Zwischenbilanz

Frank Bajohr, Andrea Löw (Hrsg.)
Der Holocaust. Ergebnisse und neue
Fragen der Forschung
Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch
Verlag, 2015, 342 S., € 14,99

Das 2013 gegründete Zentrum für Holocaust-Studien am Institut für Zeitgeschichte in München legt die Ergebnisse seines ersten Workshops vom
April 2014 vor, herausgegeben vom Leiter Frank Bajohr und seiner
Stellvertreterin Andrea Löw. In ihrer Einleitung zeigen sie, wie –
nach mühsamen Anfängen – die Holocaustforschung in den letzten
25 Jahren einen Boom durchlaufen hat. Sie habe sich internationalisiert, ausdifferenziert und spezialisiert. Ich denke, darüber hinaus
sind auch einige markante Umbrüche, Übergänge und Transformationen zu konstatieren, die sich abzeichnen. Denn Bajohr und Löw heben vier Grundtendenzen hervor. Erstens würden die älteren Begriffe
von Täter, Opfer und Bystander heute weniger die Fragestellungen
anleiten. Man frage nun eher nach gesellschaftlichen Akteuren mit
multiplen Rollen und dynamischen Rollenveränderungen. Um das
Verhalten von 200.000 bis 250.000 Tätern allein in Deutschland
und Österreich zu erklären, stünden eher soziale Prozesse im Vordergrund. Zweitens habe sich der Blick Osteuropa zugewandt, wo
eine Vielzahl von Mordaktionen stattgefunden hat und das Mordgeschehen nicht nur als ein bürokratisch-mechanistischer Prozess
analysiert werden kann. Fragen nach der Einbettung des Holocaust
in andere NS-Massenverbrechen drängten sich ebenso auf wie die
differenzierte Zusammenschau von stalinistischem und nationalsozialistischem Terror. Drittens sei das Geschehen in ganz Europa
und die große Beteiligung von Nichtdeutschen am Holocaust ins
Blickfeld geraten. Ohne das deutsche Zentrum zu vernachlässigen,
werden die zahlreichen Tatorte der Peripherie in die Analyse einbezogen. Dementsprechend hätten sich viertens die engen nationalen
Gedächtniskollektive abgeschwächt. Zum Beispiel gibt es wichtige
deutsche Forschungen, die sich mit der jüdischen Opferperspektive
befassen. In ihrem Forschungsausblick plädieren Bajohr und Löw
dafür, die Prozesse in den europäischen Gesellschaften genauer
zu untersuchen. Dazu hat das Zentrum für Holocaust-Studien im
Oktober 2014 eine internationale Konferenz ausgerichtet, deren
Ergebnisse 2016 in englischer Sprache publiziert werden sollen.
Zur zweiten Forderung, den Antisemitismus, insbesondere ab 1935
und in ganz Europa, stärker in den Blick zu nehmen, wird im Herbst
2015 die nächste Konferenz stattfinden.
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Die Aufsätze untermauern und entfalten die einleitenden Thesen.
Ulrich Herbert legt eine aktualisierte Fassung seines erstmals 1998
publizierten pointierten Überblicks zur Geschichte der Holocaustforschung insbesondere in Deutschland vor. Die Vor- und Nachteile
sowie die begrenzte Reichweite der in den letzten Jahren zu einer
eigenen Subdisziplin gewordenen Täterforschung analysieren luzide Frank Bajohr und Mark Roseman. Mit der jüdischen Opferseite
befasst sich Beate Meyer, die einen sehr guten Überblick zur Verfolgungsgeschichte der Juden im Deutschen Reich und in Westeuropa
liefert, während Andrea Löw sich auf den Alltag in jüdischen Ghettos
in Polen konzentriert. Dan Michman weist darauf hin, dass der Umgang von Juden mit den Verfolgungserfahrungen nicht nur als Reaktion zu verstehen sei, denn fast alle Verhaltensweisen seien schon
lange Bestandteil traditioneller Formen jüdischen Lebens gewesen.
Mit den konzeptionellen Fragen, in welchem Kontext der Holocaust angemessen zu verstehen sei, befassen sich fünf Autoren.
Jürgen Matthäus diskutiert den Erklärungswert des Antisemitismus
für die Handlungen der deutschen und nichtdeutschen Täter. Er argumentiert, der Antisemitismus als abstraktes Erklärungskonzept
sei an seine Grenzen gestoßen und es gehe nun um seine konkrete Einbettung in die breitere integrative Untersuchung der gesellschaftlichen Prozesse, der dynamisch strukturierten Gewalt und des
Krieges. Dieter Pohl geht der Frage nach, warum es wichtig und
notwendig sei, den Zusammenhang zwischen dem Holocaust und
anderen NS-Verbrechen stärker als bislang zu berücksichtigen. Er
plädiert ebenfalls für eine integrale Konzeption, die die sechs bis
sieben Millionen nichtjüdischen Opfer von Massenverbrechen der
Nationalsozialisten in die Analyse mit einbezieht. Anders könne
man die »Lernprozesse extremer imperialer Gewalt« schwerlich
verstehen. Doris Bergen denkt in ihrer Diskussion von Tatjana Tönsmeyers Konzept zur Untersuchung von Besatzungspolitik ebenfalls
über eine integrative Geschichte nach, kommt hier jedoch über eine
skizzenhafte Aufzählung nicht hinaus. Ingo Loose fasst die umfangreiche Literatur zur »Arisierung« zusammen und thematisiert die
Beraubung der europäischen Juden. Sybille Steinbacher nimmt die
Diskussion über die Bedeutung der kolonialen Erfahrung der Deutschen für die Verbrechen an den Juden zum Anlass, in erhellender
Weise über das Verhältnis von Kontinuität und Diskontinuität nachzudenken. Abschließend zeigt Susanne Heim im Zusammenhang des
Editionsprojektes »Die Verfolgung und Ermordung der deutschen
Juden«, wie lehrreich ein integrativ angelegtes Projekt sein kann.
Der Band zeigt eine ausdifferenzierte Forschungslandschaft, die sich
im Übergang befindet, und bietet eine hervorragende Grundlage für
weiterführende Diskussionen.
Christoph Dieckmann
Fritz Bauer Institut

Rezensionen

»Propagandamittel oder Analysewerkzeug?«

Martina Steber, Bernhard Gotto (Hrsg.)
Visions of Community in Nazi Germany.
Social Engineering and Private Lives
Oxford: Oxford University Press, 2014,
XX + 336 S., £ 65,–

Der vorliegende Sammelband geht auf eine
gemeinsam vom Deutschen Historischen Institut London und dem Institut für Zeitgeschichte München-Berlin
organisierte Konferenz, die im März 2010 in London stattfand, zurück. Die Debatte um die sogenannte »Volksgemeinschaft« gehört
zu den herausragendsten der letzten Jahre im Bereich der NS-Forschung. Nach wie vor sind Historikerinnen und Historiker gespalten bei der Frage, ob die nationalsozialistische Volksgemeinschaft
eine historische Tatsache darstellt oder eher ein propagandistisches
Werkzeug war und welche Wirkungskraft sie in den verschiedenen
Phasen der NS-Zeit erzielen konnte. Wegen dieser abweichenden
Auffassungen wird auch die Funktion dieses Konzepts unterschiedlich aufgelegt und das Konzept an sich somit verschieden angewandt.
Unter den insgesamt zwanzig Autorinnen und Autoren sind einige der führenden britischen, deutschen und amerikanischen Historikerinnen und Historiker der NS-Forschung, wie beispielsweise
Ian Kershaw, Ulrich Herbert, Jane Caplan, Christopher R. Browning
und Richard Bessel. Eine einführende Funktion hat der erste Beitrag
von den beiden Mitherausgebern. Unter den Autorinnen und Autoren
herrscht weitgehende Einigkeit über die zentrale Bedeutung der
Ereignisse der Jahre 1914 bis 1918 für die nationalsozialistische
Vorstellung einer »Volksgemeinschaft«. Der Erste Weltkrieg und
sein Ausgang seien laut Sven Keller der Schlüssel zum Verständnis
der NS-Ideologie. Bei der Erläuterung des Begriffs »Volksgemeinschaft« wird immer wieder Bezug genommen auf die »experiences
of August 1914« (Kershaw, S. 33), den »spirit of 1914« (Browning,
S. 225), die »ideas of 1914« sowie auch die »defeat of 1918« und
die »lessons of 1918« (Keller, S. 228, 238, 239), genauso wie damals die Heraufbeschwörung der »Volksgemeinschaft« durch die
Nationalsozialisten häufig unter Berufung auf die Erfahrungen des
Ersten Weltkriegs stattfand.
Zu oft greifen Historiker diesen NS-Propagandabegriff für eine
utopische Zukunftsvision auf und wenden ihn ohne Weiteres als
Instrument der historiographischen Analyse an. Es ist wichtig, den
Propagandabegriff vom Analysewerkzeug zu trennen, und diese
Abgrenzung bildet eine der Stärken des Bandes. Bei der Anwendung
des Begriffs als Analyseinstrument ist Vorsicht geboten. Kershaw
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kommt zu dem Schluss, dass der Begriff »Volksgemeinschaft«
»a concept of limited value« sei, das »significant defects as a tool
of analysis« habe (S. 42), unter anderem seine Ungenauigkeit, sein
begrenzter Nutzen bei der Erklärung der entscheidenden Schritte
hin zum Krieg und Völkermord sowie der wachsenden Kritik am
Regime während der letzten Kriegsjahre oder seine Unfähigkeit, den
Gegnern des Regimes und denen, die zum Schweigen gezwungen
wurden, gerecht zu werden.
Ergiebiger scheint es, die »Volksgemeinschaft« als NS-Propagandamittel zu verstehen. Die utopische Vision der Nationalsozialisten und der Versuch, die Erfahrungen des August 1914 als
dauerhaften Zustand zu reproduzieren, waren essenziell für die Beliebtheit und den Erfolg des Regimes. Solange diese Vision greifbar nah zu sein schien, war der Grad an Loyalität gegenüber dem
Regime so hoch, dass die »Volksgemeinschaft« zwar mehr als ein
bloßes Propagandamittel gewesen zu sein scheint, allerdings auch
weniger als eine Realität, da »there is absolutely no doubt that social
inequality persisted during the Nazi regime« (Wirsching, S. 149).
Sobald die utopische Vision an Realisierbarkeit zu verlieren begann,
büßte allerdings sogar das Propagandakonzept an sich zunehmend
seine Überzeugungskraft ein. Bis 1945 war die postulierte »Volksgemeinschaft« durch eine »community of victimhood« (Bessel, S. 294)
ersetzt worden. Jetzt war es die Erkenntnis des Ausmaßes der von
ihnen begangenen Verbrechen und die Angst vor Vergeltung im Falle
einer Niederlage, die die »Volksgenossen« zusammenhielten. Auch
Herbert zieht die Schlussfolgerung, es habe sich erwiesen, dass die
»shaping power« der NS-Parole der »Volksgemeinschaft« »very
limited« gewesen sei (S. 69).
Nichtsdestotrotz: Obwohl die »Volksgemeinschaft« »a powerful myth of unity« war, der ausdrücklich auf der Grundlage der
rassistisch motivierten Ausgrenzung formuliert war, war diese Ausgrenzung in der NS-Gesellschaft »all too real« (Browning, S. 217).
Gewalt war »the most striking feature of the National Socialist Volksgemeinschaft process« (Steber/Gotto, S. 18). Es war in der Anfangsphase von 1933 bis 1934 und während der Jahre 1943 bis 1945, dass
Gewalt »was turned against potential Volksgenossen more than in the
intervening years« (Keller, S. 226). Die Bedeutung der gewaltsamen
Ausgrenzung von Gemeinschaftsfremden für die Förderung und
Konsolidierung der »Volksgemeinschaft« in dieser Zwischenzeit
dagegen »can hardly be underestimated« (Herbert, S. 67). Diese
Akzentsetzung auf die Rolle der Gewalt bildet eine weitere Stärke
des Buches. Alles in allem leistet es einen wichtigen Beitrag zur
Debatte über die Funktion des Konzepts der »Volksgemeinschaft«
als Kerngemeinschaftsvision für die Politik des NS-Regimes.
Alex J. Kay
Berlin
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Weltanschauung als Lernziel

Hans-Christian Harten
Himmlers Lehrer. Die Weltanschauliche
Schulung in der SS 1933–1945
Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh,
2014, 707 S., € 78,–

»Er habe sich«, so heißt es in dem Urteil des
SS- und Polizeigerichtes vom 24. Mai 1943,
»zu Grausamkeiten hinreißen lassen, die eines deutschen Mannes
und SS-Führers unwürdig« seien, und der »Verrohung seiner Männer« Vorschub geleistet ebenso wie seine Dienstpflicht verletzt. Was
wurde dem SS-Untersturmführer vorgeworfen? Max Täubner hatte
im September 1941 mit seinem Werkstattzug das ukrainische Dorf
Zwiahel überfallen und in einer eigenmächtigen Mordaktion 319
jüdische Kinder, Frauen und Männer erschießen lassen. In Scholochowo und Alexandrija waren es 191 beziehungsweise 459 Juden.
Ferner wurde ihm vorgeworfen, während eines Fronturlaubs im
Kreis der Familie Fotografien der Morde gezeigt und sich der Taten
gerühmt zu haben. Das Gericht legte in seiner Urteilsbegründung
Wert darauf festzustellen: »Die Juden müssen vernichtet werden,
es ist um keinen der getöteten Juden schade.« Täubner wurde also
nicht wegen der Morde an unschuldigen Zivilisten verurteilt. Vielmehr wurde dem Angeklagten das eigenmächtige Agieren sowie das
Vorgehen zur Last gelegt, hatten seine Männer doch in den Augen
des Gerichts »bei der notwendigen Vernichtung des schlimmsten
Feindes unseres Feindes bolschewistische Methoden« angewandt,
wie es etwas ungelenk in der Urteilsbegründung heißt.
Täubners Vergehen und die Gründe für seine Verurteilung bezogen sich somit im Wesentlichen auf Verstöße gegen zentrale Verhaltensgrundsätze der »Weltanschaulichen Erziehung«. Doch was
verbirgt sich hinter diesem diffusen Begriff? Der Erziehungswissenschaftler Hans-Christian Harten geht diesem in seiner voluminösen
Studie nach. Dabei steht für ihn die Frage nach dem Zusammenhang
von Theorie und Praxis im Zentrum, also zwischen ideologischer
Schulung und den Verbrechen von Himmlers »Schwarzem Orden«.
Zu Recht weist er darauf hin, dass es zwar keinen direkten Zusammenhang zwischen der politischen Schulung und dem Handeln der
SS gibt, jedoch bildeten die dort vermittelten Inhalte ohne Zweifel
den legitimatorischen Rahmen, der spätestens mit dem Überfall auf
die Sowjetunion den Angehörigen der SS erlaubte, jegliche zivilisatorische Beschränkungen hinter sich zu lassen. Die Studie untersucht
umfassend neben dem institutionellen Gefüge des Schulungswesens
auch die vermittelten Inhalte, wobei hier wenig Überraschendes
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zutage gefördert wird. Interessanter sind schon die didaktischen
Überlegungen, die sich zum Teil in erhaltenen Dokumenten finden.
So zeigt der Autor gerade hier, dass die bis heute anzutreffenden
Vorstellungen über den NS-Staat als einem »totalitären«, das heißt
von einem Kommandostaat, der allein durch Befehl und Gehorsam
geprägt ist, nur teilweise der Realität entspricht und somit auch der
Begriff der Indoktrination, der tendenziell schon immer eine Entlastungsfunktion hatte, in die Irre führt. Gerade die methodisch-didaktischen Überlegungen innerhalb des Schulungswesens der SS verdeutlichen dies, wollte man doch, nach einem Wort von Himmler, gerade
keinen »paukermäßigen« Unterricht, sondern einen, der lebendig und
abwechslungsreich sei. So findet sich in dem Material immer wieder
die Forderung, dass die Männer selbstständig denken und urteilen
sollten und eine freie Diskussion durchaus wünschenswert sei, wobei
sich diese Gespräche freilich stets im Rahmen der NS-Ideologie
bewegten. Befehl und Gehorsam mochten zwar militärisch sinnvoll
sein und waren ebenfalls in die Schulungen integriert, aber Verstöße
dagegen wurden, wie im Fall Täubner, nicht hingenommen, jedoch
legte man gerade in der ideologischen Schulung großen Wert auf
die selbstständige Erarbeitung der korrekten nationalsozialistischen
Haltung. So heißt es etwa in Vorschlägen zur Unterrichtsgestaltung:
»Bei der Ausbildung kommt es auf eine vernünftige Anleitung zur
Selbsterarbeitung und Selbsterprobung an.«
Harten hat mit seiner Monografie eine gewichtige Studie vorgelegt, die gerade im Hinblick auf die Täterforschung eine eklatante
Lücke schließt. Indes kann der Autor seine zentrale Fragestellung
nach dem Zusammenhang zwischen Ideologie und Massenmord
nicht zufriedenstellend beantworten. Denn allein die Feststellung,
dass SS-Einheiten, die am Holocaust beteiligt waren, auch geschult
wurden, lässt noch keinen Rückschluss zu, in welchem Verhältnis
Theorie und Praxis standen. Allerdings verweist Harten hier auf
eine Studie zum Schulungswesen der Polizei, Sipo und SD, die er
offenbar vorbereitet und in der er diese Fragen systematischer beantworten will. Neben einem gründlicheren Lektorat vermisst der
Leser eine Einleitung, in welcher der Forschungsstand diskutiert und
die eigene Studie verortet wird, sowie Hinweise zur methodischen
Vorgehensweise. Auch eine Zusammenfassung und Gewichtung
der Ergebnisse sucht man vergebens. Es bleibt zu hoffen, dass die
angekündigte Folgestudie diese Lücken schließt.
Remko Leemhuis
Berlin

Rezensionen

Edition einer seltenen Quelle

Alfred Rosenberg
Die Tagebücher von 1934 bis 1944
Hrsg. und kommentiert von Jürgen
Matthäus und Frank Bajohr
Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag,
2015, 650 S., € 26,99

Alfred Rosenberg, 1893 als Baltendeutscher
in Reval geboren, lebte ab Ende 1918 in
München, wo er umgehend in das völkische Milieu eintauchte. Anfang 1920 nahm er vermutlich Einfluss auf das 25-Punkte-Programm
der NSDAP, ab 1923 war er Chefredakteur des Völkischen Beobachters. In seinem Hauptwerk Der Mythus des 20. Jahrhunderts (1930)
entwarf er ein Weltbild, in dem sich Deutsche und Juden unvereinbar
gegenüberstehen. Nach der Machtübernahme wurde er Leiter des
Außenpolitischen Amtes der NSDAP, 1934 »Beauftragter des Führers für die gesamte weltanschauliche Schulung und Erziehung der
NSDAP«. 1940 organisierte er mit seinem »Einsatzstab Reichsleiter
Rosenberg« in den besetzten Ländern den Raub von Kunstsammlungen, Archivbeständen und Bibliotheken aus jüdischem Besitz. Im
folgenden Jahr erklomm er den Höhepunkt seiner politischen Laufbahn, als Hitler ihn zum Reichsminister für die besetzten Ostgebiete
ernannte. Ernst Piper hat 2005 in seiner fulminanten RosenbergBiographie unterstrichen, dass dieser damit nicht nur »Vordenker
eines Weltanschauungsstaats« gewesen war, sondern im Krieg als
Reichsminister an »vorderster Front« stand.
Um sein politisches Wirken zu dokumentieren, hatte Rosenberg
am 14. Mai 1934, nach mehr als 15 Jahren, wieder begonnen, ein
Tagebuch zu führen: »Jetzt stehen wir mitten drin in einer neuen Entwicklung, die für die Zukunft entscheidend sein wird, und
an der ich mich namentlich in zwei Fragen mitbeteiligt fühle. Das
ist: das Ringen um England und die Durchsetzung unserer Weltanschauung gegen alle Gegner.« (S. 119) Die Tagebücher zählten zum
Beweismaterial im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess. Robert M. W. Kempner, Mitarbeiter der Nürnberger Anklagebehörde,
erhielt gegen Ende des Verfahrens die Erlaubnis, Prozessmaterialen
für Forschungs-, Publikations- und Vortragszwecke zu behalten.
Kempner nahm den Großteil der Tagebücher mit sich. Als Mitte der
1950er Jahre der Göttinger Völkerrechtler Hans-Günther Seraphim
die Veröffentlichung der in die Nürnberger Prozessdokumentation
eingegangenen Tagebücher von 1934/35 und 1939/40 vorbereitete,
teilte Kempner ihm mit, dass sich etwa 400 Seiten in seinem Besitz
befänden, stellte diese aber letztlich nicht zur Verfügung. Kempners
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Erben übergaben 2001 einen Teil seines Nachlasses an das US Holocaust Memorial Museum in Washington D.C. Erst Ende 2013
erhielt das Museum allerdings die kurz zuvor aufgefundenen 425
handschriftlichen Originalseiten der Tagebücher, die dieses kurz
darauf auf seiner Website veröffentlichte.
Mit Jürgen Matthäus und Frank Bajohr haben zwei ausgewiesene Holocaust-Experten nun eine kritisch eingeleitete und kommentierte Ausgabe der Tagebücher vorgelegt. Tagebücher von führenden
Nationalsozialisten sind äußerst selten: neben jenen Rosenbergs sind
nur die deutlich umfangreicheren (und bereits vorbildlich edierten)
Diarien von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels bekannt.
Beide waren Intimfeinde, »was ihren Aufzeichnungen auch die
Funktion eines wechselseitigen Korrektivs gibt« (S. 18). Rosenbergs
Tagebücher bieten aber vor allem, so die Herausgeber, Einblick in
Politik und Herrschaftssystem des NS-Regimes und ergänzen unser
Wissen.
Seine Notizen zu einer Besprechung mit Hitler am 16. Juli 1941
korrigieren etwa die lange Zeit vorherrschende Ansicht von der
»Schwäche des Ostministeriums gegenüber konkurrierenden Kräften
in Partei und Staat« (S. 63). Andererseits musste Rosenberg akzeptieren, dass seine Autonomiepläne für die Ukraine bei Hitler auf
Widerstand stießen und dass er von Reichskommissar Erich Koch,
der ihm unterstellt war, vor Ort »völlig ignoriert« wurde. (S. 74)
Jedoch sind die Tagebücher lückenhaft. Zum einen bekundete
Rosenberg selbst Ende Juli 1936, dass er »für eine dauernde Führung eines Tagebuchs doch kein Talent habe«, weswegen er »es mit
knappen Zusammenfassungen der Dinge versuchen« wolle (S. 184).
Vor allem klafft in den Aufzeichnungen gerade in der Phase zwischen
Oktober 1941 und Oktober 1942 ein Lücke – vermutlich ist das Material infolge von Kriegszerstörungen oder gezielten Aktenvernichtungen nicht mehr vorhanden, oder es wurde noch nicht aufgefunden.
Um Rosenbergs Rolle beim Übergang von der Judenverfolgung zum
Holocaust deutlicher hervortreten zu lassen, haben die Herausgeber
die Tagebücher im Anhang um 23 Dokumente ergänzt. Diesen lässt
sich etwa entnehmen, dass Rosenberg am 18. November 1941 erklärte, die Frage der sechs Millionen Juden im Osten könne nur »in
einer biologischen Ausmerzung des gesamten Judentums in Europa«
gelöst werden (S. 84).
Die Edition besticht durch eine elaborierte und kundige Einleitung der Herausgeber, die sich vor allem auf Rosenbergs Rolle beim
Judenmord konzentriert. Die Tagebücher böten Anlass, »über das
Verhältnis von Zentrum und Peripherie in der Genese des Holocaust
neu nachzudenken und Ersterem wieder vermehrt Beachtung zu
schenken« (S. 23). Kurz: Rosenbergs Tagebücher dürften umgehend
ihren Platz unter den wichtigen publizierten Quellen zur Geschichte
des »Dritten Reiches« finden.
Jörg Osterloh
Fritz Bauer Institut
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Scheinmacht der Judenräte

