienen sollte. Der Widerstand der

Student*innen wies so einen Bezug zur Gegenwart und Zukunft auf. Auch die beiden neu ge—

griindeten Staaten sahen diese Ankniipfungspunkte. Fiir die BRD und die DDR stellte der Wi—

derstand der WeiBen Rose eine Legitimierungsgrundlage fiir ihren demokratischen bzw. 'an—

tifaschistischen’ Staat dar (vgl. Hikel 2013: 49f., Konig 2017: 133).

Die Griinde fiir den hohen Bekanntheitsgrad der WeiBen Rose lassen sich nicht allein durch

die Inbeschlagnahme der Widerstandsgruppe von 'auBen’ erkléiren, auch die Angehorigen tru—

gen einen Beitrag zur Bekanntheit der Widerstandsgruppe bei. Ganz besonders ist dabei Inge

Scholl, die éltere Schwester von Hans und Sophie Scholl, zu nennen. Sie veroffentlichte 1952

ein Buch unter dem Titel ’Die Weifie Rose'. Inge Scholl gab der Widerstandsgruppe erstmals

ihren Namen, zuvor war meist die Bezeichnung 'Miinchner Studentenrevolte’ oder 'Mijnchner

Studentenerhebung’ verwendet worden. Durch sie hat sich der Name fiir den Widerstands—

kreis in der Offentlichkeit festgesetzt. Die Student*innen selbst hatten die WeiBe Rose nur als

Uberschrift der ersten vier Flugbléitter verwendet, untereinander hatten sie sich jedoch nicht
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so bezeichnet. Auch Inge Scholl hatte die Bezeichnung Weiße Rose zuvor nicht verwendet (vgl. 

Hikel 2013: 127f., Gebhardt 2017: 312f.). 

Das Buch wurde als die erste Gesamtdarstellung zu den Ereignissen rund um die Widerstands-

gruppe gehandelt. Es hatte einen riesigen Erfolg und entwickelte sich zum Weltbestseller. 

Auch wenn der Titel anderes vermuten lässt, stellte das Buch jedoch vordergründig die Ge-

schichte der Familie Scholl dar. So ist in dem Buch nicht allzu viel über Schmorell, Probst, Graf 

oder Huber und deren genaue Beteiligung am Widerstand oder ihre Motivationen zu finden. 

Unter anderem ist dadurch die öffentliche Zentrierung auf ihre Geschwister zu erklären und 

dass sich diese zum Synonym für die Widerstandsgruppe entwickelten (vgl. Hikel 2013: 129-

133, König 2017: 27). In ihrem Buch nennt Inge Scholl ‘Freiheit‘ als das zentrale Motiv für den 

Widerstand der Weißen Rose. Durch die Betonung des Widerstands als Freiheitskampf gelang 

es ihr, einen Gegenwartsbezug herzustellen und die Weiße Rose in den ‘antikommunistischen 

Grundkonsens der bundesdeutschen Gesellschaft‘ zu integrieren (vgl. Hikel 2013: 129f., 246f.). 

Zum Abschluss soll zudem ein Blick auf den Ort des Geschehens – die Maximilian-Ludwigs-

Universität in München (LMU) – geworfen werden. Simone König schreibt in der Einleitung 

ihres Buches: „Flatternde Flugblätter im Lichthof der Ludwig-Maximilians-Universität – dieses 

Bild wurde zu einer Ikone für den Widerstand der Weißen Rose und es macht die Verflechtung 

der Widerstandsgruppe mit der Münchner Universität offensichtlich“ (2017: 11). Dieser un-

mittelbare lokale Zusammenhang von Universität und Widerstand machte sich diese auch 

zunutze. Die LMU ist somit ein weiteres Beispiel dafür, wie die Erinnerung an die Widerstands-

aktionen der Weiße Rose an spezielle Bedürfnisse und Zwecke angepasst und für diese instru-

mentalisiert wurde.  

Während des NS-Regimes hatte sich die Universität in der Lehre ganz den ideologischen Vor-

gaben des Regimes angepasst. Die Studentenschaft hatte 1933 die Bücherverbrennung (vgl. 

den Beitrag von Nele Grundmann in diesem Band) initiiert und sich während des Nationalso-

zialismus klar zum Regime bekannt, was an den Reaktionen nach der Hinrichtung der Mitglie-

der der Weißen Rose deutlich erkennbar ist. Die Universität war daher in der Nachkriegszeit 

auf der Suche nach einer Möglichkeit der Rehabilitation ihrer Institution. Den perfekten An-

knüpfungspunkt für eine neue Traditionsbildung bildete die Weiße Rose: Alle Mitglieder der 

Widerstandsgruppe waren Studierende der Universität und Kurt Huber in der Lehre tätig ge-

wesen. Zudem waren die Scholl-Geschwister beim Verteilen der Flugblätter in der Universität 

verhaftet worden (vgl. Hikel 2013: 163-166).  

so bezeichnet. Auch Inge Scholl hatte die Bezeichnung WeiBe Rose zuvor nicht verwendet (vgl.

Hikel 2013: 127f., Gebhardt 2017: 312f.).

Das Buch wurde als die erste Gesamtdarstellung zu den Ereignissen rund um die Widerstands—

gruppe gehandelt. Es hatte einen riesigen Erfolg und entwickelte sich zum Weltbestseller.
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Widerstand der WeiBen Rose. Durch die Betonung des Widerstands als Freiheitskampf gelang

es ihr, einen Gegenwartsbezug herzustellen und die WeiBe Rose in den 'antikommunistischen

Grundkonsens der bundesdeutschen Gesellschaft’ zuintegrieren(vgl. Hike|2013:129f., 246f.).

Zum Abschluss soll zudem ein Blick auf den Ort des Geschehens — die Maximilian—Ludwigs—

Universitat in Miinchen (LMU) — geworfen werden. Simone Konig schreibt in der Einleitung

ihres Buches: ,,F|atternde Flugblatter im Lichthof der Ludwig—Maximilians—Universitat — dieses

Bild wurde zu einer Ikone fiir den Widerstand der WeiBen Rose und es macht die Verflechtung

der Widerstandsgruppe mit der MiJnchner Universitat offensichtlich” (2017: 11). Dieser un—

mittelbare Iokale Zusammenhang von Universitat und Widerstand machte sich diese auch

zunutze. Die LMU ist somit ein weiteres Beispiel dafiir, wie die Erinnerung an die Widerstands—

aktionen der WeiBe Rose an spezielle Bedijrfnisse und Zwecke angepasst und fiJIr diese instru—

mentalisiert wurde.

wahrend des NS—Regimes hatte sich die Universitat in der Lehre ganz den ideologischen Vor—

gaben des Regimes angepasst. Die Studentenschaft hatte 1933 die BiJcherverbrennung (vgl.

den Beitrag von Nele Grundmann in diesem Band) initiiert und sich wahrend des Nationalso—

zialismus klar zum Regime bekannt, was an den Reaktionen nach der Hinrichtung der Mitglie—

der der WeiBen Rose deutlich erkennbar ist. Die Universitat war daher in der Nachkriegszeit

auf der Suche nach einer Moglichkeit der Rehabilitation ihrer Institution. Den perfekten An—

kniipfungspunkt fiir eine neue Traditionsbildung bildete die WeiBe Rose: Alle Mitglieder der

Widerstandsgruppe waren Studierende der Universitat und Kurt Huber in der Lehre tatig ge—

wesen. Zudem waren die Scholl—Geschwister beim Verteilen der Flugblatter in der Universitat

verhaftet worden (vgl. Hikel 2013: 163—166).
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Die erste Gedenkfeier der Universität für die Weiße Rose fand bereits am vierten November 

1945 statt. Formen des inszenierten Erinnerns im Gedenken an die Widerstandsgruppe gab es 

demnach schon sehr früh (vgl. Kargl 2014: 178). Die Gedenkfeiern waren der Universität eben-

falls ein Instrument, zu einem positiven Selbstverständnis zurück zu gelangen. Die Weiße Rose 

mit ihrem vorbildhaften Verhalten sollte der Universität mit ihrer ‘braunen‘ Vergangenheit zu 

einem erneuten Ansehen verhelfen. In den Reden der unmittelbaren Nachkriegszeit wurde 

daher besonders der universitäre Hintergrund der Weißen Rose hervorgehoben und in den 

Mittelpunkt gestellt. Die studentische Widerstandsgruppe wurde als Beleg dafür aufgeführt, 

dass die akademischen Tugenden auch während des Nationalsozialismus existiert und diesen 

überlebt hatten. An einer Aufarbeitung der eigenen NS-Vergangenheit gab es von Seiten der 

Universität lange Zeit kein Interesse – auch, weil es an der Universität noch viele Personen 

gab, die in das NS-Regime verstrickt gewesen waren. Die intensive Fokussierung auf den Wi-

derstand der Studierenden war für die Universität eine Möglichkeit, dieser Thematik aus dem 

Weg zu gehen (vgl. König 2017: 133f.). 

Mit der Instrumentalisierung des Widerstands der Weißen Rose durch die LMU geht einher, 

dass diese einen ganz zentralen Akteur darstellt in der Erinnerung und bezüglich der Bekannt-

heit der Weißen Rose. Neben den Gedenkveranstaltungen wird auf dem Universitätsgelände 

an gleich mehreren Stellen an die Widerstandsgruppe erinnert. Im Lichthof wurde bereits eine 

1946 an der Stelle eine Gedenktafel installiert, wo die Flugblätter mutmaßlich abgeworfen 

wurden. 1958 wurde dort zudem ein Bronzerelief zu Ehren der Widerstandsgruppe und Hans 

Leipelt errichtet. Vor dem Haupteingang der Universität gibt es seit 1988 ein Bodendenkmal, 

bestehend aus Flugblättern, Fotografien und einem Abschiedsbrief von Willi Graf. Ein ganz 

elementarer Erinnerungsort zur Weißen Rose ist die DenkStätte Weiße Rose. Diese befindet 

sich am Lichthof, wo Hans und Sophie am 18. Februar beim Verteilen der Flugblätter entdeckt 

worden waren. Sie wurde als Kooperation zwischen der Universität und der Weißen Rose Stif-

tung am 28. Juni 1997 durch den damaligen Bundespräsidenten Herzog eröffnet. Im Jahr 2005 

wurde zudem eine Büste zu Ehren von Sophie Scholl aufgestellt (vgl. Weiße Rose e.V. 2017c).  

Durch ihren akademischen Hintergrund hatten die Mitglieder der Weißen Rose mit der Uni-

versität somit einen mächtigen Erinnerungsträger an ihrer Seite. Auch durch ihr Umfeld, das 

sich vornehmlich aus Student*innen zusammensetzte, handelte es sich bei den Erinnernden 

der Weißen Rose vornehmlich um Erinnerungsträger mit einem hohen intellektuellen Niveau. 

Die erste Gedenkfeier der Universitéit fiir die WeiBe Rose fand bereits am vierten November

1945 statt. Formen des inszenierten Erinnerns im Gedenken an die Widerstandsgruppe gab es
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Universit’cit lange Zeit kein Interesse — auch, weil es an der Universitéit noch viele Personen

gab, die in das NS—Regime verstrickt gewesen waren. Die intensive Fokussierung auf den Wi—

derstand der Studierenden war fiir die Universitéit eine Moglichkeit, dieser Thematik aus dem
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dass diese einen ganz zentralen Akteur darstellt in der Erinnerung und bezijglich der Bekannt—

heit der WeiBen Rose. Neben den Gedenkveranstaltungen wird auf dem Universitétsgelénde

an gleich mehreren Stellen an die Widerstandsgruppe erinnert. lm Lichthof wurde bereits eine

1946 an der Stelle eine Gedenktafel installiert, we die Flugbléitter mutmafslich abgeworfen

wurden. 1958 wurde dort zudem ein Bronzerelief zu Ehren der Widerstandsgruppe und Hans

Leipelt errichtet. Vor dem Haupteingang der Universitét gibt es seit 1988 ein Bodendenkmal,

bestehend aus Flugbléttern, Fotografien und einem Abschiedsbrief von Willi Graf. Ein ganz

elementarer Erinnerungsort zur WeiBen Rose ist die DenkStia'tte WeiBe Rose. Diese befindet

sich am Lichthof, wo Hans und Sophie am 18. Februar beim Verteilen der Flugblétter entdeckt

worden waren. Sie wurde als Kooperation zwischen der Universitia't und der Weifsen Rose Stif—

tung am 28. Juni 1997 durch den damaligen Bundespr’cisidenten Herzog eroffnet. lm Jahr 2005

wurde zudem eine Biiste zu Ehren von Sophie Scholl aufgestellt (vgl. WeiBe Rose e.V. 2017c).

Durch ihren akademischen Hintergrund hatten die Mitglieder der WeiBen Rose mit der Uni—

versitéit somit einen méchtigen Erinnerungstr’ciger an ihrer Seite. Auch durch ihr Umfeld, das

sich vornehmlich aus Student*innen zusammensetzte, handelte es sich bei den Erinnernden

der Weiisen Rose vornehmlich um Erinnerungstréiger mit einem hohen intellektuellen Niveau.
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Die Erinnerung an die Weiße Rose wird auch heutzutage noch hauptsächlich vom akademi-

schen Milieu getragen (vgl. Kargl 2014: 30). 

 

Schlussbemerkung 

Im zweiten Kapitel der Arbeit wurden zunächst einmal Gemeinsamkeiten und Unterschiede 

der einzelnen Widerstandsmitglieder deutlich. Gemein haben alle sechs, dass sie aus bürger-

lichen und intellektuellen Familien stammen. In der Begründung für die Abkehr vom national-

sozialistischen Regime lässt sich zudem bei allen fünf Student*innen die Aussage finden, sich 

in der eigenen Persönlichkeit eingeschränkt zu fühlen und nach individueller Freiheit zu stre-

ben. 

Ebenfalls wurde deutlich, dass der Weg in den Widerstand nicht von vornherein vorbestimmt 

oder widerspruchsfrei war. Dies wird besonders am Beispiel der Scholl-Geschwister deutlich 

oder auch bei Kurt Huber, dessen politische Einstellung nicht grundsätzlich im Gegensatz zu 

der nationalsozialistischen Ideologie stand. Bei Hans und Sophie Scholl zeigt sich, dass das 

Aufwachsen in einer von Offenheit geprägten Familie, in der der Vater zutiefst regimekritisch 

eingestellt war, nicht Grund genug für die Kinder war, automatisch ebenfalls in Distanz zum 

Nationalsozialismus zu gehen. Es mussten ganz individuelle Widersprüche gefunden werden, 

die dann schrittweise zu der Abkehr führten und schließlich im Eintritt in den Widerstand mün-

deten. Das Kapitel hat gezeigt, dass es sich bei den sechs Widerstandskämpfer*innen um Per-

sönlichkeiten mit unterschiedlichen Vorprägungen, Erfahrungen und Ansichten handelt. Ver-

eint hat sie in ihrer Verschiedenheit die gemeinsame Abneigung gegen das NS-Regime, welche 

1942/1943 dann zusammen in den Weg des Widerstands geführt hat.  

Durch das Darlegen ihrer Ansichten in den Flugblättern und die Tatsache, dass diese den Krieg 

überdauerten, schaffte die Weiße Rose ein Zeugnis ihres Widerstandes für die Ewigkeit. An 

diesem Zeugnis wurde sich in der Nachkriegszeit auch reichlich bedient. Die Inhalte der Flug-

blätter eigneten sich für viele unterschiedliche Interpretationen und Deutungen. Ihr studenti-

scher Widerstand eckte nirgendwo an. Dadurch war die Erinnerung an die Weiße Rose so at-

traktiv, da sie den verschiedensten gesellschaftlichen Akteuren ermöglichte, den Widerstand 

für ihre gegenwärtigen Zwecke zu nutzen: Die deutsche Bevölkerung vereinnahmte das Schei-

tern der Widerstandskämpfer*innen einerseits als Entschuldungsstrategie für das eigene Still-

schweigen während der NS-Zeit und um andererseits die Existenz des ‘anderen‘ Deutschlands 

mit seinen ‘wahren‘ Werten zu beweisen. Die neu gegründete Bundesrepublik sah in der 

Die Erinnerung an die WeiBe Rose wird auch heutzutage noch hauptséchlich vom akademi—

schen Milieu getragen (vgl. Kargl 2014: 30).
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Betonung des Freiheitsgedankens und der Freiheitsrechte der Mitglieder ihre Legitimations-

grundlage und die Ludwig-Maximilians-Universität schmückte sich mit ‘ihren Studenten‘, um 

von der eigenen NS-Vergangenheit abzulenken. Wichtige Vorarbeit hatten Menschen im Exil 

geleistet, indem sie dafür gesorgt hatten, dass die Öffentlichkeit von den Münchener Stu-

dent*innen erfuhr. Auch hierbei waren Eigeninteressen von Bedeutung gewesen.  

Der Ursache der Beliebtheit und des hohen Bekanntheitsgrads der Weißen Rose liegt also ei-

nerseits in der Vielfalt der Interpretationsmöglichkeiten und somit einem Instrumentalisie-

rungspotenzial des Widerstands, andererseits in ihrer Fähigkeit, einen Bezug zur Gegenwart 

herzustellen. Durch ihren akademischen Hintergrund hatte der Widerstand der Weißen Rose 

zudem von Beginn an einen einflussreichen Träger der Erinnerung an ihrer Seite.  
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P 1 u g b 1 i t t e r Id 5 r 7 a 1-3 a e n H b a a .

I

; Nihhta lat dines Kulturvclkee unwfitdiger. ala aich chnc Wider-
atand van ether verantwnrtungulusan unfl dunklen Trinhén argeheuen
Hprraaherelique “rugiefan" zu Lassnn. Tat we niant anF dag: 51gb jefier
ehrlinhe “attache heute aeiner Rugicruug Echimt. und war ?un 5n: ahnt
an: Anamasa der Sohmach, die fihdr una und unset: Kinder Hummcn wird,
tunn ainat der Schleicr van unaeren Augen Hefallcn fiat an: din gradua—
Tullatun und Jeglinheu Haas unendlich'flberschrciiundcn Vnrhre:hen ana
Tagcslicht traten? lenn dam deutauhe Yfilk achan flu in acinam tieruacn
Wflaen koakumpiert und Earfflllefi tut, dgsa as ahne eine Hand zu :agen,
1m lelchtainnigen Vertraucn auf eine frngwflrdige Geactzméaaifikeit dcr
Gannhichtu. daa Hfichate, dad tin Mensch hazitflt, und dad ihn fibnr Jed¢
audere Kreatur urhdht. nimlich den frcien Willen, prelsfiibn. die Frei-
heit den lenschen pruiagibt. aelhst mit cinmugrcife: in dag Rad dur
Gandhidhtb und EH seiner vernfinftigen ntacheidung unterzucrdndn, wann
die Dnutauhen no jade: Individualitit ET. Hflhén um achr :ur fieiatluach'
und feigen ”Esau goworden 51nd, damn, 5a dann vurdielcn Hiu dun Udargang.

L 'Gaatha apricht von den Deutanheu ala einem tragiuchun Vulke. gleich
.dam'dar Judah uni Grleahen, abut hflutu'hat as char den hunchetn, ala Eel
an Bins Eaiuhtc. Hillenlnau Harde van Httlflufern, denen flag Hark nus dam
Inneratcn gaaagan und nun thrca Kerncs eauht, bereit 31nd aich in den
Unergang hctaen an laasen. Es acheint an - that as int ninht an; Yiel—
mehr hut.lafi in languamar, trflgarizphap. ayatematiacher Vergawaltiguna
jg an ainnelnan in Him geiatigea Gufingnia gnateckt. und Brat. all er

_ .hmwumfimmfiemaut. 11:11:31
uur erkannten daa drohende Verdechen, and de? tn fir 1hr hnroiauhea
Hahnan'war der Tad. Ueherldus Schicksal dicser Monachan wird nnuh mu
reden nein. -

. Tenn Jeder martent bin dcr Anders antingt. warden die Baton dur
-r§nhénflun Bumaaia unaufhnltaam nihdr und nfiher.rfickan, dann wirfi Inch
dd: letze Grier ainnloa in den Rachan den unernattlidhen Edmona gawor-
fan auin. Dakar muaa Juder Einzelne auinnr Verantwnrtung ala Mingllcd
der nhrlatllcheh und dbandlflndiachdn Eultur bawuoit 1n dlnlur lntatln
Btunda.aiuh wdhren an vLel er kunn. arbaitan wider din Gains: du! "hundh-
bait, rider den Faachianua und Jfldflfl ihm ihnlichu Eyatum dun nbnulutun
Btantee. Luintet passiran Wideratand - w i d e r a t a n d - wv immar
1hr inch Haid,,varhindort dds Weiterluurcndiuaerajeifltinchan Kringl—
maflchinu, etc as an spit lat. uhe die letztun fitfidtc ciu Trfimmerhauron
51nd. glelvh Kfiln. und an: die lutmte Jugcnd dug Vulkaa irgcndwv fflr'dlu
Hybria nines Untermenanhen verblutet 1ht. Verzcaat nicnt. dams uin Jndli
Talk dlaJnnlgu Regiarung verdiant, die ea ertrfigt!

'Aua Friedrich Echfllur. "1m: Ghuatzfiabung 'naa lyicurgus mm Halon“:
'....fiegnn Buinen eigenon Break gehaltqn, int din dtutsgcbung dun Irkut-
gus ein Eaiatoratfiok dur Btaa;s- and flannbhunkundu. Er unlit: linen
:ichtigcn, in Itch aalhat segrflndcten. unzaratflrbaron Stunt; politinahd
Etflrka und Dinerhaftigkeit raven dam Elnl, wunneh or strnbta, und din!!!
21:1 hat or ID Wait erreldht, ala untar eclnan flmItflnduu mflgllch Wir-
Ahar hilt Ian den Eweck, raluhen Lykutaua lioh variltahn 5a an Inn Ernst
dcr lgnlchhalt. no muaa alne tlafe Hiiflhilliguna an din 5%.: i dar Illum-
darun; tretun, d1: una dar erase flfinhtiga Blink nhgirnn a hit. Allin
dart in! Bafltan dam Btinten sum épfor gehrnaht warden. nu: dlldunlgfinLcht,'dam dar Stunt nalbnt nu? 51: gin Hltbul dltnt. Du? fliul$ ifllhliint tiltinlc hank, e1- lct,nur wichtig Ell aim "Badinfun: unto! "lull" .dot mack d-r Jim-chm” Irmnworun 1mm, and about 54m: new 11t-heit in In“: under". :1: Authlldung 3119:.- mm dun mnlmn. Pan-
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Ichrsltung. Itndert nine Stastavarfaatun¢.a$la :11: Irifto. Il- ll lan-
Ichcn llggan. stch entiickelna hindert ale die Forcachreitnng da- Ga1utaa,
an 15: .1; unruerfllch und'achidllch. min was ihtlgena much so dirahdlcht
and in Inter Art noch no rollkonmen sain. Ihro Dnuarhaftiekolt Ielhlt
gerctoht 1hr aladann vie ehr zum Yorwurf. :1: zun Rub-I - ale 1:: annn
nur ein verliugertes Ueb ; jn linger Btu Bestand hat, umsc achidlioher
iflt Hie.
.....Auf ankautun filler slttlichun Gcffihle wurde dud pulltianhu Vardienat
errungtn and die Fihigkcit diam nuagubildet. In Sparta gob en ketng
uhcliche Liubc. kc1n¢ Mutterliebe, keinu klndlicha Llaba. kuine Fraund-
schnft - es gab nichta a1: Burger. nichte 315 bfirficrllche Tuqend.
.....Ein Stantagesatz machte den Spartanern diu Unmcnfichlichkclt gcgun
1hre Sklarcn zur Pflicnt; in uiuaen unglficklinhun Schlnchtopfurn hurd-
die Eunachheit beachimpft und miaahnndclt. 4n dew apartanlachen fleseta-
huche nelbst wurdc dcr gufhhrltchc Grundaatz goprcdigt, Hunachen ala
ulttal and nicht ala Ewenkc zu betrachtcn - daduroh wunden die Crundfeatou
deg Huturrechtc und dcr Gittllchkett geaatzmiaaig aingcriusen.
.....Weloh schhnerea Scnauapiel 51b: dcr rauhe Kritgnr Cajus laruius 1n
aeinen Lager vor Ram, 43: flache und 31kg aurgpfcrt, hell er die Trinen
dar flutter nicht fliusaen sehun kann!"

'...Dur sttat [ des Lykurgue] kdnnte nur unter der ulnzigen Bcdingung
fortdaucrn. wean dor Gain! dz: Walk: stilletfindu; at konnta llch also
nur dadurch urhaltun. dasa CF dun hfichltun und cinzlfen Zweck clues
fitaatda Vcrfuhltc.“

Aug Goethe 'Des Epimenidaa Brunchan". 3w¢1tcr Jufzug. Vlarter
Lufttittt

Genien

l-OII

Each was dam Ahgrund kfihn entatiegen.
Khnn dutch oin eherneu Geachick
Dan halhun Woltkrela fibersingen.
Eu: Angrund muss ea doch zuruck.
Sohnn droht etn ungeheurua Bangcn,
Vergabana wird er widnrfituhn!
Una Alli, die noch ad inn hangen.
Sie mfiaaen nit nu Grunda gohn

Huffnung

Hun bagegn' ion melnen Bravcn,
n1: nloh 1n Ger Hhoht veraammult
Uh :u Iohweigun. nicht zu anhlafen,
Und d5: achéne Wort do: Frclhoit
fird aellepalt and gentammelt,
313 in ungawuhntfir Hauhait
e an unarcr Teqpel Stufen
Winder neu entzfiqkt ea Tufunl

("It Unherseugung,1autil
Fruihultl

{gumianictcri
Irnlhctti

[van n11cn $Ilb0n und Baden mono}
Irelhuitl

Wit htttcn 510. diuuoo algtt nit nfigllohlt vlulon Burch-ohllgen abun-
Ilureihou and wetter an verballeni
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F 1 u a b 1 i t I I r d e r: i 1'1 52-". fi 'R'd l';_ '3.
II' " '

”in knnn slob mlt'dum Hatiunalanzialiamuu catLg nihht nufitgw.
undercutlen, wall Hr ungaiutlg int. En Lat fhlaah. wan“ tun ?on_g1n¢r'-nationllautinlistlnohan Weltnnachnflung aprinht. deun. wcnn ca fling: "

..adhe. mflaate man varauchau, ale mit gufatigan Htttein ah bewaluun ciark
”

:u bakilpfnn - din ekliahkeit nbar blatat unn aLn vallig-nndara: 3:11:
canon 1n ihram aratan Keim war dieae Bewegung nnf den tuug den Hi:—manauhan tngawianen. achcn damals war Bi! im-Innernten verfault und .knnnte aich nur dutch die atete Iflra rettunfi Huhvéibt dash Hitler salhdtin Gina: frfihen Auflane "shines“ Bushes {aim Such, flag in dem fibelatan
Deutach guachrteben warden lat, dna ich Je galnuen nahe: :cnnonh iet'cavan den ?olke nab Dichter und Banker zur libel urhnben warden]; "Han '
Elflnbt nicht. wie man ain ak betrfigen muaag up as an regiarcn.“ Benn ‘
atch nun am Antang diaaaa Krebageachwfir den heutschen Vulkag nnnh n1¢ht
allzuaehr hemerkhar gamacht hatte, as nur duahalh. weillnach guta Krifte -
genug am work Harsh. cs zurfickzuhalten. #ié ea abet graaaar unfl grfianer
wurdc und achliusallch mittela :1ncr lutrtnn geneinen Khrrupflpnauf
Hacht kam. due Geachwfir glcichaam dufbfach uni duh ganzat Efirper basqu;
delte{ Turateokte aich die Hehrzahl der frflhnren Gegnur. flfichtetfi die _deutzcha Intelligen: in ein Kellerlnch. um dart HIS Hauhtaqhattengewflcha,
dcm Licht und fier.Suunu verborgen. allmfihlinh an firufilflkan. Jetit_utahanzwlr var dam Ende. Jétat taunt us darauf an. aich gcgananrtig iliiqvgu=_._finden, aufzukliren-ron Hannah nu HEnach, immer daran au denién un¢_sich .kelnc Rube zu geben, hia auqh flu? lctztu won der fiuaaeratcn Nhtwéndlgkuiti
seinaa Kfimpfens wider diegwfi flyetum fiberzqugt Isl} Wunn an eina K311a5'
flea hufruhra dutch daa Land gent, wean "as in flat Luft 1103:“.-iihnn .-tiela-.uLtma-uhen,- Mammhamer 1 emu-m. waltim,matmgém 4.1;...-flea System abgeauhfittelt warden. Bin 1nde mit Schretkén iat immhr nbah
teaser. ala ein Schruckun nhne Rude. .

Ea iat-una nicht gageben, ein a dgfiltigen Urteil flhgr_den Sinn
unscrer Geachichtu zu ffil1cnt flbur we n dicae Entuatrnpfle qua sum Huiln
dienen SD11. so doth nut dadurch: hur h'fian Laid geralnigt nu warden,
aus der tiefatun flaunt herau: daa Linfit zu erashnEn,whicn aufzurnffen
und enilich mitEUhElfdn. dag Joch nhzuanhfiqteln; dds die Welt hudrfickt.-

.3"'- .—- nr—_-..

kaina Virteidtgungareda verfaaaen - n in.nur als.Bei$plel Fallen e'
¢Le Tfltflaflha kurz anffihrenLdie Tataac at dean 3&1: dér Ernherung Palena
grgihunderttaugggg

Judafi in dleaem I nd nuf bestialischate Arn_grmur-
flat *0? an 51nd. er aahen r1? daa fi‘ uhtcrllchata VflrbranhEn-Hh war
Wfirda dna taehen. ein Vhrhreahen, m aiuh kein ihnliuhea'ifl'der gan-
zan lenaahengasahiuhte an die Eeitu ellenfkuhn.£uch die Judan_a1nfi
dash aachan - nan nag siuh an: Jun fragu'atnllfln via min w1;1 ~'
und an Henacnen wurgu anlch?5 ¥Erfiht‘,ie1leicht aagt-Jggnnd,die Judeu
bitten ein solchsa Sohinflsal verdiantfidinse_Léhauptung ware eine unn
gubeurn Ahmaaaungiabur anganummen,ga aghfijamand dien',wie atallt er
aiah dann an der Tatsaoha,dnsa din g amte polnlanhn adelige Jugend
varnichtct harden iat [an Gott ,da 5 ale Ea nach nicht 13t11?huf
welchfl Artlfragen aia.iat aulehaa ge hnhcn?fille minnlichen Spraynlingp
sufl.adeligen Gauchleuhtefn zwiachen ”und 20 Jahren wufden in Kansann
trntionllagar mach Deutuchland an 2 ngaarbeitg,a11q ihdchen.g1a1¢han
Altara Each Hbrwcgcn in d e

Bordelleiaqr
$8 Tofachlcppt !¥?:u wt; dies

Ihnan allaa erzihlcn.da ie'éu ache jnelbnr winneh.finnn nzcht diesa.
'aa undere laich HGhWEFE ¥erhrechcn fies ffirohperliuhen Entermunuchon-
tuma?Wail fiiar eine Frags hnrfihtt widfl,dia'una E¥1° sutiarat angeht
und 511E“ zu denken Eaten m u a a Tatum uerhalt-aich das dcuts¢ha

Hicht fiber din Judanfrage

WallaE

wir in dieaén-Biatté achrgiban,
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.vgyk nnaeaichti n11 diaaer achaualliuhaten .manséhnnunwurmigaten_ {5 ~
Verbraahan In nynthIHQh ? Elam it:

gégdjahufld
ndfiht aluh Bedanken dnlfibar.

nie Tataache wird ala solahe hifigED when and ad lets e1ngu.Und 'Lefiar
schlift dag deutachu Volt ln aetnem Stuhpfanihlddan chlnf waiter and
gibt dieaen filchiatianhanVerbrucheun Nut und ficlaeenheit waitarauifiten .
and diese tun es. Solltu dies sin Eviflhéfl dafur Baifi. dflBB die DeutBChen
in lhrun prinitlvaten menachlichen fleffihten verroht 31nd. dhna- keine Butte
1n ihnen achrill aufschrait 1m AHEEHicht anlohcr Tatan. daaa lie in einan
wdiichen Schlat'V¢raunk1n aind.lua _dnm uE kuin Bruinhan mahr gihtgnic.
nlumalu? Ea acheint so u d 131- ES bafitimmt,henh it! Duutanhc nlcht and-
lich aua dieeer Dum thait suffihrt . wenn e: niaht prntnattort, lfi lunar
ur nut kann gagan d 55c

Verbrschurkliguc.
.Wunn er mi: dieaau Hundertt,

sendan van Upfern nicht mitlaida: .Uh nlnht nur Hitlald luau er Bhpfln-
den,ne£n,nluch vial mahr :H i t a a h u 1 d .Dflnn ur giht dutch 50-1“ Epaq
tiaches VEIhaltdn dieaen dunklan cachnn arst- file Efigliuhflait ID in han-
deln.e. leidet dieae "Regierung",é1e cine no unendli ehe Sbhuld Buf stun
guladpn hat. Ja or lat finch nelbat schuld dr:ran .daa: ILB Lberhaupt unt~
ntthen tanntu I Lin jadur will aich Von etncr aulchun Hitachuld {relapre.
chan.ein jader tut as and achlift damn winder nit ruhigstam.hesteu Gaw1a.
sen.fihur er knnn aich ntcht frniuprachcn Bin Jadar Int 3 c h u 1 d i g r
sch u 1 d i g . a o h u 1 d i :1 Leah at ea noch nicht nu lput,d1eae
abschluliuhste 311:: Hlaagehurten

wag
Ecéicrungen ans nor Walt au auburn

run,um nicht noch mnhr Schuld uuf ai_h an ladan.3ptn1fdn uha in den lets.
ten Jahren die Augen Tullkonmen geflffnfit warden Eindgdaflwir wisacn.n1ttgm
wtr ea zu tun haben.Jetzt in: an allprhflchate Zalfi.dieaa hraune-Hurde
auazuruttan.Biu sun Auahruah dc: Krihgén war dur grfiflste Tail den-deutuch-
en akea gehlendet.dle Eatinnnlaazinllstan neigten-aich nicht in lhrgr
rahran Gnatalhydanh Jetnt.dn man ale erknnnt hat,uuas an die einalge and
ndchate Pflinhc.jn heilirate

Pflichtl
aines Jeden

Dentalohen
lein.diena

Lent.iun zu vertilgen !

"Derpdcn Verwnltung unnuffhllig Iatldea
Folk 15: froh.flur,den Verwaltung nutdring-
lieh lat,dca Volk tat Eehrnnhen.
Elena ,uchpiat E3,wornuf Gluci ulch Hui--
hnut.filfluk.ach,vcraohlelert nut Elpnd.wfi '
aull dag hinaua 7 DEB Enda lat nient ahzuu
unending Gnardnute varkehrt atch 1n Untam-
nung,d1a Guga vurknhrt sink in Schlechtea.
Dna Vulk gurfit in Verwirrnng.Int ea nicht
ac taglinh salt lnngem ?
Dahar int dc? Huhe Henach rcnhteflkiErEhE?
er stbaet ninht an. er int knntig. dbnr
varietat

vulcht,nr
int Hufrecht.nher nicht

sohrofr.Fr ist klnr. fiber 1111 nluht
glinzen. " Lau-taat

IrWar unternimmt. dna Reich nu behafraahen. und at nanh Iaincr .
lillkflr zu geatnlten; ich aehu inn suin filel ni¢h1 arfflifihfln!
dna let ullca.

.Ifina Reich ial ain lebEndigur Orgsnlanual ea knnn niaht genc.nht
warden. wnhrlich! War duran mnehen will. verdirht. ealwer Blah
seinur bemfichtlgt:n H111.Yerliert :a.
Dahnr: "Van den Wescn gnhen mnnuhu Vnrnufgnndora folran 1hnnn.
munchu r_tmen wqrm.marehu knit,m¢-nohe Hind "atnrkpmr:n0hfi .Bflhfiflflho
mnncha urlzngun Fflllu.

nfiduro
untarltu an."

finer Hohu Eunach dnhcr 1 eat nh van U0 urtrlehunhcitrlififit uh-
vun UEbL:vhubung,linat at run Uubnrgriffcn.-" Ina-tea.

1751i- bmftfan;Hi'iF'-Scfirfi‘ir15h"—winch“ vial-an ‘fiurahauhlfigan n‘b'aua
Bflh-.ih.-n and unitejvrrtellon._
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F 1 u g b l a t t e r d e I: w a 1 s a e n R u a u

I III

"Salus publiea suprema lex.“
InA119 idealen Stuntsformen 31nd Utopian. kin Sznat kann ninhn rein

theoretiach konetzuier: warden. sandern or muas ebcn:u washaen. reircn,
wie der einzelne henuch. fiber es is! nicht :u verguaien. dfifl: am Anrang
ciner jaden Kultnr din Vorfcrm des Staatas verhandan war. Diu Falie
i2; 30 alt, wie din Menschen cclhe: and ans dtecem anfdnglicnen Eueammcn-
aein t sigh der vernunrthegnbte Mensch einan fitaat g scharren. deraen
Grund die Gerechtigkeit und deeeen hficLsten Genetz 1&5 Jchl filler aelnsell. fler Staat 3&11 sine Analugie der gfittlichen Urdnung daratellen, und
die hucnsta aller Utapien, die civitas De! 121 dag Vcrbild, dem ur aiehletzten Rndee néhern 3011. air wollen hLer nicht urtcilcn fiber die ver-schiedenen mfiglinhen Stantafnrmen, din Usmckratia, dLn kanetitutionella
fianarcnie, 4&3 Kfinigtum uah. Ru: einus will eindeutig uud klar huraua-gehahen weraen: jeder einzelnc Hensch hat einnn Anapruch auf cinen hrnuch-haven and gerechten Stunt, der die ?reiheit des iinzelnen a}: auch duefichl der Gesamtheit, nichert. Jenn der Rnnech Hall mach UOta hillen freiund unabhinglg 1m Zuaamnenleben und ?usammenwirken Ger stuatlichen Ge-metnschaft :ein natfirltchea Ziel, scin irdischea Glbnk in Selbatatinigkeit
und Selbsttitigkeit an erreichan suchen.

Unaer heutiger "Stant" abet ist die Dtktatur dea Bhaen. "Baa wis-
een wit schcn lange.” hire Lch J;:h usendeh. "lLd wir habun e: ntuht
natig. dasa uns dies hier nucL elnmal vurgehalten‘wird." Aber, frage innDLch,-wenn Lhr dha'viaet, warum r¢gt thr“eucn nicht, warum duldet 1hr,daaa diese Gewalthabcr ichritt {Gr Schritt often und 1m Varburgenen elneUnmanc eurea Huchtea nach der anderen'rauben. his einae Tagea nichts,
aber such gar nichta fibrlgblcthen wird, ale ein mechanisiertea Stants-getrieba. kommandiert van Verhrechurn und Siufcrn? Ia: eucr Gelat achnnso aehr der Vergewsltigung untcrlegen, dasa 1hr vergLaat, daea c5 nicht'
nut euer Hacht. aandern cure a i t t’l i o h L P f l 1 c h t Lat. dic-
ees System zu buseitigun? Wenn abar ein Mensch nicht muhr die Kraft Hur-bringt, sein Racht zu fardorn. dann mass at min absolucur Hntwendigkeit
untergehen. W1: warden an ferdiena . 1n allc Welt verscreun zu warden.wie der Staub Var dam Hindé. wen“ wiryuns in dieser dlfhen'Stunda nich:
autrafffien und enalich den Hut aufbrighten, der unfi setther gefehlt hat.Verbcrgt nicht cure Felghclt unter dfim Mantel der Klugheitl Donn mit ju-¢cm Tag, da 1hr noch zfigert. 1a ihr dieser Autgchurt as: Hfilla nicht
wideretehx. wichat eure Schuld gleiuh‘ciner parabolischcn KurVE hbher
und immer hfiher.

rfiber nicht klar,wic a e einen Eiders and ausfibun sullen.3Ln sahen kelne
flfigllchkcitbn.W1r wollun Vurauchen Ih an an scigen,da53 ein jeder in der
L339 iat,etwan heizutragen Bum Sturz Qieaes System5.Nicht dutch indivi:
duallstiaehe Gegnarnohaft,in dew Art ferbittertcr Etnsiedlev.wird a: mag-
lich werden.den Baden fur ainen-Sturzldiuscr "Hegierung" reif an machen
oder gar den Umsturz mdglichat bald herbeizufuhrun.aondern nur dutch die
Zuaammennrbett vielar fiberzeugter,tatkrattlger Henuchen,nenachen.die aich
°in18_lind,nlt welchen Mitteln sie ihg Kiel erraichcn kfinnnn.WLr hnhen
keina reinhe.maawah1 an solchen Mitte}n,nur aiu éinzlgea ateht una zurVerffigung - dc! 'p a n a 1 r a W 1 due I a t a n d X

a

Vialfiuvielleicht die meisten

LIsur

éieaer Blatter mind aLuh da-
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.nor Stun and III Ital any pasutian tidirltnhdel 1:1.dan Rational-
: nozialilnnn In 3111 an hrlngnn und in aleacm Enmpf lat tor keinem Wag,'
var keinar Tat :urfiokzunchrackeu,mfigea lie nut Guhiutcn liagnn.auf rel;

.-chen sis auoh wallunuln a 1 1 e n Etillcn muse flat Natianalaozialiamua
. angagrifrcn warden. an denen er nur angruifbar iat.31n Rude muea dieanm
..Unatn&t mfigliohst bald berelict wordln - ein Slag flea faschintischen Doutut

Land in diencm Kriagn hitte unabachbarg.rfirchtorllche Folgen.H£cht dcrmilitariacha Bier fiber dun Eathcheuigmua flarf dla ernte Surge fut Jadan
Deutaohen e¢1n.zondern die Hiedcrlage der Natiannlsazialiaten.niea muss

gnfiefliggt
an avatar Stella Etchn.Die grfiaaare Hhtndigkcit dicaur let:-

. teren arderung warden wir Ihncn in etnam unnerar nichsttn Blfittar bnwei-
‘aen- ‘

.,__ Una Jatzt mun: aich cin Jeder entachlejena Geaner dea Natiunalsuzi-
j. nliamua dig Frngc {arlugcn : Wia kann er gtgen den gagenwartigen '3taat“

am wirkaamaten ankhmpfun,w1e thm die unpfindlichaten Schlése beibringen?
Duran den pHBIIVEH Widerstnnd - ZWELTEllflE. In iat klnr, duaa nir unnfig-
lion {Er Jtdcn Einztlnen Richtlinien fir gain Vurhaltcn gchun kfinnen.nur

$¥1iomuin
andcuten kbnuen wir,¢un Wag :ur Verwirkliuhung muss Jedcr aelber

111’ t‘fla -
S a b I t a g e in Rflatungu - upd kricgawichtlgen Betriaben,5nhotug;

in alien Varnammlungen,fiundgebunaEn,Fent11chke1ten.flrgunisationan,dle aural
die mat-aa2.P&rtEi inn Laban gcrufen wgrdcn.Verhindcrung nee reibungaloaen
Lblnufa dcr Krlegamafichinc [gincr-Hhachipe,die nut tfir cinen Krieg nrbei-
tat,der a 1 1 E i n‘ um die Rettung und Erhaltung dur nat.aoz.¥rrte1 und
infler Dikta:ur geht}.5 a b D t n g e Huf alien wissenflchaftlichuu und'
gelatigen Gehieten.die fir einu Fortrfihrung dcs gegnnwartigen Kriegea ti-

. 11E Eind- H91 E2 in Univerfiltiten,floch5chu1an.Labormturiun,Ffirschungsun~
Btfiltflnytfiihfiiflchen Biroa.fi & h o t a g c in allan Vernnztaltungdn kultur:

q_ allot Artpdic flan '4naehen“ der Faschigten 1m Yolk» hebcn kfinnten.5 a h D .
'..t”l#€\$ualfl 3;l#n.%rnlsen dflr.blldcfli§p Khnate,d1e gut im geringatcn in.

