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Im Lauf des Jahres 2012 konnte im Rahmen eines vom bm:ukk 
finanzierten Projektes die pädagogische Vermittlung im Zeitge-
schichte Museum und der KZ-Gedenkstätte überarbeitet und neuen
Standards angepasst werden.
Zentrales Element der Vermittlung für Schülerinnen und Schüler ist
der Erwerb von historischen Kompetenzen, die als Basis für soziales
Handeln in der aktuellen Lebenswelt dienen können. 

Das Museum ist im Gegensatz zur KZ-Gedenkstätte ein neutraler,
nicht belasteter Ort und bietet eine vom Schulalltag abgehobene Ar-
beitsatmosphäre. SchülerInnen erarbeiten in Kleingruppen histori-
sche Inhalte unter Bezugnahme auf verschiedene Quellen:
Dauerausstellung, Filme, Zeitzeugeninterviews, Dokumente, Zei-
tungsausschnitte, Artefakte und Biographien. Die nach Alter und In-
teresse frei wählbaren Themenmappen enthalten Arbeitsanleitungen
in Form von Fragestellungen. Bewusst wird in den neuen Mappen
auf Fragen verzichtet, die ausschließlich auf die Reproduktion von
Wissen abzielen. Vielmehr sind selbständige Beurteilungen und Be-
zugnahmen auf die aktuelle Lebenswelt gefragt. Eine Themenmappe
etwa bezieht sich auf die „Geschlechterrollen im Nationalsozialis-
mus“. Über die Zusammenfassung der historischen Tatsachen hin-
ausgehend, sollte das Rollenverständnis des NS aus gegenwärtiger
Sicht beurteilt und kommentiert werden. 

Neu im Themenpool sind ausgewählte Biographien in Bezug auf das
ehemalige Konzentrationslager Ebensee. Während bislang nahezu
ausschließlich die Narrative der Opfer Beachtung fanden, ist nun-
mehr auch ein multiperspektivischer Ansatz möglich. Biographien
von Überlebenden, Tätern, HelferInnen und Bystandern (Interviews
mit Menschen aus der damaligen Ebenseer Bevölkerung) erschließen
das Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Eine Erweiterung der Vermittlung am originalen Ort des ehemaligen
Konzentrationslagers erfolgt durch den Einsatz eines neuen Medi-
ums. Mittels eines großformatigen Tablet-PCs wird es möglich sein,
das umfangreiche Archiv der Gedenkstätte zu den SchülerInnen ins
Freigelände mitzunehmen. Fotos, Interview- und Filmsequenzen am
passenden Ort, Dokumente, Listen etc. bieten Orientierungen im
überbauten Gelände des ehemaligen Lagers.
Die neuen Vermittlungsprogramme sind für Schulklassen sowie Er-
wachsenengruppen ab kommendem Frühjahr einsetzbar.

Wolfgang Quatember
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Nina Höllinger

Andreas Schilling - „...never say that Schilling
was a little man“1
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Vor dem US-Militärgericht in Dachau wurden Verbre-
chen, welche in fünf Konzentrationslagern2 begangen
worden waren, verhandelt, darunter auch das Konzen-
trationslager Mauthausen mit seinen Nebenlagern.
Dem KZ-Mauthausen-Hauptverfahren (Parent Case
„United States vs. Hans Altfuldisch et.al.) mit 61 Ange-
klagten folgten 60 Nachfolgeprozesse mit insgesamt
238 Angeklagten.3 In einem dieser Nachfolgeprozesse
wurden Heinrich Schmitz, Mathias Molitor, Hermann
Luechau, Alois Beer, Michael Grollmuss, Hans Kurbel,
Emil Glöckner und Andreas Schilling angeklagt (United
States vs. Heinrich Schmitz et.al.). Diese Prozessakten
bieten die Möglichkeit, die vielfach nur spärlichen er-
hobenen biographischen Daten über Täter zu erwei-
tern, sowie den Verlauf der Gerichtsverfahren zu
analysieren. Das Verfahren gegen Andreas Schilling,
SS-Rottenführer und Rapportführer im Krankenrevier
des KZ Ebensee, soll im Folgenden näher beschrieben
werden.