Lisa Hauff
Zur politischen Rolle von Judenräten.
Benjamin Murmelstein in Wien 1938–1942
Göttingen: Wallstein Verlag, 2014, 335 S.,
€ 34,90

DER LETZTE DER UNGERECHTEN heißt der
Film, den Claude Lanzmann 2013 in Cannes
dem Publikum außer Konkurrenz präsentierte. Darin verarbeitete er
Interviews, die er 1975 in Rom in mehr als elf Stunden mit Benjamin
Murmelstein geführt hatte. Es waren dies die ersten Interviews für
SHOAH. Doch Lanzmann verwendete sie später nicht dafür. Murmelstein, ehemals Rabbiner der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG)
Wien und ab Mai 1938 in der Zentralstelle für Auswanderung unter
Aufsicht der deutschen Behörden für die Auswanderung und später auch die Deportationen der österreichischen Juden tätig, 1943
selbst nach Theresienstadt deportiert und dort der letzte Judenälteste,
Murmelstein also passte nicht in das Konzept, das Lanzmann in
SHOAH umsetzte. Murmelstein strotzte vor Selbstbewusstsein und
Geltungsdrang. Er wollte seine Geschichte erzählen – die Geschichte
der Judenräte – und ließ sich durch die Fragen Lanzmanns nicht
beeindrucken. Seit Jahrzehnten von der jüdischen Gemeinschaft
der Kollaboration mit den Nazis bezichtigt, wollte er endlich seine
Version der Ereignisse öffentlich anerkannt sehen. Murmelstein
war eine starke, faszinierende Persönlichkeit, die sein Gegenüber
Lanzmann fesselte und für sich einnahm. Das Filmmaterial stellt
eine außerordentliche Quelle erzählter Geschichte dar.
Lisa Hauff nutzte das umfangreiche Material, das zum Teil
im Internet filmisch und in transkribierter Form verfügbar ist, und
machte es zur Grundlage ihrer Studie über die politische Rolle der
Judenräte und insbesondere der Person Benjamin Murmelsteins.
In ihrer Dissertation kommt sie dabei nicht zu gänzlich neuen Einschätzungen. Längst schon hat die Geschichtswissenschaft einen
differenzierten Blick auf die Rolle der Judenräte bei der Deportation und Ermordung der ihnen anvertrauten Menschen entwickelt.
Anders als die Überlebenden der Konzentrationslager und die ersten wissenschaftlichen Abhandlungen über die Lager1, beschreiben

neuere Arbeiten die Ohnmacht der jüdischen Funktionäre, die, um
möglichst viele Menschen vor dem sicheren Tod zu retten, die Logik
der Nationalsozialisten und der Organisatoren des Massenmords
nachvollziehen mussten, die den Befehlen der SS gehorchten und
dabei doch vor allem versuchten, Linderung für die Lebensumstände
der noch nicht für die Deportation Bestimmten zu erreichen.2 In
einem Kapitel schildert Hauff sehr eindrucksvoll die historiographische Entwicklung bei der Beurteilung der Judenräte seit dem
Kriegsende bis heute.
Das Neue ihrer Arbeit besteht vor allem in ihrer Fokussierung
auf die Figur Murmelstein. Ausgehend von dem Filmmaterial Lanzmanns, überprüft sie das Narrativ Murmelsteins anhand anderer
Quellen, schildert die Angriffe gegen Murmelstein auf der einen
Seite, die Darstellungen der Weggefährten Murmelsteins auf der
anderen und wägt die jeweiligen Geschichten ab. Sie entwirft das
Selbstbild Murmelsteins und stellt ihm die Fremdwahrnehmung der
Zeitgenossen gegenüber. So kommt sie zu einer präzisen Beschreibung der Persönlichkeit Murmelsteins und der Umstände seines
Handelns. Dabei setzt sie den Schwerpunkt ihrer Untersuchung auf
die Jahre 1938 bis 1942, also auf Murmelsteins Funktionärsdasein in
Wien unter nationalsozialistischer Kontrolle. Sie schildert ausführlich das entscheidende Jahr 1941, das Jahr, in dem die Auswanderung
parallel zu den schon einsetzenden Deportationen stattfand und das
den schrittweisen Übergang für die Angestellten der Auswanderungsbehörde von der Auswanderungshilfe zur Mitarbeit an den
Deportationen darstellte. Diese ambivalente Position schadete dem
Ansehen Murmelsteins extrem. Bemerkenswert sind die historisch
nachweisbaren Abweichungen der Schilderungen Murmelsteins von
den historisch verbürgten Fakten. Betont er in den Interviews mit
Lanzmann immer wieder, dass er an der Zusammenstellung der Deportationslisten nicht mitwirkte, sondern dass die Auswahl der Opfer
allein durch die SS geschehen sei, zeigt Hauff, dass diese Darstellung
nicht ganz mit der historischen Recherche übereinstimmt. Die von
der SS zusammengestellten Listen der Deportationen im Jahr 1941
wurden von Murmelstein wiederholt manipuliert. In der Überzeugung, es handele sich bei den Deportationen um Verschleppungen
in Arbeitslager, nahm er Menschen, die älter als 55 Jahre waren,
von den Listen herunter. Sein Handeln ging auf seine Erfahrungen zurück, die er bei dem entsetzlichen Umsiedlungsprojekt der
Wiener Juden nach Nisko im sogenannten Generalgouvernement
machen musste. Diese »Endlösung durch Desorganisation«, wie
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H.G. Adler, Theresienstadt 1941–1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft,
Mohr: Tübingen 1955; Raul Hilberg, The destruction of the European Jews, Quadrangle Books: Chicago 1961; Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem. A Report
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Murmelstein sie bezeichnete, die als Probe für die Deportation und
Ermordung der Juden bereits im Oktober 1939 durchgeführt wurde,
lehrte ihn, dass die »Umsiedlung« genannten Deportationen nur von
gesunden, jungen Menschen zu überleben waren, für Alte waren
sie ein Todesurteil. Seine Intervention bei der Zusammenstellung
der Transporte richtete sich also darauf, junge, kräftige Menschen
wegzuschicken. Freilich musste ein Ersatz für die von den Listen
gestrichenen Personen kommen, der allerdings durch die von der
SS betriebenen Zentralstelle für jüdische Auswanderung kam. Die
alten Menschen sollten nach Murmelsteins Vorstellung in einem
Ghetto in Wien in Frieden sterben, die Jungen bevorzugt umgesiedelt
werden. Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch keine Kenntnis von den
Vernichtungslagern im Osten. Man sieht, wie weit sich ein jüdischer
Funktionär auf die Ziele und Denkmuster der nationalsozialistischen
Machthaber einlassen musste, wenn er irgendeinen Einfluss haben
wollte.
So ist es verständlich, wenn von außen bei den betroffenen
Juden der Eindruck entstand, dass die IKG und insbesondere der
mit diesen Aufgaben befasste Murmelstein am Zustandekommen
der Deportationslisten mitwirkten, auch wenn das de facto nicht
stimmte. Ähnlich verhielt es sich mit den für ihn arbeitenden Helfern bei den Deportationen. Bei den »Aushebungen« genannten
Abholungen der Juden aus ihren Wohnungen waren immer Angehörige der IKG anwesend, hatten beim Packen zu helfen und dafür
Sorge zu tragen, dass die richtige Anzahl von Personen pünktlich
an den Sammelstellen eintraf. Mitarbeiter Murmelsteins wurden als
»Rechercheure« eingesetzt, die nach Personen suchen mussten, die
sich der Deportation entziehen wollten. Derartige Beteiligungen an
der Durchführung der Deportationen verschwieg Murmelstein in
seiner Schilderung gegenüber Lanzmann, obwohl sie unter Zwang
geschahen und den Betroffenen bei Zuwiderhandlung die eigene
Deportation angedroht war.
So zeigt Hauff in sehr nüchterner Weise die Grenzen der von
Murmelstein in den Interviews immer wieder betonten Handlungsoptionen. Auch er konnte die nationalsozialistische Planung zur
Vernichtung der Juden nicht aufhalten, nicht einmal verzögern. Mit
früheren Autoren über die Judenräte kommt auch sie zu der Einschätzung, dass es sich dabei um eine Scheinmacht handelte angesichts
eines Systems, das Rettung ausschloss. Da Murmelstein der einzige
überlebende Judenälteste war, wuchs sein Rechtfertigungsdruck
parallel zu den Anfeindungen, denen er ausgesetzt war. Er wollte
seine Integrität nach 1945 wiederherstellen, indem er seine Hilfe
für die Rettung von Menschen mit seiner Ohnmacht gegenüber dem
Vernichtungssystem zu seinen Gunsten aufrechnete. Lisa Hauffs
Arbeit vollzieht dieses Dilemma minutiös nach.
Katharina Rauschenberger
Fritz Bauer Institut
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Auschwitz

Susanne Willems
Auschwitz. Die Geschichte des
Vernichtungslagers
Susanne Willems: Text,
Frank und Fritz Schumann: Fotos
Berlin: Edition Ost, 2015, 256 S.,
zahlr. farb. Abb., € 29,99
Über das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau gibt es bis heute keine umfassende Monografie eines deutschen
Historikers oder einer deutschen Historikerin. Aus dem von Norbert
Frei betreuten Forschungsprojekt »Darstellungen und Quellen zur
Geschichte von Auschwitz« sind die beiden profunden Dissertationen von Sybille Steinbacher über die »Musterstadt« Auschwitz und
von Bernd C. Wagner über Zwangsarbeit und Vernichtung im Werk
»IG Auschwitz O/S« (beide München: K. G. Saur Verlag, 2000)
hervorgegangen. Steinbacher hat darüber hinaus in der Reihe C.H.
Beck Wissen 2004 eine knappe, überaus konzise Darstellung über
Auschwitz vorgelegt, die allen zu empfehlen ist, die sich verlässlich
über das Lager informieren wollen.
An Auschwitz-Literatur von polnischen Historikern fehlt es
freilich nicht. Zu nennen sind das Kalendarium der Ereignisse im
Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939–1945 (Reinbek bei
Hamburg: Rowohlt Verlag 1989) von Danuta Czech und die vom
Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau herausgegebene fünfbändige Sammlung von Studien (Auschwitz 1940–1945. Studien zur
Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz),
die in deutscher Übersetzung von Jochen August (Oświęcim: Verlag
des Staatlichen Museums Auschwitz-Birkenau, 1999) vorliegen.
Nunmehr legt die Historikerin Susanne Willems (HumboldtUniversität zu Berlin) ihre Darstellung der Geschichte des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz in einem Groß-OktavBand vor, der Bildband und Studie in einem ist. In 22 Kapiteln,
dicht und kenntnisreich verfasst, werden die Besetzung Polens, die
Geschichte des Lagers, die Massenverbrechen, die Opfergruppen,
der Lagerwiderstand und die Einrichtung eines Museums auf dem
Gelände des Stammlagers (Auschwitz I) und von Birkenau dargestellt. Willems kennt sowohl die überlieferten Quellen als auch die
Auschwitz-Literatur. Ihre umfassende Kenntnis ermöglicht ihr eine
überaus präzise und detailgenaue Darlegung. Ihr Hauptaugenmerk
legt sie dabei auf die historische Tatsache, dass Auschwitz seit Herbst
1942 zur »Drehscheibe« (S. 221) des insbesondere von Albert Speer
(Reichsrüstungsministerium) organisierten »Sklavenarbeitsmarkts«
(ebd.) wurde. Auf Juden als Arbeitskräfte griff das NS-Regime aber
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erst zurück, als sich durch die Exterminationspolitik gegenüber den
sowjetischen Kriegsgefangenen die Notwendigkeit ergab, die Arbeitskraft der zur Vernichtung bestimmten Juden temporär noch
auszunutzen. Im Unterschied zu den sogenannten reinen Vernichtungslagern der »Aktion Reinhardt«, Bełżec, Sobibór und Treblinka,
und des Gaswagenlagers Chełmno/Kulmhof, deren alleiniger Zweck
die unmittelbare Ermordung der deportierten Juden (und von Sinti
und Roma) war, stellte Auschwitz bis in den Herbst 1944 einen
Zielort von Deportationen dar, deren Zweck die »Aussortierung«1
und die »Selektion« von Arbeitskräften einerseits und die sofortige Vernichtung der »Arbeitsunfähigen« andererseits war. Die nach
Auschwitz Deportierten gingen mithin zwei Wege: den Weg von
der Rampe direkt ins Gas (Alte, Kranke, Frauen mit ihren Kindern) und den Weg der Vernichtung durch Arbeit (»arbeitsfähige«
Männer und Frauen) in Lager (Auschwitz, Zwangsarbeitslager im
Deutschen Reich). Das Buch enthält unter anderem Dokumente
und Pläne in Faksimile, Standbilder aus dem Film der sowjetischen
Befreier, historische Aufnahmen der SS vom Himmler-Besuch im
Juli 1942 und aus dem Auschwitz-Album. Die Fotos von Frank und
Fritz Schumann sind außergewöhnlich gut und ermöglichen eine
Vorstellung von der Gedenkstätte und den vielen Baulichkeiten, die
einst die SS-Lagerverwaltung hat errichten lassen, um Auschwitz
und Umgebung zu germanisieren und einen »Vorposten« für die
Herrschaft über den eroberten »Osten« zu schaffen.
Willems verzichtet in ihren Texten, die noch keine umfassende
Geschichte des Lagerkomplexes liefern können, leider darauf, die
Verwaltungsstruktur von Auschwitz darzustellen und das führende
SS-Personal des Lagers und seine Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten zu nennen. Biografische Angaben zu den »Haupttätern«
von Auschwitz wären für die Nutzer des Bandes von Bedeutung
gewesen. Zu bedauern ist überdies, dass die Publikation weder ein
Quellen- noch ein Literaturverzeichnis enthält, auch ein Personenund Ortsregister wäre hilfreich gewesen. In Tabellen hätte die Autorin ihre in den Texten verstreuten überaus exakten Zahlenangaben
zusammenfassen können. Die Anlage des Buches als Bildband mit
wissenschaftlichen Texten, im Grunde ein Zwitter, führt leider dazu, dass Willems’ Beiträgen nicht das Gewicht und die Bedeutung
zukommen, die sie verdienen. Dem Vernehmen nach arbeitet die
Autorin an einem separaten, eigenständigen Studienband, der hoffentlich die allfällige Monografie über Auschwitz sein wird.
Werner Renz
Fritz Bauer Institut

1

So der von der SS im Auschwitz-Album gebrauchte Ausdruck, siehe Israel Gutman, Bella Gutterman (Hrsg.), Das Auschwitz Album. Die Geschichte eines
Transports, Göttingen: Wallstein Verlag, 2002, S. 24 (Faksimile).
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Novemberpogrome im Spiegel von
Diplomatenberichten

Christian Dirks, Hermann Simon (Hrsg.)
Von Innen nach Außen. Die Novemberpogrome 1938 in Diplomatenberichten
aus Deutschland / From the Inside to the
Outside. The 1938 November Pogroms
in Diplomatic Reports from Germany
Berlin: Metropol Verlag, 2014, 224 S., € 24,–
Diese deutsch-englische Publikation ist ein Jahr nach der im November 2013 eröffneten gleichnamigen Ausstellung der Stiftung Neue
Synagoge Berlin – Centrum Judaicum erschienen. Das Projekt geht
auf eine Idee von Hermann Simon (Direktor des Centrum Judaicum)
zurück, der das Konzept gemeinsam mit Christian Dirks entwickelte.
Die reichhaltig mit Fotografien brennender Synagogen, zerstörter
Geschäfte und anderen Folgen der Pogrome im November 1938
illustrierte Exposition ist zukünftig auch im Ausland zu sehen.
Dirks führt kurz und prägnant in die Diplomatenberichte aus
zwanzig Auslandsvertretungen in Deutschland ein – darunter Nachbarstaaten wie Frankreich und die Schweiz, Kleinstaaten wie der
Vatikan, die Großmächte USA und Sowjetunion sowie die überseeischen Nationen Brasilien und Japan. Die Berichte sind sehr
interessant und zeigen unterschiedliche nationale und politische
Varianten der Beobachtung und der berichtenden Persönlichkeiten. Auf ein bemerkenswertes Beispiel sei hingewiesen: Vertreter
der kolumbianischen Gesandtschaft fotografierten am Morgen des
10. November 1938 in der deutschen Hauptstadt aus dem Wagen
ihrer Gesandtschaft, »der ein diplomatisches Kennzeichen und eine
kolumbianische Flagge trug« (S. 79), Zerstörungen am Kurfürstendamm. Die Polizei wollte dies unterbinden und die Fotoapparate
beschlagnahmen. »Unsere Repräsentanten weigerten sich, dieser
Forderung nachzukommen, da weder das Fotografieren verboten
noch Anordnungen der Polizei nicht eingehalten worden waren. Sie
wurden in ihrem Wagen über eine Stunde auf offener Straße festgehalten und später zum Auswärtigen Amt begleitet. Dort wurden
sie freigelassen.« (ebd.) Der Vorfall führte kurz darauf zu diplomatischen Verwicklungen und zum Abzug der beteiligten Diplomaten.
Eine andere Facette überliefert Robert T. Smallbones. Der britische Generalkonsul in Frankfurt am Main hat das »Smallbones
Scheme« entwickelt. Mit diesem »Verfahren zur Vergabe von Transitvisa« sollen schätzungsweise 50.000 Juden und Jüdinnen nach
Großbritannien geflohen sein. Die Hilfsanstrengungen beziehen auch
Familienangehörige ein: In der Nacht vom 9. auf 10. November 1938
versorgen die Ehefrau und Tochter des Diplomaten – Inga und Irene
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Smallbones – und das Personal des Generalkonsulats bedrängte
Juden und Jüdinnen, die um Hilfe ersuchten.
Eine (nicht realisierte) Form der Unterstützung hat sich der
luxemburgische Vize-Honorarkonsul Jean-Pierre Feltgen ausgedacht: Zum Schutz der Wohnungen von Juden luxemburgischer
Staatsangehörigkeit wollte er an den Wohnungstüren entsprechende
Etiketten anbringen. Der Entwurf eines solchen Klebezettels ist in
der Ausstellung und der Begleitpublikation zu sehen: »Hier wohnt
ein luxemburgischer Staatsbürger.« (S. 87) Das luxemburgische
Außenministerium hat aber von der Produktion solcher Aufkleber
abgesehen, da es nur geringen Bedarf vermutete.
Auf eines der vielen Todesopfer der Pogrome weist der seit
1936 in München als polnischer Generalkonsul tätige Konstanty
Jelenski hin. Er berichtet am 10. November 1938 dem Botschafter Józef Lipski nach Berlin: »Heute Nacht wurde in München der
polnische Staatsbürger Chaim Both ermordet […]« (S. 102). Der in
Galizien geborene Mann hat gemeinsam mit seinem Schwager Jonas
Zeimer ein florierendes Herrenmodegeschäft betrieben. SA-Männer
verprügelten ihn und bedrängten seine Frau und seinen Sohn. Als
Höhepunkt des Exzesses erschoss der SA-Mann Hans Schenk Both
aus nächster Nähe. Eine Sühne hat dieser Mord nicht gefunden, denn
das Oberste Parteigericht der NSDAP hat den Mörder im Januar
1939 freigesprochen. Er habe den »Willen der Führung in die Tat
umgesetzt« (S. 106). Dafür könne er nicht bestraft werden.
Diese und weitere Fälle der Ausstellung stellen »eindrucksvoll
dar, was sich vor den Augen ausländischer Diplomaten in Deutschland vollzog« (S. 8), wie Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier in seinem Vorwort hervorhebt.
Als Ergänzung und zur Verallgemeinerung stellt Michael Wildt
den Weg zum Pogrom dar, der am 28. Oktober 1938 zu der Deportation von 17.000 polnischen Juden und Jüdinnen an die Grenze zu
Polen geführt hat. Davon betroffen war auch die Familie von Herschel Grynszpan, der am 7. November 1938 zu dem »verzweifelten
Attentat« (S. 164) gegen den deutschen Botschaftsangehörigen Ernst
vom Rath getrieben worden war. Wildt geht auf die Folgen dieser Tat
ein und erinnert an die wenige Stunden darauf in Kassel und Nordhessen losgetretenen ersten antijüdischen Ausschreitungen sowie die
ab der Nacht vom 9. auf 10. November fortgesetzten reichsweiten
Pogrome. Anschließend geht Sebastian Weitkamp auf die Judenpolitik des Auswärtigen Amts ein, und Christoph Kreutzmüller und
Bjoern Weigel beschreiben die internationalen Zeitungsberichte über
die Novemberpogrome, die wieder interessante nationale Varianten
zeigen. Ein Personenregister schließt die gelungene illustrierte Dokumentation der Novemberpogrome 1938 in Diplomatenberichten ab.
Kurt Schilde
Berlin/Potsdam
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Kritik der Erinnerungskulturindustrie

Alvin H. Rosenfeld
Das Ende des Holocaust
Übersetzt von Manford Hanowell
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
2015, 273 S., € 39,99