Zuanmmanhang wit den hatifinalsozifilismfia atehén and 1hm'u15deh.d d'h a t n u
t e in alien Schrifttum.allen Zultungcn,d1e 1m Solde der 'Regierung“ ntah-
gn,ffir ihru Idflnn,ffir diw Verbrnitung dew bvauncn Lfige.kimpfen.flpf¢rt nioht
etnan Pfennig BEI StraEEtnaumnlungcn (finch wenn 513 unter dem Deckmantrl
wonltitigcr ccke durchgefflhrt wurdan.flenn Gian 131 nur nine Tfirnungain
Wirkliohkelt kammt daa Ergebnta wedev dum Eaten Kruuz nach den Ratleidenw
Ben : te.Die Hegierung branch: dies Geld nicht,iat nuf dicae Sammlungan
finnnz ell nicht anaemiesan - din Drunkmnschinen laufcn 5H ununtcrbruchen
und atallen cu beliebigc Hengr van Pnpi¢rgeld her.Daa Vulk mun: fiber dau-
yrnd 1n Spannung gehalten warden,nie dnrf der Drunk der Kanduré nachlnasun!
Gabt nlahta ffir die Hetall- Spinnstoff~ und andure Summlungun13ucht alle
BLkdnnte finch nus den unteren Volkaanhichtcn.van dfif Sinnlaeigkult clnflf
Fcrtffihrung .von dcr Auaainhtslofiigkuit dieacs Kriegen,von der geiattgum
and wirtechfiftlichen Versklnvung\flggfihmfifinhflgfiigphlggfiinliggyjd70H do!
Earltfirung nllcr Hittlichnn und raliylfiaen Harte zu fiberzuugen und sum
3 a I a 1 Y e n W i d e r a t a n ¢ mu Vernnlflsaanl

u--- wan-qgnq'q—

Aristotelea 'Unbwr diu Folitik" : .....“Fcrncr gchfir: an {zum
Wagon dar_Tyrannia} finhin Bu Btrgben. Jazz 35 nichts vcrhorgen bleibe,
was lrgund flin ”ntcrtrn epricht edev tut, sandcrn fiberall Spiher inn bu-
lnuuohen .4..furnur nllc Welt mitelnander zu verhetzen uni Frcundo nit
Frcundcn nu verfelnden and fins ak mlt den Vornahmen und die Hutnhnn
unter etch. Scannn fiehfirt an an onlchcn tyrannizuhen Haaarcgeln. die
Untertnncn firm 2n maohcn. damiz din Leibwacha beaoldet warden ka, und
21h, mit der Sarge um 1hren tfiglichcn Erwrb heuuhflftigt. kainc beit und
Ruaua haven. VfiESflLWdrungun anzuatiften....Furncr fiber aunh Helchfl hotfl
Elnkammnnatuuern, Wit die in Uyrnkue aufnrlegtan. dfiflh untur DLGHflfiiOfi
hattnn die Burger diuaas staatau 1n fflnf Jnhven glficklich 1hr gnnzea Var-
mfigbn in Steudrn nuggeguben. Una such bustindig Kr1¢ge lu arragnn $3: dnr
Tyrnnn ganeigt..."
filtto varrialfiltigan und uaiternahcll
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F 1 u g h 1 E t fi 9 r d e r' W a L a H E n H D a e

n"
E: lat sine altu Heiehuis, die man Kindurn iznsr winds? aura

neue predigt. dafia WET n cut hhrun will. ffihtnn muss.4 fiin kluges Kind
wird Bich abfir die Finger nu: ainmul a? huluazn Dfun Varbrarunn.

In den vcrgan_anen Wachgn hauls Ellltr azwt Lu Afrika; n15 nuch
in Ruaaland Erfalge zu vnrzuichuen. Did #0133 aau war. dag: def Gpti-
micmua fiuf in: Einun. die EastfirEn uh” 0c: Pcusimisu :1: do: anderen
Salt? difl Volkaa mt: einer fiat acutachen Trégkait unvcrglclchlichcn
Sohnnllifikeit anaticg. Allenthzmhcn hfirtc Han unter dun negnern Eitlera.
also unter ism buggeren Tail fie: Tulkna. Elsgcrureg Warts d2? Enttau-
achung und der Entnutigu:g, die fliflht gotten in dem fiuaruf ufidigtenz
"Sullta nun Hitler donnu¢?"

Indeaacn ist der contachg Angttff uuf Angypien mum Stillstnnd
'3Ekommen. Romficl muss in nine: gerihrlich expflniarten Legs verharren .

abet noch gent dew Varmarach 1m Datun waitur. Dieaer acheinbnra Erflnlg
int unte: den graucnhnftaatcn Opfcrnitrkaurt warden. usdana er azhan
nicht mdhr 513 Vorteilhnft butaichnét warden kunn. Wir w;rn:n Jake? vor
1 c d a m Uptimizmua. ’ ' - . - ' '

War hat file Totun gcnfihlt, Hitler nier Gubbala - wohl'keiner van
beideu. Tagllah falLun in Eusalnnd Tanzania. Eu ist die 2:1: dcr Erntu,
and Ant Schnittar fflhrt m1: volltm lug in die raifa Saul} Din Trnuar
kehrt bin in din flatten fiat Hcimat. find ntcmund tat d5. d2; die Trinan
dar lfittcr tronknat. Hitlur abet halflgt die, deren toneratefi Gut er ga
I:uhignudualnn_ainnlgq n In:_ '. -h *. g -4

-
' Jade's Wart. dab an: Hitlfggt n. fifiké'f {MEI‘WM‘WW
aagt.-meint u? den Erica. and an it in fruvnihafSGEtar Whine den_flhmen
dun Allmfichtigen nannt. meint 9! din Haunt den Hanan. den gafnllenan
Engal, den Satan. Bein Hand int deriatlnkende finchen der Kalle und seine
cht-iat 1m Grunde werwurfen. tl muss man wit ratianalan Hitteln den
Kampf wider den natlpnalsaaialtatiaahan Terrorntaat ffihren; her abut
hauts ncch an der realan Existenz der dimtuisohan Hfichta zwotfolt. hat
den metaphgalachan Hintergrund dtcaaa Kriegea_hei weitem ntcht hegriffan.
Hinter dam ihnkretcn. Linthr dam sinnlich HhhrnchmbarEn, hintgr alien
aacnliohcn lagiachen Ucbarlegungen,-ataht dal Irratiunule. d.1. dar Ramp!
wider dan Damon, wider den Botan dag Antichriatu. Unbarnll und zu allan
flatten Laban die DRmunen 1m Dunkelnigclnuart auf die Stunde, da dar Hannah
acnwuch-wird, d5 ET scina thm van Gait inf firelheit gagrfinde:e Sta}1ung
1m avaa aigenmfichaig verliaat. da at dam Drunk fies Hanan naahgiht, aich

lion don Hfiehten hfiharar Grdnung lualbat und 36, nacndeu er den erntan
Bahritt froiwilllg antan. sum awaltun und drlttan und immar mahr getria-

then wird mlt.r&aand :tutgandcr Geachwindtgkal: - fiharull and an allen
fiaitan flar hfichatan Ebt ainfi Hunfiuhan aufaaatandan. Prophetan, Hailiga.
-gieflhre Eruihuit nahtt hatten. dig auf.¢en Egnnlgan Gott hinwlasen
uni mit aalnar Hi;fa dun Yolk aur fihkahr mahntan. Wuhl iat def Hanson
fret. aha: at int wuhrlna wider daaaflfina ahna dan wuhren Butt. 6? int
wLa ain Schirf uhne Ruder. dam Sturmu p1¢12gu3¢hen. win Gin Efiugling
ohne flutter, win ainu'flalke. die aibh auflhat. .-

Giht 33,550 Erase 1th Blah, der an aim Christ hilt. gibt an in

.Séeglh

Ringan um die Erhaltung fieinor hfichafian cater-gin Eagarn, uin
1n1 nit Intrigen, «in Hlnnusachleben der Entanhaidung in flat tfnung.
3anuein nnderar din Waffan atheht. u: fiiqh-nu Vertcidigan? Eat Dir ninht

Gfitt Ielbnt die Kraft und flea Hut gngufiefi Eu Efimpfun? W1? m E : I_e n
fill Efiau_da$t angruifan, In an um mfiahttauton int. und ea lit am mach-
tigaten Ln dar tht Hitlurn. .
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”rah innate mich and nah an allau Unrecht. flan genehah
unter der Senna. und eieh-. dr. waren Tranen dcrer, so Uacht
litten and hnttun .keinun Trdster- u:.¢ dis ihncn Urrgca: tgtgn'
wsran :u machtig. dune rge keinen Trfiatnr haben konr.tan.

Ba lobte ich die Taten. die achon 3.:aturhen w.firen. muhr
dann die Lebandigen. die noch ans Laban hatten...." [Sprflchdi

Ravalin: “h'ahrh.Lfte unarchie k3; dna Leugungaulument der
Religion. Ans def Varnichtung P1‘-.ua Paaitlren hebt aLL Ehr glor-
reichda Haunt ale neua Weltstifterin empnr... Wenn Europa
wLeder erwachen Hollie. wa ein Stant fie? Staatun. cinL po~
titisgha Hissenschartalenre uns hevoretfindu! Solltu etuu die
Hierarchie.._..dna Prinzip d¢s StanIaareina auin?.....fis
wlrd aolange Blut fiber Eurujn strdmen, bia diu Eatiunen intan
ffirahterlichdn Wahnainn gewahr warden. der ate in Ertls hurum—
traibt. und van hailiger Hualk getrgffen und bcafinftigt, zu
ehemnligun Altfiren 1n hunter Vermiachung tzeten, ?crke des
Friedenl vnrnahmen uni etn grasses Friedunafeat uur der ran.
chanden “Blatatten ml‘ huiafien TranLn EcrLLert wird. Hut' die Religion Rana Europa wte¢Lr aufweckcn und das Valkerrecht' lichern und die Chrlatunhctt wit neuer Herrltcnkeit sichtbnr
nut Erdun in 1hr friedenatiftendes Art inatallieren.‘

. Wir reilnn uludrfinklieh darruf hin, dasa diJfimLEae Rose nicht 1m
3fi1d&.¢ihurrnflllildlachan Hhcht atehx.0hg1L1eh at: wL_saen. dune d1:
finituMMiht1nIiutlauhu 'licht' milifldrifiufi'geuruflhen wardenmuifij audhen
Iir nine Erneuarung des schwbrfutwunsen deutachen Geistea van Innen
her :u erralchen. Diana?

Winderfiuburt muss abet d: e Elnre Erkenutnis
alter Schuld. die-dag deutanhh‘-51k {-uf aich LLladen 11:1:1 und 01L
rfiaklichtalouer Knmptrgegen Hitler und Heine allauvielun Hulfcrahclfcr .
Parteinltslieder. Quifilinge uaw. Vurauagchen. Hit allot Brutalitat muss
die Eluft nuiaohan don hesaeren 11 fine VolkLl und allem, was mit den
Hatinnalnozlaltunufi :uanmmLuhingt, nutgLrisaun warflen. Fur? itler and Sui-
ng Anhingar gibt an ant diLHer Eran keinu Strafe. 11H inren Tatcn gerecht
flirt. Aha? an: Liane zu kummmnden; Generationen muss flash Beendigung" nan-Eriegaajtin Exampel atatuierverdun. dal nicmznd auch nu? die ge-
finglta Luit Je Tarapuran sallta;' hnlichea aufn neue an verauchcn.
Targiast auch nioht dis kleinun _ ufken diesea Syutums. merkt Euch
dig Hanan. aufdaaa kelnar htku '! Ea aull ihnen ntt gelingen. in
latztflr Hinute noch nacn a 1 die en Scheuaalichkaitun die Fahne zu
Iufih|;1n and an In tun. nli ohn chts geweaen wire!

:. EuIhtar Baruhigun mfichtflh I1: mach hinzufugen. dnfla din Aeasan
.dor LIIEE der Weianan Rafi 1rgenitu schriftliun hinderga'legt 31nd.
Die .Adreuaan 31nd willkfirlinh Adrasebuchafn entnomuen.

-- 3n Wit achuaignn nlcht. n1? 31nd Eucr hbaen Geriasen. die Welflee.

R.°fll
iii-1 Euch kalne_ Rune?

I
l'nn‘ 1-.1i-vjelfi1fi‘fl'8fl UNI! ‘Qitflflnfi'h'
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. verloran.

Flugblitter dar Widaratandhbewagung in Deuiachland:

Azu f i u.f a n a 1 1 e D e u t a n h e I
_-- "

'5
Der Krieg-gfiht aeinem etcheren Ende entgegen. Wit imyJahTa

1918 vhrsucht die deutache Regierung fille Aufmatkaamkait an!

die washaende.UqBontgefnhr Eu lenken,.w5hrend 1m Eaten die eaan {-

unaufhfirlich sfirfickstrfimen. 1m Weaten die Invasion erwartet vita;

Die Rfiatung Amafikas hat ihren Hfihepunkt noch nicht erfaicht.

abet hauta aGhon fiberFrifft Hie alles in der_Geachichta aaither

DagEWEaape. llt mathematiacher Bicnerheit ffihrt Hitler daa deutaqhe

Vhlk in den Abgrund. E t t 1 e r k a n n d e n K r 1 a g n 1 c h t
.. ._.1

g a w.1.n n a n . n u r n n c h. v e r 1 a n g a r n E Seine

und seiner Halter Schuld hat jades Haas unenfilich.flhefachr1ttan.

D13 gerechte Strfife rfickt miner und Haber !

fink abet tut daa dnutscha Volk? E3 aieht nicht und ea hfirx ‘

nicht. Blindlings fulgt ea Beinen Verffihrern ina Verderben. Sing

um jedan Praia. hahen sie auf ihre Fahnc geschrieben. Ich kflmpfa

his zum letzten Khnn. aagt Hitler - indea int der Krieg hcralts

Deutache! wollt 1hr uni Eufe Kinder Gasselbe Schickanlierlelden.

daa den Juden widerfnhven lat? Wollt Ihr mit dem gleichen HEssa
'

geneaaen Harden .wie Burg Verffihrer? Sollen wir uuf swig das ?on

Elie} Welt gehasate uni ausgeatnfiaenc Volk gain? Neinl Berum

trennt Such Ton dam nationaiaazlalistischen Uhtermenschcntum!_

Bewalat dutch din Tax, daaa Ihr andera denkt! Ein neuer Befraiung?-

kriég briuht an. Der beaaere Tfiil fies Vblkea kfimpft uuf unaerar _
'Be‘l'te. Zar'réian den Hamel. dear Gleichgfilt‘lgkeit. den 1111'"t Euéf
-Har: galaétl Entauheideu_Euch. a.h ' e u a u a p i t 1 a t I
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Glauht_h1c§g.¢cp natLPna1aoziglzzciaonenarrupagang4. did
Euch den duohewintenndhrack in die Gliedar gajagt fiai! Glaufit
nicht, dasa Deutaofilafida H311 mit-dem 516g den Nation5133zialigmns
ant Gedeifi und V§rflerben verbunden sail Ein Vefibrochartuu kann

keinen deutaahen Bing ortingen. Trennt Euch r a a h t z e i t i g

Ton allem. was .11 dam Nationalsoniallamus zusammsnhingtl Fanhher

wirdsin s¢hreok11¢hea. abcr gcrechtea Garicnt kammen fiber die,

so sich reig uni unantschlosaen varborgen hiélten.‘

Wa- 13hr: an: an: Anagang diesaa Eriegau.'der nié uin natio~

Baler war?

I

Der imperiallitllche Hauhtgedanka muss. van walcher_Seite er

auch. komman wage. ffir all: Eeit unachfidlich gemacht warden. Bin -

cinaeitiger praullificher Eilitarismus dnrf nie muhr zur- fluent

gelangen. Eur in gruaazfigiger Zusammennrbeit der ouropiiaehhfi

valker kann dar Baden geachaffen warden. auf walchen ain neua_r_

Aufban mfiglich aain wird. Jade zentéallatiauhe Geralt. Hié Hie .

der preuseiache fitaat in Dautachland and Europa auszuflhen versuaht

hat. muss 1m Kaine eratiakt warden. Daa kommsnda Ddutuchland Rant

nur faderaltatinoh aein. Eur eina geaunde ffideralistiache Stanten-

ordnung vefmag hnute noon daa geadhmfichte Eurnpa mit neuem a

Laban zu erffillen. Die Avbeitarschaft muas dutch einan vernfinftigen

Sozialismua nun lhrem Zuutnnd niedrigater SklaVerai befreit.

warden. Baa Trugudbllgc der nutarken Wirtaehaft muaa in EurOpg

verachwlnden. Jadaa Vplk. Jeder Einzelne hat tin fluent Inf din

Gdter dar We1t_1
Freiholt der Rude. Fraiheit den Bekanntnisaea, Bahutz_dfll

ainzalnen Bfirgera var der Willkur verhrechariacher Gewaitatlntan.

'. 135 sind die Grundlagen flea nauan Europa.

Untaratfitzt‘aza Widuratandsbeflagung. zgrbggiggt dig FIugplittgrt
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:OflWiliflnirncn! LJV211itnnen!

irsuh'ttezL athht unrer Va}: ”LT Zen “nirrfnnv d=r ’E4ncr van Stalin-
(red. “T95““nflffifirfiiJfi _ H-‘ffld Lr.turht lflnr;r JHL die geniale atrnto-
{L6 191 Erltkfioafifefrc.:nL sinn- uni Vcruntworturfielta An “ad uni Yer-
darhcn rehfitzn. Fuhrcr, wit ddnkcn difl

is gar! im dEH1;:nEU Yslk: flui'sfl e wetter nLnem Dilcttanten dag
Hehickaa; un52r2r Armueh unvertrnuen? Wallan Fir den nLedrifen Macht1n_
stinkten cine? Parteiclqc fifln Jest 33y deutuchcz ligand opf‘ern'J Himmcrmehr

F3£P_TCJ der Lbreahnung icy aekummen. ficr fibrgchnLng unserer deutfichcn
Jugena m1! Ger verabsoheuunQSWUFHJQBLEJ Tvrannia. die unser Vslk je erduldet
hat. TH “amen d0? ganlen deutschen Jugvnd fotdern wlr von den Staat Adzlf
Hitlcra file peruinliuhe F%eihcit, das kuutbarate Gut d3: Deutschfln zurfiLK,
um das er Una in der erbfirmlichsten W515: betragcn hut.

In eiuem 5133: jflaksichtsloser Knebelung jednr rrnien Heinungsfiuaserung
Bind wir aufgawachsen. HJ, SA, 53 hahen uns in den fruchtharuten Blldwngs-
Jnhren unserea Laban: zu uniformleren. Bu revulutiOniaren. :u narkotisicren
verzucht. ”Weltanachluliche SchUIung“ hLEES die vrrichtliche Esthode. 1&5
nufkeimenda Svlbstéenken und Selbstvertcn in ctnem Rebel leeror Pnrasen zu
eraticken. Elna Ffihrurtusteséa FIE 51a teurlttchtr und bornlerter inglelch
nluht gedach: werdqn kann, :icht 1hr: kfinftigen Parteibonzen an! Ordenabur-
gen zu gottlosen. schamlosen und gcwiauunloaen Ausbeutern und Rordbuben
harsh. :ur blinden, atuplden Fflhrergefolgachaft. Eir .Arbelter den Geistaa"
wiren gerade recht, dieaer neuen Harrans:hicht den Hnflppal :u machen. Front-
kinpfgr warden von Studentunfhnrarn und Gnulciternapiranton wle Schuljungen
gemaagrugtlt, Gaulottar greifen mit geilen Spissen den Stuaentlnneu an die
Ehrl._pqutacha Studenttnnsn hn‘oen an der Hinehher Pou‘nachule auf die Beau-
fielungIm-er 1-3e game wrdifie Antwan Eegehen. deutmhe Students?!“ hnben nah
ffi?7ihre Khfirfd:iflEEE'ETE§F%ETEE_EEH_EIEEE§EEElten. Dan lat sin Anfang zur
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Die ‚Kölner Kontroverse‘ um die Ehrenfelder Gruppe und die Edel-

weißpiraten und ihr Einfluss auf die Erinnerungskultur 
Sebastian Rahe 

 

Einleitung 

Um die Monatswende Oktober/November 1944 fanden in Köln-Ehrenfeld am Bahnhof zwei 

Hinrichtungen statt, ausgeführt von der Gestapo: Bei der ersten am 25.10.1944 wurden elf 

Zwangsarbeiter ohne Prozess ermordet, bei der zweiten am 10.11.1944 geschah das Gleiche 

mit 13 ‚Reichsdeutschen’, von denen sieben erwachsen und sechs noch Jugendliche waren, 

der jüngste 16 Jahre alt. Die meisten dieser Jugendlichen waren vorher bei den Edelweißpira-

ten gewesen, locker organisierten Gruppen aus jugendlichen Arbeitern und Arbeiterinnen, die 

in Gegnerschaft zur HJ standen (vgl. Rusinek 1989: 7). Einige der Teilnehmer dieser zweiten 

Gruppe, der ‚Ehrenfelder Gruppe‘, wie sie später genannt wurde, hatten Waffen gehortet und 

NS-Funktionäre erschossen, aber auch Lebensmittel im großen Stil gestohlen, um sie auf dem 

Schwarzmarkt zu verkaufen; sie alle waren von der Gestapo verhaftet und unter Folter brutal 

verhört worden (vgl. Rusinek 1994: 297).  

Nachdem die Justiz in der Nachkriegszeit die Entschädigungsansprüche der Hinterbliebenen 

und Opfer ablehnte, entbrannte Ende der 70er-Jahre eine große Debatte, wie die Gruppe nun 

einzuordnen sei: Widerstandskämpfer, Kriminelle, irgendetwas dazwischen? Und welche 

Rolle hatte die Zugehörigkeit der Jugendlichen zu den Edelweißpiraten gespielt? 

Dies waren die großen Fragen der sogenannten Kölner Kontroverse, mit denen sich sowohl die 

Öffentlichkeit als auch die Forschung befassten; gerade weil mit dem Status des Widerstands-

kämpfers gegen den Nationalsozialismus ein anderes Gedenken verbunden ist als bei ‚bloßen’ 

Opfern von Gestapo-Willkür (vgl. Rüther 2014: 162-171).  

Auch wenn der Kern dieser Arbeit die Verarbeitung und Erinnerung an die Ehrenfelder Gruppe 

sein soll, ist es nicht möglich, diese von den Edelweißpiraten zu trennen. Ziel dieser Arbeit 

kann es nicht sein, eine völlig neue Sichtweise auf das Thema zu liefern – ohne Studium der 

entsprechenden Akten wäre dies eine Anmaßung. Stattdessen sollen zwei Fragen beantwortet 

werden: Wie haben sich die Bewertung durch die Forschung und die öffentliche Wahrneh-

mung der Ehrenfelder Gruppe im Laufe der Jahrzehnte verändert? Und inwieweit hat die wis-

senschaftliche Debatte die erinnerungskulturelle Bedeutung der Ehrenfelder Gruppe sowie 

der Edelweißpiraten vor Ort in Köln und bundesweit beeinflusst? 

Die ,K6lner Kontroverse' um die Ehrenfelder Gruppe und die Edel-
weiiraten und ihr Einfluss auf die Erinnerungskultur
Sebastian Rahe

Einleitung
Um die Monatswende Oktober/November 1944 fanden in Kéln—Ehrenfeld am Bahnhof zwei

Hinrichtungen statt, ausgefiihrt von der Gestapo: Bei der ersten am 25.10.1944 wurden elf

Zwangsarbeiter ohne Prozess ermordet, bei der zweiten am 10.11.1944 geschah das Gleiche

mit 13 ,Reichsdeutschen’, von denen sieben erwachsen und sechs noch Jugendliche waren,

der jiingste 16 Jahre alt. Die meisten dieser Jugendlichen waren vorher bei den Edelweijipira—

ten gewesen, locker organisierten Gruppen aus jugendlichen Arbeitern und Arbeiterinnen, die

in Gegnerschaft zur HJ standen (vgl. Rusinek 1989: 7). Einige der Teilnehmer dieser zweiten

Gruppe, der ,Ehrenfelder Gruppe’, wie sie spater genannt wurde, hatten Waffen gehortet und

NS—Funktionare erschossen, aber auch Lebensmittel im grofsen Stil gestohlen, um sie auf dem

Schwarzmarkt zu verkaufen; sie alle waren von der Gestapo verhaftet und unter Folter brutal

verhért worden (n. Rusinek 1994: 297).

Nachdem die Justiz in der Nachkriegszeit die Entschadigungsansprl'iche der Hinterbliebenen

und Opfer ablehnte, entbrannte Ende der 70er—Jahre eine groBe Debatte, wie die Gruppe nun

einzuordnen sei: Widerstandskampfer, Kriminelle, irgendetwas dazwischen? Und welche

Rolle hatte die Zugehérigkeit der Jugendlichen zu den Edelweiiraten gespielt?

Dies waren die grofsen Fragen der sogenannten Kélner Kontroverse, mit denen sich sowohl die

Offentlichkeit als auch die Forschung befassten; gerade weil mit dem Status des Widerstands—

kampfers gegen den Nationalsozialismus ein anderes Gedenken verbunden ist als bei ,blofsen’

Opfern von Gestapo—Willkiir (vgl. Riither 2014: 162—171).

Auch wenn der Kern dieser Arbeit die Verarbeitung und Erinnerung an die Ehrenfelder Gruppe

sein soll, ist es nicht méglich, diese von den Edelweiiraten zu trennen. Ziel dieser Arbeit

kann es nicht sein, eine v6|lig neue Sichtweise auf das Thema zu liefern — ohne Studium der

entsprechenden Akten ware dies eine AnmaBung. Stattdessen sollen zwei Fragen beantwortet

werden: Wie haben sich die Bewertung durch die Forschung und die 6ffentliche Wahrneh—

mung der Ehrenfelder Gruppe im Laufe der Jahrzehnte verandert? Und inwieweit hat die wis—

senschaftliche Debatte die erinnerungskulturelle Bedeutung der Ehrenfelder Gruppe sowie

der Edelweifspiraten vor Ort in K6|n und bundesweit beeinflusst?
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Diese Arbeit beginnt mit verschiedenen Definitionen oppositionellen Verhaltens im National-

sozialismus, damit sich der Frage ‚Widerstand oder nicht?’ differenzierter genähert werden 

kann. Anschließend erfolgt eine kurze Einführung in die Jugendsubkultur der Edelweißpiraten 

sowie eine kurze Darstellung der Ehrenfelder Gruppe. Im Hauptteil wird dann ausführlich der 

Verlauf der Kölner Kontroverse von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart dargestellt. Zu-

letzt erfolgen ein Überblick über die verschiedenen Arten, mit denen der Ehrenfelder Gruppe 

und den Edelweißpiraten in Köln und bundesweit verarbeitet wurden, und ein Fazit. 

 

1. Definitionen von oppositionellem Verhalten  

Um bewerten zu können, ob es sich bei den Taten der Ehrenfelder Gruppe um ‚Widerstand’ 

gehandelt hat oder ob eine andere Einordnung besser zum Verhalten der Gruppe passt, sollen 

im Folgenden drei verschiedene Definitionsansätze für oppositionelles Verhalten im ‚Dritten 

Reich’ vorgestellt werden.  

Ein weit verbreiteter theoretischer Ansatz ist Detlev Peukerts Vier-Stufen-Modell der Formen 

abweichenden Verhaltens im Dritten Reich: Nonkonformität – Verweigerung – Protest – Wi-

derstand. Unter Nonkonformität versteht Peukert bewusste Normenverletzungen gegenüber 

den Werten des Regimes, ohne es als Ganzes infrage zu stellen. Verweigerung geht darüber 

hinaus und kann heißen, Anordnungen des Regimes nicht Folge zu leisten, also beispielsweise 

seine Kinder nicht zur HJ zu schicken oder in Rüstungsbetrieben seine Arbeitsquote nicht ein-

zuhalten. Protest geht noch darüber hinaus, ist öffentlicher und kritisiert das System insge-

samt, wie der Protest der Kirchen gegen das Euthanasie-Programm. Widerstand geht noch 

weiter: Das Regime wird als Ganzes abgelehnt und man bereitet im Rahmen der eigenen Mög-

lichkeiten dessen Sturz vor (vgl. Peukert 1981: 24f.; vgl. auch den Beitrag von Ruth Kantel in 

diesem Band).  

Der Begriff der ‚Resistenz’, der aus einem 1973 begonnenen Forschungsprojekt unter der Lei-

tung von Martin Broszat hervorgegangen war, versteht sich als Gegenbegriff zum ‚Widerstand 

von oben‘ (z. B. 20. Juli 1944) und befasst sich mit dem „Konflikt zwischen dem Durchsetzungs-

willen des nationalsozialistischen Regimes und den wirksamen Gegenkräften in der Gesell-

schaft“ (Plum 1983: 264). Unter ‚Resistenz’ fällt ein breites Spektrum an Verhaltensweisen: 

Von Sabotage und Flugblattaktionen über öffentliche Kritik an Maßnahmen des Regimes oder 

auch zivilem Ungehorsam wie dem Verweigern des Hitlergrußes bis hin zu der bloßen Weiter-

existenz unabhängiger Organisationen wie der Kirchen und Teilen der Bürokratie (Blum 1983: 

Diese Arbeit beginnt mit verschiedenen Definitionen oppositionellen Verhaltens im National—

sozialismus, damit sich der Frage ,Widerstand oder nicht?’ differenzierter genahert werden

kann. AnschlieBend erfolgt eine kurze Einfiihrung in die Jugendsubkultur der Edelweiiraten

sowie eine kurze Darstellung der Ehrenfelder Gruppe. |m Hauptteil wird dann ausfiihrlich der

Verlauf der Kolner Kontroverse von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart dargestellt. Zu—

letzt erfolgen ein Uberblick Liber die verschiedenen Arten, mit denen der Ehrenfelder Gruppe

und den Edelweiiraten in Koln und bundesweit verarbeitet wurden, und ein Fazit.

1. Definitionen von oppositionellem Verhalten
Um bewerten zu konnen, ob es sich bei den Taten der Ehrenfelder Gruppe um ,Widerstand’

gehandelt hat oder ob eine andere Einordnung besser zum Verhalten der Gruppe passt, sollen

im Folgenden drei verschiedene Definitionsansatze fiir oppositionelles Verhalten im ,Dritten

Reich’ vorgestellt werden.

Ein weit verbreiteter theoretischer Ansatz ist Detlev Peukerts Vier—Stufen—Modell der Formen

abweichenden Verhaltens im Dritten Reich: Nonkonformitat — Verweigerung — Protest — Wi—

derstand. Unter Nonkonformitat versteht Peukert bewusste Normenverletzungen gegeniiber

den Werten des Regimes, ohne es als Ganzes infrage zu stellen. Verweigerung geht darier

hinaus und kann heiBen, Anordnungen des Regimes nicht Folge zu leisten, also beispielsweise

seine Kinder nicht zur HJ zu schicken oder in Riistungsbetrieben seine Arbeitsquote nicht ein—

zuhalten. Protest geht noch dariiber hinaus, ist offentlicher und kritisiert das System insge—

samt, wie der Protest der Kirchen gegen das Euthanasie—Programm. Widerstand geht noch

weiter: Das Regime wird als Ganzes abgelehnt und man bereitet im Rahmen der eigenen Mog—

lichkeiten dessen Sturz vor (vgl. Peukert 1981: 24f.; vgl. auch den Beitrag von Ruth Kantel in

diesem Band).

Der Begriff der ,Resistenz’, der aus einem 1973 begonnenen Forschungsprojekt unter der Lei—

tung von Martin Broszat hervorgegangen war, versteht sich als Gegenbegriff zum ,Widerstand

von oben' (z. B. 20. Juli 1944) und befasst sich mit dem ,,Konf|ikt zwischen dem Durchsetzungs—

willen des nationalsozialistischen Regimes und den wirksamen Gegenkraften in der Gesell—

schaft” (Plum 1983: 264). Unter ,Resistenz’ fallt ein breites Spektrum an Verhaltensweisen:

Von Sabotage und Flugblattaktionen [iber offentliche Kritik an MaBnahmen des Regimes oder

auch zivilem Ungehorsam wie dem Verweigern des HitlergruBes bis hin zu der bloBen Weiter—

existenz unabhangiger Organisationen wie der Kirchen und Teilen der Biirokratie (Blum 1983:
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263-265).  

Für den Historiker Ian Kershaw war der ‚Widerstands’-Begriff zu moralisch und emotional be-

lastet, den ‚Resistenz’-Begriff hielt er wiederum für ungeeignet, weil seine Übersetzung sich 

mit dem Widerstandsbegriff überschneidet (engl. resistance, ital. resistenza). Sein bevorzug-

ter Begriff war ‚Dissenz’, ein Begriff, der „alle abweichenden Vегhaltensformen und Haltungen 

umfaßt, […] auch spontane, unbewußte Handlungen und Äußerungen, die in überhaupt keiner 

Weise im Widerspruch zur NS-Herrschaft standen“ (Kershaw 1985: 785). Damit sollten alle 

Verhaltensweisen abgedeckt werden, die sich innerhalb der Bevölkerung dem Herrschaftsan-

spruch des Regimes widersetzten (vgl. ebd.). 

 

2. Die Ehrenfelder Gruppe  

In diesem Kapitel soll eine komprimierte Schilderung der Ereignisse um die Ehrenfelder 

Gruppe erfolgen, um den Kontext für die Forschungsliteratur zu liefern. Da in der Kontroverse 

nicht nur die Interpretation der Ereignisse, sondern auch viele der Ereignisse selbst umstritten 

sind, wurde an einigen Stellen auf Ereignisse, deren Faktizität umstritten ist, hingewiesen. 

 

2.1 Die Beteiligten 

Im Folgenden sollen die am 10.11.1944 Hingerichteten sowie einige weitere Beteiligte der Eh-

renfelder Gruppe kurz vorgestellt werden – die Toten des 11.10.1944 sind mit Geburtsjahr 

(vgl. Dittmar 2011: 73) versehen: 

Im Zentrum der Gruppe stand Hans Steinbrück (geb. 1921), eine schillernde Figur. Er war erst 

Matrose gewesen, hatte sich dann bei der Gestapo beworben, aber sich bereits vor seiner 

Annahme als Gestapo-Beamter ausgegeben, wofür er ins KZ Buchenwald kam und wo er in 

einem Bombenräum-Kommando arbeiten musste – dadurch sein Spitzname ‚Bombenhans’. 

Er lernte bei einem Einsatz Cäcilie Servé, genannt Cilli, in Köln-Ehrenfeld kennen, zu der er 

Oktober 1943 floh und die seine Lebensgefährtin wurde. Er finanzierte deren Unterhalt unter 

anderem aus Schwarzarbeit und war Gegner des Regimes. Außerdem scheint er sehr charis-

matisch gewesen zu sein und großen Eindruck auf die Jugendlichen gemacht zu haben. Er lebte 

mit Cilli Servé in der Schönsteinstraße 7 in Ehrenfeld, das Haus fungierte als eine Art Treffpunkt 

der Gruppe. Servé wurde als Frau aus den Plan-Besprechungen herausgehalten. Sie nahm Il-

legale und Flüchtlinge in ihr Haus auf; außerdem versorgte sie ihre Gäste mit Essen, weshalb 

die Jugendlichen gerne bei ihr vorbeischauten (vgl. Seibert 2014: 38-42). 

263-265).

Fiir den Historiker Ian Kershaw war der ,Widerstands’—Begriff zu moralisch und emotional be—

lastet, den ,Resistenz’—Begriff hielt er wiederum fiir ungeeignet, weil seine Ubersetzung sich
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Verhaltensweisen abgedeckt werden, die sich innerhalb der Bevolkerung dem Herrschaftsan—

spruch des Regimes widersetzten (vgl. ebd.).

2. Die Ehrenfelder Gruppe
In diesem Kapitel soll eine komprimierte Schilderung der Ereignisse um die Ehrenfelder

Gruppe erfolgen, um den Kontext fiir die Forschungsliteratur zu liefern. Da in der Kontroverse

nicht nur die Interpretation der Ereignisse, sondern auch viele der Ereignisse selbst umstritten

sind, wurde an einigen Stellen auf Ereignisse, deren Faktizitat umstritten ist, hingewiesen.

2.1 Die Beteiligten

lm Folgenden sollen die am 10.11.1944 Hingerichteten sowie einige weitere Beteiligte der Eh—

renfelder Gruppe kurz vorgestellt werden — die Toten des 11.10.1944 sind mit Geburtsjahr

(vgl. Dittmar 2011: 73) versehen:

lm Zentrum der Gruppe stand Hans Steinbrijck (geb. 1921), eine schillernde Figur. Er war erst

Matrose gewesen, hatte sich dann bei der Gestapo beworben, aber sich bereits vor seiner

Annahme als Gestapo—Beamter ausgegeben, wofiir er ins KZ Buchenwald kam und wo er in

einem Bombenraum—Kommando arbeiten musste — dadurch sein Spitzname ,Bombenhans’.

Er lernte bei einem Einsatz Céicilie Servé, genannt Cilli, in Koln—Ehrenfeld kennen, zu der er

Oktober 1943 floh und die seine Lebensgefahrtin wurde. Er finanzierte deren Unterhalt unter

anderem aus Schwarzarbeit und war Gegner des Regimes. AuBerdem scheint er sehr charis—

matisch gewesen zu sein und groBen Eindruck aufdie Jugendlichen gemacht zu haben. Er lebte

mit Cilli Servé in der SchonsteinstraBe 7 in Ehrenfeld, das Haus fungierte als eine Art Treffpunkt

der Gruppe. Servé wurde als Frau aus den Plan—Besprechungen herausgehalten. Sie nahm ||—

legale und Fliichtlinge in ihr Haus auf; auBerdem versorgte sie ihre Gaste mit Essen, weshalb

die Jugendlichen gerne bei ihr vorbeischauten (vgl. Seibert 2014: 38—42).
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Ebenfalls in der Schönsteinstraße lebten bis April 1944 Familie Spitzley mit den Kindern Gün-

ther (geb. 1921) und Wolfgang Schwarz, beide ‚Halbjuden’, die so Steinbrück kennenlernten. 

Beim Schwarzarbeiten auf einer Baustelle traf er außerdem Franz Rheinberger (geb. 1927), 

Peter Hüppeler (geb. 1913) und den Ostarbeiter Mischka ‚Finn’. Rheinberger wiederum war 

mit Bartholomäus Schink (geb. 1927) befreundet, der wiederum zusätzlich mit Gustav Bermel 

(geb. 1927). Eine andere Bekanntschaft Rheinbergers waren zwei Edelweißpiraten aus Köln-

Sülz, Jean Jülich und Ferdi Steingass (vgl. Rüther 2005: 432). Rheinberger, Schink und Günther 

Schwarz nahmen im Sommer 1944 an Treffen der Edelweißpiraten in Köln-Ehrenfeld teil, wo 

sie auch Fritz Theilen (vgl. Theilen 2003: 112) sowie Johann Müller (geb. 1928) kennenlernten 

(vgl. Hellfeld 1981: 12). Über Hüppeler wiederum stieß der Kraftfahrer und Kleinkriminelle Jo-

sef Moll (geb. 1903) zur Gruppe und konnte im Keller der Schönsteinstraße 15 unterkommen. 

Moll wiederum kannte den Wehrmachts-Deserteur Adolf Schütz (geb. 1926) (vgl. Rüther 2005: 

432) und den Kraftfahrer Johann Krausen (geb. 1887), der gestohlene Lebensmittel ankaufte 

(vgl. Rusinek 1989: 164). Es waren neben Cilli Servé auch noch weitere Frauen an der Gruppe 

beteiligt, deren Anteil nicht vergessen werden soll: Die drei Waffenbeschafferinnen Gustel 

Spitzley, Else Salm und Christine Heinen sowie Else Kestel, die Steinbrück kurz vor seiner Ver-

haftung bei der Flucht half (vgl. Seibert 2014: 43-47). Ursprünglich nicht Teil der Gruppe war 

der erst Ende September dazugestoßene Wehrmachts-Deserteur Roland Lorent (vgl. Rüther 

2005: 433f.). Der ebenfalls am 11.10.1944 mit der Ehrenfelder Gruppe gehenkte Wilhelm 

Kratz (geb. 1902) hatte keinerlei Verbindung zur Steinbrück-Gruppe, wie man mittlerweile 

weiß. Ihm hatte die Gestapo kommunistische Sympathien und das Verstecken von flüchtigen 

Ostarbeitern vorgeworfen (vgl. Seibert 2014: 74). Mit dem gesamten Umfeld kommt man ins-

gesamt auf etwa 70 Personen, wobei bei weitem nicht alle davon zum Kern der Gruppe ge-

hörten (vgl. Seibert 214: 77).  

  

2.2 Die Geschehnisse im Sommer und Herbst 1944 

Am 21. April 1944 gab es einen großangelegten Bombenangriff auf Köln, der auch viele Häuser 

in der Schönsteinstraße zerstörte. Hans Steinbrück tauchte nun noch weiter ab und begann, 

die Keller der Häuser Schönsteinstraße 7 bis 15 zu Waffenlagern und Schlafquartieren auszu-

bauen (vgl. Rüther 2005: 431). Die meisten der später beteiligten Jugendlichen waren zu die-

ser Zeit bei den Edelweißpiraten, ob wirklich alle Aktionen, die Fritz Theilen und andere be-

schreiben, wie die Entgleisung eines Zuges am 20.4.1944, das Schmieren von Parolen an Züge 

Ebenfalls in der SchonsteinstraBe lebten bis April 1944 Familie Spitzley mit den Kindern Giin—
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Peter Hiippeler (geb. 1913) und den Ostarbeiter Mischka ,Finn’. Rheinberger wiederum war

mit Bartholomaus Schink (geb. 1927) befreundet, der wiederum zusatzlich mit Gustav Bermel

(geb. 1927). Eine andere Bekanntschaft Rheinbergers waren zwei Edelweiiraten aus Koln—

Siilz, Jean Jiilich und Ferdi Steingass (vgl. Riither 2005: 432). Rheinberger, Schink und Giinther

Schwarz nahmen im Sommer 1944 an Treffen der Edelweiiraten in Koln—Ehrenfeld teil, wo

sie auch Fritz Theilen (vgl. Theilen 2003: 112) sowie Johann Miiller (geb. 1928) kennenlernten

(vgl. Hellfeld 1981: 12). Uber Hiippeler wiederum stieB der Kraftfahrer und Kleinkriminelle Jo—

sef Moll (geb. 1903) zur Gruppe und konnte im Keller der SchonsteinstraBe 15 unterkommen.

