
Die Quelle des Schreckens ist nicht versiegt
Ein Vortrag des Historikers Ulrich Herbert über den Umgang mit dem Nationalsozialismus

Wenn jemand eine öffentliche Person,
eine Institution, ein Ereignis als beson-
ders schlimm kennzeichnen will, ist heu-
te das „Dritte Reich“ nicht weit. Da wird
US-Präsident Trump mit Hitler gleichge-
setzt, die EU-Bürokratie als Auschwitz
der Tomatenbauern bezeichnet. Der Na-
tionalsozialismus ist zum Katalog des Bö-
sen geworden. So konstatierte es Ulrich
Herbert, der Freiburger Historiker, jetzt
bei einem Vortrag in der Ehemaligen Syn-
agoge in Sulzburg. Aus dem Holocaust
eine „globale rhetorische Figur“ zu ma-
chen, trivialisiere aber das Geschehen.
Wie soll man stattdessen umgehen mit
dem „Dritten Reich“? Diese Frage ging
Herbert zuerst historisch an.

In der Nachkriegszeit hat sich ein
Großteil der Deutschen als keineswegs
schuldig gefühlt, sondern selbst als Opfer
von NS-Regime und Krieg. Der National-
sozialismus wurde, so Herbert, auf die SS
und die unmittelbar am industriellen Ju-
denmord Beteiligten reduziert. Hätte es
eine andere Möglichkeit gegeben? Einer-
seits nicht, so Herbert: Zuzugestehen,
dass die Verbrechen von vielen getragen
worden waren, wäre einer „Aufgabe der
bürgerlichen Gesellschaft“ gleichgekom-
men. Andererseits sei der „Skandal des
Verschweigens“ so groß gewesen, dass es
nicht haltbar war.

Ab Ende der 50er Jahre wurde es mit
dem Eichmann- und dem Auschwitz-Pro-
zess, mit den Skandalen um die NS-Ver-
gangenheit von Politikern unmöglich. Al-
lerdings ging es dabei nur um die zentra-
listischen Strukturen des „Dritten Rei-
ches“ und um die Vernichtungslager.
Dass die Hälfte der ermordeten Juden vor
Ort erschlagen und erschossen wurde,
kam nicht in den Blick, eine „Entkonkre-
tisierung“ der NS-Verbrechen, so Her-
bert. Parallel war in der DDR der Antifa-

schismus zur formelhaften Staatsdoktrin
geworden.

Die 80er dann brachten heftige Ausein-
andersetzungen. Waren die Deutschen
1945 besiegt worden oder befreit, wie
Bundespräsident Weizsäcker sagte? Die
Kranzniederlegung von Kanzler Kohl und
US-Präsident Reagan auf dem Bitburger
Soldatenfriedhof befeuerte den Konflikt.
Der Versuch, den Holocaust mit dem Gu-
lag zu begründen, führte zum Historiker-
streit. Die „Wehrmachtsausstellung“
zeigte, wie Soldaten am Völkermord be-
teiligt gewesen waren. Andererseits
sprach Martin Walser von der „Moralkeu-
le“ der Vergangenheitsbewältigung.

Dies alles, so Herberts Schlussthese
zeige, dass alle Versuche, die NS-Zeit zu
vereinnahmen, gescheitert seien. Aus ihr
lasse sich keine allgemeine Moral ablei-
ten. Um Fremdenfeindlichkeit abzuleh-
nen, brauche es keinen Bezug auf die NS-
Zeit. Stete Aufklärung und öffentliches
Gedenken seien zwar unumgänglich, um
nachwachsende Generationen zu unter-
richten. Aber „das Geschehen selbst“, so
Herbert, sei „so schrecklich, dass es sich
gegen Großveranstaltungen wehrt“. Der
richtige Umgang sei die „individuelle Be-
schäftigung“ damit. Dann erweise sich:
„Die Quelle des Schreckens ist bis heute
nicht versiegt.“ Thomas Steiner
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