Anders als im irreführenden Verlagstext
behauptet wird, kritisiert der Anglistikprofessor Alvin H. Rosenfeld in seinem vorliegenden Werk keinesfalls
»die Zunahme von Büchern, Filmen, Ausstellungen und öffentlichen
Gedenkveranstaltungen zum Holocaust«, sondern deren Qualität,
ihre Wirkung und Funktion innerhalb einer Erinnerungskultur des
kultivierten Vergessens. Gegenstand seiner Kritik ist die qualitative
Nivellierung des Begriffs Holocaust, dessen Transformation in ein
abstraktes Symbol für jedwedes Greuel oder das Böse überhaupt.
Rosenfeld belässt es nicht bei Kulturkritik, sondern warnt vor der
politischen Konsequenz dieser Nivellierung: dem Verlust der politischen Urteilskraft, ohne die es nicht möglich ist, in der atomaren
Aufrüstung des Irans die Vorbereitung eines zweiten Holocaust zu
erkennen und die gegen Israel gerichteten Vernichtungsdrohungen
der iranischen Führer ernst zu nehmen (Epilog). Mit seiner wissenschaftlichen Polemik, deren englische Fassung 2011 veröffentlicht
wurde, möchte er sich den von ihm kritisierten Tendenzen widersetzen und zur Stärkung der Urteilskraft beitragen.
Rosenfelds Streitschrift ist eine Intervention in die internationale
Diskussion um Erinnerungspolitik und -kultur. Das Material, aus
dem er in seinen Analysen die von ihm kritisierten Phänomene herausarbeitet, hat er größtenteils aus der US-amerikanischen, der deutschen und der israelischen Diskussion gewonnen. Die Untersuchung
geht von der Prämisse aus, dass die meisten Menschen nicht durch
Fachliteratur vom Holocaust erfahren, sondern ihre Vorstellungen
darüber hauptsächlich durch politische Reden, Museumsbesuche,
Spielfilme, das Fernsehen, Kunst und Literatur geprägt werden.
(S. 11 f.) Dementsprechend vielfältig sind die Phänomene, denen
Rosenfeld seine Aufmerksamkeit widmet.
Er beginnt mit der Analyse der Verlautbarungen Reagans anlässlich des Bitburg-Skandals. Er kritisiert dann die Popularisierung
Hitlers in der biographischen und fiktionalen Literatur und im Film
(Kap. 1), untersucht die »Rhetorik der Viktimisierung« (Kap. 2) und
die Abwendung von den Tätern und Opfern des Holocaust hin zu den
Rettern und Überlebenden, für die SCHINDLERS LISTE symptomatisch
ist (Kap. 3). Unter »Rhetorik der Viktimisierung« versteht der Autor
die Rhetorik derjenigen, die versuchen, ihr individuelles Leid als
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ein mit Erfahrungen der Holocaustopfer vergleichbares auszugeben
und sich auf diese Weise eine Opferidentität zu schaffen. Für diese
Rhetorik, die eine Technik der Aushöhlung des Opferbegriffs ist, hat
er anschauliches künstlerisches Material ausgewählt. Rosenfeld begreift sie als Moment des gesamtgesellschaftlichen Phänomens, dass
sich tendenziell alle als Opfer verstehen und eine stetig wachsende
Zahl den Status des Opfers für sich reklamiert. Seine ausführlichste
Analyse hat die Verwandlung Anne Franks in ein Symbol, die Rezeption ihres Tagebuchs und dessen dramatische und filmische Bearbeitung zum Gegenstand. (Kap. 4 und 5) In der Untersuchung dieser
Bearbeitung und der ersten deutschen Übersetzung des Tagebuchs
bringt Rosenfeld die interessierten Eingriffe zum Vorschein, die
darauf zielten, die spezifische Qualität der Erfahrung Anne Franks
als von den Nationalsozialisten bedrohte Jüdin zu tilgen, um sie
in ein Symbol für das unschuldige Opfer zu verwandeln, das sich
trotz allem seinen Glauben an das Gute im Menschen bewahrt habe.
Während sich Rosenfelds Detailanalysen durch eine hohe Treffsicherheit auszeichnen, ist seine auf den gesellschaftlichen Zusammenhang der Einzelphänomene zielende Rede von der »Amerikanisierung des Holocaust« (Kap. 3) unzutreffend. In der Nivellierung
des besonderen Bedeutungsgehalts des Holocausts durch Verallgemeinerung glaubt Rosenfeld etwas eigentümlich Amerikanisches
zu erkennen, was sich dann wegen der vermeintlichen »Macht der
amerikanischen Kultur« (S. 112) weltweit durchgesetzt habe. Tatsächlich ist die von ihm kritisierte Tilgung der Besonderheit nichts
spezifisch US-Amerikanisches, sondern ein der kapitalistischen
Warenproduktion eigentümliches Phänomen. Diese ist es, die sich
weltweit durchgesetzt hat und deren Gesetzen sich auch die Kulturproduktion zu unterwerfen hat. Theodor W. Adorno und Max Horkheimer haben hierfür den Begriff der Kulturindustrie geprägt, und
ihre Analysen dieses Komplexes vermögen den gesellschaftlichen
Zusammenhang zu erhellen, in dem sich die durch Kulturprodukte
vermittelte Aushöhlung des Holocaustbegriffs vollzieht.
In den Kapiteln 6 bis 8 wendet sich Rosenfeld vier Autoren
zu, die versucht haben, sich der Erinnerungskulturindustrie zu widersetzen: Jean Améry, Primo Levi, Imre Kertész und Elie Wiesel.
Rosenfeld versucht in diesen Studien die Frage zu beantworten, ob
und wie diese Zeugen die Resignation in Anbetracht der Ignoranz
gegenüber ihrem Zeugnis zu bewältigen vermochten. Eine Frage, die
für alle Relevanz besitzt, die sich wie Rosenfeld dagegen engagieren,
dass der Holocaust auf »die vertrauten Kategorien einer Sonntagsschulpredigt oder eines konventionellen filmischen Kassenschlagers
zurechtgestutzt wird« (S. 17 f.).
Jérôme Seeburger
Leipzig
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Ein Nazi bis zuletzt

Jens Westemeier
Himmlers Krieger. Joachim Peiper und
die Waffen-SS in Krieg und Nachkriegszeit
Paderborn: Schöningh Verlag, 2014,
882 S., € 98,–
Es überrascht, wie wenige wissenschaftliche
Biographien von Führern der Waffen-SS bislang vorliegen.1 Diese hat eine ungewöhnliche Genese. Schon 1996
verfasste Jens Westemeier eine erste Studie über Joachim Peiper,2
die er nun mit der überarbeiteten Fassung seiner Dissertation einer
Totalrevision unterzog. Beeindruckend selbstkritisch konstatiert der
Autor, ursprünglich nicht genug kritische Distanz zu seinem Gegenstand gewahrt zu haben. Die aktuelle, mit Anhang knapp 900 Seiten
starke Studie ist, so viel sei vorweggenommen, ein großer Wurf.
Um den Peiper-Mythos zu dekonstruieren, wählt Westemeier den
chronologischen Zugriff einer klassischen Biographie. Zwei annähernd
gleich lange Teile widmen sich dem Leben vor und nach 1945 und liefern zugleich eine Gesamtgeschichte der Leibstandarte SS Adolf Hitler.
Der 1915 in Berlin geborene Joachim Peiper erklärte noch in den
1960er Jahren öffentlich: »Ich war Nazi und bin es geblieben.« 1933
in die SS eingetreten, seit 1934 hauptamtlicher SS-Führer, wurde der
Schulabbrecher schnell zum besonderen Protegé Himmlers. »Jochen war sein Liebling […]« (S. 106). Peiper wiederum bewunderte
Himmler, der auch seine »Eheweihe« vollzog, bis an sein Lebensende. Auch wenn das Urteil, dass er »einer der von Himmler am stärksten beeinflussten SS-Junker« (S. 72) gewesen sei, etwas apodiktisch
erscheint, zertrümmert Westemeier die Legende der Junkerschulen,
die auch Peiper durchlief, als elitäre Kaderschmieden restlos. Die militärische Ausbildung der SS befand sich auf katastrophalem Niveau.
Als Adjutant Himmlers zwischen 1938 und 1941 hatte Peiper Auge und Ohr in der Schaltzentrale des Völkermords. Er las
Himmlers Post, begleitete ihn bei KZ-Inspektionen und Anfang 1939
zu Massenerschießungen in Polen. Die Einsatzgruppenmeldungen
nach dem Überfall auf die Sowjetunion gingen durch seine Hände. Peipers Bruder Horst nahm sich 1941 als SS-Mann das Leben,

1

2

Zum aktuellen Forschungsstand vgl. Jan Erik Schulte, Peter Lieb, Bernd Wegner
(Hrsg.), Die Waffen-SS. Neue Forschungen, Paderborn 2014. Als Beispiele für
neuere Biographien seien genannt: K. v. Lingen (Karl Wolff); F. J. Merkl (Max
Simon); N. Weise (Theodor Eicke).
Jens Westemeier, Joachim Peiper 1915–1976. SS-Standartenführer. Eine Biographie, Osnabrück 1996.
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wahrscheinlich aufgrund der Anschuldigung, homosexuell zu sein.
Sein Bruder Hasso fiel 1942 den Euthanasiemorden zum Opfer. Zu
einer Abkehr vom Nationalsozialismus führte der Tod der Brüder
nicht. Westemeier stellt Peipers Karriere und Handeln immer wieder
das Schicksal der jüdischen Familie Marx aus Heilbronn gegenüber,
die zwischen 1938 und 1943 dessen fatale Folgen erlitt.
Im Krieg führte Peiper unprofessionell und ohne Rücksicht
auf Menschenleben. Der unbedingte Angriffswille war wichtiger
als Taktik. Seine mordende und brandschatzende Truppe (»Lötlampen-Bataillon«) nahm an der Ostfront nur selten Gefangene. Eine
Konstante, die zu den Massakern von Boves 1943 (23 Opfer) und
im Dezember 1944 Malmedy (mehr als 80 amerikanische Kriegsgefangene) führte. In den Ardennen ermordete seine Kampfgruppe
zudem mehr als 250 belgische Zivilisten.
Im Mai 1945 geriet der hochdekorierte SS-Standartenführer in
amerikanische Kriegsgefangenschaft. Gemeinsam mit 43 weiteren
Angeklagten aus seiner Einheit wurde er im Sommer 1946 im Dachauer Malmedy-Prozess zum Tode verurteilt. An seiner Schuld kann,
wie Westemeier minutiös nachweist, kein Zweifel bestehen. In ihrem
zweiten Teil räumt die Studie mit den Landsberger »Foltermärchen«
auf und schildert die sprachlos machende »Entlassungshysterie« einer
gesellschaftsübergreifenden Kriegsverbrecherlobby zur Freilassung
der sogenannten »Kriegsverurteilten«. Im Dezember 1956 verließ
Peiper nach knapp zehneinhalb Jahren das Landsberger Kriegsverbrechergefängnis als freier Mann und überzeugter Nazi. In einer zweiten
Karriere bei Porsche und beim Motorbuch-Verlag kam er noch zu
beträchtlichem Wohlstand, ein Ermittlungsverfahren aufgrund des
Boves-Massakers wurde eingestellt. Peipers Hybris, ungeachtet seines
Schuldregisters seinen Altersruhesitz ausgerechnet nach Frankreich
zu verlegen, wo er 1976 einem bis heute nicht restlos aufgeklärten
Brandanschlag zum Opfer fiel, bleibt letztlich unbegreiflich.
Seine Berühmtheit resultierte weniger aus der NS-Propaganda
als vielmehr aus intensiver Lobbyarbeit der HIAG, populärwissenschaftlicher Literatur wie John Tolands Ardennenschlacht und
letztlich aus seinem Tod. In Himmlers Krieger zeichnet Westemeier
das Bild eines in der Wolle gefärbten Nationalsozialisten und Kriegsverbrechers, der bis an sein Lebensende nie auch nur den Hauch
einer kritischen Reflexion seiner Taten zeigte. Eine wahre Fundgrube
versteckt sich mit den zahlreichen SS-Führer-Biographien im umfangreichen Anmerkungsapparat. Zu bedauern ist neben dem sehr
hohen Ladenpreis, dass der Verlag die nützlichen Anlagen und Karten in den Anhang verbannte, statt sie in den Fließtext einzubinden.
Die faktenschwere und gut lesbare Dekonstruktion des PeiperMythos ist definitiv gelungen. Ob die Kreise, in denen der SS-Führer
immer noch als Kriegsheld und Opfer alliierter Siegerjustiz gefeiert
wird, das auch zur Kenntnis nehmen, ist zu bezweifeln.
Niels Weise
München
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Münchens selektierendes
Gesundheitswesen

Annemone Christians
Amtsgewalt und Volksgesundheit.
Das öffentliche Gesundheitswesen im
nationalsozialistischen München
Göttingen: Wallstein Verlag, 2013, 374 S.,
€ 38,–

Die ideologische und administrative Gleichschaltung nach 1933 betraf auch das öffentliche Gesundheitswesen im Deutschen Reich. Am Beispiel der
»Hauptstadt der Bewegung« hat Annemone Christians in ihrer instruktiven Dissertation, die im Rahmen des Kooperationsprojekts
»Die Münchner Stadtverwaltung im Nationalsozialismus« entstand,
die Entwicklung nachgezeichnet, in deren Zentrum das Münchner
Gesundheitsamt steht. Dieses bestand 1933 erst seit vier Jahren,
arbeitete mit einem Minimum an Ressourcen und Personal und teilte
sich seine Aufgaben mit zahlreichen anderen Bereichen der Stadtverwaltung sowie gemeinnützigen Trägern. Die relative Unterentwicklung und Arbeitsteilung wurde im Zuge der nationalsozialistischen
Herrschaft sukzessive überwunden, wobei der Person des 1937 eingesetzten Gesundheitsamtsleiters Josef Limmer eine besondere Rolle
zukam – zum Teil gegen den Willen der Stadtverwaltung, meist in
Kooperation mit Walter Schultze, Staatskommissar für Volksgesundheit im bayerischen Innenministerium, setzte er die Ausweitung und
Zentralisierung der Kompetenzen nach und nach durch.
Von den zahlreichen Aspekten des öffentlichen Gesundheitswesens in München, die Christians beleuchtet, ist der Fokus hervorzuheben, den sie auf den Komplex der Rassenhygiene im Rahmen
des »Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« legt und
dabei, soweit überlieferungstechnisch möglich, den Opfern einen
zentralen Platz einräumt. Zwar spiegeln sich auch in dieser frühen systematischen Verfolgungsmaßnahme des Regimes die späte
Konstituierung und die fortdauernden Kompetenzstreitigkeiten des
Münchner Gesundheitsamts wider, was sich daran erkennen lässt,
dass die städtische erbbiologische Kartei hinter dem Umfang eugenischer Erfassung in anderen Großstädten zurückstand und nicht im
Gesundheitsamt angelegt wurde. Dennoch war das Münchner Gesundheitsamt die Zentrale der »rassenhygienischen Rasterfahndung«
(S. 318), und das Amt ließ keinerlei Hemmnisse hinsichtlich seiner
Hauptaufgabe erkennen: Bis 1935 wurden etwa 16.000 Vorladungen
zur Untersuchung im Gesundheitsamt als Postkarte verschickt und
die Betroffenen somit offen als potenziell »erbkrank« stigmatisiert.
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Die persönliche Dimension der Durchsetzung nationalsozialistischer Maßnahmen kann Christians auch im Münchner Gesundheitswesen nachvollziehen. So war es Limmer, der die eugenische
Datensammlung vorantrieb und systematisierte, vorerst in seiner
Funktion als Bezirksarzt der Polizeidirektion und dann als Gesundheitsamtsleiter. Auch war Limmer am häufigsten an Verfahrenseröffnungen vor dem Erbgesundheitsgericht beteiligt und saß nach seiner
Beförderung 1937 den Prozessen bei, wodurch er in vielen Fällen
gleichzeitig als Ankläger und Richter fungierte und seine »Diagnose«
im Zweifelsfall erfolgreich mit dem Totschlagargument einer »asozialen« Persönlichkeit untermauerte. Sein gnadenloses Verständnis
eines selektierenden Gesundheitswesens nahm noch deutlichere Züge
an, als mit dem Zweiten Weltkrieg die Rassenhygiene gegenüber der
Ressourcenmobilisierung in den Hintergrund zu treten schien.
So wird anhand der katholischen Assoziationsanstalt Schönbrunn
(Landkreis Dachau) jene schon früh in Gang gesetzte Verdrängungskette dargestellt, die Winfried Süß als »sozialgeschichtlichen Basisprozess des deutschen Gesundheitswesens während der Kriegsjahre«1
bezeichnet hat: Somatisch Kranke – in diesem Fall Tbc-Patienten –
wurden ab 1941 in Münchner Altenheime verlegt und die alten und
alterskranken Bewohner dieser Heime hierfür nach Schönbrunn verbracht. Die faktische Übernahme der Assoziationsanstalt wurde von
Limmer in erneuter Zusammenarbeit mit Schultze bis 1944 stetig ausgeweitet. Gewährleistet wurden die Verlegungen aus München durch
den Abtransport eines Großteils der geistig und körperlich behinderten Pfleglinge aus Schönbrunn in staatliche Anstalten, mindestens
546 dieser Männer, Frauen und Kinder wurden in den verschiedenen
Phasen des »Euthanasie«-Programms ermordet. Besonders makaber
angesichts dieser tödlichen Verdrängung wirken die Stellungnahmen
des Schönbrunner Heimleiters aus der Nachkriegszeit, in denen er die
produktive Zusammenarbeit mit dem Münchner Gesundheitsamt lobt.
Die Mechanismen, welche den Kompetenzstreitigkeiten und Koalitionsbildungen des Münchner Gesundheitsamts, seiner selektierenden Versorgungs-, Verfolgungs- und Verdrängungspolitik sowie seiner
rücksichtslosen Ressourcenmobilisierung zugrunde lagen, sind letztlich
auf dasselbe Prinzip zurückzuführen: auf ein sozialdarwinistisches
Paradigma, aus dem der Nationalsozialismus seine historische Legitimation bezog und dem seine politische Logik auf jeder Ebene folgte.
Insofern geht der Beitrag, den Christians’ Studie zum Verständnis nationalsozialistischer Herrschaft auf kommunaler Ebene liefert, über den
eigentlichen Gegenstand des öffentlichen Gesundheitswesens hinaus.
Mathias Schütz
München

1

Winfried Süß, Der »Volkskörper« im Krieg. Gesundheitspolitik, Gesundheitsverhältnisse und Krankenmord im nationalsozialistischen Deutschland 1939–1945,
München 2003, S. 328.
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Die Erinnerung der Shoah in Italien
und Deutschland

Claudia Müller, Patrick Ostermann,
Karl-Siegbert Rehberg (Hrsg.)
Die Shoah in Geschichte und Erinnerung.
Perspektiven medialer Vermittlung in
Italien und Deutschland
Bielefeld: transcript Verlag, 2015, 309 S.,
€ 32,99

Die Einordnung sowie die Erinnerung an den Nationalsozialismus
und die Shoah sind in Deutschland überwiegend von Verdrängung
und Externalisierungsprozessen geprägt. In den hegemonialen Erinnerungsdiskursen werden die NS-Verbrechen bis heute überwiegend
der NS-Führungselite sowie der SS zugeschrieben. Die restliche
Bevölkerung hatte von der Verfolgung und Ermordung der Jüdinnen
und Juden keine Kenntnis – so ein immer wiederkehrendes Narrativ
nach der Befreiung 1945, das erst in den 1980er Jahren als solches
tituliert werden konnte.
Ähnlich erfolgt(e) in Italien in den Erinnerungsdiskursen eine
Schwerpunktsetzung auf die Resistenca, die Negierung des spezifischen italienischen Antisemitismus sowie die Deportation von Jüdinnen und Juden. Für beide Länder ist demnach eine problematische
Aufarbeitung ihrer Vergangenheit zu konstatieren.
Der Sammelband hat sich zum Ziel gesetzt, die Aufarbeitung
in den beiden Ländern Deutschland und Italien zu untersuchen. Er
ist in drei Teile untergliedert.
Im ersten Themenschwerpunkt »Zur Pluralität der Erinnerungen
an die Shoah« beschreiben sieben Beiträge Geschichte und Erinnerung an die Shoah in Italien. Die seit Jahren andauernde und bis heute
nicht fertiggestellte Planung und Errichtung eines Shoah-Museums
in Rom zeigt die evidenten Schwierigkeiten, einen angemessenen
Umgang mit der Erinnerung in Italien zu finden. Zusätzlich führte
das italienische Parlament gegen die Kritik von Überlebenden sowie
der Opposition den offiziellen Gedenktag der Shoah am 27. Januar
ein – und nicht am 16. Oktober, dem Datum der Liquidation des
Ghettos in Rom 1943. Bemerkenswerterweise ist die Erinnerung der
jüdischen Überlebenden bis zur deutschen Okkupation 1943 recht
positiv. Dabei werden die Verfolgungserfahrungen fast ausschließlich auf die deutschen Besatzer übertragen und die Vorbereitung
der faschistischen Regierung (rassistische Gesetze sowie die damit
einhergehende Ausgrenzung aus dem gesellschaftlichen Leben, Internierungslager und Zwangsarbeit, Abweisung und Vertreibung von
Geflüchteten in Italien, personelle Kontinuitäten nach der Befreiung)
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negiert. Tatsächlich handelte jedoch auch das italienische Militär
widersprüchlich, indem es sich etwa weigerte, bis zu 4000 Jüdinnen
und Juden aus ihrer Besatzungszone in Kroatien an Deutschland zu
übergeben. So erhielten bislang 500 ItalienerInnen die Ehrung »Gerechte unter den Nationen« von Yad Vashem, da sie Verfolgte versteckten und unterstützten. Dennoch betont Mario Avagliano, »dass
Rassismus und Antisemitismus in der italienischen Geschichte keine
Fremdkörper waren, sondern Ausdruck einer Allianz übergreifender
Kräfte, Erfahrungen, Ideologien, Interessen und Vorteile« (S. 65).
Der Handlungsspielraum der nichtjüdischen Bevölkerung gegenüber
der Verfolgung von Jüdinnen und Juden schwankte dabei zwischen
massenhafter Zustimmung, Gleichgültigkeit und privater Solidarität.
Die Erinnerung der Shoah in Italien erfolgt überwiegend in Museen
bzw. an historischen Orten wie den Ardeatinischen Höhlen. Hier
erschossen deutsche Truppen mehr als 300 Menschen.
Der zweite Teil erweitert die Perspektive auf Herausforderungen des historischen Verstehens sowie der Geschichtsdidaktik in
Deutschland. Zwei Kapitel untersuchen dabei den Umgang mit den
verschiedenen Formen (juridisch, historisch, moralisch und religiös) der endenden Zeitzeugenschaft. Alfons Kenkmann regt eine
Perspektiverweiterung auf deutsche Täter an, die in Schulbüchern
jedoch oft eine zu prominente Stellung einnehme. So betont Martin
Liepach: »Nach wie vor gibt es in den Schulbüchern die Dominanz
einer täterorientierten NS-Geschichte, die sich auf zahlreiche NSideologische Verlautbarungen stützt. Es besteht die Notwendigkeit,
über Zeitzeugen ein Gegengewicht zu einer täterorientierten Geschichtsschreibung zu schaffen.« (S. 159) Weitere Beiträge stellen
Erinnerungskulturen sowie Museen und historische Orte, wie die
Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und die Emslandlager, vor.
Im dritten Teil elaboriert der Sammelband künstlerische und
mediale Perspektiven der Vermittlung, etwa im Hinblick auf den
Künstler Felix Nussbaum. Die Beiträge bieten einen gründlichen
Einblick in die italienische Geschichte sowie italienische und deutsche Erinnerungskulturen und Gedenkarbeit. Dennoch scheinen die
drei Teile aufgrund der verschiedenen Schwerpunkte unverbunden
nebeneinander zu stehen. Leider erfolgte die Vorstellung von konkreten Projekten, Lehrplänen an Schulen sowie die konkrete Vorstellung von Erinnerungsorten in Italien nur bruchstückhaft. Neben der
ausführlichen Betrachtung der Geschichte Italiens, die insbesondere
für LeserInnen in Deutschland von Interesse sein könnte, hätte beispielsweise eine vergleichende Perspektive des Antisemitismus sowie der Weltanschauungen der beiden Regime den Band bereichert.
Florian Zabransky
Frankfurt am Main
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Klaus Barbie und der BND

Peter Hammerschmidt
»Deckname Adler«. Klaus Barbie und
die westlichen Geheimdienste
Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag,
2014, 555 S., € 24,99

Am 12. November 2014 wurde der mit
10.000 Euro dotierte Förderpreis »Opus Primium« der Volkswagenstiftung für die beste Nachwuchspublikation
des Jahres 2014 an den jungen Historiker Peter Hammerschmidt für
sein Werk »Deckname Adler« verliehen. Der Autor stellt in seinem
Buch vordergründig das Leben von Klaus Barbie dar, einem der
berüchtigsten NS-Straftäter, der als Chef der Gestapodienststelle
Lyon von deutschen und französischen Strafverfolgungsbehörden
in der Nachkriegszeit weltweit gesucht wurde.