Moll wiederum kannte den Wehrmachts—Deserteur Adolf SchiJItz (geb. 1926) (vgl. Rijther 2005:

432) und den Kraftfahrer Johann Krausen (geb. 1887), der gestohlene Lebensmittel ankaufte

(vgl. Rusinek 1989: 164). Es waren neben Cilli Servé auch noch weitere Frauen an der Gruppe

beteiligt, deren Anteil nicht vergessen werden soll: Die drei Waffenbeschafferinnen Gustel

Spitzley, Else Salm und Christine Heinen sowie Else Kestel, die Steinbriick kurz vor seiner Ver—

haftung bei der Flucht half (vgl. Seibert 2014: 43—47). Urspriinglich nicht Teil der Gruppe war

der erst Ende September dazugestoBene Wehrmachts—Deserteur Roland Lorent (vgl. Rijther

2005: 433f.). Der ebenfalls am 11.10.1944 mit der Ehrenfelder Gruppe gehenkte Wilhelm

Kratz (geb. 1902) hatte keinerlei Verbindung zur Steineck—Gruppe, wie man mittlerweile

weilS. lhm hatte die Gestapo kommunistische Sympathien und das Verstecken von fliichtigen

Ostarbeitern vorgeworfen (vgl. Seibert 2014: 74). Mit dem gesamten Umfeld kommt man ins—

gesamt auf etwa 70 Personen, wobei bei weitem nicht alle davon zum Kern der Gruppe ge—

horten (vgl. Seibert 214: 77).

2.2 Die Geschehnisse im Sommer und Herbst 1944

Am 21. April 1944 gab es einen groBangelegten Bombenangriff auf Koln, der auch viele Hauser

in der SchonsteinstraBe zerstorte. Hans Steinbriick tauchte nun noch weiter ab und begann,

die Keller der Hauser Schonsteinstralse 7 bis 15 zu Waffenlagern und Schlafquartieren auszu—

bauen (vgl. Riither 2005: 431). Die meisten der spater beteiligten Jugendlichen waren zu die—

ser Zeit bei den Edelweiiraten, ob wirklich alle Aktionen, die Fritz Theilen und andere be—

schreiben, wie die Entgleisung eines Zuges am 20.4.1944, das Schmieren von Parolen an Ziige
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und Wände oder eine bewaffnete Konfrontation mit NSDAP-Ortsgruppenleiter Soentgen (vgl. 

Theilen 2003: 87-114) wirklich genau so passiert sind, würde später die Historiker beschäfti-

gen. Theilen wurde im August 1944 verhaftet und kam in ein Lager, aus dem er später fliehen 

konnte (vgl. Dittmar 2011: 90). Die meisten der restlichen Jugendlichen waren – vermutlich – 

danach nicht mehr bei den Edelweißpiraten aktiv und wurden im September zum Arbeiten am 

Rüstungswerk Westwall abkommandiert, aus dem sie sich aber bald absetzten (vgl. Rüther 

2005: 437).  

Es ist wichtig, sich zu verdeutlichen, wie katastrophal zu diesem Zeitpunkt die Zustände in Köln 

waren: Die Stadt lag durch die Bomben größtenteils in Trümmern und fasste nur noch ein 

Siebtel der Einwohner von 1939. Überall brannte es, geflohene Zwangsarbeiter und Deser-

teure versteckten sich, gejagt von SS, Heeresstreifen und Gestapo. Viele Menschen waren für 

ihr Überleben auf den Schwarzmarkt angewiesen. Überall in den Trümmern und Kellern ver-

steckten sich Illegale. Seit dem D-Day, der Landung der Alliierten in der Normandie, warteten 

alle auf den Einmarsch der Alliierten, sei es aus Hoffnung auf die Befreiung oder aus Furcht 

vor der Verurteilung (vgl. Rusinek 1989: 273-277); sodass viele – NS-Funktionäre und Verfolgte 

– bereit waren, vor ihrem Ende noch möglichst viele „mit hinüber[zu]nehmen“ (Rusinek 1991: 

276), also zu töten. 

Steinbrück und die anderen Erwachsenen waren seit Mitte August einige Male auf Diebestou-

ren – sogenannte ‚Kaperfahrt’ – gegangen und hatten Lebensmittel im großen Stil gestohlen 

und auf dem Schwarzmarkt verkauft. Der größte Diebstahl war der Butterdiebstahl vom 10. 

September 1944 mit einem Erlös von über 120.000 RM (vgl. Seibert 2014: 30). Sowohl auf 

Desertation als auch auf „Verdunkelungsdiebstahl“ (wegen der Bombenangriffe) stand die To-

desstrafe (vgl. Seibert 2014: 47, 50); daher war es schon allein deswegen nachvollziehbar, dass 

Steinbrück in seinem Keller ein großes Waffenlager anlegte. Ob diese Waffen dem Selbst-

schutz oder einem möglichen späteren Partisanenkampf gedient haben sollen, ist umstritten. 

Die vom Westwall geflohenen Jugendlichen kamen Anfang September zurück nach Ehrenfeld 

und waren nun selbst als Arbeitsverweigerer polizeilich gesucht, daher tauchten sie ebenfalls 

unter und ‚strandeten’ bei Steinbrück. Dieser beauftragte nun unter anderem Bartholomäus 

Schink damit, ihm Waffen zu organisieren, wofür Steinbrück gut bezahlte (vgl. Seibert 2014: 

30). 

Zur Eskalation kam es dann Ende September 1944: Der Deserteur Roland Lorent erschoss am 

28. September den NSDAP-Ortsgruppenleiter Heinrich Soentgen, aufgestachelt durch seinen 

und Wéinde oder eine bewaffnete Konfrontation mit NSDAP—Ortsgruppenleiter Soentgen (vgl.

Theilen 2003: 87—114) wirklich genau so passiert sind, wtirde spater die Historiker beschafti—

gen. Theilen wurde im August 1944 verhaftet und kam in ein Lager, aus dem er spater fliehen

konnte (vgl. Dittmar 2011: 90). Die meisten der restlichen Jugendlichen waren — vermutlich —

danach nicht mehr bei den Edelweiiraten aktiv und wurden im September zum Arbeiten am

Riistungswerk Westwall abkommandiert, aus dem sie sich aber bald absetzten (n. Riither

2005: 437).

Es ist wichtig, sich zu verdeutlichen, wie katastrophal zu diesem Zeitpunkt die Zustande in Koln

waren: Die Stadt lag durch die Bomben groistenteils in Trtimmern und fasste nur noch ein

Siebtel der Einwohner von 1939. Uberall brannte es, geflohene Zwangsarbeiter und Deser—

teure versteckten sich, gejagt von SS, Heeresstreifen und Gestapo. Viele Menschen waren fiir

ihr Uberleben auf den Schwarzmarkt angewiesen. Uberall in den Triimmern und Kellern ver—

steckten sich Illegale. Seit dem D—Day, der Landung der Alliierten in der Normandie, warteten

alle auf den Einmarsch der Alliierten, sei es aus Hoffnung auf die Befreiung oder aus Furcht

vor der Verurteilung (vgl. Rusinek 1989: 273—277); sodass Viele — NS—Funktionare und Verfolgte

— bereit waren, vor ihrem Ende noch moglichst Viele ,,mit hinier[zu]nehmen” (Rusinek 1991:

276), also zu toten.

Steinbriick und die anderen Erwachsenen waren seit Mitte August einige Male auf Diebestou—

ren — sogenannte ,Kaperfahrt’ — gegangen und hatten Lebensmittel im groBen Stil gestohlen

und auf dem Schwarzmarkt verkauft. Der groBte Diebstahl war der Butterdiebstahl vom 10.

September 1944 mit einem Erlos von iiber 120.000 RM (vgl. Seibert 2014: 30). Sowohl auf

Desertation als auch auf,,Verdunkelungsdiebstahl” (wegen der Bombenangriffe) stand die To—

desstrafe (vgl. Seibert 2014: 47, 50); daher war es schon allein deswegen nachvollziehbar, class

Steinbriick in seinem Keller ein groises Waffenlager anlegte. Ob diese Waffen dem Selbst—

schutz oder einem moglichen spateren Partisanenkampf gedient haben sollen, ist umstritten.

Die vom Westwall geflohenen Jugendlichen kamen Anfang September zuriick nach Ehrenfeld

und waren nun selbst als Arbeitsverweigerer polizeilich gesucht, daher tauchten sie ebenfalls

unter und ,strandeten’ bei Steinbrtick. Dieser beauftragte nun unter anderem Bartholomaus

Schink damit, ihm Waffen zu organisieren, wofiir Steinbrtick gut bezahlte (vgl. Seibert 2014:

30).

Zur Eskalation kam es dann Ende September 1944: Der Deserteur Roland Lorent erschoss am

28. September den NSDAP—Ortsgruppenleiter Heinrich Soentgen, aufgestachelt durch seinen
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Freund Hans Balzer, der seinen Mithäftlingen in der Haftanstalt versprochen hatte, sich für sie 

zu rächen, also eine Art stellvertretender Mord (vgl. Seibert 2014: 33). Die Gestapo, schon 

länger durch das Bandenwesen in Ehrenfeld beunruhigt, verstärkte ihre Fahndungen, da sie 

kommunistischen Widerstand befürchtete (vgl. Rüther 2005: 430). Seit dem 27.09.1944 ver-

steckten Hans Steinbrück und Cilli Servé auch die Jüdin Friedel Krämer und zwei Halbjuden, 

Ruth Krämer und Paul Urbat. Durch einen unglücklichen Zufall wurde am 29.09. durch einen 

anonymen Tipp eine Heeresstreife zur Schönsteinstraße 7 geschickt, obwohl Steinbrück und 

die anderen nichts mit Soentgens Ermordung zu tun hatten. Dort fand die Heeresstreife Stein-

brücks Waffensammlung und die Flüchtlinge, die festgenommen und nach Brauweiler ge-

bracht wurden. Steinbrück konnte fliehen, aber Cilli Servé und ihre Kinder wurden erst einmal 

als Lockvögel dort behalten (vgl. Seibert 2014: 18-20).  

Zwei Tage später, am 1. Oktober 1944, scharte Steinbrück jeden um sich, den er finden konnte 

– inzwischen war auch Roland Lorent dazugestoßen – und traf sich mit ihnen am Verteilerkas-

ten im Blücherpark in Köln. Dabei waren neben Steinbrück, Balzer und Lorent auch die Jugend-

lichen. Gustav Bermel kannte Steinbrück überhaupt nicht, war aber von Bartholomäus Schink 

mitgenommen worden. Die Beteiligten setzten sich in zwei Autos und fuhren zuerst zum 

Staatsanwalt Hackstein, an dem sich Balzer rächen wollte, weil er seinetwegen verurteilt wor-

den war; Hackstein war aber nicht an der angegeben Adresse anzutreffen. Nun kam das ei-

gentliche Ziel, die Befreiung Cilli Servés in der Schönsteinstraße. 100 Meter vom Ziel entfernt 

erschoss Steinbrück den SA-Mann Vinzenz Köcher, der mit der Bewachung nichts zu tun hatte, 

danach feuerten Lorent und Steinbrück auf eine HJ-Streife, wobei der siebzehnjährige HJ-

Streifenführer Franz Karl Haan tödlich getroffen wurde. Anstatt nun zum Haus zu gehen, 

schossen die Beteiligten wild auf das Haus und fuhren wieder ab. Cilli war ohnehin seit dem 

Tag davor nicht mehr dort gewesen. Die meisten Beteiligten versteckten sich nun in einer Gar-

tenlaube im Blücherpark. In der Nacht ging Steinbrück noch mit Lorent und Balzer auf Ein-

bruchstour (vgl. Seibert 2014: 56-62). Bereits im Sommer 1944 hatten Ferdi Steingass und Jean 

Jülich einen Brückenspreng-Zündapparat gefunden und zu Steinbrück gebracht. Ob, wie Jülich 

berichtet, Steinbrück schon damals entschied, das Kölner Gestapo-Hauptquartier, das EL-DE-

Haus, in die Luft zu sprengen (vgl. Jülich 2003: 60-65), oder ob dies erst in der Nacht auf den 

1. auf den 2. Oktober geschah (vgl. Rusinek 1991: 291), ist unter Historikern umstritten. Je-

denfalls fuhren Steinbrück und Lorent zum Fort X, um Sprengstoff zu stehlen, scheiterten aber 

(vgl. ebd.). 

Freund Hans Balzer, der seinen Mithaftlingen in der Haftanstalt versprochen hatte, sich fiir sie

zu rachen, also eine Art stellvertretender Mord (vgl. Seibert 2014: 33). Die Gestapo, schon

langer durch das Bandenwesen in Ehrenfeld beunruhigt, verstarkte ihre Fahndungen, da sie

kommunistischen Widerstand befiirchtete (vgl. Riither 2005: 430). Seit dem 27.09.1944 ver—

steckten Hans Steinbriick und Cilli Servé auch die Jiidin Friedel Kramer und zwei Halbjuden,

Ruth Kramer und Paul Urbat. Durch einen ungliicklichen Zufall wurde am 29.09. durch einen

anonymen Tipp eine Heeresstreife zur Schonsteinstraise 7 geschickt, obwohl Steinbriick und

die anderen nichts mit Soentgens Ermordung zu tun hatten. Dort fand die Heeresstreife Stein—

briicks Waffensammlung und die Fliichtlinge, die festgenommen und nach Brauweiler ge—

bracht wurden. Steinbriick konnte fliehen, aber Cilli Servé und ihre Kinder wurden erst einmal

als Lockvogel dort behalten (vgl. Seibert 2014: 18—20).

Zwei Tage spater, am 1. Oktober 1944, scharte Steinbriickjeden um sich, den er finden konnte

— inzwischen war auch Roland Lorent dazugestoisen — und traf sich mit ihnen am Verteilerkas—

ten im Bliicherpark in Koln. Dabei waren neben Steinbriick, Balzer und Lorent auch die Jugend—

lichen. Gustav Bermel kannte Steinbriick Liberhaupt nicht, war aber von Bartholomaus Schink

mitgenommen worden. Die Beteiligten setzten sich in zwei Autos und fuhren zuerst zum

Staatsanwalt Hackstein, an dem sich Balzer rachen wollte, weil er seinetwegen verurteilt wor—

den war; Hackstein war aber nicht an der angegeben Adresse anzutreffen. Nun kam das ei—

gentliche Ziel, die Befreiung Cilli Servés in der Schonsteinstraise. 100 Meter vom Ziel entfernt

erschoss Steinbriick den SA—Mann Vinzenz Kocher, der mit der Bewachung nichts zu tun hatte,

danach feuerten Lorent und Steinbriick auf eine HJ—Streife, wobei der siebzehnjahrige HJ—

Streifenfiihrer Franz Karl Haan todlich getroffen wurde. Anstatt nun zum Haus zu gehen,

schossen die Beteiligten wild auf das Haus und fuhren wieder ab. Cilli war ohnehin seit dem

Tag davor nicht mehr dort gewesen. Die meisten Beteiligten versteckten sich nun in einer Gar—

tenlaube im Bliicherpark. In der Nacht ging Steinbriick noch mit Lorent und Balzer auf Ein—

bruchstour (vgl. Seibert 2014: 56—62). Bereits im Sommer 1944 hatten Ferdi Steingass und Jean

Jiilich einen Briickenspreng—Ziindapparat gefunden und zu Steinbriick gebracht. Ob, wie Jillich

berichtet, Steinbrijck schon damals entschied, das Kolner Gestapo—Hauptquartier, das EL—DE—

Haus, in die Luft zu sprengen (vgl. Jiilich 2003: 60—65), oder ob dies erst in der Nacht auf den

1. auf den 2. Oktober geschah (vgl. Rusinek 1991: 291), ist unter Historikern umstritten. Je—

denfalls fuhren Steinbriick und Lorent zum Fort X, um Sprengstoffzu stehlen, scheiterten aber

(vgl. ebd.).
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2.3 Verfolgung und Hinrichtung durch die Gestapo 

Bereits am Tag nach der Ermordung Soentgens hatte die Gestapo ein Sonderkommando unter 

Gestapo-Kommissar Kütter zur Untersuchung des Falles eingerichtet (vgl. Rüther 2005: 430). 

Bis Mitte Oktober wurden fast alle Beteiligten aus dem Umfeld der Ehrenfelder Gruppe fest-

genommen und erst ins EL-DE-Haus und dann nach Brauweiler ins Gestapo-Gefängnis ge-

bracht. Die Beteiligten wurden unter furchtbaren Umständen dort festgehalten, einige ver-

suchten zu fliehen, von anderen Fällen sind auch Selbstmorde im EL-DE-Haus überliefert (vgl. 

Rusinek 1989: 419-440). Einige Verhöre geschahen unter Folter, besonders dann, wenn die 

Gestapo Namen oder Verstecke von Beteiligten wissen wollten (vgl. Seibert 2014: 63). Die Be-

fragten wurden von den Gestapo-Beamten mit Vierkanthölzern, Stuhlbeinen, Gummiknüp-

peln und Stahlruten geschlagen (vgl. von Hellfeld 1981: 47), teilweise bis zur Bewusstlosigkeit 

(vgl. Dittmar 2011: 74). 

Anfang November verfasste Kütter seinen Abschlussbericht an das Reichssicherheitshaupt-

amt, da er seit dem 1. November dessen Zustimmung für die Exekution von ‚Reichsdeutschen’ 

benötigte (vgl. von Hellfeld: 74f.). Der Abschlussbericht spricht von der Gruppe als ‚Terror-

gruppe’ mit kommunistischem Hintergrund; auch wenn sich dies in den Verhören nicht bestä-

tigt hatte, war es das, was das Reichssicherheitshauptamt hören wollte. Außerdem betont er 

die Rolle der Edelweißpiraten, was von manchen Historikern ernst genommen, von anderen 

aber als Kritik am ‚milden’ Umgang der Kölner Jugendgerichte mit den Edelweißpiraten ver-

standen wird; auch sonst weicht der Bericht stark von den Verhörprotokollen ab (vgl. Seibert 

2014: 69-78). 

Am Bahnhof Köln-Ehrenfeld wurde Mitte Oktober ein Galgen errichtet, an dem zwei öffentli-

che Exekutionen stattfanden: Am 25. Oktober wurden elf Zwangsarbeiter ohne Gerichtsurteil 

öffentlich gehenkt, davon mehrere Ostarbeiter und fünf, deren Namen unbekannt sind. Am 

10. Oktober folgt dann die Hinrichtung der (mehr oder weniger) Beteiligten der Ehrenfelder 

Gruppe (vgl. Rusinek 1989: 430, 454).  

Die anderen Inhaftierten saßen noch länger im Gefängnis Brauweiler, bis viele von ihnen im 

Februar und März an das Zuchthaus Siegburg überstellt wurden; gut die Hälfte der Überstell-

ten starb allerdings auf dem Todesmarsch an Fleckfieber. Einigen gelang die Flucht, andere 

wurden am 11. April von der US-Armee befreit. Ein Exekutionsbefehl war vorher 

2.3 Verfolgung und Hinrichtung durch die Gestapo

Bereits am Tag nach der Ermordung Soentgens hatte die Gestapo ein Sonderkommando unter

Gestapo—Kommissar Kiitter zur Untersuchung des Falles eingerichtet (vgl. Riither 2005: 430).

Bis Mitte Oktober wurden fast alle Beteiligten aus dem Umfeld der Ehrenfelder Gruppe fest—

genommen und erst ins EL—DE—Haus und dann nach Brauweiler ins Gestapo—Gefangnis ge—

bracht. Die Beteiligten wurden unter furchtbaren Umstanden dort festgehalten, einige ver—

suchten zu fliehen, von anderen Fallen sind auch Selbstmorde im EL—DE—Haus Uberliefert (vgl.

Rusinek 1989: 419—440). Einige Verhore geschahen unter Folter, besonders dann, wenn die

Gestapo Namen oder Verstecke von Beteiligten wissen wollten (vgl. Seibert 2014: 63). Die Be—

fragten wurden von den Gestapo—Beamten mit Vierkantholzern, Stuhlbeinen, Gummiknijp—

peln und Stahlruten geschlagen (vgl. von Hellfeld 1981: 47), teilweise bis zur Bewusstlosigkeit

(vgl. Dittmar 2011: 74).

Anfang November verfasste Kiitter seinen Abschlussbericht an das Reichssicherheitshaupt—

amt, da er seit dem 1. November dessen Zustimmung fijr die Exekution von ,Reichsdeutschen'

benotigte (vgl. von Hellfeld: 74f.). Der Abschlussbericht spricht von der Gruppe als ,Terror—

gruppe’ mit kommunistischem Hintergrund; auch wenn sich dies in den Verhoren nicht besta—

tigt hatte, war es das, was das Reichssicherheitshauptamt horen wollte. AuBerdem betont er

die Rolle der Edelweiiraten, was von manchen Historikern ernst genommen, von anderen

aber als Kritik am ,milden’ Umgang der Kolner Jugendgerichte mit den Edelweiiraten ver—

standen wird; auch sonst weicht der Bericht stark von den Verhorprotokollen ab (vgl. Seibert

2014: 69—78).

Am Bahnhof Koln—Ehrenfeld wurde Mitte Oktober ein Galgen errichtet, an dem zwei (")ffentli—

che Exekutionen stattfanden: Am 25. Oktober wurden elf Zwangsarbeiter ohne Gerichtsurteil

offentlich gehenkt, davon mehrere Ostarbeiter und fiinf, deren Namen unbekannt sind. Am

10. Oktober folgt dann die Hinrichtung der (mehr oder weniger) Beteiligten der Ehrenfelder

Gruppe (vgl. Rusinek 1989: 430, 454).

Die anderen Inhaftierten saBen noch langer im Gefangnis Brauweiler, bis viele von ihnen im

Februar und Marz an das Zuchthaus Siegburg iiberstellt wurden; gut die Halfte der Uberstell—

ten starb allerdings auf dem Todesmarsch an Fleckfieber. Einigen gelang die Flucht, andere

wurden am 11. April von der US—Armee befreit. Ein Exekutionsbefehl war vorher
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glücklicherweise nicht mehr ausgeführt worden (vgl. Seibert 2014: 80f.; Jülich 2003: 95-99). 

Kütter beging einen Tag später Selbstmord (vgl. Seibert 2014: 80f.). 

 

3. Exkurs: Die Edelweißpiraten als Jugendsubkultur 

Die Edelweißpiraten waren lose organisierte Gruppen oppositioneller Jugendlicher in Gebiet 

von Rhein und Ruhr während der zweiten Hälfte des Dritten Reiches, die fast ausschließlich 

aus dem Arbeitermilieu stammten und in Opposition zur HJ standen. Sie stehen in Kontinuität 

der ‚Wilden Cliquen’, in denen sich schon in der der späten Weimarer Zeit Arbeiter-Jugendli-

che informell an Straßenecken und öffentlichen Orten trafen (vgl. Kenkmann 1991: 143). Zu 

den ‚Vorgängern’ der Edelweißpiraten zählen unter anderem die Navajos, die beispielsweise 

in Köln schon in der ersten Hälfte der NS-Zeit aktiv waren und ähnliche Charakteristika wie 

eine Art gemeinsame Kluft aufwiesen (vgl. Rüther 2015: 23f.). Es gab aber einen Generatio-

nenunterschied: Die meisten Navajos konnten sich noch an die Zeit vor dem Nationalsozialis-

mus erinnern; die Edelweißpiraten waren hingegen im NS-Staat groß geworden, entfremde-

ten sich aber von der HJ. Die Beteiligten waren seit 1942 überwiegend 15- bis 17-Jährige, da 

die 18- bis 21-Jährigen, die vorher noch zahlreich vertreten waren, eingezogen worden waren, 

sei es zum Reichsarbeitsdienst, zur Wehrmacht oder zur SS (vgl. Kenkmann 1996: 269). Ihre 

Zahl umfasste wohl mehrere Tausend (vgl. Schilde 2007: 26). 

Aus ihrer Sozialisation ergaben sich einige Verhaltenscharakteristika wie ein gewisser Männ-

lichkeitskult, der sich in Sport-Begeisterung sowie in ausgeprägten Revierkämpfen und Schlä-

gereien mit anderen Jugendgruppen und der HJ niederschlug (vgl. Dittmar 2011: 28), aber ge-

nauso ein starker Hang der Jugendlichen zu Angeberei und Übertreibungen, die den Ruf der 

Gruppen noch steigerten (vgl. Kenkmann 1996: 277-289). Außerdem wurde trotz der eher lo-

sen Zusammenschlüsse Wert auf Kameradschaft und Treue gelegt (vgl. Kenkmann 1996: 258). 

Die Gründe, sich den Edelweißpiraten anzuschließen, waren häufig in einer Desillusionierung 

in die HJ begründet: Da die älteren HJ-Gruppenführer nach und nach an die Front mussten, 

würden die Gruppenführer immer jünger, sodass die Jugendlichen immer weniger Spaß hat-

ten. Außerdem waren diese Gruppenführer in der Regel Gymnasiasten, kamen also aus einem 

fremden Milieu, was den Arbeiterjugendlichen auch deshalb nicht gefiel, weil sie so nicht in 

der HJ aufsteigen konnten (vgl. Schilde 2007: 138). Andere wiederum waren vom stumpfen 

militärischen Drill in der HJ nicht begeistert oder waren dort misshandelt worden (von Hellfeld 

1981: 16, 27). Nicht zuletzt wurden viele von ihnen erst durch die Warnungen ihrer HJ-

gliicklicherweise nicht mehr ausgefiihrt worden (vgl. Seibert 2014: 80f.; JUlich 2003: 95—99).

Kiitter beging einen Tag spater Selbstmord (vgl. Seibert 2014: 80f.).

3. Exkurs: Die Edelweiiraten als Jugendsubkultur
Die Edelweiiraten waren lose organisierte Gruppen oppositioneller Jugendlicher in Gebiet

von Rhein und Ruhr wahrend der zweiten Halfte des Dritten Reiches, die fast ausschlieBlich

aus dem Arbeitermilieu stammten und in Opposition zur HJ standen. Sie stehen in Kontinuitat

der ,Wilden Cliquen’, in denen sich schon in der der spaten Weimarer Zeit Arbeiter—Jugendli—

che informell an StraBenecken und offentlichen Orten trafen (vgl. Kenkmann 1991: 143). Zu

den ,Vorgangern’ der Edelweiiraten zahlen unter anderem die Navajos, die beispielsweise

in Koln schon in der ersten Halfte der NS—Zeit aktiv waren und ahnliche Charakteristika wie

eine Art gemeinsame Kluft aufwiesen (vgl. Rilther 2015: 23f.). Es gab aber einen Generatio—

nenunterschied: Die meisten Navajos konnten sich noch an die Zeit vor dem Nationalsozialis—

mus erinnern; die Edelweiiraten waren hingegen im NS—Staat groB geworden, entfremde—

ten sich aber von der HJ. Die Beteiligten waren seit 1942 Uberwiegend 15— bis 17—Jahrige, da

die 18— bis 21—Jahrigen, die vorher noch zahlreich vertreten waren, eingezogen worden waren,

sei es zum Reichsarbeitsdienst, zur Wehrmacht oder zur SS (vgl. Kenkmann 1996: 269). Ihre

Zahl umfasste wohl mehrere Tausend (vgl. Schilde 2007: 26).

Aus ihrer Sozialisation ergaben sich einige Verhaltenscharakteristika wie ein gewisser Mann—

lichkeitskult, der sich in Sport—Begeisterung sowie in ausgepragten Revierkampfen und Schla—

gereien mit anderen Jugendgruppen und der HJ niederschlug (vgl. Dittmar 2011: 28), aber ge—

nauso ein starker Hang der Jugendlichen zu Angeberei und Ubertreibungen, die den Ruf der

Gruppen noch steigerten (vgl. Kenkmann 1996: 277—289). AuBerdem wurde trotz der eher lo—

sen Zusammenschliisse Wert auf Kameradschaft und Treue gelegt (vgl. Kenkmann 1996: 258).

Die Griinde, sich den Edelweiiraten anzuschlieBen, waren haufig in einer Desillusionierung

in die HJ begriindet: Da die alteren HJ—Gruppenfiihrer nach und nach an die Front mussten,

wieen die Gruppenfijhrer immer jiinger, sodass die Jugendlichen immer weniger SpaB hat—

ten. AuBerdem waren diese Gruppenfiihrer in der Regel Gymnasiasten, kamen also aus einem

fremden Milieu, was den Arbeiterjugendlichen auch deshalb nicht gefiel, weil sie so nicht in

der HJ aufsteigen konnten (vgl. Schilde 2007: 138). Andere wiederum waren vom stumpfen

militarischen Drill in der HJ nicht begeistert oder waren dort misshandelt worden (von Hellfeld

1981: 16, 27). Nicht zuletzt wurden viele von ihnen erst durch die Warnungen ihrer HJ—

281



282 
 

Gruppenführer auf die Edelweißpiraten hingewiesen (vgl. Schilde 2007: 138). Außerdem wa-

ren die Edelweißpiraten im Gegensatz zur HJ nicht geschlechtergetrennt, wenn auch in der 

Gesamtheit überwiegend männlich, was sie für die Jugendlichen noch reizvoller machte (vgl. 

Rüther 2015: 57). In ihrem Äußeren grenzten sich die Edelweißpiraten deutlich von der Hitler-

jugend ab, wobei sie einige Stilelemente von den Navajos und der bündischen Jugend über-

nahmen, aber auch eigene ergänzten. Die männlichen Edelweißpiraten trugen häufig kurze 

Lederhosen, umgeschlagene weiße Kniestrümpfe, karierte Hemden und Halstücher sowie re-

lativ langes, nach hinten gekämmtes Haar; die weiblichen wiederum bunte Blusen, Jacken und 

weiße Kniestrümpfe sowie auffällige Frisuren, die sich vom vorgeschriebenen ‚deutschen’ Zopf 

des BDM bewusst abgrenzten. Bei allen standen Edelweißabzeichen hoch im Kurs, die auf HJ-

Mitglieder geradezu provozierend wirkten (vgl. Kenkmann 1996: 277f.). Bei der Bezeichnung 

‚Edelweißpirat’ handelte es sich wohl um eine Fremdbezeichnung durch die Verfolgungsbe-

hörden, die von den Jugendlichen übernommen wurde; die genaue Herkunft ist unbekannt 

(vgl. Kenkmann 1991: 140f.). Ab 1942 bis in die Besatzungszeit wurde das Wort allerdings eine 

Sammelbezeichnung für jugendliche ‚Arbeitsbummelanten’, ‚Asoziale’ und ‚Verwahrloste’, 

was folgenschwere Auswirkungen für die ehemaligen Edelweißpiraten hatte (vgl. Kenkmann 

1996: 356). 

Die wohl wichtigste Aktionsform, die die Edelweißpiraten auszeichnete und die von der bün-

dischen Jugend übernommen worden war, waren die Fahrten, also Wanderungen, die man 

am Wochenende machte, wozu viele anfangs auch ihrem HJ-Dienst fernblieben. Einige Grup-

pen machten sogar mehrwöchige Großfahrten im Sommer. Die Ziele konnten im ganzen 

Reichsgebiet liegen, beliebt waren unter anderem Hamburg, Tirol oder der Schwarzwald (vgl. 

Rüther 2015: 29, 32). Prägnant und identitätsstiftend waren auch ihre Lieder, teils selbstge-

schrieben, teils Schnulzen und Schlager, größtenteils aber (umgedichtetes) bündisches Lied-

gut, das es seit 1935 bei der HJ nicht mehr gab (vgl. Peukert 1988: 72; Rüther 2015: 33f.). 

Beispielhaft ist hier eine umgedichtete Fassung des Liedes In Junkers Kneipe: „In Junkers 

Kneipe bei Bier und Pfeife, da saßen wir beisammen. [...] Wo die Fahrtenmesser blitzen und 

die Hitlerjungen flitzen und wir Edelweißpiraten schlagen drein, was kann das Leben uns denn 

noch geben, wir wollen bündisch sein“ (Manthe 2007: 203). Die Lieder handelten häufig von 

Reisen in die weite Welt, von der Ablehnung der HJ, manche waren aber auch politischer (vgl. 

Peukert 1988: 74). Wie wichtig diese Lieder für die Identitätsstiftung dieser Jungen waren, 

zeigt sich gerade daran, dass auch die Edelweißpiraten in Köln diese Lieder auch während ihrer 

Gruppenfiihrer auf die Edelweiispiraten hingewiesen (vgl. Schilde 2007: 138). AuBerdem wa—

ren die Edelweiiraten im Gegensatz zur HJ nicht geschlechtergetrennt, wenn auch in der

Gesamtheit iiberwiegend mannlich, was sie fiir die Jugendlichen noch reizvoller machte (vgl.

Riither 2015: 57). In ihrem AuBeren grenzten sich die Edelweiispiraten deutlich von der Hitler—

jugend ab, wobei sie einige Stilelemente von den Navajos und der biindischen Jugend iiber—

nahmen, aber auch eigene erganzten. Die mannlichen Edelweiiraten trugen haufig kurze

Lederhosen, umgeschlagene weiBe Kniestriimpfe, karierte Hemden und Halstiicher sowie re—

lativ langes, nach hinten gekammtes Haar; die weiblichen wiederum bunte Blusen, Jacken und

weiBe Kniestriimpfe sowie auffallige Frisuren, die sich vom vorgeschriebenen ,deutschen’ Zopf

des BDM bewusst abgrenzten. Bei allen standen EdelweiBabzeichen hoch im Kurs, die auf HJ—

Mitglieder geradezu provozierend wirkten (vgl. Kenkmann 1996: 277f.). Bei der Bezeichnung

,Edelweiirat’ handelte es sich wohl um eine Fremdbezeichnung durch die Verfolgungsbe—

hérden, die von den Jugendlichen Libernommen wurde; die genaue Herkunft ist unbekannt

(vgl. Kenkmann 1991: 140f.). Ab 1942 bis in die Besatzungszeit wurde das Wort allerdings eine

Sammelbezeichnung fiJIr jugendliche ,Arbeitsbummelanten’, ,Asoziale’ und ,Verwahrloste’,

was folgenschwere Auswirkungen fiir die ehemaligen Edelweiispiraten hatte (vgl. Kenkmann

1996: 356).

Die wohl wichtigste Aktionsform, die die Edelweiiraten auszeichnete und die von der blin—

dischen Jugend Libernommen worden war, waren die Fahrten, also Wanderungen, die man

am Wochenende machte, wozu viele anfangs auch ihrem HJ—Dienst fernblieben. Einige Grup—

pen machten sogar mehrwéchige Groisfahrten im Sommer. Die Ziele konnten im ganzen

Reichsgebiet liegen, beliebt waren unter anderem Hamburg, Tirol oder der Schwarzwald (vgl.

Riither 2015: 29, 32). Pragnant und identitatsstif‘tend waren auch ihre Lieder, teils selbstge—

schrieben, teils Schnulzen und Schlager, gréBtenteils aber (umgedichtetes) biindisches Lied—

gut, das es seit 1935 bei der HJ nicht mehr gab (vgl. Peukert 1988: 72; Riither 2015: 33f.)

Beispielhaft ist hier eine umgedichtete Fassung des Liedes In Junkers Kneipe: ,,|n Junkers

Kneipe bei Bier und Pfeife, da saBen wir beisammen. [...] Wo die Fahrtenmesser blitzen und

die Hitlerjungen flitzen und wir Edelweiiraten schlagen drein, was kann das Leben uns denn

noch geben, wir wollen biindisch sein” (Manthe 2007: 203). Die Lieder handelten haufig von

Reisen in die weite Welt, von der Ablehnung der HJ, manche waren aber auch politischer (vgl.

Peukert 1988: 74). Wie wichtig diese Lieder fiir die Identitatsstiftung dieser Jungen waren,

zeigt sich gerade daran, dass auch die Edelweiiraten in Kéln diese Lieder auch wahrend ihrer
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Gestapo-Haft im EL-DE-Haus und in Brauweiler sangen. Bis heute finden sich im EL-DE-Haus 

Inschriften wie „AHeu Kapalero – Edelweißpiraten sind treu“ (Manthe 2007: 204), die auf eine 

umgedichtete Fassung des Liedes ‚Wenn die Sirenen in Hamburg ertönen’ verweist (vgl. ebd.). 

Wie politisch die einzelnen Gruppen waren, unterschied sich stark, auch innerhalb der Grup-

pen (vgl. Rüther 2015: 48). Es war ein breites Spektrum, so schreibt Detlev Peukert: „In [das] 

breite Feld von Nonkonformismus, von Verweigerung und Protest gehört die Edelweißpira-

tenbewegung“ (1988: 154). Alle lehnten die HJ ab, gerade, als es andauernd Konfrontationen 

mit dem HJ-Streifendienst gab, aber von einer allgemeinen Gegnerschaft zum gesamten Re-

gime zu sprechen, ist zu undifferenziert (vgl. Rüther 2015: 148). Ein Beispiel für eine explizit 

politische Gruppe ist die ‚Gruppe Edelweiß’ aus Köln, an der auch die spätere Zeitzeugin Ge-

trud Koch beteiligt war. Koch kam aus einem kommunistischen Elternhaus – ihr Vater war 

1942 im KZ ermordet worden (vgl. ebd.); ihre Gruppe verteilte 1941/42 Flugblätter und sie 

verteilte heimlich Essen an hungernde Zwangsarbeiter (vgl. Koch 2006: 106-109). Die Zusam-

mensetzung der Gruppen änderte sich in der zweiten Kriegshälfte: Immer mehr Ältere wurden 

zur Wehrmacht oder vor allem zum Reichsarbeitsdienst einberufen, sodass die meisten Grup-

penmitglieder nur noch 13 bis 15 Jahre alt waren. Hinzukam ein Prozess der ‚Vermännlichung’: 

Die Gruppen, die immer schon männlich dominiert waren, bestanden nun fast ausschließlich 

aus jüngeren Jungen, die wenig mit den gleichaltrigen Teenagerinnen ‚anzufangen’ wussten, 

für welche außerdem die häufiger werdenden Prügeleien mit der HJ wenig attraktiv waren. 

Ohne die älteren Jugendlichen fehlte den Gruppen außerdem die Organisation und das Vor-

bild, um effektive Aktionen gegen das Regime zu planen, selbst wenn der Wille dazu bestand 

(vgl. Rüther 2015: 149f.). 

Nachdem die Verbände der bündischen Jugend bereits 1933/34 verboten worden waren, wur-

den Hitlerjugend (und Bund Deutscher Mädel) im Dezember 1936 offiziell per Gesetz Staats-

jugend: „Die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichsgebietes ist in der Hitlerjugend 

zusammengefaßt“ (von Hellfeld 1981: 16). Seit 1939 musste jeder Junge zwischen 10 und 18 

HJ-Dienst ableisten, außerdem wurde das Verbot der bündischen Gruppen erneuert, wobei 

die Staatsgewalt die Navajos bereits dazuzählte (vgl. Kenkmann 1996: 148). Der HJ-Streifen-

dienst, bei dem besonders regimetreue HJ-Mitglieder durch die Städteteile zogen und oppo-

sitionelle Jugendliche überwachten, führte zu andauernden Schlägereien zwischen den Edel-

weißpiraten und der HJ. Besonders die Annahme polizeilicher Befugnisse durch den Streifen-

dienst störte die Navajos und Edelweißpiraten sehr; die andauernde Konfrontation mit der HJ 

Gestapo—Haft im EL—DE—Haus und in Brauweiler sangen. Bis heute finden sich im EL—DE—Haus

Inschriften wie ,,AHeu Kapalero — Edelweiiraten sind treu” (Manthe 2007: 204), die auf eine

umgedichtete Fassung des Liedes ,Wenn die Sirenen in Hamburg ertonen' verweist (vgl. ebd.).

Wie politisch die einzelnen Gruppen waren, unterschied sich stark, auch innerhalb der Grup—

pen (vgl. Riither 2015: 48). Es war ein breites Spektrum, so schreibt Detlev Peukert: ,,ln [das]

breite Feld von Nonkonformismus, von Verweigerung und Protest gehort die Edelweiira—

tenbewegung” (1988: 154). Alle Iehnten die HJ ab, gerade, als es andauernd Konfrontationen

mit dem HJ—Streifendienst gab, aber von einer allgemeinen Gegnerschaft zum gesamten Re—

gime zu sprechen, ist zu undifferenziert (vgl. Riither 2015: 148). Ein Beispiel ftir eine explizit

politische Gruppe ist die ,Gruppe EdelweiB’ aus Koln, an der auch die spatere Zeitzeugin Ge—

trud Koch beteiligt war. Koch kam aus einem kommunistischen Elternhaus — ihr Vater war

1942 im KZ ermordet worden (vgl. ebd.); ihre Gruppe verteilte 1941/42 Flugblatter und sie

verteilte heimlich Essen an hungernde Zwangsarbeiter (vgl. Koch 2006: 106—109). Die Zusam—

mensetzung der Gruppen anderte sich in der zweiten Kriegshalfte: Immer mehr Altere wurden

zur Wehrmacht oder vor allem zum Reichsarbeitsdienst einberufen, sodass die meisten Grup—

penmitglieder nur noch 13 bis 15 Jahre alt waren. Hinzukam ein Prozess der,Vermann|ichung’:

Die Gruppen, die immer schon mannlich dominiert waren, bestanden nun fast ausschlieBlich

aus jiingeren Jungen, die wenig mit den gleichaltrigen Teenagerinnen ,anzufangen’ wussten,

fijr welche aufierdem die haufiger werdenden Priigeleien mit der HJ wenig attraktiv waren.

Ohne die alteren Jugendlichen fehlte den Gruppen auBerdem die Organisation und das Vor—

bild, um effektive Aktionen gegen das Regime zu planen, selbst wenn der Wille dazu bestand

(vgl. Rther 2015: 149f.).

Nachdem die Verbande der bUndischen Jugend bereits 1933/34 verboten worden waren, wur—

den Hitlerjugend (und Bund Deutscher Madel) im Dezember 1936 offiziell per Gesetz Staats—

jugend: ,,Die gesamte deutsche Jugend innerhalb des Reichsgebietes ist in der Hitlerjugend

zusammengefaBt” (von Hellfeld 1981: 16). Seit 1939 musste jeder Junge zwischen 10 und 18

HJ—Dienst ableisten, auBerdem wurde das Verbot der biindischen Gruppen erneuert, wobei

die Staatsgewalt die Navajos bereits dazuzahlte (vgl. Kenkmann 1996: 148). Der HJ—Streifen—

dienst, bei dem besonders regimetreue HJ—Mitglieder durch die Stadteteile zogen und oppo—

sitionelle Jugendliche iiberwachten, fijhrte zu andauernden Schlagereien zwischen den Edel—

weiiraten und der HJ. Besonders die Annahme polizeilicher Befugnisse durch den Streifen—

dienst storte die Navajos und Edelweiiraten sehr; die andauernde Konfrontation mit der HJ
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nährte grundsätzlich den Unmut auf das Regime (vgl. Manthe 2007: 201f.). Die Jugendlichen 

schlugen auch in großangelegten Aktionen zurück – es sind Überfälle auf HJ-Heime überliefert 

(vgl. Manthe 2007: 206). Für die Verfolgung waren verschiedene NS-Organisationen verant-

wortlich: Polizei, NSDAP-Ortsgruppen, aber auch die Gestapo. Je weiter der Krieg aber voran-

schritt, desto härter wurden die Urteile: Wenn den Betroffenen Diebstahl oder – noch schlim-

mer – politische Betätigung nachgewiesen wurde, drohten viele Monate Gefängnis oder sogar 

Lagerhaft (vgl. Kenkmann 1996: 303-333). So saß Getrud Koch über ein halbes Jahr unter 

schlimmsten Bedingungen im Gestapo-Gefängnis Brauweiler ein (vgl. Dittmar 2011: 67). 

Komplex ist die Verwendung des Wortes ‚bündisch’ für die Edelweißpiraten: Es gibt, von der 

Forschung länger diskutiert, wohl keine direkten Traditionslinien von der – klar bürgerlich ge-

prägten – bündischen Jugend (wie z. B. dem Nerother Wandervogel) zu den Edelweißpiraten 

(vgl. Kenkmann 1996: 342f.). Es stimmt, dass die Edelweißpiraten Verhaltensweisen der bün-

dischen Jugend wie die Fahrten und einige Lieder adaptierten, aber diese Übertragung er-

folgte wohl über die frühe HJ 1933-35, in der noch viele ehemalige bündische Gruppenführer 

aktiv waren, wobei dort diese Stilelemente ab 1935 systematisch ausgemerzt wurden (vgl. 