Rapportführer im KZ-Ebensee
Andreas Schilling wurde am 1.12.1910 im heutigen Ti-
misoara/Rumänien als Sohn eines Schlossers geboren.
Nach der Volksschule und zwei Klassen Gymnasium
absolvierte er von 1923-1926 eine Lehre im Lebens-
mittelhandel (Julius Meinl)4. Nach der Lehre verblieb er
im Betrieb, absolvierte von 1932-1933 seinen Dienst
im rumänischen Militär und war anschließend wieder
als Verkäufer in Bukarest und von 1936-1941 als Leiter
einer Niederlassung in Arad tätig. Von 1941-1943
wechselte er als Zivilangestellter zur deutschen Luft-
waffe in Bukarest.5

1943 wurde Andreas Schilling - wie zahlreiche andere
„Volksdeutsche“ aus Rumänien, Polen, Jugoslawien,
Ungarn oder der Slowakei -  von der SS rekrutiert.6 Er
schildert seinen Wechsel zur Waffen-SS in einem am
14.8.1947 in Dachau verfassten Lebenslauf: „Ende Juli
bin ich von Rumänien mit einem Transport nach Wien
gekommen, von da wurden wir aufgeteilt. Am 8.8.1943
kam ich nach Mauthausen.“7 Bereits am 25. November
1943, nur wenige Tage nach dem allerersten Häftlings-
transport in das Außenkommando Ebensee, wurde
auch Andreas Schilling nach Ebensee verlegt. Bis April,

möglicherweise Mai 1944 war er als Wachposten ein-
gesetzt. Seine weitere Tätigkeit stellt Schilling wie folgt
dar:„[…] ich hatte auch Zutritt zum Häftlingsrevier, da
ich Früh und Abends den Zählappell machen mußte.
Ich habe nie eine Sanitätsschule oder Ausbildung ge-
nossen. Ferner war meine Aufgabe, wie für das Häft-
lingsrevier und Truppenrevier alles was benötigt wurde
zu besorgen.“8 Schilling gibt an, Medikamente in der
Apotheke in Ebensee, Mauthausen bzw. Linz oder Bau-
material für die Errichtung des Reviers besorgt zu
haben. Er versucht in dieser Schilderung bewusst, seine
Rolle als unbedeutend darzustellen, um den Anschein
zu erwecken, er hätte kaum Kontakt zu Häftlingen ge-
habt. Er betont stets, nicht für die Aufnahme von Häft-
lingen ins Revier zuständig gewesen zu sein.  
Im Gegensatz zu Schillings Angaben konstatiert der Hi-
storiker Florian Freund in seinem Standardwerk zum
Konzentrationslager Ebensee9, dass nicht die Häftlings-
ärzte die Entscheidung darüber trafen, ob ein Häftling
ins Revier aufgenommen wurde, sondern dies immer
von der Zustimmung der anwesenden SS-Männer ab-
hängig war.10 Diese Ansicht wird durch zahlreiche Aus-
sagen und Schilderungen von überlebenden Häftlingen
untermauert, etwa vom französischen Häftlingsarzt
Francois Wetterwald: „Das Untersuchungskomitee im
Revier bestand erstens aus dem Kapo Hermann, zwei-
tens SS-Rottenführer Schilling, drittens SS-Unteroffizier
Deutschmann – einem Pfleger. Und das sind die, die
letztlich über das Schicksal eines Kranken entschieden.
Es wird geschrien, es wird geprügelt. Es ist die Frage,
kann man noch arbeiten oder nicht, lohnt es sich, die
Arbeitskraft wieder herzustellen oder nicht. Das ist eine
Entscheidung auf Leben und Tod.“11

Der tschechische Häftlingsarzt Dr. Bernard Tesse gibt
im Prozess gegen Schilling folgendes zu Protokoll: „Mr.
Lawyer, I would like to tell you one thing to begin with.
If you had been in a concentration camp and not me,
you than would never say that Schilling was a little man.
In concentrations camps the so-called small people, as
you like to term them, were perhaps more responsible
for the deaths than the bigger people because the big
people gave the orders, but the little people didn`t



carry them out 100%, they carried them out 1 million
percent. However, I know of many incidents where the
SS nevertheless did prove they were human beings, but
I never saw any humanity in the accused Schilling”.12