Doch Hammerschmidt verfolgt mit seinem Buch ein weiteres,
größeres Ziel: Er berichtet – festgemacht an der Personalie Barbie
–, wie deutsche, amerikanische und andere Geheimdienste nach
Kriegsende Angehörige von Gestapo und SS, ungeachtet deren im
Dritten Reich begangenen Verbrechen, einstellten. Ihre Aufgabe
bestand zunächst darin, die ehemaligen Mitkämpfer aufzuspüren
und sie später aufgrund ihrer Erfahrungen bei der Verfolgung von
kommunistischen Gruppierungen zu rekrutieren.
Für dieses Anliegen war Barbie für Hammerschmidt das ideale
Objekt. Die Quellen, die er für seine Dokumentation verwendet,
sind umfassend. Angefangen mit Barbies Abituraufsatz bis zu dem
Material deutscher und ausländischer Archive, in die er – teilweise
erst nach massivem juristischen Druck – Einsicht erhalten hatte. So
gelang es ihm, ein detailgenaues Bild von Barbie, seinen Kumpanen,
seinen Beziehungen und vor allem von seinen Verbrechen darzustellen. Neben dem umfangreichen Archivmaterial – einschließlich
der Dokumentenbestände des Bundesnachrichtendienstes – spürte
Hammerschmidt die Memoiren von Barbie auf, die sich im Privatbesitz befinden. Schließlich verwendete er die Materialien von
zwei Stern-Reportern, die Barbie in den siebziger Jahren in Bolivien
ausführlich interviewt hatten.
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Auf der Grundlage dieser Quellen gelingt es dem Autor, einen
lückenlosen Lebenslauf von Klaus Barbie herauszuarbeiten. Vor
allem die Berichte über Folterpraktiken gegen französische Widerstandskämpfer, die Deportation von 44 Kindern aus dem jüdischen
Waisenhaus von Izieu nach Auschwitz, die Liquidierung des Widerstandskämpfers Jean Moulin und die Zerschlagung von RésistanceVerbänden werden faktensicher und detailgenau geschildert.
Bereits unmittelbar nach Kriegsende, das er unter falschem
Namen in Deutschland erlebt hatte, knüpfte Barbie Beziehungen
zu amerikanischen Geheimdiensten, die ihn zur Bekämpfung von
vermuteten deutschen Widerstandskämpfern und später zur Aufdeckung kommunistischer Gruppierungen beschäftigten. Nachdem
die französischen Strafverfolgungsbehörden – Barbie war in der
Zwischenzeit in Frankreich in Abwesenheit zum Tode verurteilt
worden – die Suche nach ihm intensivierten, beendeten die Amerikaner, die im Zweifel sowohl seine Identität wie auch seine Vergangenheit kannten, die Zusammenarbeit mit ihm und veranlassten
seine Flucht über die »Ratten-Linie« nach Südamerika, die zuvor
schon von Adolf Eichmann und anderen NS-Verbrechern genutzt
worden war.
Ausführlich schildert Hammerschmidt die folgenden dreißig
Jahre im Leben von »Klaus Altmann« – Barbies Falschnamen – in
Bolivien, wo er als erfolgreicher Geschäftsmann enge Kontakte zu
den dortigen Regierungskreisen und zu deutschen Vereinen und
Clubs unterhielt. Die Diktatoren Boliviens der 1960er Jahre benutzten seine Kenntnisse zur Bekämpfung von Widerstandsgruppen, integrierten ihn in ihre Militärverbände und verliehen ihm die
bolivianische Staatsangehörigkeit.
Als der Bundesnachrichtendienst »Mitarbeiter« für Bolivien
suchte, war Barbie zur Stelle, zumal er in der Zwischenzeit auch
als Waffenhändler erfolgreich tätig geworden war. Gegen Honorare,
die der Autor offenlegt, berichtete er mehr als zwei Jahre unter dem
Decknamen »Adler« über Details der in Bolivien herrschenden politischen Verhältnisse. Als in Pullach Zweifel an seiner Vergangenheit
auftauchten, wurde seine Tätigkeit mit einer Abfindung beendet,
ohne dass die belastete Vergangenheit durch den BND aufgeklärt
worden wäre, was – wie der Autor überzeugend nachweist – leicht
möglich gewesen wäre. So blieb es dann den Dezernenten der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung von NSVerbrechen in Ludwigsburg vorbehalten, 1971 die wahre Identität
von »Klaus Altmann« aufzudecken.
Nachdem die Eheleute Beate und Serge Klarsfeld hierdurch
den Aufenthaltsort Barbies erfahren hatten, begannen ihre intensiven Versuche, Barbie von Bolivien nach Frankreich oder nach
Deutschland ausliefern zu lassen. Hammerschmidt berichtet in
diesem Zusammenhang faktenreich über die eher zurückhaltenden Versuche der deutschen und französischen Instanzen, eine
Abschiebung von Barbie zu erreichen. Erst im Jahre 1983, als sich
der französische Staatspräsident François Mitterand von einem
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Strafverfahren gegen Barbie in Frankreich Vorteile im Wahlkampf
versprach, wurde die Auslieferung Barbies nach Frankreich in die
Wege geleitet. Auch ein Waffengeschäft, das von Hammerschmidt
nur andeutungsweise dargestellt wird, trug dazu bei, die Auslieferung zu forcieren. Das Schwurgericht in Lyon verurteilte Barbie
zu lebenslanger Haft, in deren Verlauf er im September 1991, an
Krebs erkrankt, verstarb.
Es hätte wahrscheinlich den Rahmen der Publikation gesprengt,
wenn der Autor die Einzelheiten des Strafverfahrens gegen Barbie
und die Urteilsbegründung ausführlicher dargestellt hätte. Auch
wären die Fragen nach Art und Umfang der Kollaboration während
seiner Tätigkeit in Lyon, die in dem Verfahren aus naheliegenden
Gründen nur andeutungsweise problematisiert wurden, für den Leser
von Interesse gewesen.
Peter Hammerschmidt hat mit seiner Studie eine beeindruckende
Rechercheleistung vorgelegt, mit der er ein wichtiges Kapitel deutscher Geschichte abschließend aufgearbeitet hat.
Wolfram Wiesemann
Wiesbaden
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Nazis in Amerika

Eric Lichtblau
The Nazis next door. How America
became a save haven for Hitler’s men
Boston, New York: Houghton Mifflin
Harcourt, 2014, 266 S., ca. € 19,90

Eric Lichtblaus Buch gehört zum Genre der
Nazi-Enthüllungsschriften, die vor allem in
den siebziger und achtziger Jahren populär waren. In ihnen wird
anhand von Personen aufgezeigt, dass Nazi-Verbrecher nach 1945
in Einwanderungsländern wie den USA, Australien oder Kanada
Unterschlupf fanden. Typisch für dieses Genre ist, dass erzählt, nicht
analysiert wird, historische Hintergründe oft nicht genau wiedergegeben werden und es an Quellennachweisen mangelt, so dass die
Darstellungen häufig nicht quellenkritisch hinterfragt werden können. Das dritte Kapitel von Lichtblaus Buch zum Beispiel umfasst
25 Seiten, hat aber nur sechs Fußnoten aufzuweisen.
Zu Beginn diente die Enthüllungsliteratur dem Zweck, Öffentlichkeit und Politik auf das Problem der Präsenz von Naziverbrechern hinzuweisen, um dann durch die Schaffung neuer Institutionen
Ermittlungen und rechtliche Maßnahmen zu ermöglichen. 2014 war
das bereits geschehen, in den USA nahm das Office of Special Investigations (OSI) 1979 seine Tätigkeit auf. Diese Strafverfolger
stellen bei Lichtblau die Helden im Kampf zwischen Gut und Böse
dar, ganze Passagen des Buches beruhen auf Interviews mit Angehörigen des OSI. Besonders auf zwei der Direktoren, Neal Sher und
Eli Rosenbaum, und auf deren Handeln und moralische Motivation
wird detailliert eingegangen. Störende Details wie das, dass Sher in
seiner späteren Karriere wegen unethischen Verhaltens die Rechtsanwaltslizenz entzogen wurde, muss man in den Fußnoten suchen
(Fn. 210, S. 255).
Viele der vorgestellten Fälle sind bekannt, wie Ivan Demjanjuk,
Hermine Braunsteiner, Viorel Trifa oder Karl Linnas, und auch in
der Literatur schon beschrieben. Es ist deshalb bedauerlich, dass
Lichtblau in nur beschränktem Maß Literatur rezipiert hat. Die
unrühmliche Rolle zum Beispiel, die das OSI im Fall Demjanjuk
gespielt hat, ist schon differenzierter und kritischer dargestellt worden.1 Ebenso wenig neu ist, dass Naturwissenschaftler wie Wernher
von Braun, Arthur Rudolph oder Hubertus Strughold nach 1945 im
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Rahmen der »Operation Paperclip« nach Amerika geholt wurden.
Andere Personen mit Nazi-Vergangenheit wie Otto von Bolschwing
oder Aleksandras Lileikis hatten für den CIA gearbeitet und waren
deshalb in die USA gelangt. Lichtblaus Kritik daran, dass Regierungsstellen Ex-Nazis protegierten und benutzten, durchzieht das
Buch wie ein roter Faden.
Korrekt zu bezeichnen, welche Stellung die beschriebenen Personen früher eingenommen und welchen Rang sie gehabt hatten,
ist nicht Lichtblaus Sache. Der Berufsdiplomat Gustav Hilger zum
Beispiel wird als »one of Hitler’s top Russia aides« (S. 32) oder
»high-profile Hitler aide« (S. 80) vorgestellt. Wie problematisch
mangelnde historische Genauigkeit sein kann, lässt sich am Beispiel
von Tom Soobzokov gut zeigen. Dieser Fall nimmt breiten Raum ein.
Lichtblau beschreibt in drei Kapiteln Soobzokovs Tätigkeit für den
CIA und seine Aktivitäten in den USA bis zu seiner Tötung durch
eine jüdische Terrorgruppe. In Rückblicken wird auf die Kriegszeit
eingegangen, aber bis zum Schluss ist nicht deutlich, welche Stellung Soobzokov hatte. Hinweise auf die Wehrmacht (S. 60–61, 63),
die Waffen SS (S. 45, 112–113, 121) oder ein Einsatzkommando
(durch Erwähnung von Krasnodar im Jahr 1942, S. 47–49, 59, 118)
gehen wild durcheinander. In einem Satz wie dem, dass Soobzokov ein »Oberleutnant in the SS, the Germans’ notorious security
and intelligence branch« (S. 63) gewesen sei, stimmt nichts. (Ein
Oberleutnant ist ein Rang in der Wehrmacht; die SS wird hier mit
Sicherheitspolizei und SD verwechselt.) Eine präzise Bestimmung
von Rängen und Stellungen in Institutionen ist allerdings in der
strafrechtlichen Arbeit – wie der von OSI – eine Grundbedingung.
Mit bombastischen Inhaltslosigkeiten wie der, dass Soobzokov »The
Führer of the North Caucasus« (S. XIII, 7) gewesen sei, überzeugt
man einen Richter nicht.
Die im Untertitel des Buches gestellte Frage »How America
became a safe haven for Hitler’s men« wird nicht wirklich behandelt.
(Die Aktionen des CIA oder »Operation Paperclip« sind Sonderfälle,
betreffen aber nicht die Masse der Einwanderer.) Im ersten Kapitel
wärmt Lichtblau wissenschaftlich längst widerlegte Verschwörungstheorien wieder auf, wie zum Beispiel, dass dabei antisemitische
Vorurteile in den Einwanderungsländern eine Rolle gespielt hätten.
Tatsächlich wurde die Auswanderung von Nazi-Opfern aus Europa
durch eine internationale Organisation, die IRO, organisiert. Nazi-Täter oder Kollaborateure sollten von IRO-Unterstützung ausgeschlossen sein. Die Frage, wie und warum trotzdem Nazis die
Auswanderung gelang, ließe sich anhand reichlich vorhandenen
Archivmaterials klären. Bedauerlicherweise hat Lichtblau dies nicht
getan, obwohl das Problem, dass politische Verbrecher Programme
zur Unterstützung ihrer Opfer unterwandern können, besonders in
Zeiten großer Flüchtlingsbewegungen höchst relevant wäre.
Ruth Bettina Birn
Stuttgart
Rezensionen

Widerstandshelden, »Rote Kapos« und
Parteikader in Halbdistanz

Philipp Neumann-Thein
Parteidisziplin und Eigenwilligkeit.
Das Internationale Komitee BuchenwaldDora und Kommandos
Göttingen: Wallstein Verlag, 2014, 629 S.,
€ 39,90

Das Internationale Buchenwald-Komitee
(IBK, seit 1964 Internationales Komitee
Buchenwald-Dora) ist zweifellos ein spannender Gegenstand, wenn
man sich mit der widersprüchlichen Geschichte der erinnerungspolitischen Aktivitäten ehemaliger KZ-Häftlinge in der Nachkriegszeit
befassen will. Wie bedeutsam diese Aktivitäten für die Erinnerung
an die Lager waren, haben inzwischen Arbeiten zu verschiedenen
Konzentrationslagern gezeigt. Nur wenige Lagerkomitees scheinen
die Wahrnehmung der Geschichte »ihres« Lagers so lange beherrscht
zu haben wie das Buchenwald-Komitee, in kaum einem war die
Perspektive der (deutschen) kommunistischen Funktionshäftlinge
so dominant.
Philipp Neumann-Thein rekonstruiert die Geschichte des IBK
von seinen Grundlagen in den Strukturen des organisierten Häftlingswiderstands bis in die frühen 2000er Jahre. Ausgehend von
einer Beschreibung der hierarchisierten Häftlingsgesellschaft analysiert der Autor die zwangsläufig ambivalente Position des Lagerwiderstands zwischen privilegierter Funktionsübernahme und der
Hilfe für Mithäftlinge. Die jahrzehntelang mit Vehemenz verteidigte
»Selbstbefreiung« der Häftlinge unter Führung der organisierten
Kommunisten gehörte bereits zu den Rechtfertigungsstrategien der
rasch in der Kritik stehenden kommunistischen Funktionshäftlinge.
Selbststilisierung, positive Vereindeutigung des individuellen und
kollektiven Verhaltens, Auslassung aller für das Selbstbild bedrohlichen Lagererfahrungen prägten von Anfang an die Darstellungen des kommunistischen Lagerwiderstands. Teils als Reflex auf
befürchtete oder tatsächliche Angriffe – die im Rahmen der stalinistischen Säuberungen durchaus bedrohlich waren –, teils einem
avantgardistischen Selbstverständnis folgend, schlossen sich die
kommunistischen Häftlinge im Buchenwald-Komitee zusammen,
dessen tragende Kräfte meist deutsche und französische Kommunisten waren. Sie betrieben aktiv eine Kanonisierung und Vereinheitlichung des internationalen Buchenwald-Gedächtnisses, was umso
leichter gelang, als zunächst Angehörige anderer Häftlingsgruppen
noch kaum mit ihren Erfahrungen in der Öffentlichkeit präsent
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waren. Gegen anhaltenden Widerstand der ostdeutschen Behörden,
die eine Verselbstständigung der Lagerkomitees fürchteten, konnte
das IBK 1960 die große Dokumentation Buchenwald – Mahnung
und Verpflichtung herausgeben, die für Jahrzehnte das Lagernarrativ dominierte. Erst 1970 wurde das IBK offiziell von der SED
anerkannt – in der Hoffnung, von seiner moralischen Autorität in
Westeuropa profitieren zu können. Es verging ein weiteres Jahrzehnt,
bis das Komitee allmählich begann, sich für Häftlingsgruppen zu
öffnen, die bis dahin nicht vertreten waren. Der Zusammenbruch
des »realexistierenden Sozialismus« ab 1989 nötigte auch dem IBK
eine grundsätzliche Neupositionierung ab. In heftigen Auseinandersetzungen mit der neuen Gedenkstättenleitung wurde versucht,
Kernelemente des eigenen Lagernarrativs zu verteidigen und eine
(gleichgewichtige) Repräsentation des sowjetischen »Speziallagers«
zu verhindern; gleichzeitig setzte ein für das politische Überleben
notwendiger Prozess der politischen Öffnung und Anpassung ein.
Dem IBK gelang, so Neumann-Thein, »Kontinuität durch Wandel«.
Das Buch ist akribisch aus den Archivquellen gearbeitet, ein
Anhang listet sämtliche Zusammenkünfte des IBK, seine Mitglieder
und Vorsitzenden auf, wichtige Personen werden in Kurzbiographien
vorgestellt. Auch sonst bleiben hinsichtlich der Geschichte des IBK
als Verband wenige Frage offen.
Allerdings stellt sich beim Lesen bald das merkwürdige Gefühl
einer erstarrten Perspektive ein. Der Autor hält zu seinen Protagonisten immer dieselbe Halbdistanz. Er kommt ihnen nicht näher, um
etwa anhand von Ego-Dokumenten ihren persönlichen oder kollektiven Erfahrungshintergrund, ihre Motive und Selbstwahrnehmungen
zu befragen. Die Akteure werden als Funktionäre gezeichnet, die
vor allem strategisch agieren und deren Antriebe, Aktivitäten und
Ziele daher auch kaum Fragen aufwerfen. Gleichzeitig sucht der
Autor aber auch nur selten einen Blick aus größerer Distanz, der
es ermöglichen würde, die Akteure des IBK als Teil gesellschaftlicher Prozesse und Diskurse zu zeigen, die über ihr engeres Umfeld
weit hinausgingen. Zwar werden die Komitee-Aktivitäten auf die
innenpolitische Situation der ostdeutschen und französischen Kommunisten bezogen. Darüber hinaus gibt es aber kaum Kontextualisierung etwa ihrer Lagernarrative mit den sich in ganz Europa ab 1945
herausbildenden Erzählungen von Widerstandskampf, Helden- und
Märtyrertum – die keineswegs auf Kommunisten beschränkt waren.
So entgeht dem Autor beispielsweise, dass die Lagernarrative des
nichtkommunistischen Dachau-Komitees in vieler Hinsicht kaum anders funktionierten als die der Kommunisten aus Buchenwald, – was
Fragen aufwirft, die einen deutlich weiteren Fokus erfordern würden.
Eine Strukturierung des umfangreichen Materials anhand begrifflich
fundierter Fragestellungen hätte dieser Arbeit sehr gut getan.
Katharina Stengel
Fritz Bauer Institut
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Nationalsozialistische Normativität

