
Kritische Anmerkungen zur deutschen Gedenkpolitik 
 
Anstatt einer Einleitung 
 
Gauck gilt als moralische Instanz, er fährt nicht nach Sotschi. Die Olympiade, so ist 
allenthalben zu hören, wird in einem, von einem Despoten geführten Land abgehalten. Die 
Olympiade diene nur dazu, vom Unrechtscharakter des politischen Systems dieses Landes 
abzulenken. Die Provinzpostille HNA bemühte am 20.12.2013 den Vergleich mit 
Deutschland im Jahre 1936. Gaucks handlungsleitende Motive seien Schuld, Aufarbeitung 
und Versöhnung. Die FAZ berichtet am 15. Dez. 2013, dass Gauck „die Russen warnte“, nur 
des Sieges im „Großen Vaterländischen Krieg“ der Jahre 1941 – 1945 zu gedenken. Es sei 
auch immer die Schuld, die sich einpräge in die Seele des Volkes. In dieser Predigt drückt 
sich ein affektiver Mangel an Empathie denen gegenüber aus, die maßgeblich dazu beitrugen, 
dem Naziregime den Garaus zu bereiten und für die der deutsche Nationalsozialismus mehr 
als 20 Millionen Tote bedeutete. Gauck gebärdet sich streng gegenüber dem Russen, die 
diktatorischen Allüren seines Präsidenten dürfen nicht geduldet werden. Diese Haltung führt 
die FAZ auf seine Vergangenheit zurück.  
 
Für Gauck war es, so die FAZ, ein Schock, als ein sowjetisches Militärtribunal den Vater zu 
zweimal 25 Jahren wegen Spionage und antisowjetische Hetze verurteilte. Ein Urteil, das, 
davon ist auszugehen, weder rechtsstaatlichen Grundsätzen entsprach, noch das richtete, über 
das hätte gerichtet werden müssen. Gaucks Vater trat nach den Bücherverbrennungen in 
Rostock der NSDAP bei. Seine Mutter schon 1932. Gauck schreibt in seinen Erinnerungen, 
seine Eltern seien eingenommen von den sozialpolitischen Erfolgen des Regimes, hofften auf 
den Endsieg, seien jedoch nur Mitläufer gewesen. Diese kurze prägnante Beschreibung 
charakterisiert sie jedoch als typische Bestandteile der Volksgemeinschaft, die konstitutive 
Grundlage des NS-Regimes.  
 
Der Präsident ist nicht verantwortlich dafür, was seine Eltern taten, er ist jedoch 
verantwortlich dafür, was er propagiert. Den Schock den es ihn als kleinen Jungen versetzte, 
als Organe der sowjetischen Besatzungsmacht seinen Vater verhafteten, einer derjenigen, der 
ein Regime stützte, dass ihr Land in Schutt und Asche legte, mehr als 20 Millionen seiner 
Bürger umbrachten, der ist für einen kleinen Jungen verständlich. Was der Anteil am NS 
seines Vaters gewesen ist, dass kann ein neunjähriger nicht wissen, insbesondere dann nicht, 
wenn der Vater nicht als Mörder, sondern „nur“ als Volksgenosse aufgetreten ist. 
 
Gauck hat seinen Schock sehr deutsch aufgearbeitet, indem er die affektive Schuldabwehr der 
Nachkriegsgesellschaft dadurch adelt, dass er sie zur Voraussetzung einer Moral erklärt, die 
alle nachzuvollziehen haben. Die Zerknirschung über „Verstrickung“ des eigenen Volkes 
wird zur leitenden Idee, den anderen zu erklären, wie sie ihre aktuellen oder vergangenen 
Vergehen zu bewältigen haben. Also wird „dem Russe“ ins Stammbuch geschrieben, auch er 
habe gefälligst seine Schuld zu bekennen. Das nächste Mal ist Israel dran, wenn es mal wieder 
in Abwehr jihadistischer oder nationaler Angriffe auf seine Existenz – die in den Medien 
nicht der Rede Wert ist - wehrlose Kinder gemeuchelt hat – was hingegen unabhängig vom 
Wahrheitsgehalt stets dann zunächst die bestimmende Meldung ist.  
 
"Schicksalstag" 9. November 
 
Gibt man „9. November“ in Google ein, erscheint als dritter Eintrag „9. November – 
Schicksalstag der Deutschen“. Geht man diesem Link nach, so landet man auf der Seite der 
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, also durchaus eine offiziöse Seite. 
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Dort heißt es: „Wohl kein anderes Datum in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts 
hat derart die Emotionen geschürt und kontroverse Diskussionen hervorgerufen wie der 9. 
November. Der Fall der Berliner Mauer, die Reichspogromnacht, der Hitlerputsch und die 
Novemberrevolution: Der Schicksalstag 9. November symbolisiert die Hoffnungen der 
Deutschen, aber auch den Weg in die Verbrechen des Dritten Reiches.“ (http://www.lpb-
bw.de/9_november.html) Ein Weg der beschritten wurde, und bei dessen Beschreibung es der 
deutschen Gedenkpolitik darum ging und geht, mit unterschiedlichsten Methoden und Kniffen 
die nicht erkennen zu geben, die geschritten sind. 
 
Schicksal bezeichnet den Ablauf von Dingen und Ereignissen im Leben von Menschen, die 
als nicht beeinflussbar, die als vorherbestimmt und von höheren Mächten oder vom Zufall 
bestimmt sind. Der 9. November, ein historisches Datum zu dem heute den meisten Menschen 
entweder die Ankündigung der Öffnung der Berliner Mauer oder die Reichspogromnacht, 
oder sogar beides einfallen dürfte, wird also als ein Ereignis benannt, dass ohne direktes 
menschliches Zutun das Leben einer Person entscheidend beeinflusst. Diese nicht 
beeinflussbaren, von höheren Mächten oder vom Zufall bestimmten Ereignisse machen etwas 
– es ist ein Schicksalstag der Deutschen – mit den Deutschen. Die Deutschen sind Objekt, das 
Subjekt höhere Mächte, der Zufall. In der Redewendung über Verbrechen, die im deutschen 
Namen geschehen seien, wird diese Subjektlosigkeit weiter reproduziert. 
 
Die deutsche Volksgemeinschaft am 9. November in Nordhessen 
 
Ein Blick in die Provinz hilft weiter, die Frage nach dem Subjekt zu beantworten. In 
Nordhessen spielen in Geschichte und Gegenwart nationalsozialistisches Gedankengut und 
Praxis immer wieder eine Rolle. Einer der Abgeordneten, der in Kassel gegründeten 
antisemitischen Partei gewann um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert sein Mandat in 
Nordhessen. In Kassel fuhr die NSDAP respektable Wahlergebnisse ein. Die politische 
Laufbahn des Roland Freisler begann in Kassel. Der Reichskriegertag, der Besuch Hitlers und 
auch die öffentliche Bücherverbrennung fanden in Kassel einen enormen Zuspruch in der 
Bevölkerung. Seit 1933 kam es im ganzen Reich immer wieder zu staatlich geduldeten 
Gewalttaten gegen jüdische Bürger, insbesondere im Zusammenhang mit den 
Reichstagswahlen im März und den Boykottmaßnahmen im April 1933. Auch Nordhessen 
war mit dabei:  
 
Auf Initiative vor Ort kam es schon 1934 beispielsweise in Felsberg und in Rhina zu 
pogromartigen Ausschreitungen gegen jüdische Bürger, Geschäfte und Synagogen. Der 2010 
verstorbene Schriftsteller Peter O. Chotjewitz machte Rhina einer kleineren Leserschaft 
bekannt. Rhina „das heute (1980) 460 Einwohner hat, … war der einzige Ort mit jüdischer 
Bevölkerungsmehrheit im einstigen preußischen Staat. … 1905 – 282 Christen, 305 Juden. … 
Mit der Machtübernahme durch die Nazis begann auch für die jüdische Gemeinde ein 
langsames, quälendes Ende.“ (Chotjewitz, 2f) Wie sah dieses Ende aus? „Fast täglich 
eingeworfene Fensterscheiben, Steinwürfe, Körperverletzungen, anonyme Anzeigen und 
Denunziationen, Beleidigungen, Nötigungen, Bedrohungen, Sachbeschädigungen, 
Geschäftsschädigungen, Morddrohungen, Störungen des Gottesdienstes, Verschmutzungen 
und Beschädigungen des Gotteshauses, unterlassene Hilfeleistungen: Das halbe 
Strafgesetzbuch rauf und runter, mehrfach die Woche, fünfeinhalb Jahre lang 
ohrenbetäubender Lärm auf den Straßen; und kein Staatsanwalt, kein Gericht rührte ein 
Finger.“ (Chotjewitz, 5) Am 1. März 1939 meldete der Bürgermeister den Ort als „judenfrei“. 
 