Kenkmann 1996: 70f.; von Hellfeld 1991: 91-93). Die Edelweißpiraten wurden allerdings als 

‚bündische Gruppen’ von den Verfolgungsbehörden klassifiziert, weil diese ja seit 1936 illegal 

waren, was die Verurteilung erleichterte. Gleichzeitig wurden alle Stilelemente dieser Arbei-

terjugendgruppen plötzlich als ‚bündisch’ eingeordnet. Viele der Edelweißpiraten übernah-

men das Prädikat ‚bündisch’ als Selbstbezeichnung: Es stellte sich aber heraus, dass die aller-

meisten damit alles Mögliche assoziierten und sie den Begriff inhaltlich nicht füllen konnten 

(vgl. Kenkmann 1996: 153-163). 

Ebenfalls – darauf weist gerade Kenkmann in seiner Dissertation ‚Wilde Jugend’ hin – muss 

man beachten, dass keinesfalls alle Edelweißpiraten das NS-Regime als Ganzes ablehnten. An-

gehörige der Edelweißpiraten meldeten sich überdurchschnittlich häufig freiwillig zur Kriegs-

marine, aber auch zur Waffen-SS. Ersteres geschah wohl aus Begeisterung für moderne Waf-

fengattungen und aus Abenteuerlust, letzteres zum einen, weil sie sich häufig erhofften, so 

der Bestrafung durch die Behörden zu entgehen, zum anderen aber auch, weil die Vorstellung 

von Kameradschaft und Treue bis in den Tod gut zu ihren Werten als Edelweißpiraten passte. 

Außerdem gab es seit 1942 für die Arbeiterjungen reale Aufstiegschancen, weil Offiziersan-

wärter kein Abitur mehr benötigten (vgl. Kenkmann 1996: 255-259). Auch nach dem Krieg sind 

von einigen (keinesfalls allen!) Edelweißpiratengruppen gewalttätige Übergriffe auf polnische 

nahrte grundsatzlich den Unmut auf das Regime (vgl. Manthe 2007: 201f.). Die Jugendlichen

schlugen auch in groBangelegten Aktionen zuriick— es sind Uberfalle auf HJ—Heime Uberliefert

(vgl. Manthe 2007: 206). Fiir die Verfolgung waren verschiedene NS—Organisationen verant—

wortlich: Polizei, NSDAP—Ortsgruppen, aber auch die Gestapo. Je weiter der Krieg aber voran—

schritt, desto harter wurden die Urteile: Wenn den Betroffenen Diebstahl oder — noch schlim—

mer — politische Betatigung nachgewiesen wurde, drohten viele Monate Gefangnis oder sogar

Lagerhaft (n. Kenkmann 1996: 303—333). 50 sais Getrud Koch Uber ein halbes Jahr unter

schlimmsten Bedingungen im Gestapo—Gefangnis Brauweiler ein (vgl. Dittmar 2011: 67).

Komplex ist die Verwendung des Wortes ,biindisch’ fiir die Edelweiiraten: Es gibt, von der

Forschung langer diskutiert, wohl keine direkten Traditionslinien von der — klar biJrgerlich ge—

pragten — bijndischen Jugend (wie z. B. dem Nerother Wandervogel) zu den Edelweiiraten

(vgl. Kenkmann 1996: 342f.). Es stimmt, dass die Edelweiiraten Verhaltensweisen der biin—

dischen Jugend wie die Fahrten und einige Lieder adaptierten, aber diese Ubertragung er—

folgte wohl iiber die friihe HJ 1933—35, in der noch viele ehemalige bUndische Gruppenfiihrer

aktiv waren, wobei dort diese Stilelemente ab 1935 systematisch ausgemerzt wurden (vgl.

Kenkmann 1996: 70f.,' von Hellfeld 1991: 91—93). Die Edelweiiraten wurden allerdings als

,biJndische Gruppen’ von den Verfolgungsbehorden klassifiziert, weil diese ja seit 1936 illegal

waren, was die Verurteilung erleichterte. Gleichzeitig wurden alle Stilelemente dieser Arbei—

terjugendgruppen plotzlich als ,biJIndisch’ eingeordnet. Viele der Edelweiiraten iibernah—

men das Pradikat ,biindisch’ als Selbstbezeichnung: Es stellte sich aber heraus, dass die aller—

meisten damit alles Mogliche assoziierten und sie den Begriff inhaltlich nicht fiillen konnten

(vgl. Kenkmann 1996: 153—163).

Ebenfalls — darauf weist gerade Kenkmann in seiner Dissertation ,Wilde Jugend’ hin — muss

man beachten, dass keinesfalls alle Edelweilspiraten das NS—Regime als Ganzes ablehnten. An—

gehorige der Edelweiispiraten meldeten sich iiberdurchschnittlich haufig freiwillig zur Kriegs—

marine, aber auch zur Waffen—SS. Ersteres geschah wohl aus Begeisterung fijr moderne Waf—

fengattungen und aus Abenteuerlust, letzteres zum einen, weil sie sich haufig erhofften, so

der Bestrafung durch die Behorden zu entgehen, zum anderen aber auch, weil die Vorstellung

von Kameradschaft und Treue bis in den Tod gut zu ihren Werten als Edelweiiraten passte.

AuBerdem gab es seit 1942 fiir die Arbeiterjungen reale Aufstiegschancen, weil Offiziersan—

warter kein Abitur mehr benotigten (vgl. Kenkmann 1996: 255—259). Auch nach dem Krieg sind

von einigen (keinesfalls allen!) Edelweiiratengruppen gewalttatige Ubergriffe auf polnische
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Displaced Persons und Besatzungssoldaten überliefert. Bei einigen waren teilweise demokra-

tiefeindliche und nationalrevolutionäre Ideen verbreitet, die sich auch aus der Sozialisation im 

NS-Staat erklären lassen (vgl. Kenkmann 1996: 299-302; 362-364). Es gab nun auch andere 

Liedzeilen wie: „Wenn die Fahrtenmesser blitzen und die Polenschweine flitzen“ (Kenkmann 

1991: 157). Diese Vorfälle betrafen aber nicht den Kölner Raum. 

 

4. Die ‚Kölner Kontroverse’ 

4.1 Nachkriegszeit und Entschädigungs-Prozesse 

Unmittelbar nach Kriegsende interessierte sich der Großteil der Bevölkerung nicht für die To-

ten vom 10.11.1944. Für die Justiz der Alliierten hätte es sich zwar um Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit gehandelt, aber sie wäre für Verbrechen von Deutschen an Deutschen ohne-

hin nicht zuständig gewesen (vgl. Seinert 2014: 86-88). Einigen wenigen aus dem Kreis der 

Ehrenfelder Gruppe war es direkt nach Kriegsende gelungen, als politisch Verfolgte anerkannt 

zu werden, so auch den beiden Edelweißpiraten Jean Jülich (vgl. Jülich 2003: 105f.) und Fritz 

Theilen (vgl. Theilen 2003: 148) sowie der Familie von Günter Schwarz, der als ‚Halbjude’ zu 

den aus rassischen Gründen Verfolgten gezählt wurde (vgl. Goeb 2016: 122). Grundlage war 

allerdings ihre Mitgliedschaft bei den Edelweißpiraten, nicht ihre Aktivität in der Ehrenfelder 

Gruppe. Die Anerkennung erfolgte noch unter Besatzungsrecht durch die Hilfsstelle für poli-

tisch, rassisch und religiös Verfolgte in Köln, aus der später das Amt für Wiedergutmachung 

wurde, ab Mitte 1946 bis 1963 geleitet durch einen ehemaligen Kommunisten (vgl. Seibert 

2014: 85). Ebenfalls stattgegeben wurde dem Entschädigungs-Antrag von Maria Balzer, der 

Mutter von Hans Balzer, der Roland Lorent zur Ermordung von Ortsgruppenleiter Soentgen 

angestiftet hatte und der am 8.10.1944 von der Gestapo erschossen worden war. Die restliche 

Familie – Vater, Mutter und Schwester – wurde dabei festgenommen und in Brauweiler inhaf-

tiert, der Vater starb dort. Dem Bewilligungsabtrag wurde nach acht Jahren im Dezember 1954 

stattgeben, weil der Sohn Mitglied der politischen Gruppe ‚Edelweiss’ gewesen sei. Möglich-

erweise spielte hierbei die höhere soziale Schicht, der die Familie angehörte, eine Rolle. Es 

sollte für längere Zeit das letzte Mal sein, dass die Behörden eine Mitgliedschaft zu den Edel-

weißpiraten positiv konnotierten (vgl. Seibert 2014: 100-102)  

Mehrere der Gestapo-Mitarbeiter unter Ferdinand Kütter, die seit Kriegsende in Internie-

rungshaft gesessen hatten, wurden 1949 im sogenannten ‚Hoegen-Prozess’ für Gewalttaten 

gegen Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen und Mitglieder des Nationalkomitee Freies 

Displaced Persons und Besatzungssoldaten Uberliefert. Bei einigen waren teilweise demokra—

tiefeindliche und nationalrevolutionare Ideen verbreitet, die sich auch aus der Sozialisation im

NS—Staat erklaren lassen (vgl. Kenkmann 1996: 299—302; 362—364). Es gab nun auch andere

Liedzeilen wie: ,,Wenn die Fahrtenmesser blitzen und die Polenschweine flitzen” (Kenkmann

1991: 157). Diese Vorfalle betrafen aber nicht den Kijlner Raum.

4. Die ,Kélner Kontroverse’
4.1 Nachkriegszeit und Entschadigungs-Prozesse

Unmittelbar nach Kriegsende interessierte sich der Grolsteil der Bevélkerung nicht fiJIr die To—

ten vom 10.11.1944. FiJIr die Justiz der Alliierten hatte es sich zwar um Verbrechen gegen die

Menschlichkeit gehandelt, aber sie ware fiJr Verbrechen von Deutschen an Deutschen ohne—

hin nicht zustandig gewesen (vgl. Seinert 2014: 86—88). Einigen wenigen aus dem Kreis der

Ehrenfelder Gruppe war es direkt nach Kriegsende gelungen, als politisch Verfolgte anerkannt

zu werden, so auch den beiden Edelweilspiraten Jean Jijlich (vgl. Jillich 2003: 105f.) und Fritz

Theilen (vgl. Theilen 2003: 148) sowie der Familie von Giinter Schwarz, der als ,Halbjude’ zu

den aus rassischen Griinden Verfolgten gezahlt wurde (vgl. Goeb 2016: 122). Grundlage war

allerdings ihre Mitgliedschaft bei den Edelweiiraten, nicht ihre Aktivitat in der Ehrenfelder

Gruppe. Die Anerkennung erfolgte noch unter Besatzungsrecht durch die Hilfsstelle ft'Jr poli—

tisch, rassisch und religib's Verfolgte in Kéln, aus der spater das Amt fil'r Wiedergutmachung

wurde, ab Mitte 1946 bis 1963 geleitet durch einen ehemaligen Kommunisten (vgl. Seibert

2014: 85). Ebenfalls stattgegeben wurde dem Entschadigungs—Antrag von Maria Balzer, der

Mutter von Hans Balzer, der Roland Lorent zur Ermordung von Ortsgruppenleiter Soentgen

angestiftet hatte und der am 8.10.1944 von der Gestapo erschossen worden war. Die restliche

Familie —Vater, Mutter und Schwester —wurde dabei festgenommen und in Brauweiler inhaf—

tiert, derVater starb dort. Dem Bewilligungsabtrag wurde nach acht Jahren im Dezember 1954

stattgeben, weil der Sohn Mitglied der politischen Gruppe ,Edelweiss’ gewesen sei. Méglich—

erweise spielte hierbei die héhere soziale Schicht, der die Familie angehérte, eine Rolle. Es

sollte fiir langere Zeit das letzte Mal sein, dass die Behérden eine Mitgliedschaft zu den Edel—

weiiraten positiv konnotierten (vgl. Seibert 2014: 100—102)

Mehrere der Gestapo—Mitarbeiter unter Ferdinand Kiltter, die seit Kriegsende in Internie—

rungshaft gesessen hatten, wurden 1949 im sogenannten ,Hoegen—Prozess’ fiir Gewalttaten

gegen Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen und Mitglieder des Nationalkomitee Freies
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Deutschland angeklagt (vgl. Goeb 2016: 94). Die Ehrenfelder Gruppe war nicht Grund der An-

klage, floss aber später mit ein: Die Schwester von Gustav Bermel wies auf die Hinrichtung am 

10.11.1944 hin, allerdings leugneten die Angeklagten, daran beteiligt gewesen zu sein, und 

sagten, bei der Bande um Steinbrück handele es sich um Kriminelle (vgl. Goeb 2016: 96). Dies 

ergab aus Sicht ihrer Verteidigung auch Sinn, da die Verfolgung aus politischen oder rassischen 

Gründen aus Sicht der Alliierten ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellte und damit 

besonders schwer zu bestrafen war (vgl. Seibert 2014: 87f.). Die Angeklagten wurden zu Haft-

strafen zwischen 9 Jahren und wenigen Monaten verurteilt, deutlich weniger, als die Staats-

anwaltschaft gefordert hatte (vgl. Goeb 2016: 97). 

Um die Urteile der Kölner Entschädigungsbehörden irgendwie nachvollziehen zu können, 

muss man sie in dem Kontext sehen, in dem das zugrundeliegende Gesetz, das Bundesent-

schädigungsgesetz (BEG), 1953 verfasst worden ist. Christian Pross schreibt dazu bitter:  

Die stärksten Verbündeten der Wiedergutmachungsgegner waren das Bundesfinanzministerium und das 
deutsche Volk, das in seiner übergroßen Mehrheit keine Sympathien für die Opfer des Nationalsozialismus 
hegte. Der Bundestag repräsentierte in seinen Debatten um die Wiedergutmachung und in der Gesetzge-
bung, so beschämend sie heute auch erscheinen mögen, keinesfalls die Meinung der Wähler, er war ihr 
weit voraus und fungierte als Gewissen einer Nation, die keines hatte (Pross 1988: 30). 

 

Politisch Verfolgter war nach der BEG-Fassung von 1956, wer  

aus Gründen politischer Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, des 
Glaubens oder der Weltanschauung durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen verfolgt worden ist 
und hierdurch Schaden an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Vermögen […] erlitten hat [oder 
jemand, der] auf Grund eigener Gewissensentscheidungen sich unter Gefährdung seiner Person aktiv ge-
gen die Mißachtung der Menschenwürde oder gegen die sittlich, auch durch den Krieg nicht gerechtfer-
tigte Vernichtung von Menschenleben eingesetzt hat (Seiber 2014: 92). 

 

Die gesellschaftliche Stimmung und der Wunsch des Staates, Geld zu sparen, sorgten dafür, 

dass dieses Gesetz möglichst eng ausgelegt wurde. Auch sollten die Widerstandstaten entwe-

der realistisch die Chance haben, das Regime zu stürzen (vgl. Seibert 2014: 93) – wie der 20. 

Juli 1944 – oder eine hohe Symbolwirkung besitzen – wie die ‚Weiße Rose’ (vgl. Seibert 2014: 

95, vgl. auch den Beitrag von Melina Schmidt in diesem Band). Noch höher lag die Messlatte, 

wenn Verbrechen wie Diebstahl und Raub begangen wurden; in dem Fall musste erst recht 

nachgewiesen werden, dass die Taten gegen das Regime gerichtet waren. Die rechtliche Situ-

ation sah also für die Beteiligten der Ehrenfelder Gruppe von vornherein nicht aussichtsreich 

aus. Hinzu kam, dass man sich bei den Verhandlungen auf die wenigen Akten der Kriminalpo-

lizei und Staatsanwaltschaft bezog, da die ‚Terror-Akten’ des Kütter-Kommandos von 1945 bis 

1967 verschollen blieben, bis sie völlig überraschend aufgefunden wurden. Dies bedeutete, 

Deutschland angeklagt (n. Goeb 2016: 94). Die Ehrenfelder Gruppe war nicht Grund der An—

klage, floss aber spater mit ein: Die Schwester von Gustav Bermel wies auf die Hinrichtung am

10.11.1944 hin, allerdings leugneten die Angeklagten, daran beteiligt gewesen zu sein, und

sagten, bei der Bande um Steinbriick handele es sich um Kriminelle (vgl. Goeb 2016: 96). Dies

ergab aus Sicht ihrer Verteidigung auch Sinn, da die Verfolgung aus politischen oder rassischen

Griinden aus Sicht der Alliierten ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit darstellte und damit

besonders schwer zu bestrafen war (vgl. Seibert 2014: 87f.). Die Angeklagten wurden zu Haft—

strafen zwischen 9 Jahren und wenigen Monaten verurteilt, deutlich weniger, als die Staats—

anwaltschaft gefordert hatte (vgl. Goeb 2016: 97).

Um die Urteile der Kolner Entschadigungsbehorden irgendwie nachvollziehen zu konnen,

muss man sie in dem Kontext sehen, in dem das zugrundeliegende Gesetz, das Bundesent—

schadigungsgesetz (BEG), 1953 verfasst worden ist. Christian Pross schreibt dazu bitter:

Die starksten Verbiindeten der Wiedergutmachungsgegner waren das Bundesfinanzministerium und das
deutsche Volk, das in seiner iibergroBen Mehrheit keine Sympathien fiir die Opfer des Nationalsozialismus
hegte. Der Bundestag reprasentierte in seinen Debatten um die Wiedergutmachung und in der Gesetzge-
bung, so beschamend sie heute auch erscheinen mogen, keinesfalls die Meinung der Wéhler, er war ihr
weit voraus und fungierte als Gewissen einer Nation, die keines hatte (Pross 1988: 30).

Politisch Verfolgter war nach cler BEG—Fassung von 1956, wer

aus Griinden politischer Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder aus Griinden der Rasse, des
Glaubens oder der Weltanschauung durch nationalsozialistische GewaltmaBnahmen verfolgt worden ist
und hierdurch Schaden an Leben, Korper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Vermogen [...] erlitten hat [oder
jemand, der] auf Grund eigener Gewissensentscheidungen sich unter Gefahrdung seiner Person aktiv ge-
gen die MiBachtung der Menschenwiirde oder gegen clie sittlich, auch durch den Krieg nicht gerechtfer-
tigte Vernichtung von Menschenleben eingesetzt hat (Seiber 2014: 92).

Die gesellschaftliche Stimmung und der Wunsch des Staates, Geld zu sparen, sorgten dafiir,

dass dieses Gesetz moglichst eng ausgelegt wurde. Auch sollten die Widerstandstaten entwe—

der realistisch die Chance haben, das Regime zu stiirzen (vgl. Seibert 2014: 93) — wie der 20.

Juli 1944 — oder eine hohe Symbolwirkung besitzen — wie die ,WeiBe Rose’ (vgl. Seibert 2014:

95, vgl. auch den Beitrag von Melina Schmidt in diesem Band). Noch hoher lag clie Messlatte,

wenn Verbrechen wie Diebstahl und Raub begangen wurden; in dem Fall musste erst recht

nachgewiesen werden, dass die Taten gegen das Regime gerichtet waren. Die rechtliche Situ—

ation sah also fiir die Beteiligten der Ehrenfelder Gruppe von vornherein nicht aussichtsreich

aus. Hinzu kam, dass man sich bei den Verhandlungen auf die wenigen Akten der Kriminalpo—

lizei und Staatsanwaltschaft bezog, da die ,Terror—Akten’ des Kiitter—Kommandos von 1945 bis

1967 verschollen blieben, bis sie vollig Uberraschend aufgefunden wurden. Dies bedeutete,

286



287 
 

dass viele der Antragsteller nicht einmal genau wussten, weshalb genau ihre Angehörigen ge-

henkt worden waren; so war eine Widerlegung der Aussagen der Justiz praktisch unmöglich 

(vgl. Seibert 2014: 97f.). 

Auf Grundlage des BEG klagte Christine Heinen, eine der Frauen, die Hans Steinbrück mit Waf-

fen versorgt hatte und die dafür bereits am 2. September 1944 festgenommen und in Lager-

haft gekommen war, auf Entschädigung. Der Antrag wurde im September 1955 vom Kölner 

Regierungspräsidenten zurückgewiesen, worauf sie als eine der wenigen Antragsteller Klage 

beim Landgericht Köln erhob. Sie wies darauf hin, dass sie der KPD nahegestanden hatte und 

Steinbrück aus politischen Beweggründen mit Waffen versorgt hatte. Das Gericht sah eine 

Verfolgung aus Gründen politischer Gegnerschaft nicht als erwiesen an und wies die Klage 

zurück (vgl. Seibert 2014: 102f.), wobei die Bewertung der Ehrenfelder Gruppe sehr harsch 

ausfiel und sich die Haltung der Justiz für die kommenden Verfahren bereits abzeichnete: 

Es kommt nicht darauf an, ob die Klägerin als frühere Kommunistin Gegner des Nationalsozialismus ge-
wesen ist; sie mag es gewesen sein. Die Gegnerschaft hat bei ihrer Verhaftung jedoch keine Rolle gespielt. 
[…] Die Bekämpfung der Ehrenfelder Bande kann jedoch nicht als eine politische Maßnahme angesehen 
werde. Diese Bande als ‚Widerstandsbewegung' zu bezeichnen, muss zur Ehre der wirklichen Gegner des 
Nationalsozialismus abgelehnt werden (Seibert 2014: 103). 

 

Die Verwendung des Begriffes „Bande“ signalisiert hierbei, dass die Justiz vom kriminellen 

Charakter der Gruppe überzeugt war, und der Satz über die „Ehre der wirklichen Gegner“ ver-

deutlicht dies noch weiter. Doch Christine Heinen legte Berufung ein, sodass es zur Verhand-

lung vor Gericht kam. In diesem Prozess wurden zwei der beteiligten Gestapo-Beamten, 

Hirschfeld und Hoegen, als Zeugen befragt, die, wie bereits erwähnt, aus Selbstschutz keine 

politische Verfolgung zugeben würden, da es sich dabei um ein Verbrechen gegen die Mensch-

lichkeit handeln würde. Das Urteil der Justiz war erneut eindeutig ablehnend: Die ‚Ehrenfelder 

Bande’ sei als ‚Verbrecherbande’ und nicht als politische Widerstandsgruppe bekämpft wor-

den (vgl. Seibert 2014: 104). Selbst wenn Heinen den politischen Widerstand hatte unterstüt-

zen wollen, so könne ihr der ‚kriminelle Charakter’ der ‚Bande’ nicht entgangen sein (vgl. Sei-

bert 2014: 105). Man folgte also der Verfolgerperspektive, ohne dass eine wirkliche Abwägung 

von ‚Kriminalität‘ und ‚Widerstand‘ erfolgt wäre (ebd.). 

Ebenfalls auf Entschädigung klagte die Witwe von Peter Hüppeler, Anna Maria Hüppeler. In 

diesem Verfahren unterliefen der Justiz einige grobe sachliche Fehler: Der bei Ermordung 

schon 30 Jahre alte Peter Hüppeler sei „als Mitglied des sogen. ‚Edelweißpiraten' […] nicht aus 

politischen Gründen“ verhaftet worden, bei den Edelweißpiraten habe es sich vielmehr um 

dass viele der Antragsteller nicht einmal genau wussten, weshalb genau ihre Angehijrigen ge—

henkt worden waren; so war eine Widerlegung der Aussagen der Justiz praktisch unméglich

(vgl. Seibert 2014: 97f.).

AufGrundlage des BEG klagte Christine Heinen, eine der Frauen, die Hans Steinbrijck mit Waf—

fen versorgt hatte und die dafiir bereits am 2. September 1944 festgenommen und in Lager—

haft gekommen war, auf Entschadigung. Der Antrag wurde im September 1955 vom Kblner

Regierungsprasidenten zuriJckgewiesen, worauf sie als eine der wenigen Antragsteller Klage

beim Landgericht Kéln erhob. Sie wies darauf hin, dass sie der KPD nahegestanden hatte und

Steinbriick aus politischen Beweggriinden mit Waffen versorgt hatte. Das Gericht sah eine

Verfolgung aus Griinden politischer Gegnerschaft nicht als erwiesen an und wies die Klage

zuriick (n. Seibert 2014: 102f.), wobei die Bewertung der Ehrenfelder Gruppe sehr harsch

ausfiel und sich die Haltung der Justiz fiir die kommenden Verfahren bereits abzeichnete:

Es kommt nicht darauf an, ob die Klagerin als friihere Kommunistin Gegner des Nationalsozialismus ge-
wesen ist; sie mag es gewesen sein. Die Gegnerschaft hat bei ihrer Verhaftung jedoch keine Rolle gespielt.
[...] Die Bekampfung der Ehrenfelder Bande kann jedoch nicht als eine politische MaBnahme angesehen
werde. Diese Bande als ,Widerstandsbewegung' zu bezeichnen, muss zur Ehre cler wirklichen Gegner des
Nationalsozialismus abgelehnt werden (Seibert 2014: 103).

Die Verwendung des Begriffes ,,Bande” signalisiert hierbei, class die Justiz vom kriminellen

Charakter der Gruppe iiberzeugt war, und der Satz Uber die ,,Ehre der wirklichen Gegner” ver—

deutlicht dies noch weiter. Doch Christine Heinen Iegte Berufung ein, sodass es zur Verhand—

lung vor Gericht kam. In diesem Prozess wurden zwei der beteiligten Gestapo—Beamten,

Hirschfeld und Hoegen, als Zeugen befragt, die, wie bereits erwahnt, aus Selbstschutz keine

politische Verfolgung zugeben wiirden, da es sich dabei um ein Verbrechen gegen die Mensch—

lichkeit handeln wiirde. Das Urteil der Justiz war erneut eindeutig ablehnend: Die ,Ehrenfelder

Bande’ sei als ,Verbrecherbande’ und nicht als politische Widerstandsgruppe bekampft wor—

den (vgl. Seibert 2014: 104). Selbst wenn Heinen den politischen Widerstand hatte unterstiit—

zen wollen, so kénne ihr der ,kriminelle Charakter’ der ,Bande’ nicht entgangen sein (vgl. Sei—

bert 2014: 105). Man folgte also der Verfolgerperspektive, ohne dass eine wirkliche Abwagung

von ,Kriminalitat' und ,Widerstand' erfolgt ware (ebd.).

Ebenfalls auf Entschadigung klagte die Witwe von Peter Hiippeler, Anna Maria Hipeler. In

diesem Verfahren unterliefen der Justiz einige grobe sachliche Fehler: Der bei Ermordung

schon 30 Jahre alte Peter Hiippeler sei ,,als Mitglied des sogen. ,Edelweiiraten' [...] nicht aus

politischen Griinden” verhaftet worden, bei den Edelweiispiraten habe es sich vielmehr um
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eine „Terrorbande [ge]handelt, die die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzte“ (Sei-

bert 2014: 107). Hüppeler war schon viel zu alt, um Edelweißpirat gewesen zu sein, und offen-

sichtlich wurden die Sachverhalte ‚Ehrenfelder Gruppe‘ und ‚Edelweißpiraten‘ durcheinander-

geworfen. Später wurde er korrekt als Mitglied der ‚Ehrenfelder Clique’ bezeichnet, die 

Gruppe allerdings mehrerer Morde an NS-Funktionären beschuldigt, die sie gar nicht began-

gen hatte. Unabhängig davon, ob Hüppelers Tätigkeit – primär als Einbrecher und Hehler – 

überhaupt als Widerstand einzuordnen war, waren der Justiz sachliche Fehler unterlaufen, die 

ihr nicht hätten unterlaufen dürfen. 1954 wurde der Antrag auf Entschädigung endgültig ab-

gelehnt (ebd.). 

Bereits 1946 hatte Emmi Kratina, Heinz Kratinas Witwe, einen Antrag auf Entschädigung ge-

stellt, allerdings äußerte die Kölner Kriminalpolizei ein Jahr später, man wüsste nicht viel, aber 

Heinz Kratina sei Mitglied einer ‚Terrorbande’ gewesen (vgl. Seibert 2014: 110). Außerdem 

hatten Ermittlungen ergeben, dass die beiden bereits vorher geschieden waren, Emmi Kratina 

demnach nicht mehr antragsberechtigt war. Auch wenn sie nach Verabschiedung des BEG ei-

nen neuen Antrag stellte, der mehr Details zu den Misshandlungen durch die Gestapo enthielt, 

wurde dieser mit Verweis auf die Scheidung ignoriert. Daraufhin versuchte Emmi Kratina, die 

Scheidung nachträglich annullieren zu lassen, was die Behörde einfach aussaß, bis man ihr 

dann erst 1981 ihre Akte zurücksandte (vgl. Seibert 2014: 111-113). 

Auch der Vater von Gustav Bermel stellte 1952 einen Antrag auf Entschädigung. Nach der 

Analyse der ‚Terror-Akten’ durch die Forschung weiß man seit den 1980ern, dass Gustav Ber-

mel ein Opfer der Umstände geworden war und sein Tod eine einzige Tragödie: Er gehörte 

nicht zur Ehrenfelder Gruppe, sondern war nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. 

Laut Gustav Seiberts Einschätzung stand für die Gestapo nicht einmal sein Todesurteil von 

vornherein fest (vgl. Seibert 2014: 108f.). Das wussten damals aber weder die Eltern von Gus-

tav Bermel noch die Justiz, weil die Akten verschollen waren. Die Justiz wusste nicht um seine 

wirkliche Rolle, stattdessen wurde „das volle Arsenal der Argumente zum Ehrenfelder Fall ins 

Feld geführt. Das hatte alles mit Gustav Bermel nichts zu tun, musste aber zur Begründung 

herhalten“ (Seibert 2014: 109). Wieder (und mehrerlei Hinsicht unkorrekt) hieß es, Bermel sei 

Mitglied einer „Terrorbande“ gewesen, die „Plünderungen und Beraubungen“ durchgeführt 

habe und deren Waffen, finanziert durch den Schwarzhandel, allein dem Selbstschutz gedient 

hätten (ebd.). Demnach habe wieder keine politische Betätigung vorgelegen, der Antrag 

wurde folglich 1957 durch den Kölner Regierungspräsidenten abgelehnt (vgl. Seibert 2014: 

eine ,,Terrorbande [ge]handelt, die die Bevélkerung in Angst und Schrecken versetzte” (Sei—

bert 2014: 107). Hiippeler war schon viel zu alt, um Edelweiirat gewesen zu sein, und offen—

sichtlich wurden die Sachverhalte ,Ehrenfelder Gruppe' und ,Edelweiiraten' durcheinander—

geworfen. Spater wurde er korrekt als Mitglied der ,Ehrenfelder Clique’ bezeichnet, die

Gruppe allerdings mehrerer Morde an NS—Funktionaren beschuldigt, die sie gar nicht began—

gen hatte. Unabhangig davon, ob HUppelers Tatigkeit — primar als Einbrecher und Hehler —

[iberhaupt als Widerstand einzuordnen war, waren der Justiz sachliche Fehler unterlaufen, die

ihr nicht hatten unterlaufen dUrfen. 1954 wurde der Antrag auf Entschadigung endgiiltig ab—

gelehnt (ebd.).

Bereits 1946 hatte Emmi Kratina, Heinz Kratinas Witwe, einen Antrag auf Entschadigung ge—

stellt, allerdings auBerte die Kélner Kriminalpolizei ein Jahr spater, man wiisste nicht viel, aber

Heinz Kratina sei Mitglied einer ,Terrorbande’ gewesen (vgl. Seibert 2014: 110). AuBerdem

hatten Ermittlungen ergeben, dass die beiden bereits vorher geschieden waren, Emmi Kratina

demnach nicht mehr antragsberechtigt war. Auch wenn sie nach Verabschiedung des BEG ei—

nen neuen Antrag stellte, der mehr Details zu den Misshandlungen durch die Gestapo enthielt,

wurde dieser mit Verweis auf die Scheidung ignoriert. Daraufhin versuchte Emmi Kratina, die

Scheidung nachtraglich annullieren zu lassen, was die Behérde einfach aussaB, bis man ihr

dann erst 1981 ihre Akte zuriicksandte (vgl. Seibert 2014: 111—113).

Auch der Vater von Gustav Bermel stellte 1952 einen Antrag auf Entschadigung. Nach der

Analyse der ,Terror—Akten’ durch die Forschung weiB man seit den 1980ern, dass Gustav Ber—

mel ein Opfer der Umstande geworden war und sein Tod eine einzige Tragédie: Er gehérte

nicht zur Ehrenfelder Gruppe, sondern war nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen.

Laut Gustav Seiberts Einschatzung stand fiir die Gestapo nicht einmal sein Todesurteil von

vornherein fest (vgl. Seibert 2014: 108f.). Das wussten damals aber weder die Eltern von Gus—

tav Bermel noch die Justiz, weil die Akten verschollen waren. Die Justiz wusste nicht um seine

wirkliche Rolle, stattdessen wurde ,,das volle Arsenal der Argumente zum Ehrenfelder Fall ins

Feld gefijhrt. Das hatte alles mit Gustav Bermel nichts zu tun, musste aber zur Begriindung

herhalten” (Seibert 2014: 109). Wieder (und mehrerlei Hinsicht unkorrekt) hieB es, Bermel sei

Mitglied einer ,,Terrorbande” gewesen, die ,,Pliinderungen und Beraubungen” durchgefiihrt

habe und deren Waffen, finanziert durch den Schwarzhandel, allein dem Selbstschutz gedient

hatten (ebd.). Demnach habe wieder keine politische Betatigung vorgelegen, der Antrag

wurde folglich 1957 durch den Kblner Regierungsprasidenten abgelehnt (vgl. Seibert 2014:
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108). Auch wenn Gustav Bermel selbst bei richtiger Sachlage nicht unter das BEG gefallen 

wäre, das für solche Fälle nicht ausgelegt war, ging die Begründung der Behörde völlig am 

Gegenstand vorbei. 

Ähnlich war er bei Cilli Mevissen geb. Servé, der damaligen Lebensgefährtin von Hans Stein-

brück. Sie war nach ihrer Verhaftung bis zum April 1945 in Gestapo-Haft gewesen, konnte 

dann aber bei einem Transport fliehen. Sie stellte 1950 einen Antrag auf Anerkennung als po-

litisch Verfolgte sowie auf Haftentschädigung. Gustel Butt geb. Spitzley, die Waffen für die 

Ehrenfelder Gruppe besorgt hatte, schrieb einen Brief zu ihren Gunsten, dass sie Flüchtlinge – 

gemeint waren die anderen Gruppenmitglieder wie Hans Steinbrück und Heinz Kratina – be-

herbergt habe. Die Behörde verbuchte diesen Brief allerdings unter dem ‚Ehrenfelder Fall’, 

womit die Sache eigentlich schon entschieden war. 1955 wurde Cilli Mevissen von der Be-

hörde aufgefordert, vorzuweisen, dass ihre Verurteilung, für die sie in Haft gewesen wäre, 

aufgehoben sei, obwohl es sich dabei natürlich um Gestapo-Willkür gehandelt hat. Sechs Jahre 

später, im August 1961, erfolgte dann die formelle Ablehnung durch den Regierungspräsiden-

ten, wobei betont wurde, dass es sich damals um eine Verhaftung aus kriminellen Gründen 

gehandelt habe und von politischer Gegnerschaft keine Rede sein könne. Warum Cilli Mevis-

sen dagegen keine Berufung einlegte und beispielsweise auf das Verstecken der (‚Halb’)-Juden 

hinwies, bleibt offen (vgl. Seibert 2014: 113-116).  

Der nächste und letzte Entschädigungsfall sollte derjenige sein, der die ganze ‚Kölner Kontro-

verse’ indirekt ins Rollen bringen sollte: Die Entschädigungssache Bartholomäus Schink. Seine 

Mutter Gertrud Schink stellte 1952 einen Antrag auf Entschädigung, ihr Sohn sei Opfer der 

nationalsozialistischen Verfolgung geworden (vgl. Goeb 2006: 163). Was nun folgte, war eine 

Konsequenz des Starrsinns der Behörde sowie eine Folge dessen, dass Gertrud Schink – ver-

ständlicherweise – nicht juristisch geschult war: Sie wusste nicht viel über den Fall, da Bartho-

lomäus ab September auch über lange Phasen nicht zuhause gewesen war, aber sie hatte ge-

hört, dass er wegen Waffenbesitzes und der Ermordung von Ortsgruppenleiter ‚Söhnchen’ 

(gemeint ist Soentgen) als Staatsverbrecher verurteilt worden war (vgl. Seibert 2014: 117). 

Welche Bedeutung die politische Gesinnung für das Entschädigungsverfahren hatte, war ihr 

wohl auch nicht bewusst; so legte sie 1955 einen Schein vor, in dem fünf Nachbarn und Be-

kannte der Familie Schink und Bartholomäus bescheinigten, unpolitisch gewesen zu sein, und 

attestieren, dass er mit einer Gruppe nichts zu tun hatte (vgl. Seibert 2014: 118). Als das Ge-

richt 1955 mehrere Zeugen zum Fall vernahm, vorwiegend Nachbarn, sagten nur drei von fünf, 

108). Auch wenn Gustav Bermel selbst bei richtiger Sachlage nicht unter das BEG gefallen

ware, das fiir solche Falle nicht ausgelegt war, ging die Begrijndung cler Behbrde véllig am

Gegenstand vorbei.

Ahnlich war er bei Cilli Mevissen geb. Servé, der damaligen Lebensgefahrtin von Hans Stein—

briJck. Sie war nach ihrer Verhaftung bis zum April 1945 in Gestapo—Haft gewesen, konnte

dann aber bei einem Transport fliehen. Sie stellte 1950 einen Antrag auf Anerkennung als po—

litisch Verfolgte sowie auf Haftentschadigung. Gustel Butt geb. Spitzley, die Waffen filr die

Ehrenfelder Gruppe besorgt hatte, schrieb einen Brief zu ihren Gunsten, class sie FliJchtlinge —

gemeint waren die anderen Gruppenmitglieder wie Hans SteinbriJck und Heinz Kratina — be—

herbergt habe. Die Behérde verbuchte diesen Brief allerdings unter dem ,Ehrenfelder Fall’,

womit die Sache eigentlich schon entschieden war. 1955 wurde Cilli Mevissen von der Be—

hérde aufgefordert, vorzuweisen, dass ihre Verurteilung, fiir die sie in Haft gewesen ware,

aufgehoben sei, obwohl es sich dabei natiirlich um Gestapo—Willkijr gehandelt hat. Sechs Jahre

spater, im August 1961, erfolgte dann die formelle Ablehnung durch den Regierungsprasiden—

ten, wobei betont wurde, dass es sich damals um eine Verhaftung aus kriminellen Griinden

gehandelt habe und von politischer Gegnerschaf‘t keine Rede sein kénne. Warum Cilli Mevis—

sen dagegen keine Berufung einlegte und beispielsweise auf das Verstecken der (,Halb’)—Juden

hinwies, bleibt offen (vgl. Seibert 2014: 113—116).

Der nachste und letzte Entschadigungsfall sollte derjenige sein, der die ganze ,Kélner Kontro—

verse’ indirekt ins Rollen bringen sollte: Die Entschadigungssache Bartholomaus Schink. Seine

Mutter Gertrud Schink stellte 1952 einen Antrag auf Entschadigung, ihr Sohn sei Opfer der

nationalsozialistischen Verfolgung geworden (vgl. Goeb 2006: 163). Was nun folgte, war eine

Konsequenz des Starrsinns der Behérde sowie eine Folge dessen, class Gertrud Schink — ver—

standlicherweise — nichtjuristisch geschult war: Sie wusste nicht viel iiber den Fall, da Bartho—

lomaus ab September auch Uber lange Phasen nicht zuhause gewesen war, aber sie hatte ge—

hért, dass er wegen Waffenbesitzes und der Ermordung von Ortsgruppenleiter ,Séhnchen’

(gemeint ist Soentgen) als Staatsverbrecher verurteilt worden war (vgl. Seibert 2014: 117).

Welche Bedeutung die politische Gesinnung fiJIr das Entschadigungsverfahren hatte, war ihr

wohl auch nicht bewusst; so legte sie 1955 einen Schein vor, in dem fiinf Nachbarn und Be—

kannte der Familie Schink und Bartholomaus bescheinigten, unpolitisch gewesen zu sein, und

attestieren, dass er mit einer Gruppe nichts zu tun hatte (vgl. Seibert 2014: 118). Als das Ge—

richt 1955 mehrere Zeugen zum Fall vernahm, vorwiegend Nachbarn, sagten nur drei von fiJnf,
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er sei Gegner des Nationalsozialismus gewesen; keiner wusste irgendwas über die Ehrenfelder 

Gruppe. Keinesfalls soll dies den Eindruck erwecken, die Behörde sei in der Sache korrekt vor-

gegangen: Das Verfahren zog sich über Jahre hin, die Behörde antwortete etwa einmal im Jahr 

und forderte fortwährend Gertrud Schink auf, konkrete Beweise vorzulegen, dass ihr Sohn 

politisch verfolgt worden sei, dabei wusste sie dafür viel zu wenig über das Geschehene. Den 

Briefwechsel zitiert Alexander Goeb auf mehreren Seiten ausführlich. Hier ein Auszug aus ei-

nem Brief von Gertrud Schink an die Stadt Köln von Juni 1957: 

Sehr geehrter Herr … Was kann ich tun, daß ich meine Akte wiederbekomme? Seit dem Jahr 1952 versu-
che ich, meinen Sohn Bartholomäus als politisch Verfolgten anerkennen zu lassen, bis heute, 1957, stehe 
ich vor einer Mauer, die nicht zu überspringen ist … Ich bitte Sie nun … falls es Ihre Zeit erlaubt, nur einmal 
ausführlicher zu schreiben, warum, wieso, weshalb? … Es war schwer, meinen Sohn, der erst 16 Jahre 
zählte, zu verlieren. Aber unüberbrückbar scheint mir der Weg zu sein, meinen Sohn als politisch Verfolg-
ten anzuerkennen. Warum? Hochachtungsvoll (zit. nach Goeb 2006: 166). 

 

Im August 1962 erfolgte der ablehnende Bescheid des Regierungspräsidenten: Bartholomäus 

Schink sei von der Mutter als unpolitisch beschrieben worden, daher sei es naheliegend, dass 

er sich der Gruppe nur angeschlossen habe, um unterzutauchen und einem Arbeitseinsatz im 

Reichsarbeitsdienst oder einem Fronteinsatz zu entgehen. Der Ehrenfelder Gruppe werden 

außerdem mehrere schwere Diebstähle und Raubüberfälle sowie drei Morde zur Last gelegt, 

wobei nur einer davon, der an Ortsgruppenleiter Soentgen, mit der Gruppe irgendwie zu tun 

hatte (vgl. Seibert 2014: 122f.). 

Das Thema hatte die Öffentlichkeit lange nicht interessiert. Wer sich allerdings schon früh für 

das Andenken der 13 Toten einsetzte, war Walter Kuchta von der Vereinigung der Verfolgten 

des Naziregimes (VVN), die der KPD und später der DKP nahestand (vgl. Seibert 2014: 132), 

sodass ab jetzt eine gewisse Politisierung des Andenkens zu befürchten war. Die VVN organi-

sierte bereits 1950 eine Demonstration am Hinrichtungsort in der Hüttenstraße, die allerdings 

keine Resonanz fand (vgl. Seibert 2014: 129). Nachdem 1965 in der Zeitschrift Quick Fotos von 

einer Hinrichtung in der Hüttenstraße durch die Gestapo veröffentlicht wurden (wie man spä-

ter herausfand, handelte es sich die am 25.10.1944 getöteten Zwangsarbeiter) (vgl. Seibert 

2014: 125f.), gab es neuerliche Ermittlungen gegen die Gestapo-Beamten aus dem Kütter-

Kommando, die allerdings 1969 wegen Mangel an neuen Beweisen eingestellt wurden (vgl. 