Nachdem seit Ende der 1990er Jahre in
verschiedenen Publikationen darauf aufmerksam gemacht wurde, welche große Bedeutung den Moralvorstellungen von Nationalsozialisten bei der Erklärung der nationalsozialistischen Verbrechen zukommt, hat Johann Chapoutot mit
seinem Buch La loi du sang den Versuch einer zusammenhängenden
und systematisch angelegten Rekonstruktion nationalsozialistischer
Normativität unternommen. Er wählt mit guten Gründen den weiteren Ausdruck »Normativität«; er habe versucht, Nazi-Moral systematisch und methodisch kontrolliert zu untersuchen; die Quellen
– verschiedene eugenische und rassetheoretische Diskurse, Reden
und Schriften führender Nationalsozialisten, Diskurse der verschiedenen maßgeblichen Rechtstheoretiker und Rechtspraktiker, schließlich Wörterbücher und Propagandafilme im engeren Sinne als auch
Spielfilme – hätten in eine andere Richtung gewiesen. Ohne dass
Chapoutot diese eigens anführt, gehen weitere Gründe für die Wahl
des allgemeineren Ausdrucks »nationalsozialistische Normativität«
aus der Anlage und dem Inhalt des Buches hervor. Einmal die Tatsache, dass nationalsozialistische Normativität nicht als solche fassbar,
sondern ein besonderes historisches Narrativ ist, das von Zerfall
und Wiederherstellung einer als natürlich gedachten Moral handelt.
Zweitens, dass Moral und Recht in den verschiedenen Auffassungen
von NS-Theoretikern voneinander nicht zu trennen sind, so dass hier
kantische Vorstellungen von Moral als einem außerrechtlichen und
dem Recht gleichsam gegenüberstehenden System nicht mehr greifen. Drittens, dass das Konzept der Rasse, dem Chapoutot in seiner
Darstellung der NS-Normativität nicht zu Unrecht eine bedeutende
Rolle zuspricht, kein moralisches Konzept ist, sondern eines, in dem
normative und deskriptive Ansprüche miteinander kaum trennbar
verschmolzen sind. Schließlich auch die Tatsache, die Chapoutot
besonders heraushebt, dass nationalsozialistische Normativität nicht
primär in eigenen Regelwerken, sondern vor allem sehr verschiedenen anderen Formen – Filmen, Narrativen usw. – dargestellt und
propagiert wurde.
Chapoutot bringt in der Einleitung seine Auffassung zum Ausdruck, dass es sich bei der NS-Normativität um eine kohärente

und geschlossene normative Struktur handelt. Diese Struktur, die
er dann mithilfe einer Fülle von Quellen darstellt, lässt sich kurz
so zusammenfassen: 1. Es gibt so etwas wie eine natürliche Moral
bzw. Ethik, eine Normativität der Natur; diese ist die der »Rasse«.
Verschiedene »Rassen« haben eine je verschiedene Moral, und das
hängt damit zusammen, dass sie in bestimmten, natürlichen Räumen
gleichsam verwurzelt sind. Nur wer seine Bindung zur »Rasse«
empfindet, kann auch zu der natürlichen Normativität gelangen, die
ihm eigentlich zu eigen ist. 2. Diese natürliche Moral, die Moral der
»Rasse«, ist verschüttet worden durch einen Prozess der Entfremdung, der Trennung, der Täuschung. Für diesen Prozess werden im
Wesentlichen die Juden verantwortlich gemacht. Sie werden nicht
als »Rasse«, sondern als »Rassengemisch« schlechthin, als Produkt
und Agent der Trennung von der natürlichen Normativität gesehen.
Die Trennung ist Trennung von einer umfassenden Natur – wobei
»Natur« nicht im Sinne von Naturwissenschaft, sondern eher im
Sinne eines romantischen Naturbegriffs verstanden wird. Natur hat
daher eine eigene Normativität, der man entsprechen, der man aber
auch zuwiderhandeln kann – bei Strafe letzten Endes des Untergangs
der eigenen naturgegebenen »Rasse«. Weil der Natur entgegengehandelt wurde, ist ein Zustand umfassender Entfremdung entstanden,
der – so die Meinung der Nationalsozialisten – die Gegenwart in
allen ihren Zügen, kulturell, moralisch und politisch, prägt. 3. Die
Moral der Natur ist eine Moral des Kampfes ums Dasein, in der das
Gesetz des Stärkeren gilt. Dieser Kampf ist nicht primär ein Kampf
zwischen Einzelnen, sondern zwischen verschiedenen Gruppen,
eben »Rassen«. Daher muss er für den Erhalt der »Rasse« sowohl
nach innen wie nach außen geführt werden. Nach innen geht es darum, die »Rasse« in ihrer Reinheit und Stärke wiederherzustellen;
so werden Menschen mit Behinderungen, Schwache, »Asoziale«
und »Arbeitsscheue« getötet oder verfolgt. Nach außen geht es um
die Wiederherstellung der ursprünglichen Ordnung der Natur, also
darum, der »germanischen Rasse« den ihr von Natur aus erforderlichen Lebensraum wiederzugeben. So kommt dem »Boden« als dem
Lebensraum normative Bedeutung zu: Gegen die »Verwerfungen«
des Westfälischen und des Versailler Friedensvertrags entwerfen
nationalsozialistische Ideologen eine Großraumordnung, die der
»natürlichen« Lebensweise der »Rassen« angepasst sein soll.
Aus dieser Normativität heraus ergeben sich nun nach Chapoutot drei umfassende Imperative. Sie bilden die Grundlage für
die Gliederung des Buches insgesamt. Im ersten Teil geht es um
den Imperativ des Zeugens, der Vermehrung. Hier schildert er die
Vorstellung einer normativen Einbettung ins Ganze einer Natur,
die Menschen, Tiere und Pflanzen umfasst, und das Konzept der
Entfremdung von dieser ursprünglich gegebenen und nun verlorenen Moral und zeigt, wie die Auffassung von Juden als einer »Gegenrasse« sich in diese Normativität einfügt, wie diese umgekehrt
von dieser Auffassung mit strukturiert ist. Der zweite Imperativ,
der sich aus der nationalsozialistischen Normativität ergibt, ist der
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Johann Chapoutot
La Loi du sang. Penser et agir en nazi
Paris: Gallimard, coll. Bibliothèque des
Histoires, 2014, 576 S., € 25,–

des Kampfes. Kampf gehört für die Nationalsozialisten gleichsam
zur ursprünglichen und natürlichen Normativität und ist nicht nur
ein Mittel, die »natürliche« Ordnung wiederherzustellen, sondern
Moment dieser Ordnung selbst. Entsprechend ist die nationalsozialistische »Volksgemeinschaft« eine Gemeinschaft, bei der der Kampf
ums Dasein immer im Zentrum steht. Sie wird in diesem Sinne als
eine durch existenziellen Kampf zu Höchstleistungen angetriebene
Gemeinschaft als Leistungsgemeinschaft verstanden; alle Individuen, die sich diesem Imperativ nicht unterwerfen, gelten als störend;
sie müssen daher entweder so geformt werden, dass sie sich diesem
Imperativ unterwerfen, oder sie werden aus der Gemeinschaft ausgeschieden, schließlich ermordet. Der dritte Imperativ, den Chapoutot
als grundlegend für die nationalsozialistische Normativität ansieht,
lautet »herrschen«. Hier erörtert Chapoutot vor allem Konzepte von
»Reich« und »Großraumordnung«, die von nationalsozialistischen
Juristen, Historikern, Volkstumsplanern usw. entworfen wurden, von
ihrem Kampf gegen das internationale Recht und das Völkerrecht;
dabei ist vor allem die Vorstellung eines »natürlichen Lebensraums«
der Völker verbunden mit der Vorstellung, dass die Germanen gleichsam von Natur aus zur Herrenrasse geschaffen seien, maßgeblich. In
diesem Zusammenhang geht er auch noch einmal auf die Vernichtung
der Juden und der Vorstellung von ihnen als »Gegenrasse«, die die
Shoah legitimierte, ein.
Chapoutots Buch ist, soweit ich sehe, der erste Versuch, nationalsozialistische Normativität umfassend als eine Struktur darzustellen und sie mit den von den Deutschen im Nationalsozialismus
begangenen Verbrechen in einen systematischen Zusammenhang
zu stellen. Die Gestalt dieser »Rekonstruktion« zielt darauf ab, zu
erklären, wie es möglich war, dass die Täter Verbrechen ungeheuren
Ausmaßes gemeinschaftlich begehen konnten, ohne ein entsprechendes Schuldbewusstsein oder Gefühle von Reue oder Scham zu
haben oder zu zeigen. Durch diesen letztgenannten Aspekt, nämlich die Intention, die Motive der Täter zu erklären, unterscheidet
sich Chapoutots Herangehensweise von derjenigen Raphael Gross’,
dem es in seinem Buch Anständig geblieben vor allem darum ging,
Kontinuitäten normativer Auffassungen, die sich aus dem NS in die
Nachkriegszeit hinein fortsetzten, deutlich zu machen. Durch den
zweiten Aspekt, nämlich die Intention, Kohärenz und Systematizität
von NS-Normativität herauszuheben, unterscheidet sich sein Ansatz
von dem im letzten Jahr erschienenen Buch von Wolfgang Bialas,
Moralische Ordnungen des Nationalsozialismus. Durch den dritten
Aspekt, nämlich die Intention, den Zusammenhang mit den Verbrechen, mit der Bestimmung und der Auswahl der Opfergruppen,
darzustellen, hebt es sich von Aurel Kolnais bereits im Jahre 1938
geschriebenen Buch The war against the West ab, einem Buch, das
Chapoutot nicht erwähnt, in dem der Moralphilosoph Kolnai NSIdeologie systematisch und mit besonderem Augenmerk auf die normativen Implikationen darstellte mit der Intention, vor den Folgen
dieser verbrecherischen Ideologie zu warnen und die Westmächte zu
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einem rechtzeitigen militärischen Vorgehen gegen NS-Deutschland
zu bewegen.
Mit seiner Herangehensweise gelingt es Chapoutot, ein deutliches und in vielen Aspekten erhellendes Bild von NS-Normativität
zu zeichnen. Vor allem zwei Aspekte erscheinen mir ein außerordentlich positiver Beitrag zur weiteren Diskussion zu sein: 1: Die Darstellung des Zusammenhangs von Normativität mit einem umfassenden
Narrativ von Entfremdung und Wiedererlangung einer »natürlichen«
Moral. 2. Die umfassende Sichtung der entsprechenden Literatur
und die Darstellung und Interpretation, die sie in direkten Zusammenhang mit den jeweils gerechtfertigten Verbrechen bringt. 3. Die
genaue und zusammenhängende Diskussion der verschiedenen Diskurse vor allem aus dem Bereich des Rechts und die Einordnung
in ein Gesamtbild von NS-Normativität, durch die viele Aspekte
einander wechselseitig erhellen. Alle drei Aspekte machen das Buch
zu einer ausgesprochen lesenswerten Studie, von der man hoffen
kann, dass sie bald auch ins Deutsche übersetzt wird.
Werner Konitzer
Fritz Bauer Institut
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Ort geistigen Widerstands

Gabriele Fritsch-Vivié
Gegen alle Widerstände. Der Jüdische
Kulturbund 1933–1941. Fakten, Daten,
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Erinnerungen
Berlin: Hentrich & Hentrich Verlag, 2013,
273 S., € 24,90

Den Jüdischen Kulturbund hätte es ohne den Nationalsozialismus
nicht gegeben. 1933 wurde ein großer Teil der Juden, die an Theatern,
Opern oder Kleinkunstbühnen in Deutschland tätig gewesen waren,
entlassen. Sie standen vor einer ungewissen beruflichen Zukunft.
In Berlin entwickelten der junge Regisseur Kurt Baumann und sein
Mentor, Kurt Singer, bereits im Frühjahr den Plan eines »Kulturbundes Deutscher Juden«. Den NS-Kulturfunktionären kam eine
solche Institution gerade recht, konnten sie sich doch, mit Rücksicht
auf das Ausland und die Sozialfürsorge, kein Heer von brotlosen
»Kulturjuden« leisten und zugleich alle entlassenen Künstler in einer
»Zentralorganisation« überwachen (S. 34). Aus jüdischer Perspektive, so erinnerte sich Singer 1936, war der Kulturbund eine »soziale
Idee« – künstlerisch-kulturelle Arbeit zum Wohl der ganzen Gemeinschaft –, jeder, der als Künstler oder Zuschauer am Kulturbund
partizipierte, bewies seine »humane Existenz«. (S. 222) Dennoch
war der Kulturbund eine Zwangsorganisation, in der Juden für Juden
»jüdische Kultur« präsentieren sollten.
Gabriele Fritsch-Vivié, freie Journalistin und Publizistin mit
Erfahrung in der praktischen Theaterarbeit, erzählt die Geschichte
des Kulturbundes für ein breites Lesepublikum. Den Aufbau der
Organisation schildert sie ebenso ausführlich wie das umfangreiche
Programm mit eigenem Schauspiel, Oper, Konzerten, Kunstausstellungen sowie Vorträgen. In der zweiten Spielzeit 1934/35 konnten
die 92 Organisationen, die im Reichsverband der Jüdischen Kulturbünde zusammengeschlossen waren, ihren 60.000 Mitgliedern
durch 800 Künstler reichsweit über 1000 Veranstaltungen bieten. Die
Autorin beschreibt die Debatten um »jüdische Kunst« im Spielplan,
die der zuständige Staatskommissar Hans Hinkel immer wieder
einforderte. Das Repertoire war mehr vom deutsch-bürgerlichen
Erfahrungshintergrund der Künstler geprägt denn von ihrem Judentum; viele von ihnen hatten Jahre, teils Jahrzehnte im allgemeinen
Kunstleben Deutschlands gewirkt. Zionistisch orientierte Künstler
sahen hier aber die Chance zu einer Neubegründung jüdischen Seins.
Mit der Eröffnungsinszenierung von Lessings »Nathan der Weise«
am 1. Oktober 1933 stand die Frage nach der Identität als Deutscher
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oder Jude im Mittelpunkt der internen Diskussion. Anhand von Zeitzeugenberichten erarbeitet Fritsch-Vivié ein differenziertes Bild,
das verdeutlicht, wie unterschiedlich die Gefühlslagen, die Ängste
und Hoffnungen, aber auch die Möglichkeiten für Emigration und
das Engagement im Kulturbund waren. Die Kulturveranstaltungen
ermöglichten Stunden der Entspannung und Ablenkung von der
allgegenwärtigen Verfolgung, aber der Novemberpogrom zerstörte die Grundlage für ein jüdisches (Kultur-)Leben in Deutschland
fast gänzlich. Dennoch öffnete sich der Vorhang in Berlin schon
zwölf Tage später erneut. Über die endgültige Schließung des Kulturbundes am 11. September 1941 hinaus verfolgt sie die Spuren
einzelner Kulturbundfunktionäre bis nach Amsterdam, Westerbork
und Theresienstadt.
Fritsch-Vivié stützt sich in ihrer Darstellung auf meist publizierte Quellen der Kulturbund-Sammlung der Akademie der Künste in
Berlin, Erinnerungen und Gespräche, wobei besonders die Memoiren
von Kurt Baumann und Interviews mit verschiedenen Künstlern
Erwähnung finden. Ihrem Urteil, die Rezeption des Kulturbundes
»endet an der Unkenntnis über seine Existenz« (S. 220), ist indes
so pauschal nicht zuzustimmen. Ende der 1980er Jahre lagen mit
den Arbeiten von Herbert Freeden, Eike Geisel, Henryk M. Broder
und Volker Dahm schon grundlegende Ergebnisse vor, die die Akademie der Künste mit einer großen Ausstellung 1992 erweiterte.
Kritisch anzumerken ist, dass Fritsch-Vivié die aktuellen Studien zu
Orchester und Theater des Berliner Kulturbundes von Lily Hirsch
(2010) und Rebecca Rovit (2012) nicht inhaltlich auswertet, obwohl
sie ihre Darstellung auf Berlin konzentriert. Die Kulturbünde im
übrigen Reich erwähnt die Autorin nur kurz, obwohl diese zwei
Drittel der Mitglieder umfassten und sie zu Recht darauf hinweist,
dass gerade in kleineren Gemeinden der Kulturbund oft die einzige
Möglichkeit einer geschützten Gemeinsamkeit und religiöser Feste
war. Eine Beschäftigung mit den vorhandenen Regionalstudien zum
Kulturbund Rhein-Ruhr und Hamburg sowie zum Berufsorchester
des Kulturbundes in Frankfurt am Main wäre angebracht gewesen,
wodurch auch die Möglichkeit, programmatische Schwerpunkte
und regionale Besonderheiten herauszuarbeiten, bestanden hätte.
Der Kontext der sich radikalisierenden nationalsozialistischen Judenverfolgung bleibt blass. Die Dramatik der Situation 1941 wird
dem historisch-interessierten Leser, für den dieses Buch in erster
Linie verfasst ist, durch den Fokus auf die Institution und letzte
Inszenierungen nicht ausreichend bewusst.
Häufige Kurzeinführungen zu Biographien oder Institutionen in
den Anmerkungen und im Anhang erleichtern einen ersten Zugang
zur Geschichte des Kulturbundes, die Fritsch-Vivié anschaulich und
lebendig schildert.
Martin Jost
Leipzig
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Antiziganistische Blickregime

Frank Reuter
Der Bann des Fremden. Die fotografische
Konstruktion des »Zigeuners«
Göttingen: Wallstein Verlag, 2014, 568 S.,
€ 64,–

Seit Ende des 19. Jahrhunderts gehören Fotos zu den zentralen Zeugnissen kultureller Repräsentation und Kommunikation. Im 20. Jahrhundert (re-)
produzieren sie sowohl als Bilder, die in der sozialen Wirklichkeit
vorhanden sind, wie auch als cognitive maps unseren historischen
Wissensbestand. Bilder sind immer an Betrachterperspektiven und
In-Wert-Setzungen gebunden. Die hier zur Besprechung vorliegende
Studie Der Bann des Fremden. Die fotografische Konstruktion des
»Zigeuners« baut auf der These auf, dass die Macht visueller Zuschreibungsprozesse im Kontext von Forschungen zu rassistischen
Diskriminierungspraxen besonders wirksam ist.
Anknüpfend an den gemeinsam mit Silvio Peritore herausgegebenen Sammelband zur Dekonstruktion visueller Darstellungsformen im Kontext von Erinnerungskultur und Ausstellungspraxis1, hat
Frank Reuter, Mitarbeiter des Archivs des Heidelberger Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma, nun eine
568 Seiten umfassende Studie zum Zusammenhang von gesellschaftlicher Bildproduktion und antiziganistischer Stereotypenbildung
vorgelegt. Das Standardwerk zur historischen Bildanalyse bietet
neben Überlegungen zu einer methodisch reflektierten Theorie und
deren sozialgeschichtlicher Konkretisierung umfangreiche enzyklopädische und bibliografische Informationen. Seiner Untersuchung
stellt der Autor sechs Leitgedanken (S. 18 ff.) zur diskursiven Verflechtung von Fotografie und Antiziganismus voraus. Sehfilter und
Blickregime werden zu Schlüsselbegriffen einer Visual History2, die
aufzeigen will, wie durch Fotografie diskriminierende Fremdheitsund Identitätsbestimmungen erzeugt werden und Bilderzählungen
ebenso systematisch wie suggestiv Sinti und Roma als scheinbar
»Andere« negativ diskriminieren.

1

2

Mit Akribie hat Frank Reuter Sammlungen, Archive und
Datenbanken durchforstet. Auf 21 Seiten (S. 497 ff.) wird eine
fotobibliografische Übersicht geboten, die populäre Illustrierte,
Kunstbände, Kataloge und Dokumentationen einbezieht. Das 42
Seiten umfassende Literaturverzeichnis vermittelt einen Einblick
in bislang eher getrennt abgehandelte Diskursfelder, die für diese
Studie zusammengeführt wurden. Die 154 kleinformatigen, teils
farbigen Fotografien (im Text bzw. Anhang S. 480–492) legen
diskriminierende Sehpraktiken frei. Die Bildinterpretationen (bildimmanent und historisch kontextualisiert) sind aufschlussreich,
Text und Bild in der Regel gut miteinander verzahnt. Lediglich
Abbildung 39 auf Seite 209 scheint zu fehlen, und die wohlwollende Interpretation der Abbildung 38 auf Seite 208 bedarf einer
Revision, schaut man sich den erhobenen Arm an, mit dem sich ein
Soldat von hinten über eine Roma-Frau beugt. Hingegen überzeugt
die Interpretation der Abbildung 50 auf Seite 227, der es gelingt,
durch eine kritische Quellenrekonstruktion mit eindimensionalen
visuellen Zuschreibungsversuchen zu brechen. Klug gewählt ist
auch die Platzierung des Fotos der NS-Rasseexpertin Eva Justin,
die im Vorfeld der Vernichtung Sinti und Roma mit ihrer Kamera
(Abb. 17, S. 143) erfasste und katalogisierte.

Silvio Peritore, Frank Reuter (Hrsg.), Inszenierung des Fremden. Fotografische
Darstellung von Sinti und Roma im Kontext der historischen Bildforschung, Heidelberg 2011.
Einen Überblick über den geschichtswissenschaftlichen Diskurs gibt Gerhard
Paul, Visual History, Version: 2.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 29.10.2012
(12.05.2015).
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Neben Einleitung und Schluss umfasst das Buch vier große
Kapitel. In Kapitel I werden die methodischen Grundlagen sowie
die Phänomenologie des »Zigeuner«-Bildes vorgestellt. Kapitel II
fokussiert auf die Rassenideologie der NS-Zeit und Kapitel III auf
deren ethnologische und kriminalistische Wegbereitung seit dem
19. Jahrhundert. Die Popularisierung steretoypen Wissens durch
Zeitschriften (S. 357 ff.) ebenso wie die klischeevermeidende dokumentarische Fotografie (S. 396 ff.) verweisen auf zivilgesellschaftliche Entwicklungen der 1920er Jahre, die seit den 1980er Jahren
erneut an Bedeutung gewinnen. Die diskursive Wende hin zu einem
neuen fotografischen Blick, der die »Machtgefälle des Sehens« (S. 9)
durchbricht, ist eng an die Bürgerrechtsbewegung der Sinti und
Roma gebunden. Auf circa 20 Seiten werden die Parameter einer
emanzipativen Bildpraxis umrissen, die an die sozialkritische Arbeiterfotografie anknüpft ebenso wie alternativen »Gegen-Bilder(n)«
(S. 416) des Privaten und der politischen Selbstrepräsentation einen
Platz einräumt. Der Weg zu einer antidiskriminierenden Sichtbarkeit
verläuft, wie Frank Reuter betont, über die Bewusstwerdung der
mit Bildern verbundenen »Deutungsmacht über Menschen«. »Den
Medien«, so argumentiert Reuter weiter, »kommt infolgedessen eine
Schlüsselrolle bei der Überwindung von Stereotypen zu.« (S. 478)
Insofern bietet das Buch Im Bann des Fremden auch eine gute Grundlage für eine historisch fundierte Antidiskriminierung. Angelehnt
an den Vorschlag des Kulturwissenschaftlers Stuart Hall, visuelle
Mythen- und Stereotypbildungen des Rassismus3 durch Dekodierungspraxen in Frage zu stellen, kann mit diesem Buch in Schule,
Hochschule und Bildungsarbeit an der diskursiven Entschlüsselung
antiziganistischer Bildproduktion gearbeitet werden, unter einer
Bedingung: Die Fotografien müssten in einem größeren Format und
projizierbar beigefügt sein!
Anne Klein
Köln

3
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Stuart Hall, Rassismus und kulturelle Identität, Hamburg 1994, S. 133.