In Nordhessen fand dann die Reichspogromnacht unter Beteiligung der Bevölkerung zwei 
Tage früher, als im restlichen Deutschland statt. Während die Pogrome gegen die jüdische 
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Bevölkerung in den meisten deutschen Regionen auf Anordnung der NS-Regierung in der 
Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 durchgeführt wurden, fand in Kassel und 
Umgebung die “Generalprobe” statt. Am Abend des 7. November wurden in Kassel jüdische 
Geschäfte geplündert und die Synagoge an der Unteren Königsstraße in Brand gesteckt. 
Initiatoren der Ausschreitungen waren SA-Männer, Arolser SS-Männern und Kasseler 
Gestapoangehörige, die die zusehenden Kasseler Bürger zur Beteiligung ermunterten. 
Hunderte Schaulustige waren 1938 in Kassel dabei, als die Synagoge verwüstet wurde. 
Anschließend zog die Menge in die Große Rosenstraße, wo die Schul- und Verwaltungsräume 
der Jüdischen Gemeinde ebenfalls zerstört wurden, jüdische Geschäfte und Cafes wurden 
geplündert. 
 
„Die Pogrome gingen am darauf folgenden Tag in der Umgebung von Kassel in einen 
Flächenbrand über.“ (Schilde, 79) Wie in Kassel, so kam es vom 7. auf den 8. November u. a. 
in Bebra, Sontra und Rotenburg zu ähnlichen Aktionen. Einen Tag später, vom 8. auf dem 9. 
November, fanden in vielen anderen nordhessischen Städten weitere Pogrome gegen 
jüdischen Bürger statt. In der Gemeinde Felsberg ist Robert Weinstein, nach dem 1. Weltkrieg 
Stadtverordneter in Felsberg, das erste Todesopfer des Pogroms in Deutschland.  
 
In Deutschland kamen über 400 Juden im Zusammenhang dieser Aktionen ums Leben. Etwa 
30.000 jüdische Männer wurden verhaftet und in Konzentrationslager transportiert, dabei 
waren sie häufig dem Hohn, Spott und den Schlägen Spalier stehender Mitbürger ausgesetzt. 
 
In Kassel wurden 258 Juden verhaftet und nach Buchenwald deportiert. Der 
Novemberpogrom steht für die Eskalation der nationalsozialistischen Judenpolitik, die dann in 
der ab 1941 minutiös geplanten Auslöschung der jüdischen Bevölkerung in Deutschland und 
Europa ihren Höhepunkt fand. Erst die militärische Niederwerfung Deutschlands durch die 
alliierten Truppen beendete diese Vernichtungspolitik. Für die meisten Juden, auch der 
Kasseler, kam die militärische Niederlage Deutschlands aber zu spät. 
 
Spätestens am 9. November 1938 musste auch denjenigen Bürgern des deutschen Reichs, die 
bisher konsequent die Propaganda der Nazis ausgeblendet hatten, klar geworden sein, dass es 
der bisherigen Diskriminierungspolitik gegen die Juden nicht „nur“ darum ging, Juden mit 
administrativen Mitteln an den Rand der Gesellschaft, sie aus privilegierten Stellungen zu 
drängen, sondern sie mit brachialer Gewalt zu konfrontieren, sie zu terrorisieren und als 
Menschen generell aus der Gesellschaft zu entfernen, dass also der Antisemitismus nicht nur 
Propaganda, sondern offizieller Bestandteil der Politik war und wurde.  
 
In den vielen Stellungnahmen seit 1945 lassen sich zwei Interpretationen herausstellen. Zum 
einen wird behauptet, dass die Maßnahmen der Nazis auf eine schweigende Mehrheit der 
stillen Abscheu oder Ablehnung stießen, zum anderen wird postuliert, dass doch spätestens 
jetzt der Bevölkerung hätte klar sein müssen woher der Wind weht, und der Widerspruch 
hätte vernehmbar sein müssen. Schon 1945 schrieb eine Autorin im Berliner Tagesspiegel 
„Erinnern Sie sich? Und der Mob stand dabei, johlte, schrie und klatschte Beifall – und die 
anderen schwiegen in Bitternis.“ (zit. n. Schmid, 96) Dies wird gemeinhin als Widerspruch 
angesehen, der innere Zusammenhang, der sich daraus ergibt wird ausgeblendet.  
 
Die Annahme, dass zumindest ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung die administrativen 
Maßnahmen der Nazis gegen die Juden bis 1938 insgeheim für richtig und rechtens hielt, ist 
nach wie vor nicht sehr verbreitet. Dies steht auch nicht in Widerspruch zur vermuteten und in 
den Städten z.T. auch beobachteten Haltung, dass ein Teil dieser Bevölkerung die Taten im 
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November nicht für richtig hielten, auch nicht zu den immer häufiger entdeckten Helfern, die 
eigennützig oder nicht, verfolgten Juden halfen.  
 
Der Vandalismus, die „unnötige Vernichtung von Werten“ stieß bei vielen Zeitgenossen auf 
Unverständnis, dies registrierte sogar die Gestapo. Auch tatsächliche Missbilligung war in 
einigen Großstädten zu beobachten, auf dem Land aber vor allem entwickelte sich aus einer 
Mischung aus Sensationslust und Habgier schnell ein, von Nazigrößen, aber auch von bisher 
nicht als Nazis in Erscheinung getretenen, unbescholtenen Bürgern angeführter, „johlender, 
gewalttätiger Mob, … dem auch Frauen, Kinder und Jugendliche angehörten.“ Aus 
individuellen Bürgern wurden „Partikel kollektiver Raserei“ (Benz, 14). Die Beteiligung von 
Kindern und Jugendlichen wertet Benz als Indiz dafür, dass in „kleinen ländlichen 
Verhältnissen wenig Distanz zu den Absichten des Regimes … herrschte.“ Benz resümiert, 
dass für die Volksgemeinschaft mehr spricht, als für die kolportierte Annahme, die Mehrheit 
sei sich in der Abscheu einig gewesen. (Benz, 16) Das war auch in den nordhessischen 
Dörfern so. Die Aktionen dort wurden von ortsansässigen Nazi-Führern geleitet, an ihnen 
nahmen „eine große Anzahl der Einwohner – auch Frauen und Kinder“ teil. (Schilde, 79) 
 
Was kann von der postnazistischen Gesellschaft erwartet werden, wenn sie den Anspruch 
formuliert, Verantwortung vor der Geschichte zu übernehmen die postuliert, Geschichte 
aufzuarbeiten, um aus der Geschichte zu lernen? Wie stellt sich die zu Beginn dargestellte 
Eskamotierung des handelnden Subjekts dar, wo doch in Deutschland landauf und landab 
wahlweise den Opfern des Faschismus, den Opfern von Unrecht und Gewalt, manchmal auch 
den Opfern der Gewaltherrschaft unter dem Nationalsozialismus gedacht wird?  
 