Goeb 2016: 100). Bei diesen Ermittlungen sagte auch Jean Jülich aus, der ja von der Wider-

standstätigkeit der Gruppe überzeugt war (vgl. Seibert 2014: 126f.). Nach einer erneuten klei-

neren Demonstration durch die VVN 1966 erreichte das Thema nun langsam lokale Relevanz: 

1970 organisierte die VVN eine Mahnwache am Hinrichtungsort, zu der mehrere hundert 

er sei Gegner des Nationalsozialismus gewesen; keiner wusste irgendwas iiber die Ehrenfelder

Gruppe. Keinesfalls soll dies den Eindruck erwecken, die Behorde sei in der Sache korrekt vor—

gegangen: Das Verfahren zog sich iiberJahre hin, die Behorde antwortete etwa einmal im Jahr

und forderte fortwahrend Gertrud Schink auf, konkrete Beweise vorzulegen, dass ihr Sohn

politisch verfolgt worden sei, dabei wusste sie dafiir viel zu wenig Uber das Geschehene. Den

Briefwechsel zitiert Alexander Goeb auf mehreren Seiten ausfiihrlich. Hier ein Auszug aus ei—

nem Brief von Gertrud Schink an die Stadt Koln von Juni 1957:

Sehr geehrter Herr Was kann ich tun, dais ich meine Akte wiederbekomme? Seit dem Jahr 1952 versu-
che ich, meinen Sohn Bartholomaus als politisch Verfolgten anerkennen zu lassen, bis heute, 1957, stehe
ich vor einer Mauer, die nicht zu iiberspringen ist lch bitte Sie nun fallses Ihre Zeit erlaubt, nur einmal
ausfiihrlicher zu schreiben, warum, wieso, weshalb? Es war schwer, meinen Sohn, der erst 16 Jahre
zéihlte, zu verlieren. Aber uniiberbriickbar scheint mir der Weg zu sein, meinen Sohn als politisch Verfolg-
ten anzuerkennen. Warum? Hochachtungsvoll (zit. nach Goeb 2006: 166).

lm August 1962 erfolgte der ablehnende Bescheid des Regierungsprasidenten: Bartholomaus

Schink sei von der Mutter als unpolitisch beschrieben worden, daher sei es naheliegend, dass

er sich der Gruppe nur angeschlossen habe, um unterzutauchen und einem Arbeitseinsatz im

Reichsarbeitsdienst oder einem Fronteinsatz zu entgehen. Der Ehrenfelder Gruppe werden

auBerdem mehrere schwere Diebstahle und Raubiiberfalle sowie drei Morde zur Last gelegt,

wobei nur einer davon, der an Ortsgruppenleiter Soentgen, mit der Gruppe irgendwie zu tun

hatte (vgl. Seibert 2014: 122f.).

Das Thema hatte die Offentlichkeit Iange nicht interessiert. Wer sich allerdings schon friih fiir

das Andenken der 13 Toten einsetzte, war Walter Kuchta von der Vereinigung der Verfolgten

des Naziregimes (VVN), die der KPD und spater der DKP nahestand (vgl. Seibert 2014: 132),

sodass ab jetzt eine gewisse Politisierung des Andenkens zu befiirchten war. Die VVN organi—

sierte bereits 1950 eine Demonstration am Hinrichtungsort in der HUttenstraBe, die allerdings

keine Resonanz fand (vgl. Seibert 2014: 129). Nachdem 1965 in der Zeitschrift Quick Fotos von

einer Hinrichtung in der HiittenstraBe durch die Gestapo veroffentlicht wurden (wie man spa—

ter herausfand, handelte es sich die am 25.10.1944 getoteten Zwangsarbeiter) (vgl. Seibert

2014: 125f.), gab es neuerliche Ermittlungen gegen die Gestapo—Beamten aus dem Kiitter—

Kommando, die allerdings 1969 wegen Mangel an neuen Beweisen eingestellt wurden (vgl.

Goeb 2016: 100). Bei diesen Ermittlungen sagte auch Jean Jiilich aus, der ja von der Wider—

standstatigkeit der Gruppe iiberzeugt war (vgl. Seibert 2014: 126f.). Nach einer erneuten klei—

neren Demonstration durch die VVN 1966 erreichte das Thema nun langsam Iokale Relevanz:

1970 organisierte die VVN eine Mahnwache am Hinrichtungsort, zu der mehrere hundert
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Menschen erschienen (vgl. Goeb 2006: 167), man forderte die Stadt auf, wenigstens eine Ge-

denktafel anzubringen. 1972 brachte schließlich der Stadtjugendring eigenmächtig eine Tafel 

an – die bereits wenige Jahre später auf Druck der CDU abgehängt wurde (vgl. Goeb 2016: 

155) – auf der es hieß: „Hier wurden am 25. Oktober 1944 11 Bürger der Sozialistischen Sow-

jetrepubliken und der Republik Polen und am 10. November 13 Kölner Jungen aus Ehrenfeld 

durch Gestapo und SS ohne Gerichtsurteil öffentlich erhängt“ (Seibert 2014: 130). Die Tafel 

enthält zwei Fehler; zum einen kennen wir von fünf der ermordeten Zwangsarbeiter die Her-

kunft nicht, man vermutet aber Franzosen oder Belgier (vgl. ebd.), zum anderen handelte es 

sich nicht um „13 Kölner Jungen“, sondern um sechs Jugendliche und sieben Erwachsene. Es 

mag nur wie ein kleines Detail wirken, es zeigt aber bereits zu diesem Zeitpunkt eine Verzer-

rung der Erinnerung an die Ehrenfelder Gruppe, die sich ausschließlich auf die ermordeten 

jugendlichen Edelweißpiraten konzentrierte. 

 

4.2 Im Fokus der Öffentlichkeit und Forschung  

Bis Ende der 70er Jahre wurde beide Themen, ‚Edelweißpiraten‘ und ‚Ehrenfelder Gruppe‘, 

von der Forschung fast vollständig außer Acht gelassen (vgl. Rüther 2015: 155, 165-167). Eine 

Ausnahme bildet hierbei ein Kapitel aus dem 1958 erschienenen Buch ‚Gegen den Strom: Be-

richt über den Jugendwiderstand im Dritten Reich’ von Arno Klönne, seinerseits der Marbur-

ger Schule entstammend. Seine Betrachtung ist überraschend differenziert, mehr differenzie-

rend als einige der nachfolgenden Autoren. So schreibt er über die Edelweißpiraten:  

Die Grenzen dieser, unter dem Stichwort ‚Edelweißpiraten' begriffenen Jugendhorden sind durchweg au-
ßerordentlich fließend; hier treten Einflüsse und Fortsetzungen freier, bündischer Jugendbewegung mit 
Elementen sozialistischer und konfessioneller Jugend zusammen, im Kriege ist oft auch die Abgrenzung 
gegenüber halb-kriminellen Jugendbanden (deren Entstehung in der Kriegssituation leicht zu erklären ist) 
nicht mehr genau zu ziehen (Klönne 1958: 107). 

 

Im Krieg hätten sich diese Gruppen zahlenmäßig vermehrt, weil neben die Ablehnung des HJ-

Drills ein Gefühl der Sinnlosigkeit des Krieges sowie ein immer stärkerer Terror des Regimes 

getreten sei, die die oppositionelle Haltung befördert hätten (vgl. Klönne 1958: 106). Er äußert 

sich auch zur Widerstandsfrage:  

Es bleibt die – oft negativ beantwortete – Frage offen, ob die Opposition sogenannter ‚Edelweiß-Gruppen‘ 
politisch genannt werden kann. Natürlich hat der Durchschnitt dieser Jugendlichen […] über keine geklär-
ten „politischen“ Konzeptionen verfügt. Wer hätte dies auch angesichts der Illegalität, der altersmäßigen 
Zusammensetzung und des weitgehenden Fehlens von Verbindungen zu oppositionellen Erwachsenen 
erwarten sollen? Wohl aber sind auch die oppositionellen Jugendhorden in ihrer Mehrzahl insofern poli-
tisch gewesen, als sie in einer bewußten, mehr als privaten Gegnerschaft zum System des NS-Staates 
standen (Klönne 1958: 109). 

Menschen erschienen (vgl. Goeb 2006: 167), man forderte die Stadt auf, wenigstens eine Ge—

denktafel anzubringen. 1972 brachte schlieBlich der Stadtjugendring eigenmachtig eine Tafel

an — die bereits wenige Jahre spater auf Druck der CDU abgehangt wurde (vgl. Goeb 2016:

155) — auf der es hieB: ,,Hier wurden am 25. Oktober 1944 11 Biirger der Sozialistischen Sow—

jetrepubliken und der Republik Polen und am 10. November 13 Kélner Jungen aus Ehrenfeld

durch Gestapo und SS ohne Gerichtsurteil offentlich erhangt” (Seibert 2014: 130). Die Tafel

enthalt zwei Fehler; zum einen kennen wir von fiJInf cler ermordeten Zwangsarbeiter die Her—

kunft nicht, man vermutet aber Franzosen oder Belgier (vgl. ebd.), zum anderen handelte es

sich nicht um ,,13 Kolner Jungen", sondern um sechs Jugendliche und sieben Erwachsene. Es

mag nur wie ein kleines Detail wirken, es zeigt aber bereits zu diesem Zeitpunkt eine Verzer—

rung der Erinnerung an die Ehrenfelder Gruppe, die sich ausschlieBlich auf die ermordeten

jugendlichen Edelweiispiraten konzentrierte.

4.2 lm Fokus der fentlichkeit und Forschung

Bis Ende der 70er Jahre wurde beide Themen, ,Edelweiiraten' und ,Ehrenfelder Gruppe',

von der Forschung fast vollstandig auBer Acht gelassen (vgl. Rijther 2015: 155, 165—167). Eine

Ausnahme bildet hierbei ein Kapitel aus dem 1958 erschienenen Buch ,Gegen den Strom: Be—

richt iiber den Jugendwiderstand im Dritten Reich’ von Arno Klonne, seinerseits der Marbur—

ger Schule entstammend. Seine Betrachtung ist Uberraschend differenziert, mehr differenzie—

rend als einige cler nachfolgenden Autoren. So schreibt er iiber die Edelweiiraten:

Die Grenzen dieser, unter dem Stichwort ,Edelweilspiraten' begriffenen Jugendhorden sind durchweg au-
Berordentlich flieBend; hier treten EinfliJsse und Fortsetzungen freier, bflndischer Jugendbewegung mit
Elementen sozialistischer und konfessioneller Jugend zusammen, im Kriege ist oft auch die Abgrenzung
gegeniiber halb-kriminellen Jugendbanden (deren Entstehung in der Kriegssituation leicht zu erklaren ist)
nicht mehr genau zu ziehen (Klonne 1958: 107).

lm Krieg hatten sich diese Gruppen zahlenmaBig vermehrt, weil neben die Ablehnung des HJ—

Drills ein Gefiihl der Sinnlosigkeit des Krieges sowie ein immer starkerer Terror cles Regimes

getreten sei, die die oppositionelle Haltung befordert hatten (vgl. Klonne 1958: 106). Er auBert

sich auch zur Widerstandsfrage:

Es bleibt die — oft negativ beantwortete — Frage offen, ob die Opposition sogenannter ,EdelweiB-Gruppen’
politisch genannt werden kann. Natiirlich hat der Durchschnitt dieserJugendlichen [...] (iber keine geklar-
ten ,,politischen” Konzeptionen verfiigt. Wer hatte dies auch angesichts cler Illegalitat, cler altersmafligen
Zusammensetzung und des weitgehenden Fehlens von Verbindungen zu oppositionellen Erwachsenen
erwarten sollen? Wohl aber sind auch die oppositionellen Jugendhorden in ihrer Mehrzahl insofern poli-
tisch gewesen, als sie in einer bewulsten, mehr als privaten Gegnerschaft zum System cles NS-Staates
standen (Klonne 1958: 109).
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Sogar der Ehrenfelder Fall wird erwähnt:  

Das NS-Regime ging gegen diesen oppositionellen Jugendlichen mit drastischen Maßnahmen vor. Im No-
vember 1944 wurden in einer deutschen Großstadt z.B. einige Jungen, angeblich ‚Mitglieder der Edel-
weißorganisation' (die als feste Organisation nie existiert hat), zusammen mit einigen Fremdarbeitern der 
Abschreckung wegen öffentlich erhängt (Klönne 1958: 108).  

 

Martin Rüther lobt in der Retrospektive diesen Beitrag sehr: Er greift alle wesentlichen späte-

ren Streitpunkte vorweg und ordnet sie ein; wäre dies die Grundlage der späteren Forschungs-

diskussion geworden, wäre die ‚Kölner Kontroverse’ möglicherweise nie so entstanden. Aller-

dings sei Klönnes Beitrag größtenteils ignoriert worden; von Hellfeld führt ihn zwar im Litera-

turverzeichnis seiner wichtigen Fallstudie an, ohne ihn jedoch inhaltlich einfließen zu lassen 

(vgl. Rüther 2015: 159f.). 

Zu einer Bekanntheit des Falles in der breiteren Öffentlichkeit kam es erst im Jahr 1978, aus-

gelöst durch zwei Fernsehbeiträge: Einmal die WDR-Sendung ‚Jugend, Bartholomäus Schink 

und die Edelweißpiraten’ vom 20. April und ein Beitrag des Monitor ‚Edelweißpiraten in Köln. 

Wie Widerstandskämpfer immer noch als Verbrecher behandelt werden’ vom 23. Mai 1978. 

Winfried Seibert sieht den WDR-Beitrag sehr kritisch und bezeichnet ihn als „härteste[n] Kam-

pagnenjournalismus“ (Seibert 2014: 132). Man wäre von der Prämisse ausgegangen, es hätte 

sich bei den Jugendlichen um Widerstandskämpfer gehandelt und habe sich auf den Fall Bar-

tholomäus Schink fokussiert. Neben sachlichen Fehlern – so seien alle 13 Erhängten Jugendli-

che gewesen – hätte man stark emotionalisierte Interviews mit Mutter und Schwester von 

Bartholomäus Schink ausgestrahlt, die außerdem in einigen Punkten inhaltlich von den Aussa-

gen vor Gericht abwichen: Die Mutter behauptete nun, ihren Sohn selbst am Galgen gesehen 

zu haben, während sie vor Gericht noch gesagt hatte, sie wäre erst nachträglich über die Hin-

richtung informiert worden. Seibert glaubt, dies habe ihr jemand ‚eingeflüstert’ (vgl. Seibert 

2014: 132f.).  

Der Monitor-Beitrag ist in anderer Hinsicht relevant: Der ehemalige Edelweißpirat und Zeit-

zeuge Jean Jülich sah den Beitrag und entschloss sich daraufhin, an die Öffentlichkeit zu gehen 

und für die Anerkennung von Bartholomäus Schink als Widerstandskämpfer einzutreten (vgl. 

Dittmar 2011: 94; Jülich 2007: 160). In der Folgezeit überschlagen sich die Ereignisse förmlich. 

Es kam zur Gründung der ‚Bürgerinitiative für die Anerkennung der Ehrenfelder Widerstands-

kämpfer’, außerdem wurden Forderungen laut, eine Straße nach Bartholomäus Schink zu be-

nennen (vgl. Rüther 2015: 166f.), was 1979 auch geschehen sollte (vgl. Goeb 2006: 170). Auch 

Sogar der Ehrenfelder Fall wird erwahnt:

Das NS-Regime ging gegen diesen oppositionellen Jugendlichen mit drastischen MaBnahmen vor. lm No-
vember 1944 wurden in einer deutschen GroBstadt z.B. einige Jungen, angeblich ,Mitglieder der Edel-
weiBorganisation' (die als feste Organisation nie existiert hat), zusammen mit einigen Fremdarbeitern der
Abschreckung wegen 6ffent|ich erhangt (Klénne 1958: 108).

Martin Riither lobt in der Retrospektive diesen Beitrag sehr: Er greift alle wesentlichen spate—

ren Streitpunkte vorweg und ordnet sie ein; ware dies die Grundlage der spateren Forschungs—

diskussion geworden, ware die ,Kélner Kontroverse’ méglicherweise nie so entstanden. Aller—

dings sei Klénnes Beitrag gréBtenteils ignoriert worden; von Hellfeld fiihrt ihn zwar im Litera—

turverzeichnis seiner wichtigen Fallstudie an, ohne ihn jedoch inhaltlich einflieBen zu lassen

(vgl. Rther 2015: 159f.).

Zu einer Bekanntheit des Falles in der breiteren éffentlichkeit kam es erst im Jahr 1978, aus—

gelést durch zwei Fernsehbeitrage: Einmal die WDR—Sendung ,Jugend, Bartholomaus Schink

und die Edelweiiraten’ vom 20. April und ein Beitrag des Monitor,Edelweiiraten in Kéln.

Wie Widerstandskampfer immer noch als Verbrecher behandelt werden’ vom 23. Mai 1978.

Winfried Seibert sieht den WDR—Beitrag sehr kritisch und bezeichnet ihn als ,,harteste[n] Kam—

pagnenjournalismus” (Seibert 2014: 132). Man ware von der Pramisse ausgegangen, es hatte

sich bei den Jugendlichen um Widerstandskampfer gehandelt und habe sich auf den Fall Bar—

tholomaus Schink fokussiert. Neben sachlichen Fehlern — so seien alle 13 Erhangten Jugendli—

che gewesen — hatte man stark emotionalisierte Interviews mit Mutter und Schwester von

Bartholomaus Schink ausgestrahlt, die auBerdem in einigen Punkten inhaltlich von den Aussa—

gen vor Gericht abwichen: Die Mutter behauptete nun, ihren Sohn selbst am Galgen gesehen

zu haben, wahrend sie vor Gericht noch gesagt hatte, sie ware erst nachtraglich fiber die Hin—

richtung informiert worden. Seibert glaubt, dies habe ihrjemand ,eingefliistert’ (vgl. Seibert

2014: 132f.).

Der Monitor—Beitrag ist in anderer Hinsicht relevant: Der ehemalige Edelweiirat und Zeit—

zeuge Jean Jiilich sah den Beitrag und entschloss sich daraufhin, an die fentlichkeit zu gehen

und fUr die Anerkennung von Bartholomaus Schink als Widerstandskampfer einzutreten (vgl.

Dittmar 2011: 94; JUIich 2007: 160). In der Folgezeit Uberschlagen sich die Ereignisse férmlich.

Es kam zur Griindung der ,BUrgerinitiative fiir die Anerkennung der Ehrenfelder Widerstands—

kampfer’, auBerdem wurden Forderungen laut, eine StraBe nach Bartholomaus Schink zu be—

nennen (vgl. Riither 2015: 166f.), was 1979 auch geschehen sollte (vgl. Goeb 2006: 170). Auch
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die Lokalpresse berichtete über den Fall: Der Journalist Peter Finkelgruen kritisierte 1978/79 

(unter anderem im Kölner Stadtanzeiger) die Nichtanerkennung des Widerstandes von Perso-

nen aus der Arbeiterschicht durch den Kölner Regierungspräsidenten und durch den Bundes-

präsidenten (vgl. Seibert 2014: 133; Goeb 2016: 125). Ebenso erstellte der Journalist Alexan-

der Goeb für die linke Wochenzeitung Deutsche Volkszeitung eine Reportage über den Fall, 

die im November 1978 unter dem Titel ‚Widerstandskämpfer oder Verbrecher? Das kurze Le-

ben des Bartholomäus Schink’ erschien. Daraufhin bekam er vom Rowohlt-Verlag das Ange-

bot, einen Jugendroman über den Fall zu schreiben (vgl. Goeb 2016: 146-148). 

Das Thema erreichte über die Medien nun auch wieder die Wissenschaft. Zwei Geschichtsstu-

denten am historischen Seminar der Universität zu Köln, Jürgen Brock und Matthias von Hell-

feld, veröffentlichten im März 1979 eine Gemeinschaftsarbeit zur Ehrenfelder Gruppe: ‚Zur 

Problematik nachträglicher Einschätzung von illegal agierenden Gruppen im ‚III. Reich'‘. Die 

Autoren differenzierten deutlich zwischen den Edelweißpiraten einerseits und der ‚Stein-

brück-Gruppe’ andererseits. Eine vorliegende Stellungnahme Jean Jülichs, der die ‚Steinbrück-

Gruppe’ deutlich als Widerstandsgruppe bezeichnet, wird kritisch begutachtet, auch, da einige 

Details vorigen Aussagen Jülichs zuwiderlaufen. Es wird darauf hingewiesen, dass Aussagen 

von Zeitzeugen nach über 30 Jahren und wegen ihrer Motivation angesichts des aktuellen Dis-

kurses nicht immer unverfälscht seien. Eine Widerstandstätigkeit der Ehrenfelder Gruppe wird 

im Gegensatz zu den Edelweißpiraten eher verneint, da auch Unschuldige bei den Aktionen 

gestorben seien; gemäß der Wiedergabe von Winfried Seibert (vgl. Seibert 2014: 134-137).  

Matthias von Hellfeld beschäftigte sich danach weiter mit dem Thema: Im November des glei-

chen Jahres erschien ein Aufsatz in der Zeitschrift Geschichte in Köln mit dem Titel ‚Gegen den 

Nationalsozialismus: Ein Kölner Beispiel’. Es handelt sich um eine Art Ausblick auf sein 1981 

erscheinendes Buch. Er betont, nun den „Widerstand des Volkes“ erforschen zu wollen, wobei 

es nicht so sehr auf „kriminelle Elemente“, sondern auf Summe der Taten gegen das Regime 

ankäme (Hellfeld 1979: 86). Er schildert kurz die Vorgänge um die Ehrenfelder Gruppe, betont 

aber, dass es bei diesem „in seinen Einzelheiten zugegebenermaßen undurchsichtigen Fall“ 

absolut notwendig sei, „eine möglichst große Zahl von Quellen oder Dokumenten ausfindig zu 

machen, ohne die ein annähernd objektives Bild der Geschehnisse nicht zu rekonstruieren“ 

sei (Hellfeld 1979: 88f.). Daher stellt er quellenkritisch jeweils die Chancen und Risiken bei der 

Verwendung sowohl von Zeitzeugen-Interviews als auch der Gestapo-Akten vor (vgl. Hellfeld 

1979: 90-93). Im Abschnitt zu den Motiven der Jugendlichen finden sich bereits einige 

die Lokalpresse berichtete Uber den Fall: Der Journalist Peter Finkelgruen kritisierte 1978/79

(unter anderem im Kolner Stadtanzeiger) die Nichtanerkennung des Widerstandes von Perso—

nen aus der Arbeiterschicht durch den Kolner Regierungsprasidenten und durch den Bundes—

prasidenten (n. Seibert 2014: 133; Goeb 2016: 125). Ebenso erstellte der Journalist Alexan—

der Goeb fiir die linke Wochenzeitung Deutsche Volkszeitung eine Reportage Uber den Fall,

die im November 1978 unter dem Titel ,Widerstandskampfer oder Verbrecher? Das kurze Le—

ben des Bartholomaus Schink’ erschien. Daraufhin bekam er vom Rowohlt—Verlag das Ange—

bot, einen Jugendroman [iber den Fall zu schreiben (vgl. Goeb 2016: 146—148).

Das Thema erreichte Liber die Medien nun auch wieder die Wissenschaft. Zwei Geschichtsstu—

denten am historischen Seminar der Universitat zu Koln, Jiirgen Brock und Matthias von Hell—

feld, veroffentlichten im Marz 1979 eine Gemeinschaftsarbeit zur Ehrenfelder Gruppe: ,Zur

Problematik nachtraglicher Einschatzung von illegal agierenden Gruppen im ,lll. Reich". Die

Autoren differenzierten deutlich zwischen den Edelweiiraten einerseits und der ,Stein—

briick—Gruppe’ andererseits. Eine vorliegende Stellungnahme Jean Jiilichs, der die ,Steinbriick—

Gruppe’ deutlich als Widerstandsgruppe bezeichnet, wird kritisch begutachtet, auch, da einige

Details vorigen Aussagen Jiilichs zuwiderlaufen. Es wird darauf hingewiesen, class Aussagen

von Zeitzeugen nach Liber 30 Jahren und wegen ihrer Motivation angesichts des aktuellen Dis—

kurses nicht immer unverfalscht seien. Eine Widerstandstatigkeit der Ehrenfelder Gruppe wird

im Gegensatz zu den Edelweiiraten eher verneint, da auch Unschuldige bei den Aktionen

gestorben seien; gemals der Wiedergabe von Winfried Seibert (n. Seibert 2014: 134—137).

Matthias von Hellfeld beschaftigte sich danach weiter mit dem Thema: lm November des glei—

chen Jahres erschien ein Aufsatz in der Zeitschrift Geschichte in Kéln mit dem Titel ,Gegen den

Nationalsozialismus: Ein Kolner Beispiel’. Es handelt sich um eine Art Ausblick auf sein 1981

erscheinendes Buch. Er betont, nun den ,,Widerstand des Volkes” erforschen zu wollen, wobei

es nicht so sehr auf ,,kriminelle Elemente”, sondern auf Summe der Taten gegen das Regime

ankame (Hellfeld 1979: 86). Er schildert kurz die Vorgange um die Ehrenfelder Gruppe, betont

aber, dass es bei diesem ,,in seinen Einzelheiten zugegebenermaBen undurchsichtigen Fall”

absolut notwendig sei, ,,eine moglichst groBe Zahl von Quellen oder Dokumenten ausfindig zu

machen, ohne die ein annahernd objektives Bild der Geschehnisse nicht zu rekonstruieren”

sei (Hellfeld 1979: 88f.). Daher stellt er quellenkritisch jeweils die Chancen und Risiken bei der

Verwendung sowohl von Zeitzeugen—Interviews als auch der Gestapo—Akten vor (n. Hellfeld

1979: 90—93). lm Abschnitt zu den Motiven der Jugendlichen finden sich bereits einige
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Elemente der späteren Arbeit, die von Rusinek und anderen in Zweifel gezogen werden soll-

ten, wie die Erzählungen vom Friseur Spiro oder dem Stück Haut für die Lampenschirm-Her-

stellung (vgl. Hellfeld 1979: 94). Er schreibt, dass die Jugendlichen vom Regime selbst in den 

Widerstand, der zunächst nur persönlich motiviert gewesen sei und erst im Kontakt mit Er-

wachsenen in politischen Widerstand übergegangen sei, gedrängt worden seien, und sie we-

niger vorsätzlich gehandelt hätten, sondern eher, weil sie ohne andere Wahl gewesen seien. 

In jedem Fall fordert er eine angemessenere Beurteilung des Widerstandes durch die Behör-

den (vgl. Hellfeld 1979: 94f.). 

In dieser Zeit erschien ein Buch, das ebenfalls mehr differenzierte als einige andere Veröffent-

lichungen der damaligen Zeit, nämlich Detlev Peukerts Buch ‚Die Edelweißpiraten: Protestbe-

wegungen jugendlicher Arbeiter im ‚Dritten Reich'‘. Diese Arbeit betrachtet die Edelweißpira-

ten als Gesamtbewegung im ganzen Rheinland und Ruhrgebiet; die Vorgänge in Ehrenfeld 

werden lediglich am Rande behandelt und klar von den Edelweißpiraten insgesamt abge-

grenzt. Schon der Titel deutet – mit Verweis auf Peukerts ‚Stufen abweichenden Verhaltens’ 

– darauf hin, dass Peukert keinesfalls alle Edelweißpiraten als Widerstandskämpfer bezeich-

nen würde. Das Buch ist weniger eine klassische Monographie, sondern eher eine kommen-

tierte Quellensammlung, die einzelne Aspekte der Edelweißpiraten wie die Fahrten, Lieder, 

Verfolgung oder vereinzelte Aktionen wie die Flugblätter von Wuppertaler Edelweißpiraten 

(vgl. Peukert 1988: 80f.) beleuchtet. In der 3. Auflage von 1988 schreibt er zur Kölner Kontro-

verse, dass die bisherige Dichotomie ‚Rowdies oder Antifaschist’ dem Phänomen nicht gerecht 

würde, sondern es beim abweichenden Verhalten der Jugendlichen und ihrer Motivation eine 

breite Spannbreite gab: „Zwar gab es unter den ‚Edelweißpiraten' auch Widerstandskämpfer, 

aber längst nicht jeder ‚Edelweißpirat' war ein solcher Antifaschist“ (Peukert 1988: 242). Statt-

dessen müsse eine umfassende Analyse zum abweichenden Verhalten Jugendlicher in der ge-

samten NS-Zeit erst noch erfolgen (Peukert 1988: 243). Rüther bedauert in seiner Retrospek-

tive, dass „[d]iese differenzierte Sichtweise […] von den Protagonisten der Kontroverse in Köln 

damals aber kaum wahrgenommen“ (Rüther 2015:169) worden sei. Eine solche Gesamtana-

lyse des abweichenden Verhaltens Jugendlicher sei trotz der Vorgänge in Köln lange nicht er-

folgt, sodass die Edelweißpiraten auf längere Zeit nicht umfassend erforscht worden seien 

(vgl. ebd.). 

Der Jugendroman ‚Er war sechzehn, als man ihn hängte: Das kurze Leben des Widerstands-

kämpfer Bartholomäus Schink’ des Journalisten Alexander Goeb erschien ein Jahr später, 

Elemente der spateren Arbeit, die von Rusinek und anderen in Zweifel gezogen werden soII—

ten, wie die Erzahlungen vom Friseur Spiro oder dem Stiick Haut fiir die Lampenschirm—Her—

stellung (vgl. Hellfeld 1979: 94). Er schreibt, dass die Jugendlichen vom Regime selbst in den

Widerstand, der zunachst nur personlich motiviert gewesen sei und erst im Kontakt mit Er—

wachsenen in politischen Widerstand Ubergegangen sei, gedrangt worden seien, und sie we—

niger vorsatzlich gehandelt hatten, sondern eher, weil sie ohne andere Wahl gewesen seien.

In jedem Fall fordert er eine angemessenere Beurteilung des Widerstandes durch die Behor—

den (vgl. Hellfeld 1979: 94f.).

In dieser Zeit erschien ein Buch, das ebenfalls mehr differenzierte als einige andere Veroffent—

lichungen der damaligen Zeit, namlich Detlev Peukerts Buch ,Die Edelweiiraten: Protestbe—

wegungen jugendlicher Arbeiter im ,Dritten Reich". Diese Arbeit betrachtet die Edelweiira—

ten als Gesamtbewegung im ganzen Rheinland und Ruhrgebiet; die Vorgange in Ehrenfeld

werden lediglich am Rande behandelt und klar von den Edelweiiraten insgesamt abge—

grenzt. Schon der Titel deutet — mit Verweis auf Peukerts ,Stufen abweichenden Verhaltens’

— darauf hin, dass Peukert keinesfalls alle Edelweiiraten als Widerstandskampfer bezeich—

nen wiirde. Das Buch ist weniger eine klassische Monographie, sondern eher eine kommen—

tierte Quellensammlung, die einzelne Aspekte der Edelweiiraten wie die Fahrten, Lieder,

Verfolgung oder vereinzelte Aktionen wie die Flugblatter von Wuppertaler Edelweiiraten

(vgl. Peukert 1988: 80f.) beleuchtet. In der 3. Auflage von 1988 schreibt er zur Kolner Kontro—

verse, dass die bisherige Dichotomie ,Rowdies oder Antifaschist’ dem Phanomen nicht gerecht

wiirde, sondern es beim abweichenden Verhalten derJugendIichen und ihrer Motivation eine

breite Spannbreite gab: ,,Zwar gab es unter den ,Edelweiiraten' auch Widerstandskampfer,

aber Iangst nichtjeder ,Edelweiirat' war ein solcher Antifaschist” (Peukert 1988: 242). Statt—

dessen miisse eine umfassende Analyse zum abweichenden Verhalten Jugendlicher in der ge—

samten NS—Zeit erst noch erfolgen (Peukert 1988: 243). Riither bedauert in seiner Retrospek—

tive, dass ,,[d]iese differenzierte Sichtweise [...] von den Protagonisten der Kontroverse in Koln

damals aber kaum wahrgenommen” (Riither 2015:169) worden sei. Eine solche Gesamtana—

Iyse des abweichenden Verhaltens Jugendlicher sei trotz der Vorgange in Koln Iange nicht er—

folgt, sodass die Edelweiiraten auf Iangere Zeit nicht umfassend erforscht worden seien

(vgl. ebd.).

Der Jugendroman ,Er war sechzehn, als man ihn hangte: Das kurze Leben des Widerstands—

kampfer Bartholomaus Schink’ des Journalisten Alexander Goeb erschien ein Jahr spater,
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nämlich 1981. Der Titel lässt bereits den Inhalt erahnen: Goeb ist klarer Anhänger der Wider-

standsthese und erzählt in dem Buch von Schinks biographischer Entwicklung mit seiner Ent-

fremdung vom NS-Regime, vom Beitritt zu den Edelweißpiraten, den Widerstands-Aktionen 

sowie der Verhaftung und der Folter durch die Gestapo inklusive des Verrats an seinen Freun-

den. Im Anhang wird außerdem der Kampf der Familie Schink um Anerkennung und die 

Schwierigkeiten mit der Kölner Bürokratie geschildert (vgl. Goeb 2006), was natürlich die Vor-

fälle noch weiter skandalisierte. So heißt es im Nachwort: „Wenn man heute von Widerstand 

im Dritten Reich redet, denkt man vor allem an die Offiziere vom 20. Juli und an die Geschwis-

ter Scholl. […] Aber nicht von Arbeiterjugendlichen. Die werden ignoriert, als jugendliche Ban-

den, Kriminelle abgestempelt“ (Goeb 2006: 180). Für seine Recherche hatte Goeb einige Zeit-

zeugen, insbesondere Schinks Schwester Caroline Banteln interviewt (vgl. Goeb 2006: 9). Das 

Buch war sehr erfolgreich und sei laut dem Autor in hunderten Schulen im Geschichtsunter-

richt verwandt worden (vgl. Goeb 2016: 149). Einige Historiker übten später Kritik an Goebs 

Darstellung; so schreibt Rusinek sehr harsch: „Die meisten der in diesem Buch beschriebenen 

Details sind ohne jeden Sinn für die damalige historische Situation zusammenspekuliert wor-

den“ (Rusinek 1989: 25). Als Beispiel nennt er die Anekdote, Hans Steinbrück sei als KZ-Häftling 

wegen der vielen entschärften Bomben für das Ritterkreuz vorgeschlagen worden oder die 

Erzählung, Schink hätte bereits als Neunjähriger zu einem älteren Edelweißpiraten gesagt, er 

hielte „nichts“ von der HJ, obwohl er von sechs Jahren an bis zu seinem Tod in der HJ gewesen 

war (vgl. ebd.). Auch die Berichte, wie Schink den Tod des jüdischen Friseurs Spiro miterlebt 

habe oder später mit Fritz Theilen einen Zug zum Entgleisen gebracht habe, bezweifelt Rusinek 

(siehe unten). Rückblickend schreibt Martin Rüther mit Verweis auf Alexander Goebs Buch, 

dass es die öffentliche Debatte eher negativ beeinflusst habe: 

Der für eine fundierte Gesamtbeurteilung der Komplexe ‚Edelweißpiraten' im Allgemeinen und ‚Ehren-
feld' im Besonderen eigentlich eher unbedeutende Teilaspekt ‚Bartholomäus Schink' begann sich mit 
atemberaubendem Tempo zu verselbstständigen und alles Übrige in den Hintergrund zu drängen. Bar-
thel Schink, wie er nun zumeist genannt wurde, erhielt einen nahezu hagiographischen Status, der den 
Blick auf die entscheidenden Fragen eher verstellte, statt den Weg zu einer differenzierten Sichtweise 
zu eröffnen (Rüther 2015: 166). 

 

Ebenfalls 1981 erschien nun das Buch, „an dem sich vornehmlich die Kölner Kontroverse ent-

zündete“ (Seibert 2014: 137), Matthias von Hellfelds Fallstudie ‚Edelweißpiraten in Köln. Ju-

gendrebellion gegen das 3. Reich. Das Beispiel Köln-Ehrenfeld’, die erste wissenschaftliche 

Monographie, die sich ausschließlich mit der Ehrenfelder Gruppe auseinandersetzt. Die Studie 

deckt die wesentlichen Aspekte der Ehrenfelder Gruppe ab; Foki liegen auf der sozialen 

namlich 1981. Der Titel lasst bereits den Inhalt erahnen: Goeb ist klarer Anhanger der Wider—

standsthese und erzahlt in dem Buch von Schinks biographischer Entwicklung mit seiner Ent—

fremdung vom NS—Regime, vom Beitritt zu den Edelweiiraten, den Widerstands—Aktionen

sowie der Verhaftung und der Folter durch die Gestapo inklusive des Verrats an seinen Freun—

den. Im Anhang wird auBerdem der Kampf der Familie Schink um Anerkennung und die

Schwierigkeiten mit der Kolner Bijrokratie geschildert (vgl. Goeb 2006), was natiirlich die Vor—

falle noch weiter skandalisierte. So heiBt es im Nachwort: ,,Wenn man heute von Widerstand

im Dritten Reich redet, denkt man vor allem an die Offiziere vom 20. Juli und an die Geschwis—

ter Scholl. [...] Aber nicht von Arbeiterjugendlichen. Die werden ignoriert, alsjugendliche Ban—

den, Kriminelle abgestempelt” (Goeb 2006: 180). Filr seine Recherche hatte Goeb einige Zeit—

zeugen, insbesondere Schinks Schwester Caroline Banteln interviewt (vgl. Goeb 2006: 9). Das

Buch war sehr erfolgreich und sei laut dem Autor in hunderten Schulen im Geschichtsunter—

richt verwandt worden (vgl. Goeb 2016: 149). Einige Historiker Ubten spater Kritik an Goebs

Darstellung; so schreibt Rusinek sehr harsch: ,,Die meisten der in diesem Buch beschriebenen

Details sind ohne jeden Sinn fiir die damalige historische Situation zusammenspekuliert wor—

den” (Rusinek 1989: 25). Als Beispiel nennt er die Anekdote, Hans Steinbriick sei als KZ—Haftling

wegen der vielen entscharften Bomben fiir das Ritterkreuz vorgeschlagen worden oder die

Erzahlung, Schink hatte bereits als Neunjahriger zu einem alteren Edelweiiraten gesagt, er

hielte ,,nichts” von der HJ, obwohl er von sechs Jahren an bis zu seinem Tod in der HJ gewesen

war (vgl. ebd.). Auch die Berichte, wie Schink den Tod des jiJIdischen Friseurs Spiro miterlebt

habe oder spater mit Fritz Theilen einen Zug zum Entgleisen gebracht habe, bezweifelt Rusinek

(siehe unten). Riickblickend schreibt Martin RUther mit Verweis auf Alexander Goebs Buch,

dass es die offentliche Debatte eher negativ beeinflusst habe:

Der fiir eine fundierte Gesamtbeurteilung der Komplexe ,Edelweilspiraten' im Allgemeinen und ,Ehren-
feld‘ im Besonderen eigentlich eher unbedeutende Teilaspekt ,Bartholomaus Schink' begann sich mit
atemberaubendem Tempo zu verselbststandigen und alles Ubrige in den Hintergrund zu drangen. Bar-
thel Schink, wie er nun zumeist genannt wurde, erhielt einen nahezu hagiographischen Status, der den
Blick auf die entscheidenden Fragen eher verstellte, statt den Weg zu einer differenzierten Sichtweise
zu eroffnen (Rilther 2015: 166).

Ebenfalls 1981 erschien nun das Buch, ,,an dem sich vornehmlich die Kolner Kontroverse ent—

ziindete” (Seibert 2014: 137), Matthias von Hellfelds Fallstudie ,Edelweiiraten in Koln. Ju—

gendrebellion gegen das 3. Reich. Das Beispiel Koln—Ehrenfeld’, die erste wissenschaftliche

Monographie, die sich ausschlieBlich mit der Ehrenfelder Gruppe auseinandersetzt. Die Studie

deckt die wesentlichen Aspekte der Ehrenfelder Gruppe ab; Foki liegen auf der sozialen
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Herkunft der Beteiligten und den ‚Schlüsselmomenten’, die sie zum Widerstand bewegt haben 

(Spiro, Lampenschirm, auch Misshandlungen in der HJ); es erfolgt aber auch eine Besprechung 

der Entschädigungsprozesse bis dato. Gerade bei den Mutmaßungen zu den Motiven der Be-

teiligten verlässt sich von Hellfeld vorwiegend auf die Aussage von Zeugen wie Jean Jülich. 

Dies lag auch daran, wie ihm auch sein Kritiker Bernd Rusinek zugesteht (vgl.  Rusinek 1989: 

35), dass von Hellfeld nicht Einsicht in alle Gestapo-Akten bekam; außerdem zweifelte er an 

der Aussagekräftigkeit der Akten der Verfolger (vgl. von Hellfeld 1981: 108). Ohne an dieser 

Stelle eine komplette Inhaltsangabe geben zu können, soll nun das viel diskutierte Fazit der 

Studie in den Blick genommen werden, die Frage nach ‚Widerstand‘ oder ‚Kriminalität‘. Für 

von Hellfeld ist dies relativ eindeutig: Es handele sich um eine Widerstandsgruppe, zwar ohne 

Bindung an eine politische Ideologie, aber dafür mit Taten, die eine politische Konsequenz 

hatten (vgl. von Hellfeld 1981: 82). Als die Jugendlichen in den Untergrund gingen, war ihre 

Intention noch nicht, Widerstand zu leisten, erst die Verfolgung habe sie dazu gedrängt; bei 

einigen sei der Widerstand vermutlich sogar „unfreiwillig oder notgedrungen“ (vgl. von Hell-

feld 1981: 87) gewesen. Die Kriminalität der Gruppe hätte dem eigenen Überleben und der 

Hilfe für Bedürftige (u. a. geflohene Zwangsarbeiter) gedient, habe also humanitäre Gründe 

gehabt (vgl. von Hellfeld 1981: 89); die Mitglieder mit kriminellen Hintergrund hätten den Wi-

derstand durch ihr Knowhow erst ermöglicht (vgl. von Hellfeld 1981: 87). Die Gruppe sei auch 

von der Gestapo und nicht von der Kriminalpolizei verfolgt worden, was eine politische Ver-

folgung impliziere (vgl. von Hellfeld 1981: 82), die Gestapo habe allerdings das Interesse ge-

habt, das Verhalten von Widerstandsgruppen zu kriminalisieren (vgl. von Hellfeld 1981: 105). 

An der Arbeit wurde später viel Kritik geäußert, insbesondere durch Bernd Rusinek, wovon 

einige wichtige Punkte jetzt schon vorweggenommen werden sollen: Wenn der Widerstand 

‚unfreiwillig’ gewesen sei und von den Beteiligten nicht als solcher verstanden wurde, könne 

‚Widerstand‘ als solcher nur anhand seiner Konsequenzen definiert werden, nämlich anhand 

dessen, wie viel Schaden die Gruppe beim Regime verursacht hätte. Dies berge aber eigene 

Probleme: Der Butter-Diebstahl habe zwar zweifelsohne der Versorgungslage der Bevölkerung 

geschadet und damit das Vertrauen dieser in das Regime beeinträchtigt. Aber nur nach den 

Konsequenzen gedacht: Wäre dann nicht ein hoher NS-Beamter, der mehrere Millionen 

Reichsmark unterschlägt, der größere Widerständler?, so fragt Rusinek polemisch (vgl. 1989: 

459f.). Von Hellfeld sei laut ihm nicht in der Lage, zwischen Kriminalität und Widerstand zu 

unterscheiden (vgl. Rusinek 1989: 32). Auch seien die angeblich geplanten Aktionen – die 

Herkunft der Beteiligten und den ,Schliisselmomenten’, die sie zum Widerstand bewegt haben

(Spiro, Lampenschirm, auch Misshandlungen in der HJ); es erfolgt aber auch eine Besprechung

der Entschadigungsprozesse bis dato. Gerade bei den MutmaBungen zu den Motiven der Be—

teiligten verlasst sich von Hellfeld vorwiegend auf die Aussage von Zeugen wie Jean Jiilich.