Laut Hrovje Macanovic, versuchte Andreas Schilling
vor allem zu verhindern, dass jüdische Häftlinge in das
Krankenrevier aufgenommen wurden. Macanovic im
Prozess gegen Anton Ganz (SS-Lagerführer in Eben-
see): „Er behandelte sie bestialisch grausam. Er gestat-
tete es nicht, dass sie in das Krankenhaus aufgenom-
men wurden, auch dann nicht, wenn sie schwerkrank
waren. Er schlug sie mit einem dicken Stock vor der
Krankenhaustür, wo sie bei Regen und im Schnee stun-
denlang bis in die Nacht auf die Reihe zur Untersu-
chung warten mussten. Die jüdischen Häftlinge, (…)
durften im Krankenhaus, wo Schilling als aufsichtsfüh-
render Unteroffizier ein wichtiges Wort hatte, nicht mit
den übrigen arischen Häftlingen in Berührung kom-
men.“13

Florian Freund wertet Schillings Handlungsweise als
„konsequentes Verhalten innerhalb des Systems der
Häftlingsausbeutung“.14

Am 5. Mai 1945, einen Tag vor der Befreiung des KZ
Ebensee, geriet Andreas Schilling in amerikanische
Kriegsgefangenschaft. Er wurde nach Mauerkirchen
gebracht, wo sich zu Kriegsende ein großes US- Kriegs-
gefangenenlager befand. Von dort aus erfolgte am 20.
Mai 1945 seine Verlegung nach Altheim, zwei Jahre
später, am 1.7.1947, die Überstellung nach Dachau.15

Verfahren vor dem US-Militärgericht  in
Dachau
Vom 10. -17. September 1947 findet in Dachau das
Gerichtsverfahren „United States vs. Heinrich Schmitz
et. al., Case 000-50-5-33“ statt, somit auch gegen An-
dreas Schilling.  Er wird beschuldigt, die Gesetze und
Gebräuche des Krieges verletzt zu haben, sowie an
Massengräueltaten „in pursuance of a common de-
sign“ im Konzentrationslager Mauthausen teilgenom-
men zu haben, „which includes the subjection of the
inmates to killings, beatings, tortures, etc..“16

Konkret wird ihm vorgeworfen, kranke Häftlinge immer
wieder geschlagen zu haben. Der deutsche Überle-
bende Ernst Bengel gibt vor Gericht zu Protokoll, dass
Schilling täglich Häftlinge im Warteraum geschlagen
habe: „That happened almost daily. Daily there were
three, five, seven or ten and sometimes later on there
were even more, just on one day.”17 Alle vor Gericht
aussagenden Häftlinge bezeugen, dass Gustav
Kreindl18 (SS-Sanitätsdienstgrad) oder Schilling darüber
bestimmten, welche Häftlinge tatsächlich ins Kranken-
revier aufgenommen wurden. Selbst dann, wenn
kranke Häftlinge von den Häftlingsärzten bereits für
eine Aufnahme vorgesehen waren, wiesen beide SS-
Männer Schwerkranke immer wieder ab.
Nach mehrtägiger Fahrt in offenen Viehwaggons trafen
am 3. März 1945 mehr als 2000 jüdische Häftlinge
aus Wolfsberg, einem Außenlager von Groß–Rosen, in
Ebensee ein. Die Lagerleitung verweigerte den Juden

Andreas Schilling auf einem Foto des US-Militärgerichts  Quelle: NA Washington

betrifft widerstand 107 | Dezember 2012

Seite | 5



trotz Schneefalls und Kälte fast zwei Tage lang den Ein-
lass in die schützenden Baracken. Hunderte kamen
dabei ums Leben. 
Für das Gericht wog besonders die Tatsache schwer,
dass Schilling im Revier anwesend war, als erwähnter
Evakuierungstransport ankam und er sich weigerte,
kranke Häftlinge ins Revier aufzunehmen. Zeugen be-
stätigen, dass Schilling befahl, „halbtote“ Häftlinge ge-
meinsam mit Toten hinter das Gebäude bringen zu
lassen und er damit den Tod der Häftlinge absichtlich
herbeigeführt hätte. „It was further alleged that he
caused inmates in these transports who were ´half
dead` to be placed with the dead and that these same
inmates eventually died.”19