Zur Funktion des Gedenkens  
 
Befassen sich historische Rückblicke mit dem Gedenken der DDR, so wird schnell klar 
herausgearbeitet, dass es in der DDR zum einen darum ging, die DDR als den geläuterten Teil 
Deutschlands herauszustellen, der die Wurzeln des Faschismus mit Stumpf und Stil 
ausgerottet habe, dessen Repräsentanten z.T. eben aktive Kämpfer gegen den Faschismus und 
keine Nazis gewesen seien und dass deswegen ein Schuldbekenntnis nicht nötig sei und dass 
dann das doch spät einsetzende Gedenken vornehmlich dazu diente, das Ansehen der DDR im 
Ausland aufzupolieren und vielleicht sogar durch die dadurch herzustellende Kontakte zur „so 
genannten jüdischen Lobby in den USA eine Meistbegünstigungsklausel der USA für die 
DDR herauszuschlagen“ wäre. (Grill, 114) Sind diese zutreffenden Annahmen zur 
gesellschaftlichen Bedeutung des Gedenkens in der DDR für die Bundesrepublik ohne Belang?  
 
Schon früh lässt sich herauskristallisieren, dass es dem offiziellen Gedenken in der 
Bundesrepublik um den guten Ruf bestellt war, dass das Gedenken durch Selbstbezüglichkeit, 
Schuldabwehr, Versöhnungswunsch und durch eine Historisierung gekennzeichnet war. Der 
historischer Rückblick zur Entwicklung des Gedenkens in Deutschland zeigt auf, dass aus 
einer zunächst sehr marginalen und fast ausschließlich auf die kleinen jüdischen Gemeinden, 
der VVN und dann diese ablösend des Deutschen Koordinierungsrats der Gesellschaften für 
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit (DKR) und anderer Verfolgtenorganisationen 
beschränkte Erinnerungsveranstaltungen schließlich doch so etwas wie eine nationale 
Gedenkkultur wurde. 
 
Man kann den Prozess der Gedenkveranstaltungen in Deutschland als einen von einer 
subkulturell halböffentlichen jüdischen Angelegenheit zum staatsoffziellen Gedenkakt 
beschreiben. Den Tenor der Veranstaltungen der jüdischen Gemeinden, der sei hier nur am 
Rande erwähnt um einer möglichen Fragestellung auf die Spur zu kommen, dem sich das 
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Gedenken der deutschen Tätergesellschaft hätte widmen können, gab der aus Theresienstadt 
nach Frankfurt zurückgekehrte Oberrabbiner Leopold Neuhaus vor, der in einem Leitartikel 
der Frankfurter Rundschau am 9. November 1945 schrieb: „Der Synagogenbrand war das 
Fanal zur Zerstörung überhaupt. Konzentrationslager, Beschimpfungen, Degradation, 
Verachtung, Ächtung des jüdischen Menschen, Ausrottung von Millionen von Juden, die 
nichts anderes ‚verbrochen’ hatten als nur das eine – dass sie als Juden geboren waren.“ Die 
Frage müsse aufgeworfen werden: warum rührte sich keine Hand, den Juden beizustehen, 
warum trat keiner für uns ein.“ Und weiter schon fast prophezeiend, „Gibt es je dafür eine 
Wiedergutmachung? … Alle Menschen müssen verstehen, wenn wir Juden irre geworden 
sind an den Begriffen Menschheit, Menschlichkeit, Humanität und Bildung … Ist es möglich, 
dass deutsche Menschen so vertiert gewesen sind, dass sie das, was anderen das Heiligste ist, 
vernichten konnten? Die Frage steht, die Frage bleibt, Wer antwortet?“ (zit. n. Schmid, 95)  
 
An dieser Antwort versuchten sich viele. Sie zu formulieren war und ist die Aufgabe des 
offiziellen Gedenkens, das seit 1945 neben dem der jüdischen Gemeinden sich in Schritten 
entwickelte. Diese Antworten waren jedoch die der postfaschistischen Gesellschaft, die an 
den Begriffen Menschlichkeit, Humanität und Bildung anknüpften als sei nichts geschehen, 
bzw. als würde das Rekurrieren auf diese Begriffe, die Vergangenheit überwinden. Das 
Antwortersuchen Neuhaus musste erfolglos bleiben, eine Antwortlosigkeit, was bei aller 
Wortmächtigkeit dem offiziellen Gedenken bis heute anhaftet. Die sich angesichts der von 
den Deutschen begangenen Verbrechen an der Menschheit sich aufdrängende Frage nach 
Sühne bzw. Strafe wurde fas ausnahmslos aus dem Weg gegangen.  
 
Frühe Versuche von Repräsentanten der deutschen Politik formulierten im Prinzip schon das, 
was bis heute den Tenor des Gedenkens ausmacht. Im November 1945 formulierte z. B. der 
damalige Bürgermeister Bremens Wilhelm Kaisen folgenden Aufruf: „… Im tiefen Dunkel 
der Nacht begann damit der … Terror gewalttätiger und erbarmungsloser Verfolgung, 
Unterdrückung, Schändung und Vernichtung von Menschen, ein Frevel, der den deutschen 
Namen in der ganzen Welt verunehrt hat. … Schlimmer vielleicht und schmachvoller als 
diese erste Gewalttat, … war der Verrat am eigenen Volk, dem seine gewissenlose ‚Führer’ in 
frechster Lüge die Schuld an dieser Gewalttat anzuhängen versuchten.“. (zit. n. Schmid, 98) 
Es sind keine konkreten Täter, sondern aus dem Dunkel heraus geschieht ohne ein Subjekt zu 
benennen etwas schreckliches, dass den Ruf Deutschlands ruiniert hat und die deutsche 
Bevölkerung zum Opfer werden ließ.  
 
Einige Repräsentanten aus dem Widerstand rekurrierten jedoch auf die Subjekte und forderten 
die Bestrafung der Täter. Sie stießen schnell auf eine Front der Ablehnung. Für Kurt 
Schumacher war klar, dass es für den größten Teil des deutschen Volkes keine Judenfrage 
mehr gäbe, deswegen gäbe es auch keine Notwendigkeit gegen Naziideologie im allgemeinen 
und Antisemitismus im Besonderen vorzugehen, wie es beispielsweise KPD-Politiker auch im 
Zusammenhang des 9. November 1946 forderten und in diesem Zusammenhang auf 
öffentlichen Protest stießen. Wichtig sei, so die Süddeutsche Zeitung 1946 gegen das 
Anliegen einiger KPD-Politiker argumentierend, jegliches historische Subjekt wieder 
eliminierend, dass „an diesen Tagen alle weltanschaulichen Gegensätze vergessend,“ alle 
einst gegen Hitler eingestellten Menschen, „ihr geistige Freiheit feiern und der Welt geloben, 
dass nie mehr die Finsternis der Hölle über unser Land kommen darf.“ (zit. n. Schmid 106) 
Das Gedenken kennt keine Parteien mehr, sondern nur noch …, na ja lassen wir das. 
 
Mit der Frage der Sühne beschäftigte sich auch der o.g.  Kaisen. Angesichts der Tat, aber 
auch für das Ausbleiben, „auch nur der bescheidensten Form einer 
Protestkundgebung“ dränge sich die Frage nach der Sühne auf. „Sollte nun die siebente 



 6

Wiederkehr dieses Schreckentages nicht die rechte Gelegenheit bieten, dem Willen zu einer 
freiwilligen Sühneleistung sichtbaren Ausdruck zu geben!“ Doch schon im nächsten Satz wird 
deutlich, um was es Kaisen tatsächlich ging. „Können wir diesen Willen vor der Welt 
ehrlicher und wirksamer bekunden“ –hier wird klar, dass es die Außenwirkung war – „als 
wenn wir nun in echter, sebstgewählter Wiedergutmachung unseren jüdischen Mitbürgern ihr 
Gotteshaus und ihren Friedhof wiederaufbauen!“ (zit. n. Schmid, 98f) Kaisens lächerlicher 
Vorschlag einer Sühne verdeutlicht die naive Sicht und Interpretation auf die deutsche Tat. 
Der Vorschlag rückt sie in die Nähe der Tatbestände der Sachbeschädigung oder 
Körperverletzung, die durch das Ableisten von Sozialstunden angemessen geahndet wäre. 
Doch selbst dieser Vorschlag stieß insbesondere in Kirchenkreisen – an die dieser Aufruf 
zunächst gerichtet war - auf deutlichen Widerspruch. Und hier schon, by the way, wird der die 
Ausgrenzung auf einer anderen Ebene fortführende Begriff „Mitbürger“ benutzt. 
 