Dies lag auch daran, wie ihm auch sein Kritiker Bernd Rusinek zugesteht (n. Rusinek 1989:

35), class von Hellfeld nicht Einsicht in alle Gestapo—Akten bekam; auBerdem zweifelte er an

der Aussagekraftigkeit der Akten der Verfolger (vgl. von Hellfeld 1981: 108). Ohne an dieser

Stelle eine komplette Inhaltsangabe geben zu konnen, soll nun das viel diskutierte Fazit der

Studie in den Blick genommen werden, die Frage nach ,Widerstand’ oder ,Kriminalitat’. Fiir

von Hellfeld ist dies relativ eindeutig: Es handele sich um eine Widerstandsgruppe, zwar ohne

Bindung an eine politische Ideologie, aber dafiir mit Taten, die eine politische Konsequenz

hatten (vgl. von Hellfeld 1981: 82). Als die Jugendlichen in den Untergrund gingen, war ihre

Intention noch nicht, Widerstand zu leisten, erst die Verfolgung habe sie dazu gedrangt; bei

einigen sei der Widerstand vermutlich sogar ,,unfreiwi||ig oder notgedrungen” (vgl. von Hell—

feld 1981: 87) gewesen. Die Kriminalitat der Gruppe hatte dem eigenen Uberleben und der

Hilfe fiir Bediirftige (u. a. geflohene Zwangsarbeiter) gedient, habe also humanitare Griinde

gehabt (vgl. von Hellfeld 1981: 89); die Mitglieder mit kriminellen Hintergrund hatten den Wi—

derstand durch ihr Knowhow erst ermoglicht (vgl. von Hellfeld 1981: 87). Die Gruppe sei auch

von der Gestapo und nicht von der Kriminalpolizei verfolgt worden, was eine politische Ver—

folgung impliziere (vgl. von Hellfeld 1981: 82), die Gestapo habe allerdings das Interesse ge—

habt, das Verhalten von Widerstandsgruppen zu kriminalisieren (vgl. von Hellfeld 1981: 105).

An der Arbeit wurde spater viel Kritik geauBert, insbesondere durch Bernd Rusinek, wovon

einige wichtige Punkte jetzt schon vorweggenommen werden sollen: Wenn der Widerstand

,unfreiwillig' gewesen sei und von den Beteiligten nicht als solcher verstanden wurde, konne

,Widerstand' als solcher nur anhand seiner Konsequenzen definiert werden, namlich anhand

dessen, wie viel Schaden die Gruppe beim Regime verursacht hatte. Dies berge aber eigene

Probleme: Der Butter—Diebstahl habe zwar zweifelsohne der Versorgungslage der Bevolkerung

geschadet und damit das Vertrauen dieser in das Regime beeintrachtigt. Aber nur nach den

Konsequenzen gedacht: ware dann nicht ein hoher NS—Beamter, der mehrere Millionen

Reichsmark unterschlagt, der groBere Widerstandler?, so fragt Rusinek polemisch (vgl. 1989:

459f.). Von Hellfeld sei Iaut ihm nicht in der Lage, zwischen Kriminalitat und Widerstand zu

unterscheiden (vgl. Rusinek 1989: 32). Auch seien die angeblich geplanten Aktionen — die
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Sprengung des EL-DE-Hauses und die Verhinderung der Sprengung der Rheinbrücke – so in 

von Hellfelds Wertung eingeflossen, als seien sie wirklich passiert. Außerdem äußert er Detail-

kritik: Die Erschießung von Ortsgruppenleiter Soentgen durch Roland Lorent sei nicht politisch, 

sondern persönlich motiviert gewesen (vgl. Rusinek 1989: 33). Er äußert außerdem mangels 

Quellenbeleg starke Zweifel an der Anekdote Fritz Theilens von der Zug-Entgleisung – was be-

reits seine zeitzeugenkritische Haltung erahnen lässt (vgl. Rusinek 1989: 34). Aber auch er ge-

steht zu, dass die Aufnahme der drei (‚Halb’)-Jüdinnen durch Cilli Servé und Hans Steinbrück 

selbstlos war (vgl. Rusinek 1989: 33). In der Rückschau kritisiert Winfried Seibert, dass von 

Hellfeld nicht auch diejenigen Anwohner befragt hatte, die die Ehrenfelder Gruppe noch bis 

dahin für Kriminelle hielten:  

Eine einheitliche Bewertung der Ehrenfelder Gruppe und der Jugendlichen, die, wie auch immer, dazu 
gehört hatten – Widerstand- oder Terror- und Diebesbande –, konnte es in der Bevölkerung kaum gege-
ben haben. […] Eine historische Bestandsaufnahme, die sich wesentlich auf die Schilderung der Hinter-
bliebenen der Opfer stützte, konnte kaum etwas anderes als ein schiefes Bild ergeben (Seibert 2014: 
137f.). 

 

Diese Fallstudie hatte in mehrfacher Hinsicht einen bedeutenden Einfluss auf die Kontroverse. 

Die Anhänger der ‚Widerstandsthese’, wie die Bürgerinitiative, sahen sich durch die Forschung 

bestätigt. Von Hellfeld wurde für die nächsten Jahre einer der öffentlichen Vertreter der ‚Wi-

derstandsthese’ (vgl. Rüther 2015: 167). Die Arbeit war in ihrer Wirkung insgesamt recht er-

folgreich, wurde weithin von der Presse rezipiert (vgl. Seibert 2014: 139) und 1984 mit dem 

Carl-von-Ossietzky-Preis der Stadt Oldenburg ausgezeichnet (vgl. Rusinek 1989: 26). Über Um-

wege sollte sie aber erst den Prozess anstoßen, der schließlich zur Arbeit von Bernd Rusinek 

führte. 

Gedenkpolitisch ist das Folgende hochbedeutsam: Der Journalist Peter Finkelgruen, als Jude 

zur Antragstellung berechtigt, hatte 1981 in Yad Vashem einen Antrag gestellt, die Beteiligten 

wegen der Rettung von Juden als ‚Gerechte unter den Völkern’ auszuzeichnen (vgl. Seibert 

2014: 14). Als Grundlage hierfür hatte von Hellfelds Studie gedient (vgl. Rusinek 1989: 10). 

1984 wurde der Antrag schließlich bewilligt; ausgezeichnet wurden postum Bartholomäus 

Schink (stellvertretend seine Schwester Caroline Banteln, geb. Schink), Jean Jülich und (pos-

tum) Micheal Jovy, der unter anderem Botschafter der Bundesrepublik in Ungarn gewesen 

war. Explizit geehrt wurden die drei als Edelweißpiraten, weil sie ein Jahr lang verschiedene 

Juden versteckt hätten. Man kann dies im Nachhinein durchaus kritisch betrachten, denn der 

Gedenkstelle scheinen bei der Recherche einige Fehler unterlaufen zu sein: Es stimmt zwar, 

Sprengung des EL—DE—Hauses und die Verhinderung der Sprengung der Rheinbriicke — so in

von Hellfelds Wertung eingeflossen, als seien sie wirklich passiert. AuBerdem auBert er Detail—

kritik: Die ErschieBung von Ortsgruppenleiter Soentgen durch Roland Lorent sei nicht politisch,
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Hellfeld nicht auch diejenigen Anwohner befragt hatte, die die Ehrenfelder Gruppe noch bis
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Eine einheitliche Bewertung der Ehrenfelder Gruppe und der Jugendlichen, die, wie auch immer, dazu
gehbrt hatten — Widerstand- oder Terror- und Diebesbande —, konnte es in der Bevolkerung kaum gege-
ben haben. [...] Eine historische Bestandsaufnahme, die sich wesentlich auf die Schilderung der Hinter-
bliebenen der Opfer stiitzte, konnte kaum etwas anderes als ein schiefes Bild ergeben (Seibert 2014:
137f.).

Diese Fallstudie hatte in mehrfacher Hinsicht einen bedeutenden Einfluss auf die Kontroverse.

Die Anhanger der ,Widerstandsthese’, wie die Biirgerinitiative, sahen sich durch die Forschung

bestatigt. Von Hellfeld wurde filr die nachsten Jahre einer der offentlichen Vertreter der ,Wi—

derstandsthese’ (vgl. Rther 2015: 167). Die Arbeit war in ihrer Wirkung insgesamt recht er—

folgreich, wurde weithin von der Presse rezipiert (vgl. Seibert 2014: 139) und 1984 mit dem

Carl—von—Ossietzky—Preis der Stadt Oldenburg ausgezeichnet (vgl. Rusinek 1989: 26). Uber Um—

wege sollte sie aber erst den Prozess anstoBen, der schlieBlich zur Arbeit von Bernd Rusinek

fiJhrte.

Gedenkpolitisch ist das Folgende hochbedeutsam: Der Journalist Peter Finkelgruen, als Jude

zur Antragstellung berechtigt, hatte 1981 in Yad Vashem einen Antrag gestellt, die Beteiligten

wegen der Rettung von Juden als ,Gerechte unter den volkern’ auszuzeichnen (vgl. Seibert

2014: 14). Als Grundlage hierfiJIr hatte von Hellfelds Studie gedient (vgl. Rusinek 1989: 10).

1984 wurde der Antrag schlieBlich bewilligt; ausgezeichnet wurden postum Bartholomaus

Schink (stellvertretend seine Schwester Caroline Banteln, geb. Schink), Jean JUlich und (pos—

tum) Micheal Jovy, der unter anderem Botschafter der Bundesrepublik in Ungarn gewesen

war. Explizit geehrt wurden die drei als Edelweiiraten, weil sie ein Jahr lang verschiedene

Juden versteckt hatten. Man kann dies im Nachhinein durchaus kritisch betrachten, denn der

Gedenkstelle scheinen bei der Recherche einige Fehler unterlaufen zu sein: Es stimmt zwar,
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dass Hans Steinbrück und seine Lebensgefährtin Cilli Servé drei Tage lang (27.-30.09.1944, 

nicht ein Jahr) zwei ‚Halbjuden’ und eine Jüdin bei sich im Haus in der Schönsteinstraße in Köln 

versteckt hatten, einem Haus, welches gleichzeitig als Treffpunkt der Gruppe fungierte, sie 

verzichteten auch explizit auf finanzielle Kompensation für die Fluchthilfe (vgl. Seibert 2014: 

14.16). Dies war äußerst gefährlich und altruistisch, und somit einer Auszeichnung würdig. 

Allerdings interessierte sich die Gedenkstätte nur für die Edelweißpiraten, die die Geflüchte-

ten dort gesehen und nicht denunziert hatten, aber eigentlich nicht für die Fluchthilfe verant-

wortlich waren. Am verblüffendsten ist die Auszeichnung Michael Jovys1, der zwar als bündi-

scher Oppositioneller aktiv gewesen war und damals am Rande etwas mit Jean Jülich zu tun 

gehabt hatte (vgl. Seibert 2014: 20-27), aber von dem Verstecken der Juden nichts hatte wis-

sen können (vgl. Seibert 2014: 17). Von Hellfeld hatte ihn in seiner Arbeit allerdings als „maß-

gebliche[s] Mitglied der Edelweißpiraten aus Köln-Sülz [Jean Jülichs Gruppe, Anm. des Verf.], 

Klettenberg und Ehrenfeld“ (vgl. von Hellfeld 1981: 61) bezeichnet. Bei der Verleihung im 

Frühjahr 1984 vor Ort in Israel waren neben Jülich, Banteln und Finkelgruen den auch Wolf-

gang Schwarz, Bruder des ermordeten Günter Schwarz, sowie Matthias von Hellfeld anwe-

send. Jean Jülich, so ist hervorzuheben, nahm die Ehrung lediglich stellvertretend für die er-

mordeten Mitglieder der Ehrenfelder Gruppe an, nicht um seiner selbst willen (vgl. Jülich 

2007: 164).  

Die Ehrung in Yad Vashem hatte direkt politische Dimensionen: Kurz nach der Ehrung stellte 

der SPD-Abgeordnete Albrecht Klütsch im nordrhein-westfälischen Landtag eine Anfrage an 

den SPD-Innenminister von NRW, Herbert Schnoor, die am 21. März 1984 beantwortet wurde. 

Angehörige der Edelweißpiraten seien in Israel für ihre Widerstandskämpfe ausgezeichnet 

worden, die Entschädigungsbehörde betrachte sie aber weiterhin als Kriminelle. Daher war 

Klütschs Frage, wann deren Widerstand auch in NRW anerkannt würde (vgl. Goeb 2016: 133). 

Schnoor antwortete differenziert und zurückhaltend: Der Regierung lägen keine neuen Er-

kenntnisse vor; auch die Motivationen der Edelweißpiraten seien schwer einzuschätzen (vgl. 

Goeb 2016: 134). Kriminelle Handlungen bedeuteten nicht zwingend, dass es sich nicht um 

Widerstand gehandelt habe; Verfolgung durch die Gestapo impliziere aber auch nicht zwin-

gend politischen Widerstand (vgl. Goeb 2016: 136-138). Die Vorfälle seien auch immer nur vor 

 
1 Michael Jovy war bereits am 19. Januar 1984 verstorben, daher bleibt offen, ob er die Ehrung zu Lebzeiten als 
unverdient zurückgewiesen hätte. 

dass Hans Steinbriick und seine Lebensgefahrtin Cilli Servé drei Tage Iang (27.—30.09.1944,

nicht ein Jahr) zwei ,Halbjuden’ und eineJiidin bei sich im Haus in derSchénsteinstraBe in Kéln

versteckt hatten, einem Haus, welches gleichzeitig als Treffpunkt der Gruppe fungierte, sie

verzichteten auch explizit auf finanzielle Kompensation fiir die Fluchthilfe (vgl. Seibert 2014:

14.16). Dies war auBerst gefahrlich und altruistisch, und somit einer Auszeichnung wiirdig.

Allerdings interessierte sich die Gedenkstatte nur fiir die Edelweiiraten, die die Geflijchte—

ten dort gesehen und nicht denunziert hatten, aber eigentlich nicht fiir die Fluchthilfe verant—

wortlich waren. Am verblijffendsten ist die Auszeichnung Michael Jovysl, der zwar als biJIndi—

scher Oppositioneller aktiv gewesen war und damals am Rande etwas mit Jean Jiilich zu tun

gehabt hatte (vgl. Seibert 2014: 20—27), aber von dem Verstecken der Juden nichts hatte wis—

sen k6nnen (vgl. Seibert 2014: 17). Von Hellfeld hatte ihn in seiner Arbeit allerdings als ”mais—

gebliche[s] Mitglied der Edelweiiraten aus Kéln—Sijlz [Jean Jiilichs Gruppe, Anm. des Verf.],

Klettenberg und Ehrenfeld” (vgl. von Hellfeld 1981: 61) bezeichnet. Bei der Verleihung im

Friihjahr 1984 vor Ort in Israel waren neben Jiilich, Banteln und Finkelgruen den auch Wolf—

gang Schwarz, Bruder des ermordeten GiJnter Schwarz, sowie Matthias von Hellfeld anwe—

send. Jean Jillich, so ist hervorzuheben, nahm die Ehrung lediglich stellvertretend fiir die er—

mordeten Mitglieder der Ehrenfelder Gruppe an, nicht um seiner selbst willen (vgl. Jiilich

2007: 164).
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worden, die Entschadigungsbehérde betrachte sie aber weiterhin als Kriminelle. Daher war

Klijtschs Frage, wann deren Widerstand auch in NRW anerkannt wiirde (vgl. Goeb 2016: 133).

Schnoor antwortete differenziert und zuriickhaltend: Der Regierung lagen keine neuen Er—

kenntnisse vor; auch die Motivationen der Edelweiiraten seien schwer einzuschatzen (vgl.

Goeb 2016: 134). Kriminelle Handlungen bedeuteten nicht zwingend, dass es sich nicht um

Widerstand gehandelt habe; Verfolgung durch die Gestapo impliziere aber auch nicht zwin—
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dem Hintergrund des BEG, nicht aber strafrechtlich beurteilt worden (vgl. Goeb 2016: 141). 

Wichtig ist seine Aussage zu dem Urteil 1955:  

Ich vermag heute nicht zu sagen, was diesen Richter damals bewegt hat. Das sind 30 Jahre her. Ich sage 
auch: Ich sehe mich nicht im Stande und in der Lage, dieses auf Grund meiner heutigen Kenntnisse anders 
zu beurteilen. Deshalb sage ich auch: Wir müssen dazu kommen, dass die Fragen durch Historiker aufge-
arbeitet werden, damit wir auch den Menschen gerecht werden, die damals Verfolgung erlitten und die 
in einem Unrechtsregime ermordet worden sind (zit. nach Goeb 2016: 137). 

 

Die Landesregierung mochte sich also nicht für eine Rehabilitation entscheiden, ohne nicht 

alles erneut untersuchen zu lassen, wobei die Historiker Zugang zu sämtlichen Gestapo-Akten 

bekommen sollten (vgl. Goeb 2016: 141). Der besagte Forschungsauftrag ging an den Lehr-

stuhl der Historikers Peter Hüttenberger in Düsseldorf, der seinen Doktoranden Bernd Rusinek 

mit der neuerlichen Erforschung dieses Falls beauftragte (vgl. Dittmar 2011: 95). 

Zu dieser Zeit war auch Matthias von Hellfeld weiterhin in die Kontroverse involviert: Zum 

einen war er als Herausgeber für die Veröffentlichung des Zeitzeugenberichtes von Fritz Thei-

len verantwortlich, den er schon für seine Arbeit interviewt hatte. Die Erstausgabe des Buches 

unter dem Namen ‚Edelweißpiraten’ erschien 1984, zu diesem Zeitpunkt war Theilen neben 

Jean Jülich der prominenteste Zeitzeuge der Ehrenfelder Gruppe (vgl. Rüther 2015: 170). Thei-

len war ebenfalls mit Bartholomäus Schink, Franz Rheinberger und Günter Schwarz befreun-

det und bei den Edelweißpiraten gewesen, wurde aber bereits im August 1944 von der Ge-

stapo festgenommen und in ein Arbeitslager gesteckt, aus dem er allerdings später fliehen 

konnte (vgl. Dittmar 2011: 90). Er war fest von der Widerstandstätigkeit der Gruppe über-

zeugt, aber einige seiner Erzählungen, die er auch in dem Buch schildert, wie die Zug-Entglei-

sung am 20.04.1944, wurden von Rusinek angezweifelt (vgl. Rusinek 1989: 37). Auch Seibert 

schreibt dazu: „Theilen hatte in seinem Edelweiß-Buch stellenweise dick aufgetragen, insbe-

sondere, wenn es um die Ehrenfelder Vorgänge ging, an denen er nicht beteiligt war“ (Seibert 

2014: 13). Bezeichnend ist in jedem Fall Theilens Wahrnehmung als Edelweißpirat in der Nach-

kriegszeit:  

Die Hauptursache für das Ende der Edelweißpiraten in Köln aber waren die Vorurteile und Verleumdun-
gen, denen wir ständig ausgesetzt waren. Die Propaganda der Nationalsozialisten hatte ihre Wirkung nicht 
verfehlt. Wir wurden als ‚kriminelle Bande' diffamiert und viele meiner Freunde zogen sich von den Grup-
pen zurück. […] Sie alle haben in ihren Lebensläufen verschwiegen, bei den Edelweißpiraten gewesen zu 
sein. Sie haben Angst davor, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie Repressalien der Gesellschaft fürchten 
und Rücksicht auf ihre Familien nehmen wollen. […] Heute wie damals gibt es Menschen, die unser Ver-
halten kriminalisieren, und um das zu beweisen, scheuen sie nicht davor zurück, ehemalige SS-Schergen 
und Gestapo-Leute gegen uns als Zeugen beizubringen. Dieselben Männer, die uns damals misshandelten, 
sind heute Kronzeugen der Anklage gegen uns (Theilen 2003: 149f.). 
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Eine Geschichte der ‚Kölner Kontroverse’ wäre nicht vollständig, ohne die Auseinandersetzung 

in dieser Zeit zwischen den Forschern und Paulus Buscher, einen ehemaligen Edelweißpiraten 

in Wuppertal, zu beschreiben. Zwischen den Fronten, der ‚Widerstandsthese‘ und der ‚Krimi-

nalitätsthese‘, vertrat er noch eine ganz eigene Meinung, nämlich die bündische Option, wie 

Rusinek sie nennt (1989: 35). Für Buscher, der über ein bedeutendes Privatarchiv zu den Edel-

weißpiraten verfügte, standen mehrere Dinge eindeutig fest: Die Edelweißpiraten waren die 

direkte Fortsetzung der illegalen, antitotalitären bündischen Jugend und hätten sich immer 

scharf von kriminellen Gruppen abgesetzt (vgl. Rusinek 1989: 36). Er war in seiner Haltung 

sehr militant, wie Seibert es beschreibt: „Buscher verfolgte manisch jeden, der es wagte, das 

reine Bild der Edelweißpiraten, wie er es sozusagen im Herzen trug, dadurch zu beschmutzen, 

dass Edelweißpiraten in Zusammenhang mit den Ehrenfelder Vorgängen im Spätsommer 1944 

und den Opfern vom 10. November gebracht wurden“ (Seibert 2014: 166), für ihn waren alle 

13 Erhängten Mitglieder einer Einbrecher- und Terrorbande (vgl. ebd.). Daher griff Buscher 

ausgerechnet Matthias von Hellfeld, der ja gerade die Widerstandstätigkeit der Edelweißpira-

ten in der Ehrenfelder Gruppe betont hatte, scharf an: Er bezeichnete dessen Buch als „Ge-

schichtsverfälschung“ und sogar „Geschichtsschreibung nach Gestapo-Art“ (Seibert 2014: 

167), wobei er seine Meinung in Zeitungsberichten, Flugblättern (vgl. Rusinek 1989: 36f.) und 

offenen Briefen (vgl. Seibert 2014: 166f.) kundtat. Von Hellfeld reichte daraufhin (mit Winfried 

Seibert als seinem Anwalt) im März 1985 eine Unterlassungsklage gegen Buscher ein. Das Ver-

fahren endete schließlich in einem Vergleich, beide Seiten mussten einige ihrer Äußerungen 

über die andere zurückziehen (vgl. Seibert 2014: 167-169). Paulus Buscher und sein anfängli-

cher Mitstreiter (und ebenfalls ehemaliger Edelweißpirat) Wolfgang Ritzer sollten aber auch 

später noch Kontakt haben bzw. Äußerungen tätigen über die Arbeiten von Bernd Rusinek 

(vgl. Seibert 2014: 169) und Alfons Kenkmann (vgl. Rüther 2015: 208f., 228). Ein interessanter 

Gesichtspunkt bei dieser Auseinandersetzung ist auf jeden Fall die Identifizierung der Zeitzeu-

gen mit dem Label ‚Bündische Jugend’: Während Jean Jülich sich nicht damit identifizieren 

konnte (vgl. Jülich 2003: 169), sah sich Fritz Theilen bei den Navajos und den Edelweißpiraten 

durchaus als Teil der bündischen Jugend (vgl. Theilen 2001: 21, 28). Besonders Paulus Buscher 

war diese Tradition aber ganz wichtig für sein Verständnis als Edelweißpirat; emblematisch 

dafür ist, dass er sogar die generelle Kleinschreibung der um 1930 stilprägenden bündischen 

Gruppe dj.1.11 für viele seiner Texte übernahm (vgl. Rüther 2015: 186). Möglicherweise war 

seine Edelweißpiratengruppe aber auch einfach mehr bündisch beeinflusst gewesen, so 

Eine Geschichte der ,Kolner Kontroverse’ ware nicht vollstandig, ohne die Auseinandersetzung

in dieser Zeit zwischen den Forschern und Paulus Buscher, einen ehemaligen Edelweiiraten

in Wuppertal, zu beschreiben. Zwischen den Fronten, der ,Widerstandsthese' und der ,Krimi—

nalitatsthese’, vertrat er noch eine ganz eigene Meinung, namlich die biindische Option, wie

Rusinek sie nennt (1989: 35). Fiir Buscher, der iiber ein bedeutendes Privatarchiv zu den Edel—

weiiraten verfiigte, standen mehrere Dinge eindeutig fest: Die Edelweiiraten waren die

direkte Fortsetzung der illegalen, antitotalitaren biindischen Jugend und hatten sich immer

scharf von kriminellen Gruppen abgesetzt (vgl. Rusinek 1989: 36). Er war in seiner Haltung

sehr militant, wie Seibert es beschreibt: ,,Buscher verfolgte manisch jeden, der es wagte, das

reine Bild der Edelweiiraten, wie er es sozusagen im Herzen trug, dadurch zu beschmutzen,

dass Edelweiiraten in Zusammenhang mit den Ehrenfelder Vorgangen im Spatsommer 1944

und den Opfern vom 10. November gebracht wurden” (Seibert 2014: 166), fijr ihn waren alle

13 Erhangten Mitglieder einer Einbrecher— und Terrorbande (vgl. ebd.). Daher griff Buscher

ausgerechnet Matthias von Hellfeld, derja gerade die Widerstandstatigkeit der Edelweiira—

ten in der Ehrenfelder Gruppe betont hatte, scharf an: Er bezeichnete dessen Buch als ,,Ge—

schichtsverfalschung” und sogar ,,Geschichtsschreibung nach Gestapo—Art” (Seibert 2014:

167), wobei er seine Meinung in Zeitungsberichten, Flugblattern (vgl. Rusinek 1989: 36f.) und

offenen Briefen (vgl. Seibert 2014: 166f.) kundtat. Von Hellfeld reichte daraufhin (mit Winfried

Seibert als seinem Anwalt) im Marz 1985 eine Unterlassungsklage gegen Buscher ein. Das Ver—

fahren endete schlieBlich in einem Vergleich, beide Seiten mussten einige ihrer Augerungen

iiber die andere zuriickziehen (vgl. Seibert 2014: 167—169). Paulus Buscher und sein anfangli—

cher Mitstreiter (und ebenfalls ehemaliger Edelweiirat) Wolfgang Ritzer sollten aber auch

spater noch Kontakt haben bzw. Augerungen tatigen (iber die Arbeiten von Bernd Rusinek

(vgl. Seibert 2014: 169) und Alfons Kenkmann (vgl. Riither 2015: 208f., 228). Ein interessanter

Gesichtspunkt bei dieser Auseinandersetzung ist aufjeden Fall die Identifizierung der Zeitzeu—

gen mit dem Label ,Biindische Jugend’: Wéihrend Jean Jiilich sich nicht damit identifizieren

konnte (vgl. Jiilich 2003: 169), sah sich Fritz Theilen bei den Navajos und den Edelweiiraten

durchaus als Teil der biindischen Jugend (vgl. Theilen 2001: 21, 28). Besonders Paulus Buscher

war diese Tradition aber ganz wichtig fijr sein Verstandnis als Edelweiirat; emblematisch

dafiir ist, dass er sogar die generelle Kleinschreibung der um 1930 stilpragenden biindischen

Gruppe dj.1.11fiir viele seiner Texte iibernahm (vgl. Riither 2015: 186). Moglicherweise war

seine Edelweiiratengruppe aber auch einfach mehr bUndisch beeinflusst gewesen, so
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beschreibt Jean Jülich ein Treffen 1984, bei dem Buscher und seine Edelweißpiraten bündische 

Lieder gesungen hätten, nicht die Edelweißpiraten-Lieder, die er kannte. Buscher und Ritzer 

gingen sogar soweit, die anderen Zeitzeugen wie Jülich, Theilen und Gertrud Koch anzugreifen 

(vgl. Jülich 2003: 169f.; zu Ritzer insb. Rüther 2015: 223-241). 

In der ersten Hälfte der 1980er Jahre erreichte das Thema insgesamt eine größere Aufmerk-

samkeit als jemals zuvor. Zusätzlich zu den genannten Fernsehbeiträgen und Alexander Goebs 

Roman gab es auch weiteres kulturelles Angebot: 1980 spielte das Kölner Haus ein Theater-

stück über die Edelweißpiraten namens ‚Edelweißpiraten sind treu’ (vgl. Goeb 2006: 171; Jü-

lich 2003: 162), außerdem schrieb der Kölner Liedermacher Rolly Brings 1983 ein „vielgespiel-

tes“ (Rusinek 1994: 305) Lied über Edelweißpiraten in der Ehrenfelder Gruppe, das von der 

Kölner Mundartgruppe Bläck Fööss gesungen wurde. Gerade die Zeitzeugen scheint letzteres 

sehr bewegt zu haben, Jülich erwähnt es in seiner Autobiographie, während Fritz Theilen in 

seiner sogar den kompletten Text mit hochdeutscher Übersetzung abdruckte (vgl. Jülich 2003: 

162f.; Theilen 2003: 152-157). Das Lied differenzierte durchaus zwischen den erwachsenen 

Toten und den Edelweißpiraten in der Ehrenfelder Gruppe und nahm dabei selbst deutlich 

Partei für die Widerstands-These (hier, der Verständlichkeit halber, in hochdeutscher Fas-

sung): „Edelweißpiraten – so haben sie sich genannt / Wo das Blümchen geblüht hat, da war 

Widerstand“, außerdem in Bezug auf die Jugendlichen: „Und wenn die Nazis geschossen ha-

ben, ja dann wehrten sie sich. / Sie haben auch Nazis umgelegt. Doch das hat nicht immer 

geklappt“ (Theilen 2003: 155). Außerdem gab es in dieser Zeit hochkarätig besetzte Podiums-

diskussionen zum Thema mit beispielsweise Bundesinnenminister a.D. Gerhard Baum oder 

dem Bremer Justizsenator (vgl. Rusinek 1989: 36 Jülich 2003: 162f.), sodass viele Leute sich 

über die Thematik informieren konnten. 

 

4.2 Rusineks Gutachten und die Repliken 

Die Dissertation von Bernd Rusinek hatte den Anspruch, die ‚Kölner Kontroverse’ zu beenden 

(vgl. Rusinek 1989: 7). Aber auf gewisse Weise war es dieses Buch, das die Kontroverse erneut 

befeuern sollte, sowohl in der Wissenschaft als auch insbesondere in der Öffentlichkeit. Ein 

Vorabdruck erschien 1987, die endgültige Fassung dann 1989 unter dem Titel ‚Gesellschaft in 

der Katastrophe’. Rusinek hatte Zugriff auf alle Gestapo-Akten erhalten und bei aller Kritik 

kann man der Arbeit in jedem Fall zugestehen, mit über 400 Seiten die ausführlichste Mono-

graphie zu sein, die über die Ehrenfelder Gruppe geschrieben worden ist. Alle wichtigen 

beschreibtJean Jiilich ein Treffen 1984, bei dem Buscher und seine Edelweiiraten biindische

Lieder gesungen hatten, nicht die Edelweiiraten—Lieder, die er kannte. Buscher und Ritzer

gingen sogar soweit, die anderen Zeitzeugen wie Jiilich, Theilen und Gertrud Koch anzugreifen

(vgl. Jiilich 2003: 169f.; zu Ritzer insb. Riither 2015: 223—241).

In der ersten Halfte der 1980er Jahre erreichte das Thema insgesamt eine grofiere Aufmerk—

samkeit alsjemals zuvor. Zusatzlich zu den genannten Fernsehbeitragen und Alexander Goebs

Roman gab es auch weiteres kulturelles Angebot: 1980 spielte das Kolner Haus ein Theater—

stijck iiber die Edelweiiraten namens ,Edelweiiraten sind treu’ (vgl. Goeb 2006: 171; JU—

lich 2003: 162), auBerdem schrieb der Kolner Liedermacher Rolly Brings 1983 ein ,,vielgespiel—

tes” (Rusinek 1994: 305) Lied iiber Edelweiiraten in der Ehrenfelder Gruppe, das von der

Kolner Mundartgruppe Black Fooss gesungen wurde. Gerade die Zeitzeugen scheint letzteres

sehr bewegt zu haben, Jiilich erwahnt es in seiner Autobiographie, wahrend Fritz Theilen in

seiner sogar den kompletten Text mit hochdeutscher Ubersetzung abdruckte (vgl. Jiilich 2003:

162f.; Theilen 2003: 152—157). Das Lied differenzierte durchaus zwischen den erwachsenen

Toten und den Edelweiiraten in der Ehrenfelder Gruppe und nahm dabei selbst deutlich

Partei fiir die Widerstands—These (hier, der Verstandlichkeit halber, in hochdeutscher Fas—

sung): ,,Edelweiiraten — so haben sie sich genannt / Wo das Bliimchen gebliiht hat, da war

Widerstand”, aufierdem in Bezug auf die Jugendlichen: ,,Und wenn die Nazis geschossen ha—

ben, ja dann wehrten sie sich. / Sie haben auch Nazis umgelegt. Doch das hat nicht immer

geklappt” (Theilen 2003: 155). AuiSerdem gab es in dieser Zeit hochkaratig besetzte Podiums—

diskussionen zum Thema mit beispielsweise Bundesinnenminister a.D. Gerhard Baum oder

dem Bremer Justizsenator (vgl. Rusinek 1989: 36 Jiilich 2003: 162f.), sodass viele Leute sich

iiber die Thematik informieren konnten.

4.2 Rusineks Gutachten und die Repliken

Die Dissertation von Bernd Rusinek hatte den Anspruch, die ,Kolner Kontroverse’ zu beenden

(vgl. Rusinek 1989: 7). Aber auf gewisse Weise war es dieses Buch, das die Kontroverse erneut

befeuern sollte, sowohl in der Wissenschaft als auch insbesondere in der Offentlichkeit. Ein

Vorabdruck erschien 1987, die endgl'iltige Fassung dann 1989 unter dem Titel ,Gesellschaft in

der Katastrophe’. Rusinek hatte Zugriff auf alle Gestapo—Akten erhalten und bei aller Kritik

kann man der Arbeit in jedem Fall zugestehen, mit iiber 400 Seiten die ausfijhrlichste Mono—

graphie zu sein, die Uber die Ehrenfelder Gruppe geschrieben worden ist. Alle wichtigen
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Aspekte des historischen Gegenstandes wurden – größtenteils chronologisch – abgedeckt: 

Köln im Zweiten Weltkrieg, die Biografien von Bartholomäus Schink und Hans Steinbrück, die 

Aktionen im Sommer und Herbst 1944, die möglichen Verbindungen zu den Zwangsarbeitern 

und dem Nationalkomitee Freies Deutschland. Zwei seiner Konklusionen möchte ich hier vor-

stellen; zuerst seine Auseinandersetzung mit dem Mythos Bartholomäus Schink: Schink könne 

als Neunjähriger gar nicht die Ermordung des Friseurs Spiro während der Reichskristallnacht 

erlebt haben (vgl.  Rusinek 1989: 177f.); er bezweifelt – wie erwähnt – auch stark die Erzählung 

von der Zug-Entgleisung am 20.04.1944; im Übrigen sei Schink nicht aus eigenem Antrieb, son-

dern über seinen Freund Franz Rheinberger zur Ehrenfelder Gruppe dazugestoßen; auch war 

er nur sehr kurz bei den Edelweißpiraten, bevor er zur Ehrenfelder Gruppe kam (vgl. Rusinek 

1989: 181f.); an den Kaperfahrten sei er auch nicht beteiligt gewesen, er habe lediglich Waffen 

besorgt (vgl. Rusinek 1989: 192). Es liegt sogar eine Bewerbung Schinks (vom 8.8.1944) auf 

Beitritt zur Waffen-SS vor - wobei dies daran liegen kann, dass er wegen Einbruchdiebstahls 

angeklagt werden sollte und der Anklageerhebung entgehen wollte, oder aber daran, dass er 

angeworben wurde, das bleibt unklar. Für Rusinek spricht der Sachverhalt aber gegen eine 

affektive Abneigung des Regimes (vgl. Rusinek 1989: 190f.); im Übrigen sei keine Aussage über 

eine Widerstands-Intention von Schink sicher überliefert (vgl. Rusinek 1989: 458).   

Deutlich kontroverser als diese Neubewertung von Bartholomäus Schink waren Rusineks An-

sichten zur Widerstandsfrage:  

Ein Großteil dessen, was als Argumente von der ‚Widerstandspartei' angeführt worden ist, stellte sich als 
Irrtum heraus. Es waren nicht Edelweißpiraten, die im Kreis von Hans Steinbrück eine führende und Akti-
onen festlegende Rolle innehatten; Diebstähle, die in überraschend großer Zahl durchgeführt wurden, 
sollten nicht zur Unterstützung bedürftiger Illegaler oder ‚arbeitsvertragsbrüchiger' Ostarbeiter dienen; 
die Gruppe schloß sich nicht zusammen, um Widerstand gegen das NS-Regime zu leisten. Von einer ein-
heitlichen Gruppe kann nicht gesprochen werden. Keine einzige Äußerung, die auf eine Widerstandshal-
tung gegenüber dem Regime schließen lassen könnte, ist von den Jugendlichen um Hans Steinbrück über-
liefert. An der versuchten Rettung der Juden waren sie nicht beteiligt. Die kriminellen ‚Profis' spannten 
sie nicht für sich ein. […] Als Widerstand zu deutende Taten der Jugendlichen lassen sich nicht nachweisen 
(Rusinek 1989: 458). 

 

Eine Widerstandstätigkeit der jugendlichen Edelweißpiraten wurde also verworfen. Etwas an-

ders sieht Rusinek dies bei Hans Steinbrück:  

Er nahm drei rassisch Verfolgte […] unentgeltlich auf und wollte sie verbergen. […] In der letzten Phase 
vor seiner Festnahme plante Steinbrück sehr wahrscheinlich einen Sprengstoff-Anschlag auf das Kölner 
Gestapo-Gebäude. In der Phase wollte er bewaffnet gegen das lokale Symbol des NS-Regimes vorgehen 
[…]. Doch als Steinbrück noch im Überfluß über Waffen verfügte, setzte er sie zu vergleichbaren Zwecken 
nicht ein. […] Unübersehbar sind Steinbrücks soziale Züge. Aber wenn man Steinbrücks selbstlose Tat […] 
hervorhebt, so darf doch nicht vergessen werden, daß Steinbrück die Jugendlichen, die er faszinierte, 
skrupellos ausnutzte. Er beherrschte sie völlig, warf sie hinaus, holte sie zurück, bedrohte sie und führte 
sie in Situationen, deren Konsequenzen sie gar nicht überblicken konnten (Rusinek 1989: 458f.), 

Aspekte des historischen Gegenstandes wurden — groistenteils chronologisch — abgedeckt:

Koln im Zweiten Weltkrieg, die Biografien von Bartholomaus Schink und Hans Steinbriick, die

Aktionen im Sommer und Herbst 1944, die moglichen Verbindungen zu den Zwangsarbeitern

und dem Nationalkomitee Freies Deutschland. Zwei seiner Konklusionen mochte ich hier vor—

stellen; zuerst seine Auseinandersetzung mit dem Mythos Bartholomaus Schink: Schink konne

als Neunjahriger gar nicht die Ermordung des Friseurs Spiro wahrend der Reichskristallnacht

erlebt haben (n. Rusinek 1989: 177f.); er bezweifelt —wie erwahnt — auch stark die Erzahlung

von der Zug—Entgleisung am 20.04.1944; im Ubrigen sei Schink nicht aus eigenem Antrieb, son—

dern Uber seinen Freund Franz Rheinberger zur Ehrenfelder Gruppe dazugestoBen; auch war

er nur sehr kurz bei den Edelweiiraten, bevor er zur Ehrenfelder Gruppe kam (vgl. Rusinek

1989: 181f.); an den Kaperfahrten sei er auch nicht beteiligt gewesen, er habe lediglich Waffen

besorgt (vgl. Rusinek 1989: 192). Es liegt sogar eine Bewerbung Schinks (vom 8.8.1944) auf

Beitritt zur Waffen—SS vor — wobei dies daran liegen kann, dass er wegen Einbruchdiebstahls

angeklagt werden sollte und der Anklageerhebung entgehen wollte, oder aber daran, dass er

angeworben wurde, das bleibt unklar. Fijr Rusinek spricht der Sachverhalt aber gegen eine

affektive Abneigung des Regimes (vgl. Rusinek 1989: 190f.); im Ubrigen sei keine Aussage Uber

eine Widerstands—lntention von Schink sicher iiberliefert (vgl. Rusinek 1989: 458).

Deutlich kontroverser als diese Neubewertung von Bartholomaus Schink waren Rusineks An—

sichten zur Widerstandsfrage:

Ein GroBteil dessen, was als Argumente von der ,Widerstandspartei' angefiihrt worden ist, stellte sich als
Irrtum heraus. Es waren nicht Edelweiiraten, die im Kreis von Hans Steinbriick eine fiihrende und Akti-
onen festlegende Rolle innehatten; Diebstahle, die in iiberraschend groBer Zahl durchgefiihrt wurden,
sollten nicht zur Unterstfltzung bediirftiger Illegaler oder ,arbeitsvertragsbriichiger' Ostarbeiter dienen;
die Gruppe schloB sich nicht zusammen, um Widerstand gegen das NS-Regime zu leisten. Von einer ein-
heitlichen Gruppe kann nicht gesprochen werden. Keine einzige AuBerung, die auf eine Widerstandshal-
tung gegenflber dem Regime schlieBen lassen konnte, ist von den Jugendlichen um Hans Steinbriick iiber-
Iiefert. An der versuchten Rettung der Juden waren sie nicht beteiligt. Die kriminellen ,Profis' spannten
sie nicht fiJr sich ein. [...] Als Widerstand zu deutende Taten derJugendlichen lassen sich nicht nachweisen
(Rusinek 1989: 458).

Eine Widerstandstatigkeit derjugendlichen Edelweiiraten wurde also verworfen. Etwas an—

ders sieht Rusinek dies bei Hans Steinbriick:

Er nahm drei rassisch Verfolgte [...] unentgeltlich auf und wollte sie verbergen. [...] In der letzten Phase
vor seiner Festnahme plante Steinbriick sehr wahrscheinlich einen Sprengstoff-Anschlag auf das Kolner
Gestapo-Gebéude. In der Phase wollte er bewaffnet gegen das Iokale Symbol des NS-Regimes vorgehen
[...]. Doch als Steinbriick noch im UberfluB iiber Waffen verfflgte, setzte er sie zu vergleichbaren Zwecken
nicht ein. [...] Uniibersehbar sind Steinbriicks soziale Ziige. Aber wenn man Steinbriicks selbstlose Tat [...]
hervorhebt, so darf doch nicht vergessen werden, dais Steinbriick die Jugendlichen, die er faszinierte,
skrupellos ausnutzte. Er beherrschte sie vollig, warf sie hinaus, holte sie zuriick, bedrohte sie und fiihrte
sie in Situationen, deren Konsequenzen sie gar nicht Uberblicken konnten (Rusinek 1989: 458f.),

302



303 
 

 

wie die ‚Terrorfahrt‘ am 1.10.1944. Auch den Gegenpol, die ‚Kriminalitätsthese‘, verwirft er: 

 [W]elchen Sinn soll die Verwendung des Kriminalitätsbegriffes machen, wenn der Erfolg nicht-delinquen-
ten Handelns immer weniger garantiert werden konnte und aufgrund der katastrophalen gesellschaftli-
chen Situation die Individuen immer mehr Spielbälle der Ereignisse wurden? Im formellen Sinne waren 
die Illegalen aufgrund ihrer bloßen Existenz ‚kriminell' (Rusinek 1989: 115),  

 

und Rusinek fügt im Fazit mit Verweis auf die postulierte Katastrophen-Gesellschaft hinzu:  

Die Jugendlichen, die in den ‚Ehrenfelder Fall' verwickelt waren, wollten diesem Terrain entfliehen. […] 
Doch wurden sie Opfer des von der NS-Gewaltherrschaft und dem entfesselnden Krieg geprägten Ter-
rains. Verständlich ist die Erregung, wenn die jugendlichen Opfer als ‚Kriminelle' bezeichnet werden (Ru-
sinek 1989: 461). 