Der Fall Aribert Heim

Nicholas Kulish, Souad Mekhennet
Dr. Tod. Die lange Jagd nach dem
meistgesuchten NS-Verbrecher
Aus dem Englischen von Rita Seuß
München: Verlag C.H. Beck, 2015, 353 S.,
€ 22,95
Nicht nur viele sprichwörtlich furchtbare Juristen blieben nach der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus noch lange in Amt und Würden, auch
viele mörderische Mediziner und ihr Personal praktizierten nach
1945 weiter. Die beiden Journalisten Nicholas Kulish und Souad
Mekhennet erzählen in ihrem Buch das Leben des SS-Arztes Aribert
Heim (1914–1992), das viele Züge einer Abenteuer- und Kriminalgeschichte aufweist.
Im Konzentrationslager Mauthausen und seinen 49 Außenlagern
wurden zwischen 1938 und 1945 mindestens 120.000 Häftlinge ermordet, viele davon galten im Nazijargon als »kaum noch erziehbare
Schutzhäftlinge«. Der Standortarzt Eduard Krebsbach (1894–1946)
formulierte das Ziel drastisch: »Es ist das Recht jedes Staates, sich
gegen Asoziale zu schützen, auch die Lebensuntüchtigen gehören
dazu.« (S. 23) Viele Häftlinge wurden durch Giftspritzen ermordet.
Um das Großverbrechen zu vertuschen, wurden am Kriegsende rund
72.000 Akten innerhalb einer Woche vernichtet. Trotzdem organisierte die sowjetische Besatzungsmacht 1946 einen Prozess gegen
leitende Funktionäre des Lagers auf der Basis der Aktenbände, die
der Arztschreiber Ernst Martin gerettet hatte.
Zu diesen Funktionären gehörte auch der Arzt Aribert Heim,
dem es jedoch gelang, seine Tätigkeit im KZ zu verschleiern. Im
Spruchkammerverfahren, das nach dem Beginn des Kalten Krieges
einer Farce gleichkam, machte Heim geltend, er sei »gegen seinen
Willen zwangsweise zur Waffen-SS eingezogen worden«, und erklärte, zu »keiner Zeit an Aktionen, die gegen die Menschenrechte oder
gegen das Völkerrecht verstoßen« (S. 45), teilgenommen zu haben.
Zeugenaussagen von Pflegern und überlebenden Häftlingen sprachen allerdings eine andere Sprache. Sie bescheinigten ihm »schrecklichste Unmenschlichkeiten« bis hin zu »Benzinspritzen« (S. 51) ins
Herz und Operationen ohne Narkose, an denen die Betroffenen starben.
Allerdings waren viele Zeugenaussagen zu unpräzise oder wurden von
den österreichischen Behörden nur nachlässig gesichert und verfolgt.
Seit dem Frühjahr 1948 arbeitete Heim in einem Sanatorium in
Bad Nauheim und spielte Eishockey beim VfL Bad Nauheim. Schon
während seiner Tätigkeit in Mauthausen spielte er beim Eissportklub
Engelmann in Wien. Mitte Juni 1948 kündigte Heim seine Stelle in Bad
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Nauheim und wurde Arzt im Bürgerhospital Friedberg. Das Hessische
Staatsministerium wusste Bescheid über Heims Arbeits- und Wohnorte, beantwortete aber Anfragen aus Österreich ebenso wenig wie die
amerikanischen Militärbehörden. 1949 heiratete Heim Friedl Bechtold,
ebenfalls Ärztin und Tochter aus reichem Hause. Ab 1953 führte Heim
in Baden-Baden eine gynäkologische Praxis und bewohnte ein herrschaftliches Haus, das ihm die Schwiegereltern finanzierten. Schon
1958 kaufte Heim einen Wohnblock in Berlin mit 34 Wohnungen.
Nach dem Ulmer Einsatzgruppenprozess (April–August 1958),
in dem zehn Angeklagte zwar nicht wegen Mordes, aber wenigstens
wegen »Beihilfe« dazu verurteilt wurden, koordinierte, intensivierte und professionalisierte ab Dezember 1958 die Zentrale Stelle in
Ludwigsburg die Ermittlungen gegen NS-Verbrecher. Ergebnisse der
Arbeit der Ludwigsburger »Vorermittler« waren so wichtige Prozesse
wie gegen das Personal der Vernichtungslager der »Aktion Reinhardt«
(LG Düsseldorf: Treblinka-Prozess 1964/65; LG München I: BełżecProzess 1965, LG Hagen: Sobibór-Prozess 1965/66) und gegen das
Personal des Gaswagenlagers Chełmno/Kulmhof (LG Bonn 1962/63).
Durch die von Ludwigsburg eingeleiteten systematischen Vorermittlungen gegen NS-Verbrecher kamen Gerüchte auf, die Heim
so verunsicherten, dass er Deutschland, seine Frau und seine zwei
Kinder im April 1962 fluchtartig verließ und zuerst in Tanger, dann
in Kairo untertauchte.
Bis zu seinem Tod, dreißig Jahre später, behielt Heim Kontakt
zur Familie über den Frankfurter Anwalt Fritz Steinacker, der sich
auf die Vertretung von NS-Verbrechern spezialisiert hatte. Mehr
noch: Bis 1979 bestritt Heim seinen Lebensunterhalt in Kairo mit den
Einnahmen aus seinem Berliner Wohnblock, die über seine Schwester – an den Steuerbehörden vorbei – nach Ägypten transferiert
wurden. Heims Sohn Rüdiger besuchte den Vater dreimal in Kairo.
Ein Spiegel-Artikel vom 5. Februar 1979 informierte detailliert
über den Fall, aber es gelang weder dem Nazijäger Simon Wiesenthal
noch deutschen Behörden, das Versteck Heims zu finden, der sich
professionell abschirmte und willige Unterstützer – Steuerberater,
Rechtsanwälte, Notare, Banken, Altnazis – um sich wusste.
Das informative und spannend geschriebene Buch vermittelt
zwei für die Nachkriegsgeschichte elementare Einsichten: Erstens:
»Die persönlichen Erfahrungen zählen mehr als alle Anschuldigungen durch Außenstehende« (S. 297), was Rüdiger, der Sohn Heims,
schlagend belegt, der seinen Vater für unschuldig hielt. Zweitens:
Die Ermittlungen gegen die Täter wurden halbherzig betrieben, trotz
des unermüdlichen Einsatzes von Einzelnen wie des Mitarbeiters
der vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg gebildeten Sonderkommision, Alfred Aedtner (1925–2005), dem die Autoren sein
verdientes Denkmal setzen.
Gravierende Mängel weist das Buch freilich auf. Die Autoren
unterscheiden nicht zwischen Kriegs- und NS-Verbrechen. Heim
war kein »Kriegsverbrecher« und beging im KZ Mauthausen keine
»Kriegsverbrechen« an Häftlingen. Die im Angloamerikanischen
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übliche Rede von »war crimes« ist eben durch die bundesdeutsche
Justiz bei der justiziellen Aufarbeitung der NS-Vergangenheit nicht
übernommen worden.1 Die Ludwigsburger Zentrale Stelle ist deshalb auch keine »Behörde zur Untersuchung von Kriegsverbrechen«
(S. 82). Elementare Schwächen weisen die Autoren auch auf, wenn
es um juristische Sachverhalte geht. Die Polizei erlässt keine Haftbefehle (S. 81), ebenso wenig Fritz Bauer (S. 84) im Fall Eichmann.
Haftbefehle erlassen Amts- und gelegentlich Landgerichte. Eine
»Staatsanwaltschaft Baden-Württemberg« (S. 200) gibt es nicht.
Auch im Historischen sind die Autoren nicht immer bewandert. Die
»Schwarze Wand« im Stammlager Auschwitz wird falsch lokalisiert
(S. 83), Fritz Bauer wurde nicht 1935 (S. 84) entlassen, Hans Globke war nicht »Referent in Eichmanns Referat für Jüdische Angelegenheiten im Reichssicherheitshauptamt« (S. 216), 1965 wurde die
Verjährungsfrist für Mord nicht um vier Jahre verlängert (S. 218),
gegen Josef Mengele wurde nie eine »Anklage« (S. 219) eingereicht,
zu Lebzeiten Aedtners und Simon Wiesenthals gab es kein »Bundesarchiv Ludwigsburg« (S. 246), John Demjanjuk wurde vom Landgericht München II nicht »nach einer neuen Theorie« (S. 292) verurteilt.
Rudolf Walther
Frankfurt am Main

1

Siehe des Aufsatz von Heinz Artzt, »Zur Abgrenzung von Kriegsverbrechen und
NS-Verbrechen«, in: NS-Prozess. Nach 25 Jahren Strafverfolgung: Möglichkeiten
– Grenzen – Ergebnisse, hrsg. von Adalbert Rückerl, Karlsruhe 1971, S. 163–194.
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Topographie des Denkens

Romy Langeheine
Von Prag nach New York. Hans Kohn.
Eine intellektuelle Biographie
Göttingen: Wallstein Verlag, 2014, 248 S.,
€ 29,90

Als Theoretiker des Nationalismus ist Hans
Kohn (1891–1971) bekannt. Sein Buch Die
Idee des Nationalismus erschien 1944 in den USA und gilt als Standardwerk der Geschichtsschreibung. Kohns Dichotomie von einem
westlichen, sprich aufgeklärten, und einem östlichen, sprich irrationalen, Nationalismus kartographierte das Forschungsgelände für
lange Zeit. Weniger bekannt ist, dass Kohns Weg zu seinem zentralen Thema über den Zionismus führte, mehr noch: Der Zionismus
bildete die motivische Energie im Leben wie im Denken von Hans
Kohn bis er 1934 Palästina verließ, um amerikanischer Staatsbürger
zu werden. Eine Entscheidung aus persönlichen, politischen und
theoretischen Gründen.
Mit ihrer »intellektuellen Biographie« schlägt Romy Langeheine
vor, die windungsreichen Denkwege von Hans Kohn wörtlich zu
nehmen. Dabei herausgekommen ist eine fein abwägende Topographie des Denkens. Prag und New York stehen für den Ausgangs- und
Endpunkt, Russland und Palästina bilden ebenso prägende Stationen
dieser intellektuellen Lebensreise.
Kohn wurde 1891 in Prag geboren und gehörte zur deutschsprachigen jüdischen Minderheit. Wie viele seiner Generation entflammte er aus Protest gegen die Assimilation seiner Eltern für den
Zionismus. Neben Hugo Bergmann und Robert Weltsch zählte Kohn
seit 1908 zu den führenden Mitgliedern der Prager Bar KochbaGruppe. Der Kulturzionismus, den er vertrat, gehörte ins weite Feld
der politischen Romantik mit starken antigesellschaftlichen und
antistaatlichen Affekten. Gegen den politischen Zionismus Theodor
Herzls sehnte Kohn in Anlehnung an seinen Mentor Martin Buber
einen »Nationalismus der Innerlichkeit« (S. 76) herbei, von dem er
sich eine geistige Erneuerung des Judentums jenseits der Religion
erhoffte. Doch es blieb nicht bei dieser Position. Als Freiwilliger
der österreichisch-ungarischen Armee geriet er von 1915–1919 in
russische Kriegsgefangenschaft. Die lange Zeit nutzte er zum Studium des Sozialismus, den er mit dem Zionismus zu vereinen suchte.
Damit entfernte er sich ein Stück weit von dem, was Kurt Blumenfeld sarkastisch die »dekadente Hypergeistigkeit der Buberklique«
(S. 61) schimpfte. Kohns Neuansatz eines zum humanistischen
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Universalismus erweiterten Zionismus bringt Langeheine unter der
Bezeichnung »ethischer Nationalismus« (S. 24 ff.) auf den Begriff.
Zwar dachte Kohn die Nation weiterhin als präpolitische völkische
Substanz, aber das nationale Bewusstsein sei, so Kohn, bloß ein
»Durchgangspunkt zum Menschheitsbewußtsein« (S. 100). Die Juden aber blieben für ihn mit Berufung auf den universalen Gerechtigkeitsbegriff der Propheten das auserwählte Volk, dem mit dem
Zionismus die Rolle der Avantgarde auf dem Weg zu einer befreiten
Menschheit zufiel. Ethischer Nationalismus, so Langeheine, trete
weder imperialistisch gegen andere noch hegemonial innerhalb der
eigenen Nation auf. Minderheiten haben Anspruch auf gleichberechtigte Anerkennung. Schon 1919 trat damit für Kohn das »arabische Problem« als »Prüfstein unseres Nationalismus« (S. 149) in
den Fokus. Wie ernst es ihm damit war, zeigt seine Übersiedlung
nach Palästina Anfang der 1920er Jahre. Er arbeitete für die Aufbauorganisationen Keren Hajessod und Brith Shalom und agitierte
für eine binationale Lösung. Die Araberfrage blieb das drängende
Problem und ständiger Reibungspunkt, vor allem mit dem zionistischen Flügel um Wladimir Jabotinsky, der eine jüdische Hegemonie
in Palästina anstrebte. Schließlich brach Kohn endgültig mit dem
Zionismus. Verbittert notierte er 1933 in sein Tagebuch: »[…] wie
fälschlich wird Universalismus als jüdisch aufgefasst. Im Gegenteil,
Judenheit mit ihrem exklusiven Gott, der ihnen befiehlt, Länder zu
erobern und Bewohner auszurotten […] immer chauvinistisch, ein
sich in ungeheurem Rassehochmut absonderndes Volk.« (S. 222 f.)
Der Enttäuschung folgte 1934 ein weiterer Ortswechsel. Hans
Kohn wurde Amerikaner aus Überzeugung. Eher noch als die Habsburgermonarchie, die Sowjetunion oder das britische Commonwealth – Modelle, auf die Kohn zuvor gesetzt hatte – versprach
Amerika die Verwirklichung eines multinationalen Gemeinwesens.
Den Einwand seiner Kritiker, er blende dabei die »Negerfrage« aus,
überging er. Als Hochschullehrer konzentrierte er sich fortan auf eine
komparative und historische Erforschung des Nationalismus. Der
Zionismus schmolz zu einer Fußnote der Geschichte. Langeheine
belässt es nicht bei diesem scheinbaren Endpunkt einer weit gereisten
Denkbewegung. Denn Kohns auffallendes Schweigen zu jüdischen
Themen, zum Holocaust oder zur großen Kontroverse um Hannah
Arendts Eichmann-Buch von 1963 wirft die Frage auf, wie weit er
wirklich der amerikanischen Diaspora die beste Lösung der Judenfrage zutraute. Langeheines Resümee fällt skeptisch aus und wird
die Forschung weiter beschäftigen: »Er beteiligte sich nicht an den
jüdisch-amerikanischen Erinnerungsdebatten, um keine partikularen
Identitäten auszudrücken, die seine Integration in die amerikanische
Gesellschaft eventuell in Frage gestellt hätten.« (S. 226)
Monika Boll
Düsseldorf
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Ethnokratie Israel?

Eva Illouz
Israel. Soziologische Essays
Aus dem Englischen von Michael Adrian
Berlin: Suhrkamp Verlag, 2015, S. 228,
€ 18,–

Eva Illouz seziert die Normen der zeitgenössischen israelischen Gesellschaft. Ihr Buch
enthält 14 Essays, die zwischen 2011 und 2014 in der linksliberalen
Tageszeitung Haaretz erschienen sind und sich auf israelische Diskurse in einer Zeit der »Konsolidierung extrem rechter Politiken« (S. 7)
beziehen. Illouz ist französische Jüdin, sie wuchs in einer orthodox
religiösen Familie in Marokko auf und wanderte nach ihrer Promotion
in den USA nach Israel ein. Seit zwanzig Jahren lebt sie in Jerusalem
und lehrt heute als Professorin an der Fakultät für Soziologie und
Anthropologie an der Hebräischen Universität Jerusalem.
Mit dem Ziel, die »sozialen Tiefenstrukturen« (S. 16) der israelischen Gesellschaft offenzulegen, setzt Illouz sich mit sozialen
Ausschlussmechanismen in der politischen Kultur und mit der Spannung zwischen universalen Werten und staatstragender jüdischer
Religiosität auseinander. Ihre Texte treffen den Kern des nationalen
Selbstverständnisses: Anhand klug gewählter Beispiele zeigt sie, auf
welche Weise Mechanismen der Inklusion die kulturelle Macht der
aschkenasischen Elite sichern und wie »ein Rassismus, der sich in
den Gesetzen des Staates niederschlägt« (S. 80), den Alltag und die
Sozialbeziehungen in Israel strukturiert.
Ihre Kritik an unhinterfragten »Codes« der Armee wie dem
Ethos der absoluten Geheimhaltung in allen Elite- und Kampfeinheiten ist immer noch ein Tabubruch in Israel. Die umfassende Akzeptanz dieser Codes führt in einem von Illouz’ Fallbeispielen dazu, dass
eine Ärztin entgegen ihres Berufsethos ihrem Freund, der behauptete,
er arbeite für den Mossad, bereitwillig bei einem Mord half. Auch
ansonsten greife die Armee tief ins Leben ein: Die Prägung junger
Erwachsener durch militaristische Disziplin verstärke dauerhaft
einen tief verankerten männlichen Chauvinismus, auf dem in der
Folge auch andere Sektionen der Gesellschaft beruhen. So werden
die Universitäten fast ausschließlich von aschkenasischen Männern
geführt. Einstellungsgespräche in öffentlichen Institutionen beruhten
inoffiziell darauf, wer in welcher Einheit mit wem diente, in welchem Stadtviertel man aufwuchs und dadurch den entsprechenden
kulturellen Habitus aufweisen könne. Die Folge sei ein struktureller
Ausschluss beispielsweise misrachischer Frauen.
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Besonders angefeindet wurde Illouz für ihren Artikel »Dreyfus
in Israel«. In der »Dreyfus-Affäre« stritt die französische Gesellschaft am Ende des 19. Jahrhunderts zwölf Jahre lang über die Verurteilung des jüdischen Offiziers Dreyfus als Spion. Hohe Offiziere
setzten sich aufgrund entlastenden Beweismaterials und ihrer moralischen Überzeugung folgend für seine Freilassung ein. Sie stellten
damit die universalen Werte von Recht und Moral über den eigenen
»aggressiven Antisemitismus« (S. 104). Im heutigen Israel sei es
hingegen undenkbar, dass sich rechte jüdische Offiziere für einen
zu Unrecht verurteilten Araber einsetzten, noch unwahrscheinlicher
sei eine leidenschaftliche Debatte der immer apathischeren Bevölkerung. Dieser »Mangel an moralischen Normen« (S. 107) sei vor
allem durch die einflussreiche Siedlungsbewegung zu »trostloser
Normalität« (S. 151) geworden.
Von Intellektuellen wie Shlomo Sand, Moshe Zuckermann und
Judith Butler und deren grundsätzlicher Kritik an der Verfasstheit
Israels als jüdischem Staat grenzt sich Illouz hingegen deutlich ab.
Sie betont die historische Legitimität des Zionismus, setzt sich aber
innerhalb einer jüdischen Nationalkultur für die Stärkung universeller Werte ein, damit ihre Wahlheimat »kein finsteres ethnokratisches
Regime« (S. 59) werde. Das Versagen des Bildungssystems, Araber
und sogar arabische Juden in die kulturelle und politische Elite des
Landes ein- statt auszuschließen, ginge einher mit einem herrschenden »Denk- und Sprachstil« (S. 63), nach dem »Goyim« (Nichtjuden) weniger wert seien und für die jüdische Elite arbeiten sollten,
wie der 2013 verstorbene Rabbi Ovadja Josef öffentlich verkündete.
Zu seinem Begräbnis in Jerusalem kamen 800.000 Anhänger. Hier
sieht Illouz das grundlegende Problem des jungen Staates. Das Narrativ des auserwählten Volkes erfüllte für die Juden als verfolgte
Minderheit in der Diaspora eine wichtige soziale Bindungsfunktion,
transformierte sich aber nach der Nationalstaatsgründung in ein
antiliberales Prinzip der Privilegierung einer ethnischen Gruppe,
die zur Mehrheit geworden war.
Wie viele Linksintellektuelle sieht sich Illouz in den letzten
Jahren einer scharfen Kritik von rechts und aus der Mitte der Gesellschaft ausgesetzt. Sie analysiert, »eine Kritik [am jüdischen Volk;
J.H.] ist nur dann zulässig, wenn sie in einen Code der Liebe und
Solidarität eingebettet ist« (S. 27). Diesen Angriffen hält sie entgegen, es könne keine bessere Weise geben, Liebe zum Judentum und
zum jüdischen Staat zu zeigen, als Humanität und Universalismus
einzufordern. Statt der ritualisierten und inszenierten Trauer, die ein
weiteres Bindemittel innerhalb der jüdisch-israelischen Gesellschaft
darstelle, fordert sie eine universelle »Gemeinschaft der Hoffnung«
(S. 223), und sei es nur als Vision gegen eine immer traurigere
Realität.
Jenny Hestermann
Fritz Bauer Institut
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Antisemitismus in der politischen Kultur
der Weimarer Republik