Zum zehnten Jahrestag des Novemberpogroms wurde auf öffentlichen Veranstaltungen Kritik 
an der Entnazifizierung geäußert, im Focus stand ein anderes Deutschland, dass man im 
Zusammenhang eines Versuchs der Rückbesinnung auf 1848 in den Focus rücken wollte. 
Schließlich kamen durch die 300-jährige Wiederkehr des Westfälischen Friedens die 
Gedanken von der Völkerverständigung, der Versöhnung und des Friedens (vgl. Schmid, 116) 
als wichtige Referenzpunkte deutscher Gedenkpolitik im Zusammenhang mit dem 
Nationalsozialismus auf den Plan. Die Novemberpogrome gerieten zunehmend zu 
Referenzpunkten pathetischer Aufrufe, die die Freiheit und ein allgemeines Ende der 
Grausamkeit beschwörten und die vor einem drohenden Untergang des deutschen Volkes 
warnten. Das „Hamburger Abendblatt“ resümierte lobend die Hamburger Veranstaltungen als 
Unterfangen, „den 9. November, den von grauen Schicksalsfäden umsponnenen Sorgentag 
der Deutschen, zu begehen mit einem Aufruf zu Menschlichkeit, Versöhnung und 
Völkerfrieden. (zit. n. Schmid, 128) Eine Entwicklung die in den achtziger Jahren in ein 
summarisches und inflationäres Nebeneinanderstellen von Unzulänglichkeiten der modernen 
kapitalistischen Welt mit den nationalsozialistischen Verbrechen führte. Die 
Novemberpogrome mussten als Projektionsfläche zur Skandalisierung von Berufsverboten, 
Alltagsrassismus, Umweltskandalen, Rüstung etc. dienen. 
 
Schuldbekenntnis und das Ansehen Deutschlands 
 
Bundespolitische Bedeutung erhielt das Gedenken zum zwanzigsten Jahrestag an dem sich 
sowohl der Bundeskanzler Adenauer als auch der Bundespräsident Heuss mit Briefen an den 
Zentralrat der Juden wandten – „ein geschichspolitisches Novum“ (Schmid, 215). Adenauer 
bekannte sich in diesem Schreiben zur materiellen Wiedergutmachung. (Schmid, 215) Doch 
nicht an den postulierten Bekenntnis im Schreiben der offiziellen Politik manifestierte sich die 
gesellschaftliche Haltung zur Frage, welche Konsequenz hat eine Gesellschaft daraus zu 
ziehen, dass sie einen verbrecherischen Staat stützte. Die Wiedergutmachungspolitik 
verdeutlichte den Zustand des Nachlebens des Nationalsozialismus in der demokratischen 
Republik und die Schreiben der beiden führenden Politiker waren ihr ideologischer Ausdruck.  

„In der Regierungserklärung von 1951 betonte Bundeskanzler Adenauer: »Das deutsche Volk 
hat in seiner überwiegenden Mehrheit die an den Juden begangenen Verbrechen verabscheut 
und hat sich an ihnen nicht beteiligt. [...] Hinsichtlich des Umfangs der Wiedergutmachung 
[...] müssen die Grenzen berücksichtigt werden, die der deutschen Leistungsfähigkeit durch 
die bittere Notwendigkeit der Versorgung zahlloser Kriegsopfer und der Fürsorge für die 
Flüchtlinge und Vertriebenen gezogen sind.« Entsprechend dieser Auffassung hatte Adenauer 
bereits 1949 versucht, Israel mit Warenlieferungen im Wert von 10 Millionen D-Mark 
abzuspeisen. Das Angebot wurde von israelischer Seite umgehend 
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zurückgewiesen.“ (http://www.nadir.org/nadir/periodika/aib/archiv/58/7.php) Dieses so 
genannte Angebot, noch nicht einmal 2 Mark für jeden ermordeten Juden bedeutet hätte, sagt 
mehr über das Verständnis vom Nationalsozialismus, über Verantwortung, über 
Selbstbezüglichkeit und über das Verständnis von Sühne aus, als alle Gedenkreden.  

Erst massiver außenpolitischer Druck trug dazu bei, dass schließlich das Luxemburger 
Abkommen geschlossen werden konnte, das Israel eine Globalentschädigung in Höhe von 3 
Milliarden Mark zusagte. Dieses in Israel sehr umstrittene Abkommen trug zur 
Konsolidierung des jungen jüdischen Staates bei, der durch den enormen Zustrom 
hunderttausender Flüchtlinge aus den arabischen Nationen vor einer existentiellen 
Herausforderung stand. Im Bundestag stimmten jedoch nicht nur die KPD-Abgeordneten mit 
dem Verweis, dass hiermit ein imperialistischer Stützpunkt der USA finanziert würde, gegen 
dieses Abkommen, sondern auch zahlreiche Abgeordnete der CDU. Franz Josef Strauß 
enthielt sich der Stimme. Die Beziehungen zu den arabischen Staaten – eine für Deutschland 
lange und wichtige Tradition - könnten gefährdet sein, mahnt er an. Und er entdeckte das 
worauf es seines Erachtens eigentlich ankam: "Was wir den Juden heute zahlen, zählt nicht so 
arg viel. Und es macht die Toten nicht wieder lebendig. In dreißig Jahren wird man kaum 
noch davon sprechen. … In 30 Jahren werden wir gefragt werden: 'Was habt ihr Deutschen 
getan, um das Übel wieder gutzumachen, das ihr Europa zugefügt habt? Ihr habt den 
Bolschewisten die Tür geöffnet. …“ (Spiegel, 02.08.1961: 
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43365229.html) Die damals noch unter massiven Druck 
des Auslands zustande gekommene Unterstützung für den jüdischen Staat, stand für der 
Beginn einer Beziehungsgeschichte zu Israel, welche abseits der Gedenktagsreden und 
offiziellen Bekenntnisse zur Solidarität zum Staat Israel aber immer durch die jeweilige 
Opportunität deutschen Interesses an besonderen Beziehungen zu den arabischen Nationen 
konterkariert wurden. Eine Linie die sich bis heute fortführt. 

Der 9. November und 1967/68 

 
In den sechziger Jahren, so die heute fast einvernehmliche Interpretation, wurde der Mief der 
fünfziger Jahre hinweggefegt. Zentrale politische Topoi der in den sechziger Jahren sich 
formierenden Studentenbewegung waren die fehlende Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus, die Kontinuitäten der Eliten nach 1945 und die Erinnerung an den 
Widerstand und die Rolle der Arbeiterbewegung. Die Konfrontation der Täter durch ihre 
Söhne und Töchter sparte die Massenmorde an den Juden jedoch weitgehend aus. Auschwitz 
bleibt im sich emanzipatorisch dünkenden Bewusstsein außen vor. (Diner, zit. n. Schmid, 
270). Der Protest gegen die überkommenden Strukturen an den Universitäten mit dem 
vieldeutigen Transparent „Unter den Talaren Muff von 1000 Jahren“ fand an einem 9. 
November statt, ohne irgendwie Bezug zum Datum zu nehmen. (Schmid, 270) Selbst 
Kiesingers berühmte Ohrfeige am 7. November 1968 von Beate Klarsfeld, deren 
Schwiegervater in Auschwitz ermordet wurde, kam ohne Bezug zum 9. November aus.  
 