 

Damit war Rusineks neue Forschungsposition klar: Weder Widerständler noch Kriminelle, son-

dern Opfer des Regimes. NRW-Innenminister Schnoor verkündete im Januar 1988 demzufolge 

auf einer Pressekonferenz, „daß – gemessen an den hohen Anforderungen des Bundesent-

schädigungsgesetzes – die oftmals in der Öffentlichkeit kritisierten Vorgänge durch die Wie-

dergutmachungsbehörden den erforschten Sachverhalten gerecht geworden sind“ (Seibert 

2014: 158). Dies war hoch umstritten, gerade weil Rusineks Methodik kritisiert wurde: Er habe 

sich vorwiegend auf die Gestapo-Verhörprotokolle gestützt und diesen mehr Glaubwürdigkeit 

einräumt als den Zeitzeugenberichten. Außerdem habe er, wenn einer der Beteiligten – außer 

Hans Steinbrück – im Protokoll von einer politischen Motivation sprach, gerade diese Aussa-

gen in den Zweifel gezogen (vgl. Goeb 2016: 144). Rusinek hatte schließlich selbst geschrieben: 

„Die Zeitzeugen haben […] ein Wertungsinteresse“ und „sind selbst ein Teil der Kölner Kont-

roverse. Zeitzeugen-Aussagen sind historische Quellen, und historische Quellen müssen kri-

tisch bewertet werden“ (Rusinek 1989: 43) – diese Aussage ist ohne Kontext erst einmal nicht 

zu beanstanden. Emblematisch für die Kritik an der Arbeit ist ein Zeitungsinterview mit Rusi-

nek und einem Vertreter der VVN, der in Bezug auf die Zug-Entgleisung fragte, wie es denn 

sein könne, das Rusinek den Gestapo-Protokollen mehr Glauben schenke als Fritz Theilen, „der 

dabei war“ (Rüther 2015: 173). Auch andere Zeitzeugen wie Jean Jülich zeigten sich befrem-

det, auch weil Rusinek angedeutet hatte, Jülich sei nicht unter Folter verhört worden – was 

nicht stimmte (vgl. Jülich 2003: 171). Problematischer wurde das Ganze dadurch, dass die 

Kontroverse noch weiter politisiert wurde: Es gab nun politische Forderungen, das Andenken 

an die ermordeten Jugendlichen aus dem Stadtbild zu tilgen, während andererseits die Anhä-

nger der ‚Widerstandsthese’ das Gutachten als Affront ansahen, dass die Jugendlichen krimi-

nalisierte (vgl. Rüther 2015: 173). Martin Rüther sieht in dem Gutachten in der Rückschau zwei 

wie die ,Terrorfahrt' am 1.10.1944. Auch den Gegenpol, die ,Kriminalitatsthese’, verwirft er:

[W]e|chen Sinn 50” die Verwendung des Kriminalitatsbegriffes machen, wenn der Erfolg nicht-delinquen-
ten Handelns immer weniger garantiert werden konnte und aufgrund der katastrophalen gesellschaftli-
chen Situation die Individuen immer mehr Spielballe der Ereignisse wurden? lm formellen Sinne waren
die Illegalen aufgrund ihrer bloBen Existenz ,kriminell' (Rusinek 1989: 115),

und Rusinek fiigt im Fazit mit Verweis auf die postulierte Katastrophen—Gesellschaft hinzu:

Die Jugendlichen, die in den ,Ehrenfelder FaII' verwickelt waren, wollten diesem Terrain entfliehen. [...]
Doch wurden sie Opfer des von der NS-Gewaltherrschaft und dem entfesselnden Krieg gepragten Ter-
rains. Verstandlich ist die Erregung, wenn die jugendlichen Opfer als ,Kriminelle' bezeichnet werden (Ru-
sinek 1989: 461).

Damit war Rusineks neue Forschungsposition klar: Weder Widerstandler noch Kriminelle, son—

dern Opfer des Regimes. NRW—lnnenminister Schnoor verkiindete im Januar 1988 demzufolge

auf einer Pressekonferenz, ,,daB — gemessen an den hohen Anforderungen des Bundesent—

schadigungsgesetzes — die oftmals in der Offentlichkeit kritisierten Vorgange durch die Wie—

dergutmachungsbehorden den erforschten Sachverhalten gerecht geworden sind” (Seibert

2014: 158). Dies war hoch umstritten, gerade weil Rusineks Methodik kritisiert wurde: Er habe

sich vorwiegend auf die Gestapo—Verhorprotokolle gestl'itzt und diesen mehr Glaubwiirdigkeit

einraumt als den Zeitzeugenberichten. AuBerdem habe er, wenn einer der Beteiligten — auBer

Hans Steinbriick — im Protokoll von einer politischen Motivation sprach, gerade diese Aussa—

gen in den Zweifel gezogen (vgl. Goeb 2016: 144). Rusinek hatte schlieBlich selbst geschrieben:

,,Die Zeitzeugen haben [...] ein Wertungsinteresse” und ,,sind selbst ein Teil der K6|ner Kont—

roverse. Zeitzeugen—Aussagen sind historische Quellen, und historische Quellen miissen kri—

tisch bewertet werden” (Rusinek 1989: 43) — diese Aussage ist ohne Kontext erst einmal nicht

zu beanstanden. Emblematisch fiJIr die Kritik an der Arbeit ist ein Zeitungsinterview mit Rusi—

nek und einem Vertreter der VVN, der in Bezug auf die Zug—Entgleisung fragte, wie es denn

sein konne, das Rusinek den Gestapo—Protokollen mehr Glauben schenke als Fritz Theilen, ,,der

dabei war” (RUther 2015: 173). Auch andere Zeitzeugen wie Jean JUlich zeigten sich befrem—

det, auch weil Rusinek angedeutet hatte, Jiilich sei nicht unter Folter verhort worden — was

nicht stimmte (vgl. JUIich 2003: 171). Problematischer wurde das Ganze dadurch, dass die

Kontroverse noch weiter politisiert wurde: Es gab nun politische Forderungen, das Andenken

an die ermordeten Jugendlichen aus dem Stadtbild zu tilgen, wahrend andererseits die Anha—

nger der ,Widerstandsthese’ das Gutachten als Affront ansahen, dass die Jugendlichen krimi—

nalisierte (vgl. RUther 2015: 173). Martin Rl'ither sieht in dem Gutachten in der Riickschau zwei
303



304 
 

verpasste Chancen: Zum einen hätte Rusinek die Edelweißpiraten im Rahmen des Komplexes 

‚Kölner Jugend im Krieg’ untersuchen können, um die Lebensläufe der Jugendlichen verständ-

licher zu machen (vgl. Rüther 2015: 171), zum anderen hätte Rusinek auch gezielt Zeitzeugen 

befragen können, die nicht in der Peripherie der Gruppe aktiv waren, sondern stattdessen 

solche, die ebenfalls Jugendliche im Ehrenfelder Untergrund gewesen waren; in den 1980ern 

hätten bestimmt noch einige von ihnen gelebt (vgl. Rüther 2015: 174). 

Zwei Jahre später, 1991, erschien der Sammelband ‚Piraten, Swings und Junge Garde: Jugend-

widerstand im Nationalsozialismus’, der von Wilfried Breyvogel herausgegeben wurde und 

kurioserweise Aufsätze von vier der beteiligten Forscher enthielt, wenn auch teilweise zu an-

deren Themen: Matthias von Hellfeld schrieb über die bündische Opposition, Arno Klönne 

über die öffentlichen Umgang mit der Jugendopposition insgesamt, Alfons Kenkmann über 

Navajos, Kittelbach- und Edelweißpiraten und Rusinek über die Zustande in Köln 1944 und den 

Mythos der Ehrenfelder Gruppe (vgl. Breyvogel 1991).  

Zuerst zu Rusineks Aufsatz, der im Wesentlichen eine Kurzfassung seines Gutachtens darstellt: 

Er betont, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse in Köln zu der Zeit derart katastrophal und 

lebensgefährlich waren – sei es durch Bomben, Hunger, Polizeiterror oder Banden –, dass viele 

Menschen psychisch nicht mehr normal funktionierten und ihr Gefühl für Raum, Zeit und Kau-

salität einbüßten (vgl. Rusinek 1991: 276-279) und sich diese ‚Extremsituation’ in starken psy-

chischen Schwankungen und Gewaltausbrüchen manifestiert habe (vgl. Rusinek 1991: 284-

286). Das Verhalten der Gruppenmitglieder könne kaum nach den Maßstäben einer normal 

funktionierenden Gesellschaft beurteilt werden, weder eine Zuordnung als Kriminelle noch 

eine als Widerstandskämpfer – „ein linker Mythos“ (Rusinek 1991: 292) – ergebe wirklich Sinn 

und würde gerade Opfern wie Gustav Bermel nicht gerecht (vgl. Rusinek 1991: 292f.).  

Alfons Kenkmanns Aufsatz wiederum ist deshalb so interessant, weil er m. W. eine der ganz 

wenigen wissenschaftlichen Veröffentlichung seit Detlev Peukerts Buch darstellt, die sich mit 

den Edelweißpiraten als Gesamtphänomen losgelöst von der Ehrenfelder Gruppe befasst. Der 

Schluss deutet bereits auf die Notwendigkeit einer Analyse hin, ob diese nonkonformen Ju-

gendcliquen ein spezifisches Phänomen der NS-Zeit darstellen oder von der Weimarer Repub-

lik bis in die Nachkriegszeit hinausreichen (vgl. Kenkmann 1991: 156f.). Diese sollte er dann 

mit seiner 1994 angenommenen und 1996 unter dem Titel ‚Wilde Jugend’ veröffentlichten 

Dissertation selbst vorlegen. 

verpasste Chancen: Zum einen hatte Rusinek die Edelweiiraten im Rahmen des Komplexes

,KolnerJugend im Krieg’ untersuchen konnen, um die Lebenslaufe derJugendlichen verstand—

licher zu machen (vgl. Riither 2015: 171), zum anderen hatte Rusinek auch gezielt Zeitzeugen

befragen konnen, die nicht in der Peripherie der Gruppe aktiv waren, sondern stattdessen

solche, die ebenfalls Jugendliche im Ehrenfelder Untergrund gewesen waren; in den 1980ern

hatten bestimmt noch einige von ihnen gelebt (vgl. Rijther 2015: 174).

Zwei Jahre spater, 1991, erschien der Sammelband ,Piraten, Swings und Junge Garde: Jugend—

widerstand im Nationalsozialismus’, der von Wilfried Breyvogel herausgegeben wurde und

kurioserweise Aufsatze von vier der beteiligten Forscher enthielt, wenn auch teilweise zu an—

deren Themen: Matthias von Hellfeld schrieb Uber die blindische Opposition, Arno Klonne

iiber die offentlichen Umgang mit der Jugendopposition insgesamt, Alfons Kenkmann Uber

Navajos, Kittelbach— und Edelweiiraten und Rusinek Uber die Zustande in Koln 1944 und den

Mythos der Ehrenfelder Gruppe (vgl. Breyvogel 1991).

Zuerst zu Rusineks Aufsatz, der im Wesentlichen eine Kurzfassung seines Gutachtens darstellt:

Er betont, dass die gesellschaftlichen Verhaltnisse in Koln zu der Zeit derart katastrophal und

lebensgefahrlich waren — sei es durch Bomben, Hunger, Polizeiterror oder Banden —, dass viele

Menschen psychisch nicht mehr normal funktionierten und ihr Gefiihl fiir Raum, Zeit und Kau—

salitat einbiiBten (vgl. Rusinek 1991: 276—279) und sich diese ,Extremsituation’ in starken psy—

chischen Schwankungen und Gewaltausbriichen manifestiert habe (vgl. Rusinek 1991: 284—

286). Das Verhalten der Gruppenmitglieder konne kaum nach den Malistaben einer normal

funktionierenden Gesellschaft beurteilt werden, weder eine Zuordnung als Kriminelle noch

eine als Widerstandskampfer — ,,ein linker Mythos” (Rusinek 1991: 292) — ergebe wirklich Sinn

und wiirde gerade Opfern wie Gustav Bermel nicht gerecht (vgl. Rusinek 1991: 292f.).

Alfons Kenkmanns Aufsatz wiederum ist deshalb so interessant, weil er m. W. eine der ganz

wenigen wissenschaftlichen Veroffentlichung seit Detlev Peukerts Buch darstellt, die sich mit

den Edelweiiraten als Gesamtphanomen Iosgelést von der Ehrenfelder Gruppe befasst. Der

Schluss deutet bereits auf die Notwendigkeit einer Analyse hin, ob diese nonkonformen Ju—

gendcliquen ein spezifisches Phanomen der NS—Zeit darstellen oder von der Weimarer Repub—

lik bis in die Nachkriegszeit hinausreichen (vgl. Kenkmann 1991: 156f.). Diese sollte er dann

mit seiner 1994 angenommenen und 1996 unter dem Titel ,Wilde Jugend’ veroffentlichten

Dissertation selbst vorlegen.

304



305 
 

1994 veröffentlichte Rusinek noch einen Aufsatz zur Ehrenfelder Gruppe: ‚Jugendwiderstand 

und Kriminalität: Zur neueren Bewertung der ‚Edelweißpiraten'‘, der sich mit der Kölner Kont-

roverse auf einer Meta-Ebene auseinandersetzte und deutlich Rusineks Sicht der Dinge dar-

stellte: Für ihn war klar, dass es, auch im Zuge der 68er-Bewegung, zu einem Generations-

wechsel unter den Historikern gekommen war. Eine neue, linke Generation von Historikern in 

Westdeutschland habe sich ab den Siebziger Jahren vom Historiker-Establishment der Zeit ab-

grenzen wollen. Daher erforschten sie nun vornehmlich die ‚Geschichte von unten’ (vgl. Rusi-

nek 1994: 294f.) und wendeten dazu Methoden der ‚Oral history’, also der Zeitzeugenbefra-

gung an (vgl. Rusinek 1994: 301). Die Definition von Widerstand sei außerdem immer von den 

gesellschaftspolitischen Umständen abhängig (vgl. Rusinek 1994: 292). In diesem Kontext 

sieht er nun von Hellfeld, der sich von dem Hintergrund der Entschädigungsverfahren nicht 

hatte lösen können und deshalb eine Widerstandstätigkeit der Gruppe zu beweisen suchte 

(vgl. Rusinek 1994: 302). In dem Mythos um die Ehrenfelder Gruppe schlage sich außerdem 

der „Mythos der sozialen Räuberbande“ (Rusinek 1994: 303) wieder, der besonders bei linken 

Historikern beliebt sei (vgl. ebd.). Außerdem vermerkt er, mit Verweis auf unter anderem Ale-

xander Goebs Jugendroman, den er erneut scharf kritisiert: „Die Darstellung der Ehrenfelder 

Vorgänge hatte immer mehr den Charakter einer mythischen Erzählung mit pädagogischer 

Intention“ (Rusinek 1994: 307). 

Ein Jahr später erschien der Aufsatz ‚Der Nationalsozialismus entließ seine Kinder – in die Op-

position’ von Kurt Schilde, der sich mit den Edelweißpiraten als jugendlicher Protestbewegung 

befasst. Es gibt auch einen kurzen, zweiseitigen Exkurs zur Kölner Kontroverse, in dem Schilde 

die Positionen der VVN kritisiert und er sich eher Rusinek anschließt, wobei er anfügt, dass 

noch untersucht werden müsste, wie wichtig die von Rusinek nicht befragten Zeitzeugen und 

die ‚Terror-Akten’ für eine Gesamtbewertung seien (vgl. Schilde 2007: 141). Interessant ist 

insbesondere der Schluss, der zu einer differenzierten Betrachtung der Opposition der Edel-

weißpiraten aufruft:  

Ohne einer unangemessenen Ausweitung des Widerstandsbegriffs das Wort reden zu wollen, scheint es 
notwendig zu sein, Aufmerksamkeit und Würdigung auch solchen Phänomenen entgegenzubringen, die 
sich außerhalb eines eng begrenzten Widerstandsverständnisses befinden. Erst wenn nicht mehr allein 
der Dualismus von Anpassung und Widerstand im Zentrum der Betrachtung steht, wird es möglich sein, 
eine angemessene Einordnung der Edelweiß-Piraten vorzunehmen. Die Fragen, wie bewusst und politisch 
die Motivation und wie mutig das Handeln waren, engen die Suche nach der historischen Wahrheit ein 
(Schilde 2007: 150). 
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2003 veröffentlichte Jean Jülich seine Autobiographie ‚Kohldampf, Knast und Kamelle’, wobei 

etwa zwei Drittel des Buches mit seiner Zeit als Edelweißpirat oder dem Kampf um Anerken-

nung zu tun haben. Dieses Buch ist in zweierlei Hinsicht bedeutsam: Zum einen ist es nun, 

nachdem Jean Jülich 2011 verstorben ist, eine weitere Quelle für kommende Historiker sowie 

ein wichtiges Dokument der Erinnerungskultur, zum anderen war sie mittelbar dafür verant-

wortlich, dass die Kölner Kontroverse Mitte des letzten Jahrzehnts so aktuell war wie seit An-

fang der 1990er Jahre nicht mehr: Der Journalist Robert Baumanns hatte Ende 2002 beim am-

tierenden Kölner Regierungspräsidenten Jürgen Roters (SPD) angerufen und angefragt, ob die 

Edelweißpiraten immer noch als Kriminelle eingestuft würden. Dieser habe versprochen, sich 

die Akten noch einmal anzuschauen. Am 30. Oktober 2003 gab Roters anlässlich des Erschei-

nens von Jean Jülichs Buch der Kölner Boulevardzeitung Express ein Interview und sagte öf-

fentlich, dass seine Behörde in der Vergangenheit Fehler begangen habe und die jugendlichen 

Edelweißpiraten aus Ehrenfeld Widerstandskämpfer gewesen seien; dies war am nächsten 

Tag bei der Feier anlässlich des Erscheinens von Jülichs Buch das große Gesprächsthema. Am 

16. Juni 2005 fand schließlich ein Festakt statt, bei dem Gustav Bermel, Franz Rheinberger, 

Günter Schwarz und Bartholomäus Schink offiziell als Widerstandskämpfer anerkannt wurden 

(vgl. Goeb 2006: 163-168). Warum nun gerade Gustav Bermel und nicht auch Adolf Schütz 

oder Johann Müller, bleibt offen. Zusätzlich ist erwähnenswert, dass für die Entscheidung Ro-

ters' das Kölner NS-Dokumentationszentrum, das über alle Akten zum Thema verfügte und 

hierzu forschte, nicht eingebunden worden war (vgl. Goeb 2016: 173); warum, bleibt unklar. 

Neben dem Festakt wurde außerdem wurde eine neue Gedenktafel am Ehrenfelder Bahnhof 

angebracht, auf der es nun heißt: 

Hier wurden am 25.10.1944 elf vom NS-Regime zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppte Bürger 
Polens und der UdSSR und am 10.11.1944 dreizehn Deutsche – unter ihnen jugendliche Edelweißpiraten 
aus Ehrenfeld sowie andere Kämpfer gegen Krieg und Terror – ohne Gerichtsurteil öffentlich durch Ge-
stapo und SS gehenkt (Seibert 2014: 131). 

 

Diese ist deutlich differenzierter in der Darstellung der Ehrenfelder Gruppe, aber vermutlich 

immer noch inkorrekt, was die Nationalität der Zwangsarbeiter angeht, bei fünf von ihnen ist 

die Nationalität weiterhin unklar – man vermutet Franzosen oder Belgier (vgl. ebd.). 

Zwei Jahre später sollte die Kontroverse erneute Brisanz erhalten, als der ehemalige Kölner 

Kripo-Chef und Privat-Historiker Walter Volmer in einem Zeitungsinterview Jean Jülich öffent-

lich vorwarf, er habe sich die Ehrung in Yad Vashem unverdient ‚erschlichen’, Jülich habe die 

versteckten Juden nicht einmal gesehen, weil er zu dem Zeitpunkt zum Arbeitseinsatz am 

2003 veroffentlichte Jean Jiilich seine Autobiographie ,Kohldampf, Knast und Kamelle’, wobei
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fentlich, dass seine Behorde in der Vergangenheit Fehler begangen habe und diejugendlichen

Edelweiiraten aus Ehrenfeld Widerstandskampfer gewesen seien; dies war am nachsten

Tag bei der Feier anlasslich des Erscheinens von JUlichs Buch das groBe Gesprachsthema. Am

16. Juni 2005 fand schlieBlich ein Festakt statt, bei dem Gustav Bermel, Franz Rheinberger,

GiJ'nter Schwarz und Bartholomaus Schink offiziell als Widerstandskampfer anerkannt wurden

(vgl. Goeb 2006: 163—168). Warum nun gerade Gustav Bermel und nicht auch Adolf Schlitz

oder Johann Ml'iller, bleibt offen. Zusatzlich ist erwahnenswert, dass fiJIr die Entscheidung Ro—

ters' das Kolner NS—Dokumentationszentrum, das Uber alle Akten zum Thema verfiigte und

hierzu forschte, nicht eingebunden worden war (vgl. Goeb 2016: 173); warum, bleibt unklar.

Neben dem Festakt wurde auBerdem wurde eine neue Gedenktafel am Ehrenfelder Bahnhof

angebracht, auf der es nun heiBt:

Hier wurden am 25.10.1944 elf vom NS-Regime zur Zwangsarbeit nach Deutschland verschleppte Barger
Polens und der UdSSR und am 10.11.1944 dreizehn Deutsche — unter ihnen jugendliche Edelweilspiraten
aus Ehrenfeld sowie andere Kampfer gegen Krieg und Terror — ohne Gerichtsurteil offentlich durch Ge-
stapo und SS gehenkt (Seibert 2014: 131).

Diese ist deutlich differenzierter in der Darstellung cler Ehrenfelder Gruppe, aber vermutlich

immer noch inkorrekt, was die Nationalitat der Zwangsarbeiter angeht, bei fiinf von ihnen ist

die Nationalitat weiterhin unklar — man vermutet Franzosen oder Belgier (vgl. ebd.).

Zwei Jahre spater sollte die Kontroverse erneute Brisanz erhalten, als der ehemalige Kolner

Kripo—Chef und Privat—Historiker Walter Volmer in einem Zeitungsinterview Jean Jiilich offent—

lich vorwarf, er habe sich die Ehrung in Yad Vashem unverdient ,erschlichen’, Jiilich habe die

versteckten Juden nicht einmal gesehen, weil er zu dem Zeitpunkt zum Arbeitseinsatz am
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Festungswerk Westwall war (vgl. Dittmar 2011: 96). Dabei hatte Jülich in seiner Autobiogra-

phie betont, die Ehrung nur stellvertretend für die Toten der Ehrenfelder Gruppe angenom-

men zu haben (vgl. Jülich 2007: 164). Jean Jülich reichte eine Unterlassungsklage ein, wobei 

Winfried Seibert sein Anwalt war. Jülich gewann den Prozess und konnte nachweisen, dass er 

sich damals vom Westwall abgesetzt und die Flüchtlinge gesehen hatte. Dies gelang gerade 

aufgrund der Zeugenaussagen anderer Beteiligter wie Fritz Theilen und Wolfgang Schwarz. 

Walter Volmer musste seine Aussagen zurückziehen (vgl. Seibert 2014: 71-74). 

Zuvor war 2005 Martin Rüthers Buch ‚Köln im Zweiten Weltkrieg’ erschienen, als Teil der 

Schriftenreihe des NS-Dokumentationszentrums Köln und – mit Quellenanhang – ein über 900 

Seiten langes Werk, das mehrere kurze Kapitel zu den Edelweißpiraten und zur Ehrenfelder 

Gruppe enthält. Er sieht die Edelweißpiraten als ‚unangepasste Jugendliche’ (vgl. Rüther 2005: 

220-222), erwähnt aber auch Protestaktionen wie die Flugblätter des Clubs der Edelweißpira-

ten (vgl. Rüther 2005: 225-228). Insgesamt sagt er jedoch: „Der größte Teil der Edelweißpira-

ten oder verwandter Gruppen verstand sich in der Tat nicht dezidiert politisch, sondern suchte 

Lagerfeuerromantik und Abenteuer. Auch die wenigen überlieferten Sabotageakte waren we-

der weitreichend noch erfolgreich“ (Rüther 2005: 423). Zur Ehrenfelder Gruppe schildert er 

prägnant die Ereignisse um Hans Steinbrück und um die Jugendlichen von Frühjahr 1944 bis 

zu ihrem Tod, wobei er auch betont, wie viele unglückliche Zufälle zu der Verhaftung und Hin-

richtung geführt hatten (vgl. Rüther 2005: 430). Sein Fazit tritt deutlich in die Fußstapfen Ru-

sineks: 

Bei allem ihr innewohnenden spekulativen Charakter stellt sich Frage, ob jene jungen Menschen, die am 
Galgen starben, tatsächlich zu Opfern der Gestapo wurden, weil sie teil- oder zeitweise auch Edеlweißpi-
raten gewesen waren. Oder ob sie dieses Schicksal nicht umgekehrt gerade deshalb ereilte, weil sie eben 
diese Edеlweißpiraten verlassen und sich stattdessen dem ‚Bombenhans' angeschlossen hatten? […] Es 
ging in Ehrenfeld – wie anderswo – nicht in erster Linie um Widerstand oder Kriminalität, sondern um 
nacktes Überleben (Rüther 2005: 438). 

 

Alexander Goeb kritisierte die Arbeit später: Rüther habe den Beteiligten keine Widerstands-

haltung zugebilligt, stattdessen habe er, anstatt die Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen, 

wie Rusinek lediglich aus „Naziakten, aus Befragungen der Alliierten und anderen Quellen, die 

den Jugendlichen – Edelweißpiraten oder nicht – nicht besonders nahestanden“ (Goeb 2016: 

173) zitiert. 

Auch wenn die ‚Kölner Kontroverse’ in der Öffentlichkeit nun weitgehend abgeschlossen zu 

sein scheint, so heißt dies nicht, dass die Forschung deshalb aufgehört hat, über dieses Thema 

zu diskutieren. Vertreter der Widerstandsthese und skeptischere Historiker stehen sich 

Festungswerk Westwall war (vgl. Dittmar 2011: 96). Dabei hatte Jiilich in seiner Autobiogra—

phie betont, die Ehrung nur stellvertretend fiir die Toten der Ehrenfelder Gruppe angenom—

men zu haben (vgl. Jiilich 2007: 164). Jean Jiilich reichte eine Unterlassungsklage ein, wobei

Winfried Seibert sein Anwalt war. Jiilich gewann den Prozess und konnte nachweisen, dass er

sich damals vom Westwall abgesetzt und die Fliichtlinge gesehen hatte. Dies gelang gerade

aufgrund der Zeugenaussagen anderer Beteiligter wie Fritz Theilen und Wolfgang Schwarz.

Walter Volmer musste seine Aussagen zuriickziehen (vgl. Seibert 2014: 71—74).
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Seiten langes Werk, das mehrere kurze Kapitel zu den Edelweiiraten und zur Ehrenfelder

Gruppe enthalt. Er sieht die Edelweiiraten als ,unangepasste Jugendliche’ (vgl. Riither 2005:

220—222), erwahnt aber auch Protestaktionen wie die Flugblatter des Clubs der Edelweiira—

ten (vgl. Riither 2005: 225—228). Insgesamt sagt er jedoch: ,,Der groiSte Teil der Edelweiispira—

ten oder verwandter Gruppen verstand sich in der Tat nicht dezidiert politisch, sondern suchte

Lagerfeuerromantik und Abenteuer. Auch die wenigen Uberlieferten Sabotageakte waren we—

der weitreichend noch erfolgreich” (Rther 2005: 423). Zur Ehrenfelder Gruppe schildert er

pragnant die Ereignisse um Hans Steinbrijck und um die Jugendlichen von Friihjahr 1944 bis

zu ihrem Tod, wobei er auch betont, wie viele ungliickliche Zufalle zu der Verhaftung und Hin—

richtung gefiihrt hatten (vgl. RiJ'ther 2005: 430). Sein Fazit tritt deutlich in die FuBstapfen Ru—

sineks:

Bei allem ihr innewohnenden spekulativen Charakter stellt sich Frage, ob jene jungen Menschen, die am
Galgen starben, tatsachlich zu Opfern der Gestapo wurden, weil sie teil- oder zeitweise auch Edelweii-
raten gewesen waren. Oder ob sie dieses Schicksal nicht umgekehrt gerade deshalb ereilte, weil sie eben
diese Edelweiispiraten verlassen und sich stattdessen dem ,Bombenhans' angeschlossen hatten? [...] Es
ging in Ehrenfeld — wie anderswo — nicht in erster Linie um Widerstand oder Kriminalitat, sondern um
nacktes Uberleben (Riither 2005: 438).

Alexander Goeb kritisierte die Arbeit spater: Riither habe den Beteiligten keine Widerstands—

haltung zugebilligt, stattdessen habe er, anstatt die Zeitzeugen zu Wort kommen zu lassen,

wie Rusinek lediglich aus ,,Naziakten, aus Befragungen der Alliierten und anderen Quellen, die

den Jugendlichen — Edelweiiraten oder nicht — nicht besonders nahestanden” (Goeb 2016:

173) zitiert.

Auch wenn die ,Kolner Kontroverse’ in der Offentlichkeit nun weitgehend abgeschlossen zu

sein scheint, so heiBt dies nicht, dass die Forschung deshalb aufgehort hat, Liber dieses Thema

zu diskutieren. Vertreter der Widerstandsthese und skeptischere Historiker stehen sich
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weiterhin gegenüber. Interessant ist in diesem Zusammenhang Simone Dittmar 2011 erschie-

nene Magisterarbeit ‚Wir wollen frei von Hitler sein: Jugendwiderstand im Dritten Reich am 

Beispiel von drei Kölner Edelweißpiraten’. Bereits in der Einleitung verdeutlicht sie, dass ihre 

Arbeit einen „Gegenentwurf“ (Dittmar 2011: 15) zu Rusineks Studie darstellen soll und sie sich 

explizit auf die Zeitzeugen stützt (vgl. Dittmar 2011: 16f.); sie hatte auch die Chance, Jean Jü-

lich persönlich zu interviewen (vgl. Dittmar 2011: 8). Der Ehrenfelder Gruppe als Ganzes wird 

ein Unterkapitel geliefert, der Fokus liegt aber auf den Edelweißpiraten aus dem Umfeld der 

Gruppe, Jean Jülich und Fritz Theilen, sowie auf der Biographie von Gertrud Koch, die ja eben-

falls Edelweißpiratin in Köln war und im Gefängnis Brauweiler einsaß. In ihrem Unterkapitel 

zu Bartholomäus Schink wiederholt sie alle biographischen Punkte, wie sie von den Anhängern 

der Widerstandsthese vorgebracht werden, wobei sie einräumt, er sei keinesfalls der Anführer 

der Gruppe gewesen (vgl. Dittmar 2011: 84-89). Hierbei fällt auf, dass sie jegliche kritischen 

Anmerkungen von Rusinek und anderen, wie beispielsweise die Unplausibilität der Darstel-

lung des Todes vom Friseur Spiro oder auch die Bewerbung Schinks bei der SS gar nicht erst 

erwähnt. Anstatt auf die kritischen Punkte einzugehen und mit Verweis auf die Zeitzeugen zu 

entkräften oder zu relativieren, werden diese gar nicht erst vorgebracht, was doch etwas ver-

wundert. Auch bezeichnet sie Gustav Bermel als Edelweißpiraten, wobei dieser Punkt zu die-

sem Zeitpunkt doch überzeugend widerlegt worden sein müsste (vgl. Dittmar 2011: 73). Inte-

ressant – und erschreckend – ist in jedem Fall ihre Darstellung der Haftbedingungen und der 

Misshandlungen im Gefängnis Brauweiler und im EL-DE-Haus (vgl. Dittmar 2011: 59-76). In 

ihrem Fazit schreibt sie, dass die untersuchten Edelweißpiraten „im Rahmen ihrer Möglichkei-

ten aktiven Widerstand gegen das NS-Regime“ (Dittmar 2011: 109) geleistet haben, dass dies 

aber nicht auf alle Edelweißpiraten zuträfe, bei denen es ein großes Spektrum abweichenden 

Verhaltens gegeben habe (vgl. ebd.). 

Ebenfalls 2011 wurde – nach Goebs Angaben auf seine Initiative beim Bundespräsidenten hin 

– allen noch lebenden Kölner Edelweißpiraten das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. 

Dies betraf die genannten Gertrud Koch, Wolfgang Schwarz und Fritz Theilen sowie Hans Fri-

cke und Peter Schäfer, die in anderen Stadtteilen als Edelweißpiraten aktiv gewesen waren. 

Jean Jülich hatte sein Bundesverdienstkreuz schon 1991 erhalten (vgl. Goeb 2016: 170), er war 

als ‚Gerechter unter den Völkern’ vermutlich schon früher rehabilitiert. 

Vor Abschluss dieses Kapitels seien noch kurz drei Werke aus der Mitte dieses Jahrzehnts vor-

gestellt, die alle einen Überblick über die Kölner Kontroverse liefern, wenn auch auf un-

weiterhin gegeniiber. Interessant ist in diesem Zusammenhang Simone Dittmar 2011 erschie—

nene Magisterarbeit ,Wir wollen frei von Hitler sein: Jugendwiderstand im Dritten Reich am

Beispiel von drei Kolner Edelweiiraten’. Bereits in der Einleitung verdeutlicht sie, dass ihre

Arbeit einen ,,Gegenentwurf” (Dittmar 2011: 15) zu Rusineks Studie darstellen soll und sie sich

explizit auf die Zeitzeugen stiitzt (vgl. Dittmar 2011: 16f.); sie hatte auch die Chance, Jean JU—

lich personlich zu interviewen (vgl. Dittmar 2011: 8). Der Ehrenfelder Gruppe als Ganzes wird

ein Unterkapitel geliefert, der Fokus liegt aber auf den Edelweilspiraten aus dem Umfeld der

Gruppe, Jean Jiilich und Fritz Theilen, sowie auf der Biographie von Gertrud Koch, die ja eben—

falls Edelweiiratin in Koln war und im Gefangnis Brauweiler einsaB. |n ihrem Unterkapitel

zu Bartholomaus Schink wiederholt sie alle biographischen Punkte, wie sie von den Anhangern

der Widerstandsthese vorgebracht werden, wobei sie einraumt, er sei keinesfalls der Anfiihrer

der Gruppe gewesen (vgl. Dittmar 2011: 84—89). Hierbei fallt auf, dass sie jegliche kritischen

Anmerkungen von Rusinek und anderen, wie beispielsweise die Unplausibilitat der Darstel—

lung des Todes vom Friseur Spiro oder auch die Bewerbung Schinks bei der SS gar nicht erst

erwahnt. Anstatt auf die kritischen Punkte einzugehen und mit Verweis auf die Zeitzeugen zu

entkraften oder zu relativieren, werden diese gar nicht erst vorgebracht, was doch etwas ver—

wundert. Auch bezeichnet sie Gustav Bermel als Edelweiiraten, wobei dieser Punkt zu die—

sem Zeitpunkt doch Uberzeugend widerlegt worden sein miisste (vgl. Dittmar 2011: 73). Inte—

ressant — und erschreckend — ist in jedem Fall ihre Darstellung der Haftbedingungen und der

Misshandlungen im Gefangnis Brauweiler und im EL—DE—Haus (vgl. Dittmar 2011: 59—76). In

ihrem Fazit schreibt sie, dass die untersuchten Edelweiiraten ,,im Rahmen ihrer Moglichkei—

ten aktiven Widerstand gegen das NS—Regime” (Dittmar 2011: 109) geleistet haben, dass dies

aber nicht auf alle Edelweiiraten zutrafe, bei denen es ein groBes Spektrum abweichenden

Verhaltens gegeben habe (vgl. ebd.).

Ebenfalls 2011 wurde — nach Goebs Angaben auf seine Initiative beim Bundesprasidenten hin

— allen noch lebenden Kolner Edelweiispiraten das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen.

Dies betraf die genannten Gertrud Koch, Wolfgang Schwarz und Fritz Theilen sowie Hans Fri—

cke und Peter Schafer, die in anderen Stadtteilen als Edelweiiraten aktiv gewesen waren.

Jean Jiilich hatte sein Bundesverdienstkreuz schon 1991 erhalten (vgl. Goeb 2016: 170), er war

als ,Gerechter unter den volkern’ vermutlich schon frijher rehabilitiert.

Vor Abschluss dieses Kapitels seien noch kurz drei Werke aus der Mitte dieses Jahrzehnts vor—

gestellt, die alle einen Uberblick Uber die Kolner Kontroverse liefern, wenn auch auf un—
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terschiedliche Weise mit unterschiedlichen Schwerpunkten:  

Das erste ist Winfried Seiberts 2014 erschienenes Buch ‚Die Kölner Kontroverse’. Seibert war 

– wie beschrieben – als Jurist an mehreren Prozessen in Rahmen der Kölner Kontroverse be-

teiligt. Er beschreibt sich selbst als Skeptiker, was die „Lehre vom reinen Widerstand“ (Seibert 

2014: 164) der Ehrenfelder Gruppe angeht. Durch die Prozesse hatte er sowohl gute Akten-

kenntnisse als auch Überblick über die Zeitzeugen-Aussagen und die Forschungsliteratur, so-

dass er die erste Hälfte seines Buches dazu nutzen kann, zahlreiche Details an der bisherigen 

Darstellung der Taten und Biographien der Ehrenfelder Gruppe neu zu beleuchten und zu kor-

rigieren. Die zweite Hälfte stellt er den Verlauf der Kölner Kontroverse dar, wobei insbeson-

dere seine ausführliche Erläuterung der Entschädigungsverfahren (vgl. Seibert 2014: 91-124) 

auch für Nicht-Juristen gut verständlich ist.  

Martin Rüthers ein Jahr später erschienenes Buch ‚Senkrecht stehen bleiben: Wolfgang Ritzer 

und die Edelweißpiraten. Unangepasstes Jugendverhalten und dessen späte Verarbeitung’ 

widmet sich, wie der Titel andeutet, der Biographie des Edelweißpiraten Wolfgang Ritzer, der 

im Kölner Stadtteil Deutz aktiv gewesen war, aber auch den Edelweißpiraten in Köln insge-

samt. Besonders interessant sind die Teile 2 und 3 des Werkes. Im zweiten Teil (vgl. Rüther 

2015: 155-179) gibt Rüther eine eigene Darstellung der Kölner Kontroverse, hier mit Fokus auf 

der öffentlichen Wahrnehmung und insbesondere der geschichtswissenschaftlichen Verwen-

dung von Zeitzeugen, wobei er in Bezug auf Rusineks Dissertation Vor- und Nachteile der Me-

thode anschaulich darlegt (vgl. Rüther 2015: 172-179). Ebenfalls interessant ist Teil 3, seine 

Beschreibung der Rolle von Wolfgang Ritzer in der Kölner Kontroverse, da dieser ein Vertreter 

der ‚bündischen Option’ gewesen war – anfangs verbündet mit Paulus Buscher – was zu einer 

komplizierten und wechselhaften Beziehung zu den Mitarbeitern im NS-Dokumentationszent-

rum, den Forschern sowie anderen Zeitzeugen wie Jean Jülich und Gertrud Koch führte (vgl. 

Rüther 2015: 180-243). Bei Rüthers Arbeit handelt es sich wohl um die ausführlichste wissen-

schaftliche Untersuchung der ‚bündischen Option’ bisher.  

2016 zog wiederum Alexander Goeb sein eigenes Resümee der Kölner Kontroverse in seinem 

Buch ‚Die verlorene Ehre des Bartholomäus Schink: Jugendwiderstand im NS-Staat und der 

Umgang mit den Verfolgten bis heute’, das sich sowohl den Beteiligten der Ehrenfelder 

Gruppe als auch den Kölner Edelweißpiraten zuwendet und auch über die Kontroverse bis zu 

den Ehrungen in diesem Jahrtausend berichtet. Goeb ist weiterhin überzeugter Anhänger der 

Widerstandsthese, sodass es durchaus erhellend sein kann, die Kontroverse aus diesem 

terschiedliche Weise mit unterschiedlichen Schwerpunkten:

Das erste ist Winfried Seiberts 2014 erschienenes Buch ,Die Kolner Kontroverse’. Seibert war

— wie beschrieben — als Jurist an mehreren Prozessen in Rahmen der Kolner Kontroverse be—

teiligt. Er beschreibt sich selbst als Skeptiker, was die ,,Lehre vom reinen Widerstand” (Seibert

2014: 164) der Ehrenfelder Gruppe angeht. Durch die Prozesse hatte er sowohl gute Akten—

kenntnisse als auch Uberblick Uber die Zeitzeugen—Aussagen und die Forschungsliteratur, so—

dass er die erste Halfte seines Buches dazu nutzen kann, zahlreiche Details an der bisherigen

Darstellung der Taten und Biographien der Ehrenfelder Gruppe neu zu beleuchten und zu kor—

rigieren. Die zweite Halfte stellt er den Verlauf der Kolner Kontroverse dar, wobei insbeson—

dere seine ausfiihrliche Erlauterung der Entschadigungsverfahren (vgl. Seibert 2014: 91—124)

auch fiir Nicht—Juristen gut verstandlich ist.

Martin Riithers ein Jahr spater erschienenes Buch ,Senkrecht stehen bleiben: Wolfgang Ritzer

und die Edelweiiraten. Unangepasstes Jugendverhalten und dessen spate Verarbeitung’

widmet sich, wie der Titel andeutet, der Biographie des Edelweiiraten Wolfgang Ritzer, der

im Kolner Stadtteil Deutz aktiv gewesen war, aber auch den Edelweiiraten in Koln insge—

samt. Besonders interessant sind die Teile 2 und 3 des Werkes. Im zweiten Teil (vgl. Riither

2015: 155—179) gibt Riither eine eigene Darstellung der Kolner Kontroverse, hier mit Fokus auf

der offentlichen Wahrnehmung und insbesondere der geschichtswissenschaftlichen Verwen—

dung von Zeitzeugen, wobei er in Bezug auf Rusineks Dissertation Vor— und Nachteile der Me—

thode anschaulich darlegt (vgl. Riither 2015: 172—179). Ebenfalls interessant ist Teil 3, seine

Beschreibung der Rolle von Wolfgang Ritzer in der Kolner Kontroverse, da dieser ein Vertreter

der ,biindischen Option’ gewesen war — anfangs verbiindet mit Paulus Buscher — was zu einer

komplizierten und wechselhaften Beziehung zu den Mitarbeitern im NS—Dokumentationszent—

rum, den Forschern sowie anderen Zeitzeugen wie Jean Jiilich und Gertrud Koch fiihrte (vgl.

Riither 2015: 180—243). Bei Riithers Arbeit handelt es sich wohl um die ausfiihrlichste wissen—

schaftliche Untersuchung der ,biindischen Option’ bisher.