Susanne Wein
Antisemitismus im Reichstag.
Judenfeindliche Sprache in Politik und
Gesellschaft der Weimarer Republik
Frankfurt am Main: Peter Lang Edition,
2014, 524 S., € 59,95
Die vorliegende Untersuchung hat zum Ziel,
Antisemitismus als relevantes Muster in der
Deutungskultur der Weimarer Republik nachzuweisen. Zu diesem
Zweck verknüpft die Autorin politikwissenschaftliche Ansätze und
Methoden der historischen Antisemitismusforschung. Detailreich
stellt sie dazu den Inhalt der Plenardebatten der 1920er Jahre und die
Aktionen und Reaktionen der Parlamentarierinnen und Parlamentarier zu offen oder kaschiert antisemitischen Angriffen in den Blickpunkt. Methodisch folgt die Studie Ansätzen der begriffsgeschichtlichen historischen Semantik und der Diskursanalyse, wenngleich
die Autorin betont, »mit einem methodisch bewusst offen gehaltenen
Verfahren an das Material herangegangen« (S. 47) zu sein. Zentrale
Quellen sind die stenografischen Berichte des Reichstags der ersten
vier Wahlperioden 1920 bis 1930, spätere Wahlperioden wurden in
Einzelfällen herangezogen. Zusätzlich wurden Zeitungen partiell
als Korrektiv zu den redigierten Wortprotokollen aus dem Reichstag
genutzt sowie Ausschuss- und Fraktionsprotokolle, wobei hier die
Quellenlage eher als schwierig zu bezeichnen ist. Weiterhin wurden
Ego-Dokumente wie das Tagebuch des politischen Journalisten Ernst
Feder oder Nachlässe genutzt. Die Recherchen zu letzteren mündeten
in ein lesenswertes Kapitel über fünf Abgeordnete (Kurt Löwenstein,
Ruth Fischer, Tony Sender, Julius Moses, Georg Bernhard), an denen Wein exemplarisch Muster antisemitischer Diffamierungen und
Verleumdungen im Reichstag zeigt, aber auch die Reaktionen der
Parlamentarier darauf schildert. Die Auswahl der Personen spiegelt
zugleich die Bandbreite der Selbstdefinition in Bezug auf ihre jüdische Herkunft wider.
Den Schwerpunkt der Untersuchung bildet die Herausarbeitung
antisemitischer Vorkommnisse im Reichstag anhand von Ereignissen
in der Innen- und Außenpolitik. Für ersteren Bereich sind es die
Ostjudenthematik und der Barmat-Skandal, eine Korruptionsaffäre,
die ein nachhaltiges Presseecho fand; für die Außenpolitik werden
die Debatten über die Reparationen, vor allem über den Dawes-Plan
und den Young-Plan, dechiffriert. Insbesondere bei den Deutschnationalen und den rechtskonservativen Kleinparteien stellt die Autorin
in den Reparationsdebatten eine kaschiert-antisemitische Semantik
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fest. Der Befund selbst überrascht nicht, die Fülle an Belegen hingegen schon, die die Autorin vorlegen kann. Die Häufigkeit von
judenfeindlichen und antisemitischen Invektiven konzentriert sich
keinesfalls auf die Zeit des parlamentarischen Niedergangs ab Oktober 1930. In diesem Zusammenhang schlägt Wein die diskussionswürdige Bezeichnung der »Laminierung antisemitischer Schlüsselbegriffe« vor. Gemeint ist damit »das bewusste Zusammenbringen,
Einfließen lassen und Verschweißen des als jüdisch Vorgestellten
mit allen möglichen Wortzusammensetzungen des Internationalen,
von kapitalistischen Vorgängen und Weltverschwörungsphantasien«
(S. 293). Insgesamt macht Wein drei zentrale Muster »erfolgreich
gesetzter Deutungscodes« aus: die Stigmatisierung von Abgeordneten tatsächlicher oder vermeintlicher jüdischer Herkunft, die xenophobe Vorstellung vom »Ostjuden« als inneren Feind und die des
»internationalen jüdischen Kapitals« als äußeren Feind. Alle drei
Muster seien anpassungsfähig und flexibel gewesen und wurden
nur in Einzelfällen kritisiert.
Konzeptionell knüpft die Autorin an die These Shulamit Volkovs
vom »Antisemitismus als kulturellen Code« an, die mittlerweile
zum Kanon der wissenschaftlichen Beschreibung des Antisemitismus im Kaiserreich gehört. Das Verdienst der Untersuchung
ist eine Überprüfung und terminologische Weiterentwicklung der
Volkov’schen These. In den Darstellungen zur Weimarer Republik
und in der Erforschung der politischen Kultur fanden antisemitische Denkmuster »als handlungstreibende Ideologie« bisher wenig
Beachtung. Als unabdingbare Voraussetzung für die erfolgreiche
antisemitische Deutungscodierung macht die Autorin den deutschen Nationalismus und eine allgemeine Opferstilisierung aus,
die lagerübergreifend existiert hätten und eine Art Kitt bildeten,
wenngleich in den jeweiligen Milieus mit völlig unterschiedlicher
Begründung. Hinsichtlich der Reichweite ihrer Ergebnisse formuliert
sie eingangs vorsichtig, die antisemitische Deutungskultur sei nur
eine unter mehreren gewesen. (S. 18) Es sei nicht auszuschließen,
dass ein eher unpolitisch eingestellter Teil der Bevölkerung kaum
mit der sogenannten jüdischen Frage in Berührung gekommen sei
und darum keine dezidierte Meinung dazu gehabt hätte. Deutlicher
formuliert sie in ihrem Resümee, wonach »der Antisemitismus in
der politischen Kultur der Weimarer Republik eine feste Größe«
(S. 423) gewesen sei. Folgt man der Grundüberlegung der Autorin,
wonach der Reichstag einen exponierten Ort der politischen Kultur
bildete, so kann sie dies eindrucksvoll belegen. Die Selbstverortung
der Studie als weiteren Baustein zu den »Einzelstudien über die
1920er Jahre« erweist sich als Understatement.
Martin Liepach
Pädagogisches Zentrum des Fritz Bauer Instituts
und des Jüdischen Museums Frankfurt

Rezensionen

»Influencing human attitudes«

Benedikt Widmaier,
Gerd Steffens (Hrsg.)
Politische Bildung nach Auschwitz.
Erinnerungsarbeit und
Erinnerungskultur heute
Schwalbach am Taunus: Wochenschau
Verlag, 2015, 192 S., € 19,80
Der Sammelband von Widmaier und Steffens stellt sich die Aufgabe, eine Bilanz der
politischen Bildung unter dem Anspruch einer »Erziehung nach
Auschwitz« zu ziehen, also der Rezeption des berühmten Rundfunkvortrags von Theodor W. Adorno aus dem Jahr 1966. Die Einleitung
stellt das Buch zudem in den Kontext der Debatte um die Gegenwartsdimension historischen Lernens, die durch die Intervention
von Dana Giesecke und Harald Welzer im Jahr 2012 öffentliche

Aufmerksamkeit erfuhr. Die Herausgeber betonen im einleitenden
Beitrag, dass die Forderung einer Erziehung zur Mündigkeit als
ersten Schritt die »Rekonstruktion des moralischen Horizonts« voraussetze (S. 8). Die politische Bildung brauche daher eine fundierte
Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus
als Grundlage – und das bedeute heute die genaue Rekonstruktion
und Kritik der rassistischen Moral der »Volksgemeinschaft«. Der
Band erhebt einen hohen Anspruch, der unmittelbar anschlussfähig
an den gedenkstättenpädagogischen Diskurs ist. Bemerkenswert ist
allerdings, dass dieser Diskurs kaum rezipiert wird, wenn man von
den Beiträgen absieht, die aus dem gedenkstättenpädagogischen
Diskursfeld stammen.
Die Beiträge des ersten Teils sind einer Klärung der grundsätzlichen Rahmenfragen »politischer Bildung nach Auschwitz«
gewidmet. Unter Verwendung empirischer Forschung zum Unterrichtsalltag stellt Wolfgang Meseth drei »Thematisierungsformen«
des Holocaust vor: die kognitiv-historische, die moralisch-pädagogische und die affektiv-gedenktheoretische (S. 22). Es geht ihm
um die Differenzierung von Lerninhalten und Methoden, immer
mit dem Ziel, die Kritikfähigkeit und Autonomie der Lernenden zu
entwickeln. Ein solches Verständnis von politischer Bildung schließt
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direkt an die Anregungen an, die von den Vätern der Frankfurter
Schule in den 1960er Jahren gegeben wurden. Das zeigt Thomas Koinzer, der die Argumente und Initiativen rekonstruiert, die durch Max
Horkheimer und Adorno im Kontext einer vom American Jewish
Committee (AJC) beauftragten Serie von Studienreisen deutscher
Pädagogen in die USA vorgebracht wurden. Hier wird deutlich,
was konkret unter »Wendung aufs Subjekt« zu verstehen ist: Keine
theoretische Position, sondern ein verändertes Verhältnis zwischen
den Lehrenden und den Zöglingen. Horkheimer nannte das Ziel
»influencing human attitudes« (S. 29). Der Zusammenhang zwischen
dieser pädagogischen Aktion und den Analysen in den Studien zum
autoritären Charakter liegt nicht nur inhaltlich, sondern auch institutionell auf der Hand. Beides waren Auftragsarbeiten des AJC. Astrid
Messerschmidt schließt an die von Volkhard Knigge immer wieder
postulierte Zielbeschreibung eines kritischen Geschichtsbewusstseins an. Sie lenkt den Blick weg von den KZ-Gedenkstätten und
regt eine verstärkte Beschäftigung mit dem Krieg und der Rolle der
Soldaten im Vernichtungskrieg an. Erneut betont Messerschmidt die
Verquickung dieser historischen Themen mit dem aktuellen Rassismus, also den heute virulenten Mechanismen von Ausschluss und
Selbstbildern (S. 46).
Über die aktuellen Bedingungen der historisch-politischen
Bildung informieren die beiden Beiträge von Norbert Reichling
und Elke Gryglewski. Reichling gibt einen Überblick über die Geschichte der Gedenkstättenbewegung seit den 1980er Jahren aus
der Perspektive der in der Erwachsenenbildung verwurzelten lokalhistorischen Forschung und der damit verbundenen Initiativen.
Gerade in der Vielfalt der oft kleinen Initiativen und Institutionen
sieht er die große Chance einer prozessorientierten, demokratiefördernden Bildungsarbeit. Gryglewski entwickelt an Fällen aus
ihrer Arbeit mit heterogenen Gruppen an der Gedenkstätte Haus der
Wannsee-Konferenz Argumente für ihre Position, dass das Interesse
an den Themen Nationalsozialismus und Holocaust nicht »von der
Herkunft« der Lernenden abhängt. Es ist eine zentrale Forderung
der Autorin, die Jugendlichen als Deutsche bzw. Berliner zu adressieren und nicht immer wieder auf ihren »Migrationshintergrund«
festzulegen (S. 89).
Manfred Wittmeier greift die Kritik an der Intervention Harald
Welzers zum Thema Gedenkstättenpädagogik noch einmal auf, die
in der Einleitung des Bandes formuliert wird. Seine Ankündigung,
Konzepte der politischen Bildung vorzustellen, löst er allerdings
nicht ein. Umgekehrt referiert der Beitrag von Sylvia Heitz und
Helmut Rook sehr ausführlich und anschaulich ein pädagogisches
Projekt, nämlich ein gemeinsames Seminar der Gedenkstätte Buchenwald und des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der
Goethe-Universität Frankfurt am Main. Das Seminar ist darauf
ausgerichtet, dass die Studierenden zugleich eigene Erfahrungen mit
dem Ort machen – also kognitiv und affektiv lernen – und die pädagogischen Arbeitsmöglichkeiten der Gedenkstätte kennenlernen,

um später selbst Konzepte für ihre pädagogische Praxis entwickeln
zu können.
In weiteren Aufsätzen des Bandes wird zum Beispiel die Herausforderung der Präsenz von NS-Geschichte in der städtischen Topographie am Beispiel Nürnbergs aufgegriffen (Doris Katheder). Die
seit Jahren bekannte und eingeführte Methode, Stammtischparolen
mit Argumenten zu begegnen, wird erneut vorgestellt (Klaus-Peter
Hufer). Der Blick auf den europäischen Kontext der historischpolitischen Bildung hätte gerade für den außerschulischen Bereich
durchaus mehr Raum erhalten können. Der Beitrag von Benedikt
Widmaier zeigt die pädagogischen Chancen und die institutionellen
Probleme dieses Arbeitsfelds sehr anschaulich auf. Dabei spielt der
Blick auf die eigene Familienbiographie eine wesentliche Rolle,
denn Begegnungspädagogik kann ohne Selbstreflexion nicht funktionieren. Gerd Steffens liefert abschließend historisches Material
für ein Projekt, das einen Vergleich der Wege des Umgangs der
spanischen Gesellschaft mit der Erinnerung an die Diktatur und der
deutschen Vergangenheitspolitik zum Gegenstand hätte.
Der Band gibt vielfältige Einblicke in Konzepte und Reflexionen der politischen Bildung. Dabei wird nicht ganz klar, was den
Ertrag der Orientierung an der Rezeption des Aufsatzes von Adorno
»Erziehung nach Auschwitz« ausmacht. Karl Christoph Lingelbach
macht in seinem Beitrag deutlich, dass es eine nicht zu Ende gedachte
Rezeption der Überlegungen der Frankfurter Schule zum Nationalsozialismus war, die zur Grundlage der politischen Bildung seit
etwa 1970 wurde. Hier wird die Essenz des Buches deutlich: Die
Bezugnahme auf die Dialektik der Aufklärung bedeutet konkret, die
Forderung nach Autonomie der Subjekte als Bildungsziel in ihrer
Ambivalenz zu begreifen. Das Ringen um die Konsequenzen aus den
Menschheitsverbrechen des Nationalsozialismus ist ein politisches
und nicht in erster Linie ein pädagogisches Projekt.
Kritisch ist anzumerken, dass die Verwendung des Begriffs »Erinnerung« in diesem Kontext einer kritischen Revision unterzogen werden sollte. »Erinnerungsarbeit« und ähnliche Wendungen kommen
im Titel und immer wieder im Band vor, ohne dass die geschichtswissenschaftliche Differenzierung zwischen Erinnerung, Gedächtnis,
Vergegenwärtigung etc. erkennbare Spuren hinterlassen hätte.
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Rezensionen

Gottfried Kößler
Pädagogisches Zentrum des Fritz Bauer Instituts
und des Jüdischen Museums Frankfurt

Rechtsextremismus als Randphänomen?

Hans Berkessel,
Wolfgang Beutel (Hrsg.)
Jahrbuch Demokratiepädagogik
3. Demokratiepädagogik und
Rechtsextremismus. 2015/16
Schwalbach am Taunus:
Wochenschau Verlag, 2015, 304 S.,
€ 26,80
Das Jahrbuch für Demokratiepädagogik widmet sich in seiner Ausgabe 2015/2016 dem Schwerpunktthema »Rechtsextremismus«. Das
ist angesichts der gesellschaftlichen Virulenz des Themas, nämlich
einer deutlich wahrnehmbaren Zunahme der öffentlichen Akzeptanz
rechtsextremer Ideologeme als politisch legitime, im demokratischen
Spektrum vertretbare Meinung – ob parteiförmig organisiert wie die
AfD oder eher bewegungsförmig wie bei PEGIDA – und deren praktischer Verwirklichung in rassistischer Gewalt eine einleuchtende
Schwerpunktsetzung. Auf diesen Umstand weisen die Herausgeber
auch in der Einführung hin, wenn sie auf Grundlage der Bielefelder
Studie zu rechtsextremen Einstellungen und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit von 2014 konstatieren, der Rechtsextremismus
werde »zu einer nicht nur theoretischen, sondern realen Gefährdung
demokratischer Verhältnisse« (S. 12). Interessant an der Einführung
ist überdies, dass sie festhalten, bei einer recht(sextrem)en Bürgerbewegung wie PEGIDA handele es sich zwar um den Ausdruck
politischen Willens in der Demokratie und um ein zivilgesellschaftliches Phänomen, welches jedoch »anti-demokratische Bestrebungen«
(S. 12) befördere. Dies macht – so ließe sich hinzufügen – einen
demokratischen und menschenrechtsbasierten Begriff von Zivilgesellschaft notwendig.
Auf das Fehlen einer so verstandenen Zivilgesellschaft bei
den rassistischen Pogromen 1992 in Rostock-Lichtenhagen und
der sich daran anschließenden Einschränkung des Grundrechts auf
Asyl macht Christa Kaletsch in ihrem Beitrag aufmerksam. Sie stellt
nicht nur den zeitlichen Nexus dieser Ereignisse heraus, sondern
weist detailliert nach, wie einerseits die öffentlichen Diskurse ein
rassistisches Klima schafften, das die rechtsextremen und bürgerlichen Akteure des rassistischen Pogroms zu ihren Ausschreitungen
ermutigte, und wie andererseits die Ideologie, die den rassistischen
Aktivitäten zugrunde lag, mit der Grundgesetzänderung in staatliche
Politik übersetzt wurde. Aus dieser Betrachtung begründet die Autorin »[d]ie Notwendigkeit eines Perspektivwechsels« (S. 56): Der
Blick auf den organisierten Rechtsextremismus dürfe den virulenten
gesamtgesellschaftlichen Rassismus nicht zum blinden Fleck werden
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lassen. Gerade für PädagogInnen sei es wichtig, anzuerkennen, Teil
einer rassistisch strukturierten Gesellschaft zu sein. Das Verharmlosen oder Leugnen eines rassistischen Vorkommnisses könne bei
betroffenen SchülerInnen Prozesse sekundärer Viktimisierung in
Gang setzen.
»Zentrale Anerkennungsdefizite hinsichtlich der politischen
Dimension« (S. 60) rechter Gewalttaten thematisiert auch Stefan
Dierbach. Er kritisiert, in welch hohem Maße sowohl im wissenschaftlichen als auch im politischen Diskurs eine starke Bagatellisierung rechter Gewalt stattfinde. Dies geschehe, indem die zugrunde liegende rechtsextreme Ideologie zugunsten einer häufig
»jugendtheoretisch inspirierten Deutung von Rechtsextremismus«
(S. 63) ausgeblendet würde. In einer Analyse dieser fehlgehenden
Erklärungsansätze arbeitet der Autor heraus, dass rechte Gewalt
nicht als Ergebnis eines »Scheitern[s] einer politischen Sozialisation
aufgrund sozialer Defizite oder mangelnder Partizipation« (misszu-)
verstehen, sondern als dezidiert politische, sich »gegen den Konsens
von Demokratie, Menschenrechten und Inklusion« (S. 69) wendende
Praxis zu begreifen sei. Der Begründung der analytischen Triftigkeit
eines solchen Verständnisses stellt der Autor zudem eine wichtige
menschenrechtliche Begründung zur Seite, wenn er mit Verweis
auf den NSU schreibt, die Ausblendung der rechten Tatmotive sei
deshalb problematisch, da sie gerade für die Geschädigten beziehungsweise deren Angehörige eine nochmalige Demütigung sei.
Ebenso wie Christa Kaletsch erkennt der Autor hier die Gefahr einer
sekundären Viktimisierung.
Explizit mit der demokratiepädagogischen Relevanz des Themas
»Rechtsextremismus« setzt sich Janine Patz auseinander. Sie legt
dar, wie die extremismustheoretische Perspektive auf Rassismus
und andere für den Rechtsextremismus konstitutiven Ideologien
auch in vielen Bereichen zivilgesellschaftlichen Lebens und in pädagogischen Einrichtungen dominierten. Ein sensibler Umgang mit
Diskriminierungsverhalten in der Pädagogik werde auf dieser Grundlage verhindert, denn die Extremismustheorie konstruiere dort eine
»vermeintlich normale, demokratisch gesonnene Mitte« (S. 100),
wo Phänomene gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit wirkten.
Gerade im Umgang mit Betroffenen sei das hochproblematisch,
da eine Wahrnehmung diskriminierenden Verhaltens so erschwert
werde und Betroffene von Diskriminierung von PädagogInnen in
konkreten Fällen als Beteiligte und damit Mitschuldige einer normalen jugendlichen Streitigkeit angesprochen würden.
Neben den dargestellten Aufsätzen zeichnet sich der Band durch
vielfältige Beiträge aus, die unter anderem das Wechselspiel von
Demokratiepädagogik und Lehrerbildung, Elternbildung, Gedenkstättenpädagogik, Politikdidaktik, Jugendbegegnungen und demokratiepädagogische Projekte zum Thema haben.
Manuel Glittenberg
Frankfurt am Main
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Identität statt Verantwortung

Rosa Fava
Die Neuausrichtung der
»Erziehung nach Auschwitz« in der
Einwanderungsgesellschaft. Eine
rassismuskritische Diskursanalyse
Berlin: Metropol Verlag, 2015, 397 S., € 24,–
Die verspätete Anerkennung der allgemeinen
Relevanz von Migration für die Bildungspraxis und die Bildungspolitik ist Ausdruck einer pädagogischen Verkennung, in der Migration allzu lange als Sonderthema und Problemfeld für
den speziellen Umgang mit heterogenen Lerngruppen aufgefasst worden ist. Mit der an Foucault ausgerichteten Diskursanalyse wirft Fava
einen verfremdenden Blick auf historisch-politische Bildungsarbeit in
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, auf Gedenkstättenpädagogik sowie Geschichts- und Politikdidaktik. Ihr Material besteht
aus einem Textkorpus erziehungswissenschaftlicher und didaktischer
Fachliteratur, in der die Wirkungen des pädagogischen »Migrantendiskurses« und des »Auschwitz-Diskurses« reproduziert und verarbeitet
werden. In der Kombination beider Diskurse untersucht Fava das »spezifische semantische Feld« (S. 20), das im pädagogischen Sprechen über
Migranten entstanden ist, wenn es um die Vermittlung von Wissen und
Bewusstsein zum NS geht. Anhand von diskurskritischen Textanalysen
arbeitet Fava national-kulturelle Herkunftsthematisierungen heraus, die
zur Reproduktion einer machtvollen Wir-sie-Unterscheidung geführt
haben. Die verwendeten Texte gliedert sie in drei Bereiche: theoretischkonzeptionelle Grundlagentexte, Praxisberichte und empirische Studien
sowie Konzepte für die Praxis. Dass Fava von einer »Neuausrichtung«
ausgeht, ist mit der Wirkung des »Veränderungs-Topos« (S. 73) zu
erklären, der im Zuge der Heterogenitäts-, Vielfalts- und Multikulturalitätsthematisierungen entstanden ist. Einwanderung wird dabei als
Anlass, Grund und Auslöser dafür angesehen, dass heute alles anders
sei. Die moralisch-identitäre Aufladung in der pädagogischen Diskussion führt die Autorin darauf zurück, dass es in den meisten Texten um
das Lernen aus Auschwitz und nicht über Auschwitz geht.
Die dominante Wahrnehmung von Migranten als grundsätzlich
anders im Umgang mit dem NS im Vergleich zu den unmarkiert
bleibenden Herkunftsdeutschen führt sie auf das Paradigma der Multikulturalität zurück. Anhand ihres Materials zeigt Fava, wie der
»Theoriehintergrund des Multikulturalismus« (S. 241) und das damit
zusammenhängende »Fehlen einer rassismuskritischen Perspektive«
(S. 242) zu einer »diskurstypischen Engführung« (S. 248) beitragen,
durch die Vielfalt mit der Kategorie der Abstammung kurzgeschlossen wird. Symptomatisch dafür ist ein mehrfach festzustellender
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Überlieferungsfehler des Diktums von Jean Améry, der das bleibende
Gewicht von Auschwitz als »negatives Eigentum«1 aufgefasst hat,
was in den von Fava zitierten Texten zum »negativen Erbe« gemacht
worden ist – eine Verschiebung von Verantwortung hin zu Identität.
Die von vielen engagierten PädagogInnen im Feld historischpolitischer Bildung angenommene Lehre aus dem NS, sich von nationalistischen, abstammungsbezogenen Unterscheidungen und Abwertungen zu verabschieden, sieht Fava paradox angeeignet in der
»multikulturalistische[n] Aufwertung von ›Differenz‹« (S. 268). Gerade
diejenigen, die sich um die Anerkennung derer bemühen, die lange
aus dem Erinnerungs- und Aufarbeitungsdiskurs ausgeblendet worden
sind, reproduzieren eine ausgrenzende Norm. Kritische Einsprüche,
die Erinnerung nicht auf Herkunft beziehen, werden in der Arbeit als
»gegendiskursive Positionierungen« (S. 183 ff.) aufgegriffen, deren
Durchschlagskraft nicht ausreichend gewesen ist, um den Diskurs zu
verändern. Dominant bleiben national-identitäre Problematisierungen
von Defiziten der Eingewanderten, denen der biografische Bezug zur
»Täternachfolgeschaft« (S. 234) fehle. Diese Diagnose stellt Fava auch
den Praxisprojekten und Einrichtungen, die wesentlich zur migrationsgesellschaftlichen Öffnung des pädagogischen Erinnerungsdiskurses
beigetragen haben. An dieser Stelle wäre auf Ambivalenzen einzugehen,
die sich aus der auch von der Autorin benannten Unsicherheit ergeben,
wie »ein zeitgemäßes Lernen über den NS« (S. 363) zu gestalten sei.
Doch der entlarvende Gestus der Arbeit verstellt diese Möglichkeit. Die
textanalytischen Nachweise belegen, wie mit national-kulturalistischen
Identifizierungen das Anerkennungsanliegen migrationsbezogener Projekte verfehlt worden ist, und lassen wenig Raum für Zwischentöne.
Eine Kontextualisierung der Aussagen innerhalb einer pädagogischen
Landschaft, die sich weitgehend ignorant gegenüber dem Faktum der
Migrationen verhalten hat, wäre dafür erforderlich gewesen. Das mindert jedoch nicht die Aufforderung zur pädagogischen und erziehungswissenschaftlichen Selbstkritik, die von Favas ausführlicher Analyse
ausgeht. Die pädagogischen AkteurInnen haben sich zu fragen, wie sie
der selbst verursachten Entwertung politischen Wissens zugunsten von
Identität entgegenarbeiten und wie sie die »geistige Substanz« (S. 364)
in der Auseinandersetzung mit dem NS zurückgewinnen können, das
Denken also, das Adorno meinte, als er von der Fähigkeit zur »kritischen Selbstreflexion«2 gesprochen hat, die einzig angemessen wäre
für eine Bildungsarbeit in der Verantwortung für und in den Nachwirkungen von Auschwitz.
Astrid Messerschmidt
Darmstadt