Trotzdem kam es zum 30. Jahrestag des Pogroms zu zahlreichen politischen Bezügen, die vor 
allem das Erstarken der NPD thematisierten. Die Gedenken blieben in ihrer gesellschaftlichen 
Bedeutung gegenüber den Gedenktagen in den Vorjahren jedoch zurück. Die Repräsentanten 
aus Politik vermittelten eine „demonstrative Zweitrangigkeit“. (Schmid, 276 f) In Hamburg 
trug der Landesrabbiner für Hamburg und Baden, Nathan Peter Levinson, auf der 
Gedenkveranstaltung eine Offerte an die Studentenrevolte heran. Er klagte die wiedererlangte 
politische und gesellschaftliche Bedeutung derjenigen an, die 1938 die Synagogen angezündet 
hatten, sowie die tatenlose Hinnahme der zunehmenden Bedeutung der NPD. Das Ansinnen 
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Levinsons wurde ausgeschlagen, und schlug in das Gegenteil um. Vor dem Hintergrund des 
Sechstagekrieges wandelte sich der vormalige Philosemitismus bei vielen Linken in einen 
bisweilen militanten und terroristischen Antizionismus. Am 9. November 1969 scheiterte ein 
Attentatsversuch gegen die jüdische Gemeinde aus technischen Gründen (weitere folgten), der 
Kommunarde Kunzelmann sprach von einem Judenknax, den es zu überwinden gelte. Neben 
dem Antizionismus des, der DDR nahe stehenden, Parteikommunismus formierte sich eine 
Tradition des „undogmatischen“ linken Antisemitismus. Beide spielen bis heute eine wichtige 
Rolle und findet ihre Fortsetzung in den jährlichen Ostermärschen, der Antibankenideologie 
und -aktionen bei Attac usw. 
 
Zwischen Versöhnungspolitik und Verrat 
 
Ein zentrales Feld der 1969 angetretenen sozialliberalen Regierung war die neue Ostpolitik. 
Ziel war eine Verständigung mit den osteuropäischen Nachbarn. Berühmt ist der Kniefall 
Willy Brands in Warschau. Dem einzigen führenden Politiker der Bundesrepublik, der dem 
aktiven Widerstand gegen das NS-Regime angehörte, kann unterstellt werden, dass es ihm 
beim Gedenken an den Aufstand des Warschauer Ghettos weniger darum ging, deutsches 
Ansehen in der Welt zu bessern, sondern um so etwas wie eine Ehrbezeugung denen 
gegenüber, die trotz Chancen- und Aussichtslosigkeit, den offenen Widerstand gegen den 
deutschen Vernichtungsfuror gewagt hatten.  
 
Als dann jedoch 1973 Ägypten und Syrien durch einen gemeinsam geplanten und 
durchgeführten Angriff Israel an den Rand der Niederlage führten und es zumindest so schien, 
als würden die arabischen Truppen kurz davor stehen, die israelischen Streitkräfte zu 
überrennen und die Juden dorthin zu treiben, wohin sie sich sie seit Ahmed Schukeiris 
Diktum wünschten, nämlich ins Mittelmeer, als also der Nachschub von Waffen an Israel zur 
existentiellen Angelegenheit des Lande der Holocaustüberlebenden wurde, da zog sich die 
durch Willy Brand geführte Bundesregierung auf einen Standpunkt der Neutralität zurück und 
versuchte den Nachschub, den die USA über Bremerhaven abgewickelte zu unterbinden.  
 
Aus der Verantwortung vor der Geschichte wurde schnell eine wohlfeile „Neutralität des 
Herzens“. (Willy Brand, zit. n. Schmid, 304) Das politische Agieren der VVN, die angesichts 
des Yom-Kippur-Krieges zum Gedenken an die Pogromnacht 1973 meinte anführen zu 
müssen, dass Israel „Kolonialmethoden gegenüber der arabischen Bevölkerung“ Parallelen 
zur rassistischen Politik der Nazis aufweise, und das der Kampf gegen Rassismus und für 
Menschlichkeit unteilbar sei, und sich Israel deswegen aus den „besetzten 
Gebeten“ zurückziehen müsse, führte dann zum endgültigen Bruch des Zentralrats der Juden 
mit dieser Organisation, die sich bruchlos die Position der DDR zueigen machte (Schmid, 
307).  
 
Die Vergesellschaftung des Gedenkens in den 70er Jahren 
 
1978 erlangte das Gedenken eine weitere zentrale Stellung in der Gesellschaft. Zum einen 
versammelte sich die ganze Politprominenz zur zentralen Gedenkveranstaltung in Köln, auf 
der dann der Bundeskanzler Helmut Schmidt formulierte: „Wer um Frieden bittet und darüber 
hinaus um Versöhnung, der muss wahrhaftig sein, der muss zur Wahrheit sich fähig 
machen.“ (zit. n. Schmid, 372) Auch hier wieder die deutliche Zielrichtung, der Frieden. 
Damals im kalten Krieg, natürlich vor allem den für Deutschland das als Austragungsort einer 
kriegerischen Auseinandersetzung zwischen den Großmächten pulverisiert worden wäre. Das 
Ziel des Gedenkens sei es, dann so der Kanzler „aus der Geschichte zu lernen, damit die 
gegenwärtigen und folgenden Generationen friedlich miteinander leben könnten.“ Die 
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Versöhnung rückt erneut in den Focus der politischen Repräsentanten „Es könne nicht darum 
gehen, unser Volk in den Schuldturm der Geschichte zu werfen … [zwar] steht es [uns] nicht 
an, die Juden der Welt zur Versöhnung aufzurufen. Wohl dürfen wir um Versöhnung 
bitten.“ (Schmid, 374) Der Realpolitiker Schmidt zeigte sich weniger sentimental als sein, an 
einer Herzenspolitik interessierter, Vorgänger. Deutlich formulierte er 1979 in einer 
Auseinandersetzung mit dem damaligen israelischen Ministerpräsidenten Begin, der sich 
verbat, von einem ehemaligen deutschen Offizier, Ratschläge über die Politik geben zu lassen, 
er – Schmidt - wolle nicht als "wandelnde Aktion Sühnezeichen" nach Israel reisen.  
 
So wie dem Gedenken auf der politisch offiziellen Ebene ein zentraler Stellenwert 
beigemessen wurde, so setzte in den siebziger Jahren ein breiter gesellschaftlicher Prozess ein, 
der sich durch zahlreiche Initiativen, Organisationen und Institutionen des Erinnerns annahm. 
Distanzierung zu den Verbrechen des NS und Versöhnung wurden dabei zu zentralen Topoi. 
Zunehmend lässt sich ein „Bedürfnis nach moralischer Identifikation mit den 
Opfern“ (Schmid, 331) feststellen, für das schließlich dann die Fernsehserie „Holocaust“ ein 
Jahr später die zentrale Rolle einnimmt. Der Begriff „Kristallnacht“ wird als Sprachschöpfung 
der Täter identifiziert und wird vom Begriff „Reichspogromnacht“ ersetzt. Dieser 
Begriffswandel verdeutlicht die Bemühungen der sich von ihren Tätereltern distanzierenden 
kritischen Kinder und Enkel. In den Schulen rückt das Thema in den Mittelpunkt von 
Lehrplänen und durch die zunehmende Präsentation jiddischer Folklore und von Ghetto-
Liedern auf Erinnerungsveranstaltungen wird die Erinnerung zum kulturindustriellen Produkt.  
 
In den achtziger Jahren steht dann der Song „Kristallnaach“ durch BAP für die 
kulturindustrielle Vereinnahmung und Verflachung des Bezugs auf das Novemberpogrom im 
Dienste der sich wohlmeinend gebärdenden Alternativbewegung. Die Band, die die 
Regression und den Abschied von Aufklärung dieser Bewegung schon alleine durch ihre 
Sprachwahl verdeutlicht, vertonte mit einer eingängigen Melodie, einen für hochdeutsch 
sprechende unverständlichen Text. Kristallnaach wird zum wiederkehrenden Motiv einer 
einprägsamen Melodie, gleichsam zum Chiffre eines Tickets für all diejenigen, die sich die 
damalige Haltung des Alternativmilieus, für das Faschismus all das ist, was als Bedrohung für 
das eigne piefige Milieu erkannt wird, zu eigen machten und für die Nationalsozialismus und 
Antisemitismus notwendig unverstanden bleiben muss. Die Standardparole der damals 
Protestierenden „ Vietnam, Bhopal, Tschernobyl, etc. … ist überall!“ wird zum Kristallnacht 
ist überall. 
 