2016 zog wiederum Alexander Goeb sein eigenes ResiJImee der Kolner Kontroverse in seinem

Buch ,Die verlorene Ehre des Bartholomaus Schink: Jugendwiderstand im NS—Staat und der

Umgang mit den Verfolgten bis heute’, das sich sowohl den Beteiligten der Ehrenfelder

Gruppe als auch den Kolner Edelweiiraten zuwendet und auch [iber die Kontroverse bis zu

den Ehrungen in diesem Jahrtausend berichtet. Goeb ist weiterhin Liberzeugter Anhanger der

Widerstandsthese, sodass es durchaus erhellend sein kann, die Kontroverse aus diesem
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Blickwinkel betrachtet zu sehen. Auch wenn das Buch nicht so akademisch anmutet wie die 

restliche Literatur, mangelt es nicht an Quellen; Goeb lässt seitenlang Zeitzeugen berichten – 

so gibt es von Cilli Servé nicht allzu viel Material, Goeb hatte sie aber 1979 interviewt (vgl. 

Goeb 2016: 33-35) – oder er zitiert aus der Landtagsdebatte 1984 (vgl. Goeb 2016: 133-141) 

oder druckt sein Interview mit der Entschädigungsbehörde von 1978 ab (vgl. Goeb 2016: 116-

120). Deutlich merkbar wird der – spürbar linke – Standpunkt, den Goeb vertritt, darin, dass 

er die Ehrenfelder Gruppe ganz explizit als Arbeiter-Widerstand einordnet und deshalb erst 

beschreibt, dass Ehrenfeld schon zu Weimarer Zeiten ein kommunistischer Stadtteil gewesen 

war (vgl. Goeb 2016: 13f.) und die kommunistischen Widerstandskämpfer in der Bundesre-

publik ebenso ins Abseits gedrängt worden seien wie die Edelweißpiraten. Trotzdem ist es 

meines Erachtens durchaus richtig und legitim, im Kontext der Kontroverse beispielsweise auf 

die personelle Kontinuität ehemaliger Nationalsozialisten in Politik und Verwaltung sowie auf 

die Diskriminierung hinzuweisen, die die Zeitzeugen in der Bundesrepublik von rechten Akt-

euren ausgesetzt waren (vgl. Goeb 2016: 77-91). 

 

5. Erinnerungskultur 

Der folgende Abschnitt soll zeigen, welche Formen der Erinnerungskultur an die Ehrenfelder 

Gruppe und Edelweißpiraten es sowohl im Kölner Raum als auch im bundesweiten Rahmen 

existieren und inwieweit sich dabei über die Widerstandsfrage geäußert wird. Es wird aller-

dings kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 

 

5.1 Erinnerungskultur in Köln 

Bis heute die Kölner Kontroverse dafür gesorgt, dass die Edelweißpiraten insbesondere in Eh-

renfeld ein fester Bestandteil der lokalen Erinnerungskultur geworden sind. Lange waren die 

Zeitzeugen wichtige Träger dieser Erinnerungskultur, die Schulen und Jugendtreffs besuchten 

und von ihren Erlebnissen im Dritten Reich erzählten (vgl. Theilen 2003: 10; Seibert 2014: 

161f.); allerdings sind fast alle von Ihnen mittlerweile verstorben, viele in diesem Jahrzehnt 

(vgl. Goeb 2016: 174). Glücklicherweise hat das NS-Dokumentationszentrum Köln, das sich im 

EL-DE-Haus befindet, die Zeitzeugen vorher häufig zu Veranstaltungen eingeladen und auch 

ausführliche Interviews mit ihnen aufgezeichnet, wobei gerade Wolfgang Ritzers Umgang mit 

dem NS-Dokumentationszentrum und anderen Zeitzeugen bisweilen hoch schwierig war (vgl. 

Rüther 2015: 223-241).   

Blickwinkel betrachtet zu sehen. Auch wenn das Buch nicht so akademisch anmutet wie die

restliche Literatur, mangelt es nicht an Quellen; Goeb lasst seitenlang Zeitzeugen berichten —

so gibt es von Cilli Servé nicht allzu viel Material, Goeb hatte sie aber 1979 interviewt (vgl.

Goeb 2016: 33—35) — oder er zitiert aus der Landtagsdebatte 1984 (n. Goeb 2016: 133—141)

oder druckt sein Interview mit der Entschadigungsbehérde von 1978 ab (vgl. Goeb 2016: 116—

120). Deutlich merkbar wird der — spiirbar linke — Standpunkt, den Goeb vertritt, darin, dass

er die Ehrenfelder Gruppe ganz explizit als Arbeiter—Widerstand einordnet und deshalb erst

beschreibt, dass Ehrenfeld schon zu Weimarer Zeiten ein kommunistischer Stadtteil gewesen

war (vgl. Goeb 2016: 13f.) und die kommunistischen Widerstandskampfer in der Bundesre—

publik ebenso ins Abseits gedrangt worden seien wie die Edelweiiraten. Trotzdem ist es

meines Erachtens durchaus richtig und legitim, im Kontext der Kontroverse beispielsweise auf

die personelle Kontinuitat ehemaliger Nationalsozialisten in Politik und Verwaltung sowie auf

die Diskriminierung hinzuweisen, die die Zeitzeugen in der Bundesrepublik von rechten Akt—

euren ausgesetzt waren (vgl. Goeb 2016: 77—91).

5. Erinnerungskultur
Der folgende Abschnitt soll zeigen, welche Formen der Erinnerungskultur an die Ehrenfelder

Gruppe und Edelweiiraten es sowohl im Kblner Raum als auch im bundesweiten Rahmen

existieren und inwieweit sich dabei Liber die Widerstandsfrage gea'uBert wird. Es wird aller—

dings kein Anspruch auf Vollstandigkeit erhoben.

5.1 Erinnerungskultur in K6ln

Bis heute die Kélner Kontroverse dafiir gesorgt, class die Edelweiispiraten insbesondere in Eh—

renfeld ein fester Bestandteil der Iokalen Erinnerungskultur geworden sind. Lange waren die

Zeitzeugen wichtige Trager dieser Erinnerungskultur, die Schulen und Jugendtreffs besuchten

und von ihren Erlebnissen im Dritten Reich erzahlten (vgl. Theilen 2003: 10; Seibert 2014:

161f.); allerdings sind fast alle von lhnen mittlerweile verstorben, viele in diesem Jahrzehnt

(vgl. Goeb 2016: 174). Gliicklicherweise hat das NS—Dokumentationszentrum Kéln, das sich im

EL—DE—Haus befindet, die Zeitzeugen vorher haufig zu Veranstaltungen eingeladen und auch

ausfiihrliche Interviews mit ihnen aufgezeichnet, wobei gerade Wolfgang Ritzers Umgang mit

dem NS—Dokumentationszentrum und anderen Zeitzeugen bisweilen hoch schwierig war (vgl.

RUther 2015: 223—241).
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Grundsätzlich ist das NS-Dokumentationszentrum Köln wichtig für die Erinnerungskultur in 

Köln: Der Keller des EL-DE-Hauses, in dem die Gestapo Dissidenten jeglicher Art eingesperrt 

hatte, ist heute eine Gedenkstätte, in der man auch die Wand-Einritzungen begutachten kann. 

Außerdem bietet das NS-Dokumentationszentrum Führungen zum Thema Edelweißpiraten 

und Navajos an (vgl. Webseite des NS-Dokumentationszentrums 2019). Außerdem forschen 

die Mitarbeiter des NS-Dokumentationszentrums zum Thema Edelweißpiraten und Kölner 

Kontroverse, aus einigen Werken wurde zitiert (vgl. Rüther 2005; Rüther 2015). 

Weiterhin sind Beteiligte der Ehrenfelder Gruppe über Denkmäler im Stadtbild Kölns präsent: 

Neben der erwähnten Gedenktafel in der Bartholomäus-Schink-Straße am Platz der Hinrich-

tung vom 10.11.1944, deren Straßenname 1986 zuletzt geändert wurde (vgl. Goeb 2016: 157), 

wurde nach Jean Jülichs Tod ein Fußweg nach ihm in der Kölner Südstadt benannt (vgl. Seibert 

2014: 163; Goeb 2016: 170). Außerdem gibt es mittlerweile Stolpersteine (vgl. auch der Bei-

trag von Nadine Lücker in diesem Band) für alle am 10.11.1944 ermordeten Jugendlichen, an-

gebracht an ihren letzten Wohnorten in Ehrenfeld, (vgl. Seibert 2014: 156) sowie für Roland 

Lorent; Personen, die alle unter die Kategorie ‚Politisch Verfolgte’ kategorisiert wurden (vgl. 

Webseite des NS-Dokumentationszentrums 2019). Das Projekt Stolpersteine wird vom NS-Do-

kumentationszentrum seit dem Jahr 2000 unterstützt, in dem es zur Recherche der Schicksale 

oder zum Finden einer Finanzierung der Steine beiträgt (vgl. NS-Dokumentationszentrum 

2018: 134). 

Das wohl wichtigste erinnerungskulturelle Ereignis für die Edelweißpiraten ist das jährliche 

Edelweißpiraten-Festival im Kölner Friedenspark. Es findet seit 2005 statt, damals mit 5000 

Besuchern, 2018 schon mit 8000; in den ersten Jahren waren auch noch Zeitzeugen anwesend 

und sangen die Lieder aus ihrer Edelweißpiraten-Zeit. Beim Festival treten ca. 25 Kölner Bands 

auf und interpretieren Lieder der Edelweißpiraten oder spielen eigene Stücke. Ausgerichtet 

wird es vom Edelweißpiratenclub e.V. in Verbindung mit Humba e.V. und dem NS-Dokumen-

tationszentrum, welches auch jedes Jahr Informationsmaterial besteuert, mit dem sich Besu-

cher über das Thema ‚Edelweißpiraten’ informieren können (vgl. NS-Dokumentationszentrum 

2006: 30f.; NS-Dokumentationszentrum 2018: 56; 142). 

 

5.2 Bundesweite Bedeutung und mediale Verarbeitung 

Zur bundesweiten Bekanntheit sowohl der Edelweißpiraten als auch der Ehrenfelder Gruppe 

liegen leider keine Statistiken vor, allerdings dürfte zu vermuten sein, dass erstere sicherlich 

Grundsatzlich ist das NS—Dokumentationszentrum Kéln wichtig fiir die Erinnerungskultur in

Kéln: Der Keller des EL—DE—Hauses, in dem die Gestapo Dissidenten jeglicher Art eingesperrt

hatte, ist heute eine Gedenkstatte, in der man auch die Wand—Einritzungen begutachten kann.

AuBerdem bietet das NS—Dokumentationszentrum Fijhrungen zum Thema Edelweiiraten

und Navajos an (vgl. Webseite des NS—Dokumentationszentrums 2019). AuBerdem forschen

die Mitarbeiter des NS—Dokumentationszentrums zum Thema Edelweiiraten und Kélner

Kontroverse, aus einigen Werken wurde zitiert (vgl. Riither 2005; Riither 2015).

Weiterhin sind Beteiligte der Ehrenfelder Gruppe Uber Denkmaler im Stadtbild Kélns prasent:

Neben der erwahnten Gedenktafel in der Bartholomaus—Schink—StraBe am Platz der Hinrich—

tung vom 10.11.1944, deren StraBenname 1986 zuletzt geandert wurde (vgl. Goeb 2016: 157),

wurde nach Jean Jiilichs Tod ein Fqeg nach ihm in der Kélner Siidstadt benannt (n. Seibert

2014: 163; Goeb 2016: 170). AuBerdem gibt es mittlerweile Stolpersteine (vgl. auch der Bei—

trag von Nadine Liicker in diesem Band) fiir alle am 10.11.1944 ermordeten Jugendlichen, an—

gebracht an ihren letzten Wohnorten in Ehrenfeld, (vgl. Seibert 2014: 156) sowie fiJr Roland

Lorent; Personen, die alle unter die Kategorie ,Politisch Verfolgte’ kategorisiert wurden (vgl.

Webseite des NS—Dokumentationszentrums 2019). Das Projekt Stolpersteine wird vom NS—Do—

kumentationszentrum seit dem Jahr 2000 unterstiitzt, in dem es zur Recherche der Schicksale

oder zum Finden einer Finanzierung der Steine beitragt (vgl. NS—Dokumentationszentrum

2018: 134).

Das wohl wichtigste erinnerungskulturelle Ereignis fiir die Edelweiiraten ist das jahrliche

Edelweiiraten—Festival im Kélner Friedenspark. Es findet seit 2005 statt, damals mit 5000

Besuchern, 2018 schon mit 8000; in den ersten Jahren waren auch noch Zeitzeugen anwesend

und sangen die Lieder aus ihrer Edelweiiraten—Zeit. Beim Festival treten ca. 25 K6lner Bands

auf und interpretieren Lieder der Edelweiiraten oder spielen eigene Stiicke. Ausgerichtet

wird es vom Edelweiiratenclub e.V. in Verbindung mit Humba e.V. und dem NS—Dokumen—

tationszentrum, welches auch jedes Jahr Informationsmaterial besteuert, mit dem sich Besu—

cher iiber das Thema ,Edelweiiraten’ informieren kénnen (vgl. NS—Dokumentationszentrum

2006: 30f.; NS—Dokumentationszentrum 2018: 56; 142).

5.2 Bundesweite Bedeutung und mediale Verarbeitung

Zur bundesweiten Bekanntheit sowohl der Edelweiiraten als auch der Ehrenfelder Gruppe

liegen leider keine Statistiken vor, allerdings diirfte zu vermuten sein, dass erstere sicherlich
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bekannter sind als letztere. Der Autor selbst hat einerseits sowohl über den Schulunterricht 

(Schleswig-Holstein) als auch über ein Lied bei den Pfadfindern von den Edelweißpiraten er-

fahren, aber selbst in den schulischen Lehrplänen sind keine Verweise auf die Edelweißpiraten 

zu finden. Sogar im Heimat-Bundesland der Edelweißpiraten, Nordrhein-Westfalen, findet sich 

beispielsweise für den Geschichtsunterricht der gymnasialen Sekundarstufe I nur das ‚Alltags-

leben in der NS-Diktatur zwischen Zustimmung, Unterdrückung, Verfolgung, Entrechtung und 

Widerstand’ (vgl. Schulentwicklungsplan Geschichte NRW 2019: 32f.) als Thema, ein expliziter 

Verweis auf die Edelweißpiraten oder die Ehrenfelder Gruppe erfolgt nicht. Die Entscheidung, 

über das Thema zu unterrichten, erfolgt also frei nach Präferenz der Lehrkraft. Es gibt aller-

dings verschiedene Jugendromane und einen Spielfilm zum Thema, die das Thema einem brei-

teren Publikum eröffnen können, daher soll im Folgenden dargestellt werden, welche Heran-

gehensweise die Autoren an das Thema Edelweißpiraten bzw. Ehrenfelder Gruppe gewählt 

haben und wie sie dementsprechend die Widerstands-Thematik darstellen: 

Ein Jugendroman zum Thema wurde bereits vorgestellt, Alexander Goebs ‚Er war Sechzehn, 

als man ihn hängte’ von 1981, der sich durchaus deutliche Freiheiten mit der Geschichte 

nimmt, aber doch versucht, die Geschichte von Bartholomäus Schink innerhalb der Ehrenfel-

der Gruppe zu erzählen. Das Buch, welches klar die Widerstands-These vertritt, wurde nach 

Angaben des Autors auch vielfach in Schulen gelesen, mittlerweile gäbe es auch eine Ausgabe 

für Deutsch lernende Ausländer (vgl. Goeb 2016: 149).  

Danach gab es lange keinerlei künstlerische Bearbeitung des Stoffes in Langform, was sich erst 

mit dem Spielfilm ‚Edelweißpiraten’ (von Glasow 2004) aus dem Jahr 2004 ändern sollte. Der 

Film setzt sich mit der Geschichte der Ehrenfelder Gruppe auseinander, und viele der echten 

Charaktere kommen auch vor, teilweise mit leicht anderem Namen; von den am 10.11.1944 

Ermordeten kommen die sechs Jugendlichen alle vor, genauso wie Roland Lorent, Cilli Servé 

und Hans Steinbrück, von den NS-Funktionären außerdem noch Heinrich Soentgen, Kommis-

sar Kütter und Josef Hoegen. Allerdings werden zwei Jugendliche frei hinzugefügt, die Brüder 

Karl und Peter Ripke, wobei Karl der Protagonist der Geschichte ist. Jede Abweichung von der 

Realität aufzulisten würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen, daher soll auf einige präg-

nante Unterschiede eigegangen werden. Insbesondere die Rolle der Cilli Servé unterscheidet 

sich von der realen Person; so wird sie dabei denunziert, Papier für Flugblätter zu kaufen, wo-

bei von der realen Ehrenfelder Gruppe nichts dergleichen überliefert ist. Außerdem unter-

scheidet sich die Verfolgung durch die Gestapo massiv: Nachdem Cillis Wohnung von der 

bekannter sind als letztere. Der Autor selbst hat einerseits sowohl iiber den Schulunterricht

(Schleswig—Holstein) als auch (iber ein Lied bei den Pfadfindern von den Edelweiiraten er—

fahren, aber selbst in den schulischen Lehrplanen sind keine Verweise auf die Edelweiiraten

zu finden. Sogar im Heimat—Bundesland der Edelweiiraten, Nordrhein—Westfalen, findet sich

beispielsweise fiir den Geschichtsunterricht der gymnasialen Sekundarstufe | nur das ,Alltags—

leben in der NS—Diktatur zwischen Zustimmung, Unterdriickung, Verfolgung, Entrechtung und

Widerstand’ (vgl. Schulentwicklungsplan Geschichte NRW 2019: 32f.) als Thema, ein expliziter

Verweis auf die Edelweiiraten oder die Ehrenfelder Gruppe erfolgt nicht. Die Entscheidung,

[iber das Thema zu unterrichten, erfolgt also frei nach Praferenz der Lehrkraft. Es gibt aller—

dings verschiedene Jugendromane und einen Spielfilm zum Thema, die das Thema einem brei—

teren Publikum eroffnen konnen, daher soll im Folgenden dargestellt werden, welche Heran—

gehensweise die Autoren an das Thema Edelweiiraten bzw. Ehrenfelder Gruppe gewahlt

haben und wie sie dementsprechend die Widerstands—Thematik darstellen:

Ein Jugendroman zum Thema wurde bereits vorgestellt, Alexander Goebs ,Er war Sechzehn,

als man ihn hangte’ von 1981, der sich durchaus deutliche Freiheiten mit der Geschichte

nimmt, aber doch versucht, die Geschichte von Bartholomaus Schink innerhalb der Ehrenfel—

der Gruppe zu erzahlen. Das Buch, welches klar die Widerstands—These vertritt, wurde nach

Angaben des Autors auch vielfach in Schulen gelesen, mittlerweile gabe es auch eine Ausgabe

fiir Deutsch Iernende Auslander (vgl. Goeb 2016: 149).

Danach gab es lange keinerlei kiinstlerische Bearbeitung des Stoffes in Langform, was sich erst

mit dem Spielfilm ,Edelweiiraten’ (von Glasow 2004) aus dem Jahr 2004 andern sollte. Der

Film setzt sich mit der Geschichte der Ehrenfelder Gruppe auseinander, und viele der echten

Charaktere kommen auch vor, teilweise mit leicht anderem Namen; von den am 10.11.1944

Ermordeten kommen die sechs Jugendlichen alle vor, genauso wie Roland Lorent, Cilli Servé

und Hans Steinbriick, von den NS—Funktionaren auBerdem noch Heinrich Soentgen, Kommis—

sar Kiitter und Josef Hoegen. Allerdings werden zwei Jugendliche frei hinzugefiigt, die Briider

Karl und Peter Ripke, wobei Karl der Protagonist der Geschichte ist. Jede Abweichung von der

Realitat aufzulisten wiirde an dieser Stelle den Rahmen sprengen, daher soll auf einige prag—

nante Unterschiede eigegangen werden. lnsbesondere die Rolle der Cilli Servé unterscheidet

sich von der realen Person; so wird sie dabei denunziert, Papier fiJr Flugblatter zu kaufen, wo—

bei von der realen Ehrenfelder Gruppe nichts dergleichen iiberliefert ist. AuBerdem unter—

scheidet sich die Verfolgung durch die Gestapo massiv: Nachdem Cillis Wohnung von der
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Polizei besetzt wurde, kommt es ebenso zu einer gescheiterten Befreiungsaktion, allerdings 

wird im Film Hans Steinbrück dabei schwer verletzt und flüchtet mit Karl und Peter. Peter wei-

gert sich daraufhin aus Treue zur Gruppe, mit Karl aus Köln zu verschwinden. Karl wiederum 

stellt sich der Gestapo, weil er eine Verhaftung für unvermeidlich hält und schließt einen Deal 

mit Josef Hoegen: Wenn er Steinbrücks Aufenthaltsort verrät und die beiden Brüder gegen 

Steinbrück, Servé und den Rest der Gruppe aussagen, dürfen die beiden Brüder leben und 

müssen bei den Amerikanern ein gutes Wort für ihn einlegen. Für die Hinrichtung Cilli Servés 

benötigt Hoegen noch belastende Geständnisse. Der Plan scheitert allerdings, da Peter sich 

auch unter Folter weigert, gegen die Gruppe auszusagen, er akzeptiert seinen Tod. Karl darf 

leben und muss zusehen, wie der Rest der Gruppe exekutiert wird; er weigert sich aber, für 

Hoegen auszusagen, als sie von den Amerikanern befreit werden (von Glasow: 2004). Bei dem 

Film wirkte Jean Jülich mit, der dem Regisseur Niko von Glasow seine Geschichte erzählt hatte 

und eine Vorlage für die Figur Karl Ripke darstellt, auch im Film das Voice-over für Karl als alten 

Mann spricht (vgl. Ingerfeld/ Schilde 2007: 70), wobei natürlich zwischen Ripke als Figur und 

dem realen Jean Jülich einige Unterschiede auffallen. Insgesamt ist der Film also eine drama-

turgische Bearbeitung der Ereignisse um die Ehrenfelder Gruppe; daher muss der Titel ‚Edel-

weißpiraten’ doch etwas verwundern. Es geht weniger um die Aktionen der Edelweißpiraten 

als vielmehr um die Werte (‚Edelweißpiraten sind treu’) innerhalb der Ehrenfelder Gruppe. 

Der Film war allerdings wenig erfolgreich, Zuschauerzahlen bewegten sich wohl im unteren 

fünfstelligen Bereich, was insbesondere im Vergleich zu Filmen wie ‚Sophie Scholl – Die letzten 

Tage‘, den mehrere Millionen Menschen sahen, wirklich wenig ist (vgl. Ingerfeld/ Schilde 2007: 

73).  

Erst in diesem Jahrzehnt gab es wieder zwei Jugendromane über das Thema: 2012 erschienen 

sowohl ‚Edelweißpiraten’ von Dirk Reinhardt und als auch ‚Wir tanzen nicht nach Führers 

Pfeife: Ein Tatsachen-Thriller über die Edelweißpiraten’ von Elisabeth Zöller. Beiden Romanen 

ist gemein, dass sie sich von den Zeitzeugenberichten der Edelweißpiraten inspirieren lassen, 

diese aber wiederum zu eigenen Geschichten mit fiktiven Charakteren verarbeiten. Dirk Rein-

hardts Roman schildert die Erlebnisse einer fiktiven Kölner Edelweißpiratengruppe zwischen 

1941 und 1945, erzählt aus der Perspektive von einem der Beteiligten, Gerlach, dessen Tage-

buch von seinem Enkel Daniel gelesen wird. Die Vergangenheitserzählungen werden ab und 

zu von Kapiteln in der Gegenwart aus der Sicht Daniels abgelöst. Die Erlebnisse der Gruppe 

lesen sich dabei wie eine Mischung der Erlebnisse Gertrud Kochs und Fritz Theilens sowie der 

Polizei besetzt wurde, kommt es ebenso zu einer gescheiterten Befreiungsaktion, allerdings

wird im Film Hans Steinbriick dabei schwer verletzt und fliichtet mit Karl und Peter. Peter wei—
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benotigt Hoegen noch belastende Gestandnisse. Der Plan scheitert allerdings, da Peter sich

auch unter Folter weigert, gegen die Gruppe auszusagen, er akzeptiert seinen Tod. Karl darf
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weiiraten’ doch etwas verwundern. Es geht weniger um die Aktionen der Edelweiiraten

als vielmehr um die Werte (,Edelweiiraten sind treu’) innerhalb der Ehrenfelder Gruppe.

Der Film war allerdings wenig erfolgreich, Zuschauerzahlen bewegten sich wohl im unteren

fijnfstelligen Bereich, was insbesondere im Vergleich zu Filmen wie ,Sophie Scholl — Die letzten

Tage’, den mehrere Millionen Menschen sahen, wirklich wenig ist (vgl. Ingerfeld/ Schilde 2007:

73).

Erst in diesem Jahrzehnt gab es wieder zwei Jugendromane (iber das Thema: 2012 erschienen

sowohl ,Edelweiiraten’ von Dirk Reinhardt und als auch ,Wir tanzen nicht nach Fiihrers

Pfeife: Ein Tatsachen—Thriller iiber die Edelweiiraten’ von Elisabeth Zéller. Beiden Romanen

ist gemein, dass sie sich von den Zeitzeugenberichten der Edelweiiraten inspirieren lassen,

diese aber wiederum zu eigenen Geschichten mit fiktiven Charakteren verarbeiten. Dirk Rein—

hardts Roman schildert die Erlebnisse einer fiktiven Kolner Edelweiiratengruppe zwischen

1941 und 1945, erzahlt aus der Perspektive von einem der Beteiligten, Gerlach, dessen Tage—

buch von seinem Enkel Daniel gelesen wird. Die Vergangenheitserzahlungen werden ab und

zu von Kapiteln in der Gegenwart aus der Sicht Daniels abgelost. Die Erlebnisse der Gruppe

lesen sich dabei wie eine Mischung der Erlebnisse Gertrud Kochs und Fritz Theilens sowie der
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Schilderung der Ehrenfelder Gruppe von den Vertretern der Widerstandsthese, wobei die Ta-

ten der erwachsenen Mitglieder auf die Edelweißpiraten übertragen werden. Die Taten und 

Erlebnisse der Beteiligten dieser Gruppe umfassen: Fahrten mit den Edelweißpiraten und Prü-

geleien mit der HJ (vgl. Reinhardt 2012: 32-37), das Mitansehen der Ermordung eines jüdi-

schen Geschäftsmannes in der Reichspogromnacht – offensichtlich das Pendant zu Schinks 

Spiro-Erlebnis (vgl. Reinhardt 2012: 61-63), Sabotage im Rüstungsbetrieb, in dem Gerlach ar-

beitet (vgl. Reinhardt 2012: 92-94), Verteilen von Flugblättern, die die Engländer abgeworfen 

haben (vgl. Reinhardt 2012: 106-108), Herstellung eigener Flugblätter und Verteilen am Kölner 

Hauptbahnhof – wie real Gertrud Koch (vgl. Reinhardt 2012: 130-136), erste Verhaftung und 

Folter durch die Gestapo, Entlassung nach einer Woche (vgl. Reinhardt 2012: 164-177), ver-

suchte Versorgung von Zwangsarbeitern mit Nahrungsmitteln (vgl. Reinhardt 2012: 195-197), 

Zusammenarbeit mit Berufskriminellen, um Lebensmittel auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen 

(vgl. Reinhardt 2012: 204-208), ein Diebstahl an einem Güterwagon endet in Schießerei (vgl. 

Reinhardt 2012: 213f.), Entgleisen eines Wehrmachts-Versorgungszuges – genau wie Fritz 

Theilen es berichtet (vgl. Theilen 2003: 92f.); Razzia des Verstecks in einer Gartenlaube (vgl. 

Reinhardt 2012: 225-227), versuchter Dynamit-Anschlag aufs EL-DE-Haus – ähnlich wie Stein-

brücks Pläne; zwei Edelweißpiraten sterben (vgl. Reinhardt 2012: 230-235). Auch zwischen 

diesen Geschehnissen sterben viele beteiligte Jugendliche; vier von ihnen erleben schließlich 

das Kriegsende (vgl. Reinhardt 2012: 238f.). Fast jede Art von oppositionellem Verhalten, das 

von der Ehrenfelder Gruppe und den Kölner Edelweißpiraten überliefert oder teilweise auch 

nur geplant worden ist, sowie noch weitere, wurde hier auf eine einzelne Gruppe bezogen, in 

der außerdem ausschließlich Edelweißpiraten waren. Man könnte durchaus argumentieren, 

dass hier ein Zerrbild der wirklichen Edelweißpiraten präsentiert wird; wobei der Autor im-

merhin im Nachwort einräumt, nicht alle Edelweißpiraten seien im Widerstand gewesen (vgl. 

Reinhardt 2012: 251). Wie sehr der Autor der Widerstandsthese folgt, zeigt sich auch an De-

tails, wie daran, dass bei ihm – noch deutlicher, als von Hellfeld es beschrieben hatte – die 

Berufskriminellen von den Edelweißpiraten eingespannt werden, nicht andersherum. Interes-

sant ist das Nachwort des Autors, in dem er explizit Rusinek kritisiert, ebenfalls, weil er diese 

Edelweißpiraten nicht als ‚echte‘ Widerstandskämpfer sehe (vgl. Reinhardt 2012: 250). Ob-

wohl sie kein umfassendes politisches Programm gehabt hätten (vgl. ebd.), deuteten die über-

lieferten Flugblätter und die Verfolgung durch die Gestapo darauf hin, dass es sich um politi-

schen Widerstand gehandelt habe (vgl. Reinhardt 2012: 252f.). Die Literatur, die er empfiehlt, 

Schilderung der Ehrenfelder Gruppe von den Vertretern der Widerstandsthese, wobei die Ta—
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Zusammenarbeit mit Berufskriminellen, um Lebensmittel auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen
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Reinhardt 2012: 213f.), Entgleisen eines Wehrmachts—Versorgungszuges — genau wie Fritz
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Reinhardt 2012: 225—227), versuchter Dynamit—Anschlag aufs EL—DE—Haus — ahnlich wie Stein—

briicks Plane; zwei Edelweiiraten sterben (vgl. Reinhardt 2012: 230—235). Auch zwischen

diesen Geschehnissen sterben viele beteiligte Jugendliche; vier von ihnen erleben schlieBlich

das Kriegsende (vgl. Reinhardt 2012: 238f.). Fast jede Art von oppositionellem Verhalten, das

von der Ehrenfelder Gruppe und den Kolner Edelweiiraten Uberliefert oder teilweise auch

nur geplant worden ist, sowie noch weitere, wurde hier auf eine einzelne Gruppe bezogen, in

der auBerdem ausschlieBlich Edelweiiraten waren. Man konnte durchaus argumentieren,

dass hier ein Zerrbild der wirklichen Edelweiiraten prasentiert wird; wobei der Autor im—

merhin im Nachwort einraumt, nicht alle Edelweifipiraten seien im Widerstand gewesen (vgl.

Reinhardt 2012: 251). Wie sehr der Autor der Widerstandsthese folgt, zeigt sich auch an De—

tails, wie daran, dass bei ihm — noch deutlicher, als von Hellfeld es beschrieben hatte — die

Berufskriminellen von den Edelweiiraten eingespannt werden, nicht andersherum. Interes—

sant ist das Nachwort des Autors, in dem er explizit Rusinek kritisiert, ebenfalls, weil er diese

Edelweiiraten nicht als ,echte' Widerstandskampfer sehe (vgl. Reinhardt 2012: 250). Ob—

wohl sie kein umfassendes politisches Programm gehabt hatten (vgl. ebd.), deuteten die Liber—

lieferten Flugblatter und die Verfolgung durch die Gestapo darauf hin, class es sich um politi—

schen Widerstand gehandelt habe (vgl. Reinhardt 2012: 252f.). Die Literatur, die er empfiehlt,
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umfasst die verschiedenen Zeitzeugenberichte, Goebs Roman (Goeb 2006) sowie die Arbeiten 

von Peukert (Peukert 1988) und von Hellfeld (von Hellfeld 1981). Es wirkt insgesamt so, als 

würde er den Anteil derjenigen Edelweißpiraten, deren Tätigkeiten sich nach Peukerts Modell 

als ‚Protest’ oder sogar ‚Widerstand’ einordnen lassen, stark überschätzen. 

Ein anderer Jugendroman mit ähnlicher Prämisse ist Elisabeth Zöllers ‚Wir tanzen nicht nach 

Führers Pfeife’, der im gleichen Jahr erstmals erschien. Ihre Hauptfigur, Bastian, ist angelehnt 

an Fritz Theilen (vgl. Zöller 2019: 422), generell scheint sie sich noch stärker auf die Zeitzeu-

genberichte der Kölner Edelweißpiraten beschränkt zu haben. Wieder geht es um eine fiktive 

Gruppe von Edelweißpiraten, allerdings auch aufgrund der gleichen Zeitzeugenberichte als In-

spiration gibt es einige Parallelen zu Reinhardts Roman: Auch hier scheitert ein Diebstahl aus 

einem Güterwagon (vgl. Zöller 2019: 53-57) mit anschließender Verhaftung (vgl. Zöller 2019: 

59), wieder gibt es Sabotage in einem Rüstungsbetrieb sowie Flugblätter, die am Hauptbahn-

hof abgeworfen werden (vgl. Zöller 2019: 201-204). Ein wichtiger Strang des Buches ist aller-

dings das Verhältnis zum ermittelnden Gestapo-Kommissar Ziegen, bei dem schließlich einer 

der Beteiligten, Paul, als Doppel-Informant arbeitet; als Bastian schließlich verhaftet wird und 

am 10.11.1944 – eine bewusste Anlehnung an die Ehrenfelder Gruppe – hingerichtet werden 

soll, erschießt Paul Kommissar Ziegen (vgl. Zöller 2019: 359-363) und im Chaos kann Bastian 

entkommen (vgl. Zöller 2019: 363-378). Wieder also eine Zusammenführung von Anleihen 

verschiedener Zeitzeugen-Biographien, wenn auch nicht ganz so extrem wie bei Reinhardt. 

Mit dem Erschießen eines Gestapo-Kommissars geht die Gruppe in dieser Hinsicht sogar noch 

weiter als die Jugendlichen der Ehrenfelder Gruppe. Der Verweis auf die Ehrenfelder Gruppe 

durch das Hinrichtungsdatum wirkt gezwungen, wenn doch ein Pendant zu den erwachsenen 

Mitgliedern im Roman gar nicht existiert. Auch sie betont im Nachwort das zunehmend poli-

tisch-oppositionelle Verhalten der Edelweißpiraten (vgl. Zöller 2019: 411f.). 

Damit hätten wir nun in diesem Jahrtausend einen Film, der zwar die Ereignisse um die Ehren-

felder Gruppe adaptiert, sie aber unter dem Titel ‚Edelweißpiraten’ zusammenfasst und keine 

große Reichweite hatte, außerdem einen Jugendroman, der Taten und Erlebnisse der Ehren-

felder Gruppe und verschiedener Edelweißpiratengruppen auf einer einzige Edelweißpiraten-

gruppe überträgt sowie einen weiteren Jugendroman, der die Taten verschiedener Kölner 

Edelweißpiratengruppen auf eine Gruppe überträgt und dabei Anleihen an der Verfolgung und 

Hinrichtung der Ehrenfelder Gruppe nimmt.  
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Fazit  

Der Ehrenfelder Fall ist, so hat die Lektüre der Forschungsliteratur gezeigt, in seinen Details 

äußerst komplex. Um auf die Forschungsfrage zurückzukommen, passen sowohl die Edelweiß-

piraten als auch die Ehrenfelder Gruppe beide in das weite Feld von ‚Resistenz’ und ‚Dissens’, 

weil sie den Zwang, den das NS-Regime auf ihr Leben ausübte, ablehnten und sich dem zu 

entziehen suchten, im Falle der Ehrenfelder Gruppe sogar entziehen mussten. Wenn man nun 

aber auf die Widerstandsdefinition nach Peukert schaut, dann würden dazu höchstens die 

Pläne von Hans Steinbrück passen, das Gestapo-Gebäude in Köln zu sprengen bzw. möglich-

erweise mit seinen gebunkerten Waffen die Alliierten bei der Eroberung Kölns zu unterstützen 

(vgl. Seibert 2014: 159), was sicherlich – im Rahmen seiner Möglichkeiten – dem NS-Regime 

in Köln großen Schaden zugefügt haben würde. 

Als jemand, der sich nun länger mit dem Thema auseinandergesetzt hat, sieht das Ergebnis 

aus zweierlei Gründen eher unbefriedigend aus: Zum einen wurde, obwohl Wissenschaftler 

wie Martin Rüther bis in die Gegenwart – meines Erachtens überzeugend – auf die Schwächen 

der Widerstandsthese hingewiesen haben und dabei auch über deutlich größeres Detailwis-

sen verfügten, scheint spätestens mit der offiziellen Anerkennung 2005 für die Öffentlichkeit 

jegliche Diskussion beendet: Die Edelweißpiraten sind Widerstandskämpfer.  

Nun muss hinzugefügt werden, dass dies nicht heißen soll, ehemalige Edelweißpiraten hätten 

keinerlei Auszeichnung und Rehabilitation verdient. In ihrer Zeit als Edelweißpiraten haben sie 

äußerst großen Mut bewiesen, einige von ihnen haben entsetzliche Qualen durch die Gestapo 

erlitten, und dann waren sie in der Nachkriegszeit auch noch als Asoziale und Kriminelle stig-

matisiert. Wenn sich Jean Jülich oder Gertrud Koch als Widerstandskämpfer bezeichnet ha-

ben, dann ist das völlig legitim und passt zum alltagssprachlichen Gebrauch des Wortes ‚Wi-

derstand’.  

Allerdings scheint die Öffentlichkeit daraus die falschen Lehren gezogen zu haben. Was sich 

bereits seit den frühen 1980er Jahren abzeichnete, scheint nun Realität: Die Ehrenfelder 

Gruppe ist nahezu vollständig unter dem Phänomen ‚Edelweißpiraten’ subsumiert. Es ist be-

zeichnend, dass die einzigen Erinnerungsorte für die Erwachsenen der Ehrenfelder Gruppe in 

Köln die Gedenktafel am Bahnhof sowie der Stolperstein von Lorent sind, hinzu kommt an 

Medien noch der (relativ erfolglose) Kinofilm, der auch noch den Titel ‚Edelweißpiraten’ trägt. 

Auf der einen Seite haben wir nun Hans Steinbrück, der der Anführer der Ehrenfelder Gruppe 

war und zusammen mit seiner Lebensgefährtin Cilli Servé Juden versteckt hat und dafür weder 
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auBerst komplex. Um auf die Forschungsfrage zuriickzukommen, passen sowohl die EdelweiB—

piraten als auch die Ehrenfelder Gruppe beide in das weite Feld von ,Resistenz’ und ,Dissens’,

weil sie den Zwang, den das NS—Regime auf ihr Leben ausiibte, ablehnten und sich dem zu

entziehen suchten, im Falle der Ehrenfelder Gruppe sogar entziehen mussten. Wenn man nun

aber auf die Widerstandsdefinition nach Peukert schaut, dann wiirden dazu hochstens die

Plane von Hans Steinbriick passen, das Gestapo—Gebaude in Koln zu sprengen bzw. moglich—

erweise mit seinen gebunkerten Waffen die Alliierten bei der Eroberung Kolns zu unterstiitzen

(vgl. Seibert 2014: 159), was sicherlich — im Rahmen seiner Moglichkeiten — dem NS—Regime

in Koln groBen Schaden zugefiigt haben wiirde.

Als jemand, der sich nun Ianger mit dem Thema auseinandergesetzt hat, sieht das Ergebnis

aus zweierlei Grl'inden eher unbefriedigend aus: Zum einen wurde, obwohl Wissenschaftler

wie Martin Riither bis in die Gegenwart — meines Erachtens iiberzeugend — auf die Schwachen

der Widerstandsthese hingewiesen haben und dabei auch Uber deutlich gréBeres Detailwis—

sen verfiigten, scheint spatestens mit der offiziellen Anerkennung 2005 fiir die Offentlichkeit

jegliche Diskussion beendet: Die Edelweiiraten sind Widerstandskampfer.

Nun muss hinzugefiigt werden, dass dies nicht heiBen soll, ehemalige Edelweiiraten hatten

keinerlei Auszeichnung und Rehabilitation verdient. In ihrer Zeit als Edelweiiraten haben sie

auBerst grolsen Mut bewiesen, einige von ihnen haben entsetzliche Qualen durch die Gestapo

erlitten, und dann waren sie in der Nachkriegszeit auch noch als Asoziale und Kriminelle stig—

matisiert. Wenn sich Jean Jiilich oder Gertrud Koch als Widerstandskampfer bezeichnet ha—

ben, dann ist das vollig legitim und passt zum alltagssprachlichen Gebrauch des Wortes ,Wi—

derstand’.

Allerdings scheint die Offentlichkeit daraus die falschen Lehren gezogen zu haben. Was sich

bereits seit den friihen 1980er Jahren abzeichnete, scheint nun Realitat: Die Ehrenfelder

Gruppe ist nahezu vollstandig unter dem Phanomen ,Edelweiiraten’ subsumiert. Es ist be—

zeichnend, dass die einzigen Erinnerungsorte fiir die Erwachsenen der Ehrenfelder Gruppe in

Koln die Gedenktafel am Bahnhof sowie der Stolperstein von Lorent sind, hinzu kommt an

Medien noch der (relativ erfolglose) Kinofilm, der auch noch den Titel ,Edelweilspiraten’ tragt.

Auf der einen Seite haben wir nun Hans Steinbriick, der der Anfiihrer der Ehrenfelder Gruppe

war und zusammen mit seiner Lebensgefahrtin Cilli Servé Juden versteckt hat und dafiir weder
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postum in Yad Vashem noch mit einem Stolperstein geehrt wurde, und auf der anderen Seite 

nun teilweise Jugendromane, die suggerieren, die allermeisten Edelweißpiraten seien Wider-

standskämpfer gewesen.  

Das wird keinem gerecht. Die Aktionen der Edelweißpiraten, die sich um ihrer Freiheit willen 

dem Zwang der HJ entzogen und denen dafür Verfolgung durch eine totalitäre Staatsmacht 

drohte, sind schon für sich genommen äußerst inspirierend. Dass einige von ihnen sogar Flug-

blätter verteilten und dafür von der Gestapo verfolgt und gefoltert wurden, noch mehr. Sollte 

dies für heutige Jugendliche nicht schon Vorbild genug sein? Ist es notwendig, sie zu Wider-

standskämpfern zu stilisieren?  

Und sicher ist Hans Steinbrück eine komplexe Figur, dessen Lebensweg sich durch seine Ge-

stapo-Bewerbung und den Zusammenbruch am 1. Oktober 1944 nicht so leicht einordnen 

lässt. Aber sollte er als jemand, der KZ-Häftling war und Juden versteckte, nicht mindestens 

die gleiche Anerkennung erfahren wie die Jugendlichen, die mit ihm gestorben sind? 

Ob nun, nach dem Tod der letzten Zeitzeugen, die Kölner Kontroverse endgültig vorbei ist, ist 

schwer zu sagen, aber durchaus naheliegend. Es ist zu hoffen, dass zukünftige Forscher und 

das NS-Dokumentationszentrum Köln darauf hinwirken, dass allen Beteiligten der Ehrenfelder 

Gruppe eine angemessene erinnerungskulturelle Bedeutung zuteilwird und dass sich die Öf-

fentlichkeit an die Edelweißpiraten als die unabhängigen und unangepassten Jugendlichen er-

innert, die die allermeisten von Ihnen waren, ohne dabei die Schattenseiten einiger Gruppen 

nach 1945 – wie die deutschnational-rassistischen Tendenzen – zu vergessen. 
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