1 Jean Améry, Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten,
Stuttgart 1980.
2 Theodor W. Adorno: »Erziehung nach Auschwitz«, in: ders., Erziehung zur Mündigkeit, Frankfurt am Main 1971, S. 90.
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Auschwitz-Prozess und Berichterstattung
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Zum Auschwitz-Prozess 1964
Vorgestellt von Pablo Schneider und
Barbara Welzel
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Peter Jochen Winters
Den Mördern ins Auge gesehen.
Berichte eines jungen Journalisten vom
Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963–1965
Berlin: Metropol Verlag, 2015, 236 S.,
€ 19,–

vor. Drei Jahrzehnte gingen ins Land, bis die beiden Juristen Gerhard
Werle und Thomas Wandres ihre bedeutende Studie3 veröffentlichten
und erstmals hervorhoben, dass die unzureichende justizielle Aufarbeitung der NS-Verbrechen vor allem auf das Versagen der Politik
und weniger der überforderten Justiz zurückzuführen ist.
Heute ist der Verlauf der »Strafsache gegen Mulka und andere«
gut dokumentiert. Der durch eine erfolgreiche Intervention Hermann
Langbeins erhalten gebliebene Tonbandmitschnitt des Prozesses
erlaubt eine nahezu lückenlose Dokumentation der Hauptverhandlung.4 2004 wurde vom Fritz Bauer Institut am historischen Ort,

3

4

Main: Fischer Bücherei, 1968; Auschwitz. Bericht über die Strafsache gegen
Mulka und andere vor dem Schwurgericht Frankfurt, mit e. Nachw. von Marcel
Atze u. e. Text von Hannah Arendt, Berlin: Philo Verlag, 2004; Der AuschwitzProzess. Bericht über die Strafsache gegen Mulka u.a. vor dem Schwurgericht
Frankfurt am Main 1963–1965, aktual. Neuausg., mit e. Vorw. von Werner Renz,
Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 2013.
Gerhard Werle, Thomas Wandres, Auschwitz vor Gericht. Völkermord und bundesdeutsche Strafjustiz. Mit einer Dokumentation des Auschwitz-Urteils, München: Verlag C.H. Beck, 1995.
Der Auschwitz-Prozess. Tonbandmitschnitte, Protokolle und Dokumente, hrsg.
vom Fritz Bauer Institut und dem Staatlichen Museum Auschwitz-Birkenau,

»Ein Standardwerk …
über die einzelnen Transporte in die
Ghettos und Vernichtungslager.«
h-soz-kult

Im August 2015 jährte sich das Urteil im
Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963–
1965) zum fünfzigsten Mal. Das Verfahren gegen zunächst 22, zuletzt 20 Angeklagte, 183 Verhandlungstage bzw. 20 Monate lang,
schrieb Rechtsgeschichte.
Bereits im Jahr der Urteilsverkündung legten Hermann Langbein1
und Bernd Naumann2 ihre bis heute unübertroffenen Dokumentationen

1

2

Hermann Langbein, Der Auschwitz-Prozess. Eine Dokumentation. 2 Bde. Wien,
Frankfurt am Main, Zürich: Europa Verlag / Frankfurt am Main: Europäische
Verlagsanstalt, 1965; Frankfurt am Main: Verlag Neue Kritik, 1995 (unveränd.
Nachdruck, mit e. Vorw. von H. Langbein zur Neuaufl.)
Bernd Naumann, Auschwitz. Bericht über die Strafsache gegen Mulka und andere vor dem Schwurgericht Frankfurt. Frankfurt am Main, Bonn: Athenäum Verlag, 1965; Auschwitz. Bericht über die Strafsache gegen Mulka und andere vor
dem Schwurgericht Frankfurt, v. Autor gekürzte und bearb. Ausg., Frankfurt am
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im Bürgerhaus Gallus, in dem von April 1964 bis August 1965 der
Prozess stattfand, die Ausstellung »Auschwitz-Prozeß 4 Ks 2/63
Frankfurt am Main« gezeigt und ein umfangreicher Katalog veröffentlicht, der neben der Dokumentation der Ausstellung wichtige
Beiträge zum Verfahren und zu seiner Rezeption in Literatur, Philosophie und Publizistik enthält.5 Das Urteil von 1965 und die BGHEntscheidung von 1969 liegen seit 1979 in der berühmten Sammlung
von Christiaan F. Rüter6 vor. 2013 hat das Fritz Bauer Institut weitere
Quellen7 herausgegeben und den 430-stündigen Tonbandmitschnitt
samt Transkription in Kooperation mit dem Hessischen Hauptstaatsarchiv/Wiesbaden ins Internet (www.auschwitz-prozess.de) gestellt.
Der Prozess wurde von Presse, Rundfunk8 und Fernsehen intensiv
begleitet. Zahlreiche Journalisten, zu nennen wären Inge Deutschkron, Ralph Giordano, Gerhard Mauz und Jürgen Serke, berichteten
für Zeitungen oder Agenturen über den Prozess.
Drei Prozessbeobachter legen nunmehr ihre Prozessberichte erstmals beziehungsweise abermals vor. Die formalen Vorgaben und die
Rahmenbedingungen waren dabei für sie überaus unterschiedlich.
Conrad Taler (Kurt Nelhiebel), Jahrgang 1927, hat im monatlich
erscheinenden »Offiziellen Organ der Israelitischen Kultusgemeinde
Wien« (Untertitel), Die Gemeinde, 20 Berichte veröffentlicht. Meist
fasst er auf dem begrenzten Raum von einer Blattseite einen ganzen
Verhandlungsmonat, also in der Regel zwölf Verhandlungstage, in
einem Bericht zusammen und muss sich, seiner »Chronistenpflicht«
(S. 10) genügend, notwendig auf die bloße Aufzählung und Aneinanderreihung von einigen Aussagefragmenten der Zeugen beschränken. So
ist ihm, um ein Beispiel zu nennen, die überaus wichtige Vernehmung
des Zeugen Rudolf Vrba, der den Ablauf von »Transportabfertigungen«
schilderte, viereinhalb Zeilen wert (S. 74). Kein Prozessbeteiligter kann
bei dieser Art von Berichterstattung Kontur gewinnen. So überrascht
es beinahe, wenn Taler/Nelhiebel die Arbeit von Ergänzungsrichter
Werner Hummerich zu würdigen weiß und vollkommen zutreffend von
dessen »profunder Sachkenntnis« und seiner »Unerbittlichkeit bei der

5
6

7

8
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48.679 Bildschirmseiten, 528 Abbildungen,100 Stunden Audio-Auswahl (Zeugenvernehmungen, Letztes Wort der Angeklagten, mündliche Urteilsbegründung), DVD-ROM, Berlin: Directmedia Publishing, 2004, 2., durchges. und verb.
Aufl., Berlin 2005, 3. Aufl., Berlin 2007.
Auschwitz-Prozeß 4 Ks 2/63 Frankfurt am Main, hrsg. von Irmtrud Wojak im
Auftrag des Fritz Bauer Instituts, Köln: Snoeck Verlag, 2004.
Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945–1966, hrsg. von C. F. Rüter u.a. Amsterdam
1979, Bd. XXI, S. 361–887.
Raphael Gross, Werner Renz (Hrsg.), Der Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963–
1965). Kommentierte Quellenedition. Mit Abhandlungen von Sybille Steinbacher
und Devin O. Pendas, mit historischen Anmerkungen von Werner Renz und juristischen Erläuterungen von Johannes Schmidt. 2 Bde, Frankfurt am Main, New
York: Campus Verlag, 2013.
Siehe das Hörbuch Aufklärung statt Bewältigung. Tondokumente zur Berichterstattung von Axel Eggebrecht über den ersten Auschwitz-Prozess, hrsg. von der
Stiftung Deutsches Rundfunkarchiv DRA, 2011.

Erforschung der Wahrheit« (S. 77 f.) schreibt. Auf der anderen Seite
ist es verwunderlich, dass der Chronist die Ausführungen von Hans
Hofmeyer (Vorsitzender Richter) in seiner mündlichen Urteilsbegründung, die eine klare und eindeutige Distanzierung von Fritz Bauers
Prozesskonzept (S. 107) darstellen, schlicht referiert und sich eines
kritischen Kommentars enthält. Hofmeyer zufolge war das Gericht
nicht berufen, die Vergangenheit zu bewältigen.9 Die Reduktion der
Beweisaufnahme auf den Nachweis von konkreten Einzeltatbeiträgen, die den Angeklagten individuell zurechenbar waren, erkannte
Taler nicht als Problem der vom Schwurgericht geübten Rechtspraxis.
Die Anstrengung der Anklagevertretung, die »Atomisierung« (Bauer) des Verbrechensgeschehens zu vermeiden, hat er nicht erkannt.
Bei Taler finden sich auch terminologische Unsicherheiten. Er weiß
nicht zwischen »Vorverfahren» und »Voruntersuchung«, zwischen
»Angeklagten« und »Beschuldigten«, »Nebenklägern« und »Nebenklägervertretern« zu unterscheiden. Falschschreibungen von Namen
der Zeugen (S. 41, 44, 46, 52) kommen vor. Fehler bei der Nennung
der Anzahl der Zeugen (S. 92, 111), der Anzahl der Verteidiger (S. 93)
sowie von Prozessbeobachtern (Joachim Greiff war nicht Präsident des
OLG sondern des LG Frankfurt am Main, Bauers enger Freund Curt
Staff war OLG-Präsident, S. 93) wären unschwer vermeidbar gewesen.
Peter Jochen Winters, Jahrgang 1934, hat zehn Beiträge in der
Zeitung Christ und Welt unterbringen können, in den 1960er Jahren
noch die auflagenstärkste wöchentlich erscheinende Gazette. Winters
enthält sich keines Kommentars und keiner kritischen Bewertung
des Prozessverlaufs. Auffallend ist, ebenso festzustellen bei den
Berichten von Gerhard Mauz für Axel Springers Die Welt, dass
auch Winters sich gegen die Instrumentalisierung des Strafprozesses wendet. Der »Gerichtssaal« dürfe keine »Volkshochschule für
Vergangenheitsbewältigung« (S. 46, 62) sein.
Martin Warnke, Jahrgang 1937, schrieb für die Stuttgarter Zeitung in der kurzen Zeitspanne von zwei Monaten (April bis Mai 1964)
zehn Artikel über den Auschwitz-Prozess und fünf über den zeitgleich
im Bürgerhaus Gallus verhandelten Prozess gegen die Eichmann-Mitarbeiter Hermann Krumey und Otto Hunsche. Der frisch promovierte
Kunsthistoriker Warnke sprang für seinen Freund Tilmann Moser ein.
Der später allseits bekannte Psychoanalytiker hatte 1962/1963 bei
der Stuttgarter Zeitung eine journalistische Ausbildung absolviert
und wenige Monate nach Prozessbeginn die Berichterstattung hingeworfen (S. 65). Warnke schreibt für die Tageszeitung meist über
einen einzigen Verhandlungstag und beschränkt sich, zumal er nur die
Vormittagssitzung verfolgen konnte, in der Regel auf die präzise und
äußerst nüchterne Wiedergabe einer Zeugenvernehmung. Wohlfeiles
Moralisieren liegt ihm dabei fern. Er lässt die in Worte gefassten
Tatsachen, von denen die Zeugen erzählten, sprechen.

9

Siehe DVD-ROM-Publikation (Fn. 4), 2. Aufl., S. 36.665.
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Die Veröffentlichung von Presseberichterstattung über das Frankfurter Strafverfahren gegen Mulka und andere fünfzig Jahre nach seinem Ende macht nur Sinn, wenn die Artikel mit Anmerkungen und
Erläuterungen, die den Stand der Forschung berücksichtigen, versehen werden oder aber, wie im Fall Warnke, durch ein Interview mit
dem Autor ihre angemessene Kontextualisierung erfahren. Winters
hat seine Artikel mit informativen Anmerkungen ergänzt. Talers Neuauflage seines Buches von 2003 enthält neben einem für den Gegenstand Auschwitz-Prozess bedeutungslosen Vorwort einen Beitrag der
Bauer-Biografin Irmtrud Wojak, die in gewohnt hagiografischer Manier
Bauers Leben und Werk darstellt.10 Die »Auswahlbibliographie« von
2003 ist um die vielen Titel, die in den letzten zwölf Jahren zum Auschwitz-Prozess und zu Fritz Bauer erschienen sind, leider nicht ergänzt
worden und deshalb wenig brauchbar. Auch ein Personenregister fehlt.
Wer sich über den Prozessverlauf detailliert informieren will, muss auf Langbein und Naumann zurückgreifen, die

DVD-ROM-Publikation von 2004 heranziehen oder die Darstellung
von Devin O. Pendas11 lesen. Wer die Sicht der Opfer erfahren will,
lese Inge Deutschkrons »Dokumentation von Zeugenaussagen über
Kinderschicksale«.12 In ihrem Vorwort reflektiert sie die Wirkung
des Prozesses auf Journalisten. Keiner, der den Prozess regelmäßig
verfolgt habe, sei »der gleiche Mensch geblieben«. Unter »dem
Eindruck des Gehörten« hätten die Prozessberichterstatter erfahren müssen, »wie unzulänglich ihnen ihr Wortschatz und ihre Gestaltungskraft erschienen, das wiederzugeben, was sich vor ihnen
in diesem Gerichtssaal zutrug«.13 Heutige Veröffentlichungen von
seinerzeitigen Prozessberichten müssten diese von Deutschkron
hellsichtig formulierten Probleme der Präsentation thematisieren.
Werner Renz
Fritz Bauer Institut

11 Devin O. Pendas, Der Auschwitz-Prozess. Völkermord vor Gericht, München:

Siedler Verlag, 2013.
10 Irmtrud Wojak, Fritz Bauer 1903–1968. Eine Biographie, München: C.H. Beck

Verlag, 2009; 2., durchges. Aufl., München: C.H. Beck Verlag, 2009; broschierte
Sonderausgabe, München: C.H. Beck Verlag, 2011.

12 Inge Deutschkron, ... denn ihrer war die Hölle. Kinder in Ghettos und Lagern,

Köln: Verlag Wissenschaft und Politik, 1965, S. 12.
13 Ebd., S. 7 f.
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Die Erforschung der deutschen Großindustrie in der Zeit des Nationalsozialismus hat in den vergangenen
Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. Wenig ist demgegenüber bislang über die Rolle klein- und
mittelständischer Familienunternehmer zwischen 1933 und 1945, zumal im chemisch-pharmazeutischen
Bereich, bekannt.
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In diese Forschungslücke stößt Michael Kißener mit seinem Band über das bekannte, weltweit tätige
Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim, dessen Geschichte in den Jahren 1933–1945 hier erstmals
umfassend dargestellt wird. In sechs Einzelstudien, die zentrale Themen wie „Zwangsarbeit“ oder den
NS-Alltag im Werk, aber auch die „Bewältigung“ der Diktatur nach 1945 aufgreifen, zeichnet der Autor
ein anschauliches und differenziertes Bild der Handlungsoptionen mittelständischer Familienunternehmer unter den Bedingungen einer modernen totalitären Diktatur. Zugleich analysiert er regionale
Einﬂussfaktoren auf die Unternehmensentwicklung und bestimmt in einem Vergleich den Standort des
innovativen Pharma- und Säurenherstellers in der Geschichte der deutschen Unternehmen in der Zeit
des Nationalsozialismus.
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Zeugenschaft des Vergessens

Ron Segal
Jeder Tag wie heute. Roman
Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama
Göttingen: Wallstein Verlag, 2014, 139 S.,
€ 17,90

Das Vergessen des Holocaust wird meist
mit einer Verdrängung aus dem kollektiven
Gedächtnis assoziiert, weil eine Gesellschaft sich nicht erinnern
will. Was aber passiert, wenn ein Überlebender sich nicht mehr an
die eigene Verfolgungsgeschichte erinnern kann? Wenn ihm eine
zunehmende Demenzerkrankung die Erinnerungen nimmt oder sie
verschwimmen lässt mit den Geschichten der Freunde und Familienmitglieder oder mit dem angehäuften Sekundärwissen über die
Judenverfolgung?
Dieser Frage geht der israelische Autor Ron Segal in seinem
Debütroman Jeder Tag wie heute nach. Er entwirft dafür die Figur
des Adam Schumacher, eines deutschen Juden, der mit seiner Familie
zunächst noch nach Ungarn fliehen kann. Nach seiner Verhaftung
wird er mit seiner Familie nach Auschwitz deportiert und von dort
auf einen Todesmarsch und später im Viehwaggon nach Mauthausen
geschickt. Im Anschluss wird er nach Palmnicken in Ostpreußen
verbracht, wo er Zwangsarbeit unter Tage leisten muss. Nach seiner
Befreiung durch die Amerikaner emigriert er nach Jerusalem, um
dort ein für seine »erstaunlich[e], übernatürlich[e]« (S. 28) Fantasie gefeierter Autor zu werden. Oder war es ganz anders? Wurde
Adam Schumacher nicht von seinen Eltern – wie sein bester Freund
und späterer Verleger Max – in einem Kloster untergebracht und
dort von den Deutschen verhaftet? Musste er wirklich Zwangsarbeit leisten oder waren das doch seine Brüder? Und wieso wird er
von Amerikanern befreit, wo doch historisch verbürgt ist, dass die
Rote Armee Palmnicken befreite? Es ist nicht einfach, den Spuren
Adam Schumachers durch die Jahre zu folgen, wie man es von den
meist chronologisch geschilderten Erinnerungen der Überlebenden
gewöhnt ist. Dieser Bruch mit der Konvention, die verworrene Erzählstruktur mit ständigen Sprüngen zwischen Zeit- und Figurenebenen und die vielfachen Wiederholungen des alten Mannes lassen
den Leser teilweise genauso im Nebel der Verwirrung stehen wie
die an Demenz erkrankte Hauptfigur.
Die Rahmenhandlung lässt sich allerdings – zumindest in Teilen – aus den Berichten des Ich-Erzählers rekonstruieren: Adam
Schumacher verliert seine Frau Bella, eine Harfenistin, die wie er
90

den Holocaust überlebt hat, durch einen nie aufgeklärten Mord. Er
beendet daraufhin voller Trauer seine erfolgreiche Schriftstellerkarriere und zieht sich zurück. Jahrzehnte später bemerkt er, dass
er langsam beginnt zu vergessen. So kehrt er eines Tages in seine
Wohnung zurück und ist verwundert über die Harfe seiner Frau, die
er als Fremdkörper wahrnimmt: »In der Zimmermitte stand eine
riesige Harfe […]. Was hat diese schwarze Harfe hier zu suchen?!«
(S. 102) Schumacher verlässt die Wohnung in der festen Überzeugung, in einem falschen Appartement zu sein. »Als ich zum zweiten
Mal meine Wohnung […] betrat, war mein Puls wieder normal,
und Tränen traten mir in die Augen; ihre Harfe stand da wie zuvor
[…]. Ich begriff, dass ich Bella zum ersten Mal im Leben vergessen hatte« (ebd.). Adam nimmt Kontakt zu einer Sterbehilfeklinik
in der Schweiz auf: Nachdem er seine Erinnerungen an Bella und
den Holocaust aufgeschrieben hat und diese im deutschen Magazin
seines Kindheitsfreundes Max publiziert sind, möchte er sterben, um
nicht noch mehr zu vergessen. Adam fährt daraufhin zum ersten Mal
seit 1945 nach München zurück, wo er einen Schlaganfall erleidet
und von Max’ Assistentin Eva Weiß gepflegt wird. Ihr diktiert der
an Sprachverlust leidende Autor seine Erinnerungen. Doch diese
stimmen schlichtweg nicht immer.
Der Leser horcht auf: Es geht nämlich nicht – wie es leider
fehlleitend im Klappentext heißt – um Grimm’sche Zwerge, die dem
Autor Schumacher morgens den Text fertig geschrieben haben, den
er abends erst mit einer Idee skizziert hatte. Sondern der Roman
dreht sich um die traurige Tatsache, dass Schumacher schlicht und
einfach vergessen hat, dass er den Text zuvor fertig geschrieben
hatte. Nicht die faktische Geschichte, sondern das langsame Vergessen der Lebensgeschichte steht im Vordergrund des Romans. Mit
dieser Thematik greift Segal ein neues Thema auf, das zeigt, dass
die »nachgeborenen Generationen« neue Aspekte zur literarischen
Darstellung des Holocaust hinzufügen können – neue Themen wie
Schumachers demenzbedingte »imaginäre Wirklichkeit« (S. 8), die
nur die Jungen beschreiben können, die sie an den Alten bemerken.
Segals Roman ist sicher kein Buch für jeden. Viel zu viele Erzählstränge verknoten sich – während sie paradoxerweise gleichzeitig aneinander vorbeilaufen –, als dass ein rundes Bild entstehen könnte. Es gibt auch keinen Kern der Geschichte, auf den sie
zuläuft, keine Klimax der Handlung, alles kreist um Schumachers
alltägliches Vergessen. Der Roman hat Ideen und Bilder, die für
viele Bücher reichen würden, und man wünscht sich fast, dass Segal
weitere Romane schreibt, die sich auf einzelne Aspekte beziehen
und diese weiterdenken. Bei allen Schwierigkeiten gelingt es dem
Autor nämlich trotz allem, mit einem hervorragenden Erzählduktus
den plätschernden Gesprächsfluss eines alten Mannes und die Gedankenwelt, in der Adam gefangen ist, nachvollziehbar zu machen.
Christiane Weber
Gießen
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