In der letzten Strophe heißt es auf Deutsch übersetzt,: „Da, wo Darwin für alles herhält,//ob 
man Menschen vertreibt oder quält, da,// wo hinter Macht Geld ist, wo stark sein die Welt 
ist//von Kuschen und Strammstehen entstellt.//Wo man Hymnen auf dem Kamm sogar 
bläst//in barbarischer Gier nach Profit,//"Hosianna" und "Kreuzigt ihn!" ruft,//wenn man 
irgendeinen Vorteil darin sieht,//ist täglich Kristallnacht. 
 
Die unabsichtliche Zerstörung eines Mythos 
 
Wie eine kalte Dusche platzte dann die Jenninger-Rede in das hochoffizielle Gedenken an die 
Reichspogromnacht. Der Bundestagspräsident Jenninger sagte am 10. November 1988 
folgendes: „Für das Schicksal der deutschen und europäischen Juden noch verhängnisvoller 
als die Untaten und Verbrechen Hitlers waren vielleicht seine Erfolge. Die Jahre von 1933 bis 
1938 sind selbst aus der distanzierten Rückschau und in Kenntnis des Folgenden noch heute 
ein Faszinosum insofern, als es in der Geschichte kaum eine Parallele zu dem politischen 
Triumphzug Hitlers während jener ersten Jahre gibt. Wiedereingliederung der Saar, 
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, massive Aufrüstung, Abschluss des deutsch- 
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britischen Flottenabkommens, Besetzung des Rheinlandes, Olympische Sommerspiele in 
Berlin, "Anschluss" Österreichs und "Großdeutsches Reich" und schließlich, nur wenige 
Wochen vor den Novemberpogromen, Münchener Abkommen, Zerstückelung der 
Tschechoslowakei - der Versailler Vertrag war wirklich nur noch ein Fetzen Papier und das 
Deutsche Reich mit einem Mal die Hegemonialmacht des alten Kontinents. Für die Deutschen, 
die die Weimarer Republik überwiegend als eine Abfolge außenpolitischer Demütigungen 
empfunden hatten, musste dies alles wie ein Wunder erscheinen. Und nicht genug damit: aus 
Massenarbeitslosigkeit war Vollbeschäftigung, aus Massenelend so etwas wie Wohlstand für 
breiteste Schichten geworden. Statt Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit herrschten 
Optimismus und Selbstvertrauen. Machte nicht Hitler wahr, was Wilhelm II. nur versprochen 
hatte, nämlich die Deutschen herrlichen Zeiten entgegenzuführen? War er nicht wirklich von 
der Vorsehung auserwählt, ein Führer, wie er einem Volk nur einmal in tausend Jahren 
geschenkt wird? Sicher, meine Damen und Herren, in freien Wahlen hatte Hitler niemals eine 
Mehrheit der Deutschen hinter sich gebracht. Aber wer wollte bezweifeln, dass 1938 eine 
große Mehrheit der Deutschen hinter ihm stand, sich mit ihm und seiner Politik identifizierte? 
Gewiss, einige "querulantische Nörgler" wollten keine Ruhe geben und wurden von 
Sicherheitsdienst und Gestapo verfolgt, aber die meisten Deutschen und zwar aus allen 
Schichten: aus dem Bürgertum wie aus der Arbeiterschaft - dürften 1938 überzeugt gewesen 
sein, in Hitler den größten Staatsmann unserer Geschichte erblicken zu sollen.“  
 
Das war nicht nur 1938 so, sondern blieb auch nach 1945 bei vielen die vorherrschende 
Auffassung. Nur die Sache mit den Juden, wie es häufig in meiner Kindheit hieß, die ja so 
nicht sein müssen – manche meiner Schul- und Spielkameraden schlaumeierten damals, statt 
in die Gaskammern, an die Front hätte man sie schicken sollen, dass hätte zugunsten der 
Wehrmacht doch entscheidend sein können.  
 
Jenninger führt hierzu aus: „Und was die Juden anging: Hatten sie sich nicht in der 
Vergangenheit doch eine Rolle angemaßt - so hieß es damals - , die ihnen nicht zukam? 
Mussten sie nicht endlich einmal Einschränkungen in Kauf nehmen? Hatten sie es nicht 
vielleicht sogar verdient, in ihre Schranken gewiesen zu werden? Und vor allem: Entsprach 
die Propaganda - abgesehen von wilden, nicht ernstzunehmenden Übertreibungen - nicht doch 
in wesentlichen Punkten eigenen Mutmaßungen und Überzeugungen? Und wenn es gar zu 
schlimm wurde, wie im November 1938, so konnte man sich mit den Worten eines 
Mitgenossen ja immer noch sagen: ‚Was geht es uns an! Seht weg, wenn euch graust. Es ist 
nicht unser Schicksal.’“  
 
Diese im Zusammenhang mit den Pogromen und der Verfolgung und Ermordung der Juden 
häufig annoncierte Gleichgültigkeit der deutschen Volksgenossen zeugt eben nicht von einer 
neutralen Haltung gegenüber den Juden oder von einer gewissen Immunität gegen 
Antisemitismus, sie ist vielmehr Ausdruck desselben. Nicht erst die Haltung der Anführer der 
Horden, die im November loszogen, nicht die der Vollstrecker in Auschwitz, Sobibor, 
Treblinka, Maidanek usw., oder die der Erschießungskommandos nur ist Antisemitismus, 
sondern genau die Haltung derjenigen, die hier Jenninger als die Wegschauer beschreibt, die 
Hitler ob seiner Erfolge für Deutschland für einen großen Deutschen hielten. Diese Haltung 
ist die, die sich auch in dieser meiner damaligen Schulkameraden fortsetzte, aus denen es ja 
auch nur so sprach, wie es in den Köpfen ihrer Eltern dachte. Das ist die konstitutive Haltung 
derjenigen, die Gauck und nicht nur er natürlich, als Mitläufer entschuldigt und diminuiert. 
Aus diesem Verständnis heraus muss er die Strafe an seinen Vater bis heute als große 
Ungerechtigkeit skandalisieren, die er in der Verfolgung politisch Oppositioneller in Russland 
heute fortgesetzt sieht. Er ist damit nicht alleine, in der kulturindustriellen „Aufarbeitung von 
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Geschichte“, von Günter Grass’ „Im Krebsgang“ bis zum Fernsehschinken „Unsere Mütter 
unsere Väter“ wird diese Haltung kulturell produziert.  
 
Anders als viele Redner offizieller Gedenkveranstaltungen vor und nach ihm, benannte 
Jenninger „Ross und Reiter“ und es gelang ihm, die Motive derjenigen herauszustellen, die 
sich der Volksgemeinschaft zugehörig fühlten. Die im Vordergrund stehenden Motive, die er 
benannte, waren nicht offener Judenhass, Rassendünkel, Germanenkult Vernichtungswahn 
usw., sondern das Gefühl und die Sehnsucht nach einer Gemeinschaft, die für Größeres 
bestimmt war und in der sich der einzelne Volksgenosse angesichts globaler Unordnung und 
Ungerechtigkeit aufgehoben sah. Judenhass, Rassendünkel, Vernichtungswahn etc. sind erst 
die dieser sich zur Ideologie formenden Sehnsucht. Zu Recht beschreibt Jenninger diese 
gesellschaftlich ideologische Konstellation als Faszinosum und bekräftigt mit diesem Begriff 
diese als hegemonialen Zustand, der sich, zwar in anderer Form, bis zum Zeitpunkt seiner 
Rede fortsetzte. Die Volksgenossen, die sich als Individuen damals wie heute unschuldig 
fühlten, projizierten den ihnen innewohnende Hass auf die Bedrohung ihrer Existenz und das 
ihnen ebenso innewohnende Bedürfnis nach der Versöhnung unauflöslicher Widersprüche 
zum einen auf die Juden als Verursacher, Verantwortliche und Repräsentanten dieser 
Widersprüche zum anderen die Verantwortung für die Formierung der Volksgemeinschaft 
notwendige nationalsozialistische Praxis auf ein paar wahnsinnige Nazis als die Verkörperung 
eines bösen Prinzips, das notwendig von der eigenen Person abgespalten werden muss. Im 
Rückblick wird dann vor allem die eigene Rolle als diejenige interpretiert, der selbst übel 
mitgespielt wurde. Im tiefsten inneren ihres Herzens so wird behauptet, verabscheuten die 
Volksgenossen doch die rohe Gewalt, Krieg und Terror, die zur Empathie für die 
tatsächlichen Opfer völlig unfähig, nur an sich selbst erfahren wurde. Die Volksgemeinschaft 
wird so in ihrer Vorstellung zum einen zur Keimzelle des Widerstands gegen Hitler, je nach 
politischer Verortung angeführt oder repräsentiert durch die Arbeiterschaft, der 
kommunistischen Partei, den Männern und Frauen des 20. Juli oder in Gestalt der tausenden 
Helfer jüdischer und anderer Verfolgter und zum anderen werden die kriegerischen 
Handlungen der Alliierten als Erfahrung von Terror und Gewalt interpretiert. Diesen Mythos 
zerschlug, ob bewusst oder unbewusst, das sei dahin gestellt, Jenninger. 
 
Mit Jenningers Rede kamen die meisten Zeitgenossen daher nicht klar. Noch während seiner 
Rede verließen viele – insbesondere Abgeordnete der Grünen und der SPD - den Saal, nach 
der Rede entfaltete sich eine regelrechte Kampagne der Medien. Nachdem festgestellt wurde, 
dass ja gar nicht alles falsch gewesen sei, was Jenninger dargestellt hatte, wurde vor allem 
seine Rhetorik kritisiert. Das Skandalon war, dass es Jenninger bewusst oder unbewusst, das 
spielt hier keine Rolle, gelang, genau das zu formulieren, was als unausgesprochenes Tabu 
galt, nämlich zu konstatieren, dass die Herrschaft der Nazis kein Schicksal war, sondern von 
vielen gewollt und unterstützt und dass er die Gründe gleich mitlieferte, dass es nämlich nicht 
wie oft behauptet, ein verführtes, geblendetes und gar – wie häufig von Linker Seite 
kolportiert – ein geknebeltes Volk war, oder was Guido Knopp onkelhaft salbadert, ein 
verstricktes Volk war, das Hitler mehr (Hitlers Helfer) oder weniger freiwillig, oder eben 
gezwungener Maßen folgte, sondern, dass die Volksgenossen aus klarem Kalkül Hitler 
folgten, dass Mitläufertum nicht eine zu entschuldigende Haltung des Nichtwissenden war, 
sondern die des zwar kleinen aber nun sich oben auf wähnenden Mannes resp. die der kleinen 
Frau. 
 
Jenninger ein paar Sätze später: „Die zwangsweise Umsiedlung aller Juden - etwa nach 
Madagaskar, wie von den NS-Herrschern vorübergehend erwogen wäre damals vermutlich 
auf Zustimmung gestoßen.“ 
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Dass schließlich, die oben, von Jenninger geschilderte Haltung aus dem November 1938 sich 
auch dann nicht änderte, als so Jenninger „in der Folge die Fabriken des Todes [entstehen und] 
aus den "Gaswagen" Gaskammern und Verbrennungsöfen [werden], während die 
Erschießungen weitergehen.“ Und als „den unschuldigen Opfern selbst der Scharfrichter 
verweigert [wird und] die Täter den Henker [ersetzen] die [die] ins Monströse gesteigerten, 
industrialisierten Methoden des Kammerjägers - getreu ihrer Sprache, es gelte "Ungeziefer 
auszutilgen" umsetzten. Nein, dass sich – bis auf die mutige Gruppe um den Berliner 
Kommunisten und Juden Herbert Baum - die Volksgenossen dem nicht entgegenstellten – 
oder wie Bruhn es formuliert, hier die allerletzte objektive Notwendigkeit einer proletarischen 
Revolution wahrnahmen, sondern wieder raunten‚“Was geht es uns an! Seht weg, wenn euch 
graust. Es ist nicht unser Schicksal.’“ aus dem dann nach dem Krieg ein „Wir haben davon 
doch nichts gewusst“ wurde. Dieses Diktum, dass jedem entgegengebracht wurde, der sie an 
ihre Verantwortung erinnerte und dem im gleichen Atemzuge in schizophrener Manie 
vorgeworfen wurde, wie man denn sich zum moralischen Richter aufschwingen könne, man 
könne doch gar nicht beurteilen, weil man die Geschichte nur aus Büchern kenne – und die 
Wirklichkeit eben nicht, ganz im Gegensatz zu ihnen, die gerade behaupteten, von nichts 
gewusst zu haben.  
 
Statt Sühne vom kostenlosen Schuldbekenntnis zur Versöhnung 
 
Wie 1953 schafft es im Laufe des Jahres 1989 die deutsche Bevölkerung durch den Ruf nach 
freien Konsum und die Forderung nach Teilhabe am Reichtum des Westens die Massen zu 
mobilisieren und ein Regime zum Wanken zu bringen. Die russischen Panzer bleiben dieses 
mal in den Kasernen, das ungeliebte SED-Regime wurde hinweg gefegt. Die Mauer fällt, es 
ist jetzt nicht nur das Privileg der Alternativbewegung kollektiv den Verstand beim Grölen 
refrainhaft vorgetragener Parolen abzugeben, erstmals seit 1933 kann der gemeine Deutsche 
im Kollektiv außerhalb des Fußballstadions freudentrunkenen seiner nationalen Besoffenheit 
gemeinschaftlich frönen.  
 
Doch das vierte Reich ist entgegen damals vielfach geäußerter Befürchtungen nicht 
angebrochen. Die deutsche Nation gibt sich geläutert. Den pogromartigen Ausschreitungen 
gegen Flüchtlingsunterkünfte tritt, nach Abschaffung des Asylrechts, der so genannte 
Aufstand der Anständigen gegenüber, der Antifaschismus der Kerzen wird zur offiziellen 
Staatsideologie. Der von Willy Brand offiziell auf den Weg gebrachte Läuterungsprozess fand 
in der Rede Weizsäckers zum 8. Mai 1945 einen vorläufigen Höhepunkt. Sekundiert wurde 
dieser Prozess durch dessen Popularisierung anhand der landesweiten Präsentation der 
entschärften zweiten Fassung und nun mit quasi offiziellen Weihen ausgestatteten 
Wehrmachtsausstellung. 
 
Diese Staatsideologie ist die konsequente Fortsetzung der Geschichtspolitik, die in den 
siebziger Jahren von einer allgemeinen Verankerung der Zerknirschung über die eigene 
Vergangenheit sich in eine mal mehr mal weniger offensiv vorgetragenen 
Versöhnungsideologie verallgemeinerte und der selbst den Antifaschismus aus dem 
Offizierskasino eines Helmut Schmidts (um hier mal Herbert Wehner zu paraphrasieren) und 
den geschichtsfernen Ungeist eines Helmut Kohls überlebte. Nicht mehr der unmittelbare 
machiavellistisch ausgedrückte Machtanspruch ist en vogue, die Versöhnung wird zur 
Nebelmaschine deutschen Hegemoniebestrebens.  
 
Die intensive Beschäftigung mit Geschichte in den siebziger und achtziger Jahren führte zur 
Renaissance der Kolportage, die deutsche Nation habe genug nur gebüßt. Nachdem man nun 
der Welt gezeigt hat, wie Geschichte aufgearbeitet wird, trat das Bedürfnis in Vordergrund 
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endlich aus der Rolle des Schuldigen herauszutreten, indem man sich versöhnt. Die früher 
hegemoniale Verdrängung der nationalsozialistischen Tat wurde ersetzt zum Bekenntnis zur 
historischen Realität bei gleichzeitigem Konstatieren, dass auch Deutsche Opfer des Krieges 
gewesen seien. Am besten funktioniert dies dann, wenn auf Veranstaltungen zu den 
Jahrestagen der Bombardierungen deutscher Städte englische oder amerikanische 
Bomberpiloten angeführt werden, die öffentlich ob ihre für die Betroffenen tatsächlich 
fürchterlichen Kriegshandlungen ihre Zerknirschung präsentieren. 
 
Den ersten noch sehr tölpelhaften Versuch diese Versöhnung auf der Ebene der politischen 
Repräsentanz zu installieren unternahm der deutsche Bundeskanzler Kohl mit seinen 
Handreichungen über den Gräbern deutscher Vernichtungskriege in Bitburg mit dem 
amerikanischen Präsidenten Reagan, dann die mit dem französischen, Mitterand, in Verdun. 
Zur Perfektion treibt dieses jedoch der aktuelle Bundespräsident Gauck. Bei seinem Besuch in 
Oradour-sur-Glane formulierte er folgendes: „Es kann wohl niemand ermessen, was es für Sie 
als Zeitzeugen wirklich bedeutet, sich immer wieder neu an die Geschehnisse in Oradour zu 
erinnern – für sich alleine, aber auch, wenn Sie Nachgeborenen berichten. Ihr Zeugnis, wie 
ich es selber gerade erlebt habe, spricht mehr als alles andere für die Notwendigkeit der 
Erinnerung, aber auch für den Geist der Versöhnung, von dem Sie erfüllt sind.“  
 
Die Täter in Oradour-sur-Glane waren deutsche SS-Soldaten, so wie in anderen Orten 
Europas auch, manche von den Tätern, die so Gauck „’ganz normale Männer’ [waren, die] zu 
gewissenlosen Mördern werden konnten““ leben noch, und wurden in den letzten Jahren auch 
strafrechtlich verfolgt, und wie z. B. der kürzlich gestorbene Priebke auch einer Strafe 
zugeführt. Diese späte Sühne gegen einige Täter steht dann auch für Gauck im Mittelpunkt, 
scheinbarer Sühnemaßnahmen. Geblieben, so Gauck „ist bis heute auch die Frage nach der 
individuellen Schuld der einzelnen Täter an Orten wie Oradour. Es waren Täter aus der Mitte 
des Volkes – mit Namen und Gesicht. Sie sind nicht anonym. Der Ort für die strafrechtliche 
Aufarbeitung ihrer individuellen Schuld ist das Gericht.“ 
 
Klar ihre individuelle Schuld, wird nachdem die meisten von ihnen aus der Mitte unserer 
Gesellschaft verschwunden sind und nur noch einige hier und dort in den Altenheimen 
aufgetrieben werden können, noch mal rekapituliert, vor allem seitdem es sich 
herumgesprochen hat, was in der Forschung schon in den sechziger Jahren herausgefunden 
wurde und dann mit der Wehrmachtsaustellung in den neunziger Jahren popularisiert wurde, 
dass die Täter i.d.R. zu nichts gezwungen wurden. Aber was bedeutet das? Ist das was früher 
z.T. aber auch bis heute als das Schicksal, als eine unbestimmte Macht, die „im Namen 
Deutschlands“ Unglück über die Welt brachte, sind das jetzt lauter Einzeltäter, die uns ein 
Guido Knopp in den Endlosschleifen seiner Geschichtslehrstunden im ZDF-Info-Kanal als 
weinerliche Opas und Darstellerbösewichte vorführt, die als Individuen vor Gericht gestellt 
und bestraft werden können? Gauck bezieht sich auf Karl Jaspers, der im Zusammenhang 
einer unterstellten Kollektivschuldthese konstatierte, dass die Tat immer von Individuen 
begangen wird.  
 
Gauck zieht sich so aus der Affäre, die sich dann auftut, was es denn über die Bekenntnis zu 
einer „Kollektivschande“ (Heuss) hinaus, gesellschaftlich zu bedeuten hat, Verantwortung für 
das Einstehen eines „Verbrecherstaates“ (Jaspers) zu übernehmen. Die allgemeine 
Postulierung individueller Verantwortung zu einem Zeitpunkt zu dem diese folgenlos ist, weil 
die Individuen alle tot oder scheintot sind und die dann in die wohlfeile Anklage aktueller 
Politgauner mündet, ist die Schuldabwehr des modernen Deutschen. Was in der 
Nachkriegszeit als Schuldabwehr deutlich erkenntlich war, der Protest gegen die 
Entnazifizierung, die Erklärung derselben als vom Feind bzw. Sieger aufoktroyierte 
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Maßnahme, das Unterlaufen derselben durch die, von den Alliierten den Deutschen 
überantwortete, dann selbst durchgeführte Praxis, die Amnestierung der Kriegsverbrecher, die 
Argumentation über zu ziehende Schlussstriche in der Verjährungsdebatte, dann in dem 
folgenlosen Bekenntnis zu einer abstrakten Schuld und der Forderung nach Versöhnung stellt 
sich heute anders dar. Die aktuelle Erklärung, Schuld sei immer individuell und Sache der 
Gerichte, ist zum Zeitpunkt, zu dem die Täter die Radieschen von unten ansehen, und 
Angehörige der Opfer Entschädigungsforderungen an den deutschen Staat stellen, 
durchsichtig und die neueste Variante der Schuldabwehr. Auch heute gibt es politische 
Verbrechen nur wo anders - Die Mörder sind immer die anderen.  
 
Und schließlich ist es dann auch wieder Deutschland, dass bei Gauck zum Mittelpunkt seines 
Bezuges wird: „Aber aus der ernsthaften Auseinandersetzung mit dieser bitteren Geschichte 
haben die Menschen in Deutschland die Kraft gewonnen, mein Heimatland zu einem guten 
Land zu machen. Es will „nicht über und nicht unter anderen Ländern“ stehen. Es will Europa 
bauen, aber nicht beherrschen. Und ich wünsche mir, dass Sie einen Teil meiner Freude 
darüber teilen oder sogar zu Ihrer Freude machen können, dass uns dieses Gute bis heute trägt 
und stärkt und zusammenführt.“ 
 
Das ganze wird zur ideologischen Patina eines Staates, der Ländern wie z.B. Griechenland ein 
Spardiktat auferlegt, aufgrund dessen, die medizinische Versorgung dort zusammenbricht, die 
Selbstmordrate der Verzweifelten ungeahnte Ausmaße annimmt hat, einem Land, dass 1941 – 
1945 die Besatzungskosten selbst zahlen musste, einem Land in dem die deportierten Juden 
ihre Fahrkarten nach Auschwitz bezahlen mussten, aber auch eines Staates der in vorderster 
Linie zu denen gehört, die die Sanktionspolitik gegen den Iran, für den die Vernichtung 
Israels Staatsräson ist, von einer Annäherung durch Handel abgelöst sehen wollten.  
 
Auf dem Flyer zum Gedenkkonzert zu 75 Jahre Pogromnacht in Berlin heißt es: „In dem 
meisterhaften … Friede auf Erden von Arnold Schönberg … hören wir Engelscharen, die uns 
seit der Verkündigung der Geburt Jesu, für ewig Frieden auf Erden zusingen, und damit einen 
heilenden Einfluss ausüben inmitten von allem Elend und aller Gewalt auf Erden.“ Amen. 
 
Jonas Dörge 2013 
 
Die Rede Philipp Jenningers ist im Netz zu finden, u.a. hier: LMZ, mediacultur online. 
(http://www.mediaculture-
online.de/Politische_oeffentliche_Reden.813+M5a5246f6814.0.html) 
Die Rede Joachim Gaucks ist auf der Seite „Der 
Bundespräsident“ (http://www.bundespraesident.de/DE/Home/home_node.html) zu finden. 
 
Der Text ist die überarbeite Fassung des Vortrags „9. November – ein ‚deutscher 
Schicksalstag’? Kritische Anmerkungen zur deutschen Gedenkkultur.“, gehalten am 
16.12.2013 im Rahmen der Aktionswochen gegen Antisemitismus 2013 für die AG 
Antisemitismus Fulda. Der Autor beabsichtigt nicht, einem wissenschaftlichen Standard zu 
genügen. Trotzdem bezieht sich der Autor auf wissenschaftliche Arbeiten, sowie auf einen 
Reisebericht, die im folgenden genannt werden. Dort wo sie wörtlich zitiert werden, werden 
diese im Text angegeben.  
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