Schilling wurde weiters belastet, in sieben Fällen Häft-
linge derartig misshandelt und geschlagen zu haben,
dass diese Häftlinge kurze Zeit später verstarben. 
Der deutsche Überlebende Ernst Lörcher gibt zu Pro-
tokoll: „I once observed him chase a young Russian out
of the dispensary by beating him severely with his cane
and after the Russian had reached a distance of 100

meters from dispensary he collapsed and stayed on the
ground. Half an hour later he was brought back to the
dispensary by two medics and the dispensary doctor Dr.
Pipka, a Czech doctor who was working at the dispen-
sary, examined him and determined that the Russian
was dead.”20

Dr. Bernard Tesse berichtet von einem ähnlichen Vor-
fall. Ein 17-Jähriger Jude aus Ungarn hätte nicht gese-
hen, wie Schilling den Raum betrat. „He didn`t greet
him as was customary. Schilling went over him and
began to beat him with his hand and then he started
kicking his bad leg […] and beating lasted about 15
minutes until the boy collapsed unconscious on the
ground. Schilling ordered that this boy be carried into
the Jewish hospital. […] The boy did not regain con-
sciousness and in three hours he died.”21

Andere überlebende Häftlinge schildern dem Gericht
ähnliche Exzesshandlungen Schillings.
Das US-Militärgericht befand Andreas Schilling für
schuldig und verurteilte ihn am 17.9.1947 zum „Tod
durch Erhängen“.22

Plan vom Revier des Konzentrationslagers Ebensee, erstellt im Verfahren gegen Andreas Schilling, SS-Arzt 
Geiger bestätigte die Richtigkeit der Angaben     Quelle: NA Washington
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Gnadengesuche und Überprüfungsver-
fahren
Im Jahr 1944 hatte Andreas Schilling in Ebensee Maria
Kern, die Tochter eines ortsansässigen Gemischtwaren-
händlers und Besitzers eines Bier-Weinkellers (Kern-
stüberl) kennengelernt. Maria Kern setzte sich nach
Schillings Verurteilung jahrelang beim amerikanischen
US-Militärgericht für ihn ein und unterstützte ihn bei
der Beschaffung von Entlastungsmaterial.
Sie selbst beschreibt ihre Beziehung zu Schilling in
einer Bestätigung für das Gerichtsverfahren am
4.4.1951 folgendermaßen: „Ich kenne den früheren
SS-Rottenführer Andreas Schilling seit Juni 1944. Ich
war während seines Aufenthaltes in Ebensee mit ihm
verlobt. Ich weiss, dass er täglich nach dem Lagerappell
sofort das Lager verließ und in meine Wohnung kam
und sich dort bis 12 Uhr nachts (Zapfenstreich) auf-
hielt. Er hatte nach dem Abendzählappell im Lager kei-
nen Dienst, ausgenommen in der Zeit, wo er sich auf
Dienstreisen nach Wien befand und seines Krankseins
durch einen Fahrradunfall vom 26.10.1944 bis
23.12.1944, wo er sich im  Lazarett in Ischl befand. Zu
dieser Zeit war Schilling nicht in Ebensee und auch
nicht in meiner Wohnung.“23

Maria Kern erfährt aus der Zeitung vom Todesurteil
gegen Andreas Schilling und richtet unmittelbar in
einem Schreiben vom 29.9.1947 ein Gesuch an das
Militärgericht Dachau, in dem sie um die Umwandlung
des Todesurteils in lebenslange Haft ersucht. 
In den US- Militärgerichtsverfahren war nur eine In-
stanz vorgesehen. Eine Berufung mit einem neuerli-
chen Gerichtsverfahren war somit ausgeschlossen,
jedoch wurden alle Verfahren nochmals einer Überprü-
fung unterzogen. 
Die Angeklagten nutzten die Möglichkeit, sich nach
ihrem Urteil mit Gesuchen an die amerikanischen Be-
hörden zu wenden. Maria Kern richtet auch ein Schrei-
ben an Major A. R. Myatt, Schillings amerikanischen
Verteidiger in Dachau, in dem sie um die Einleitung
eines neuen Verfahrens und um Umwandlung der To-
desstrafe in eine Freiheitsstrafe bittet. Sie legt dem
Schreiben entlastende Zeugenaussagen von vier polni-
schen Häftlingen des ehemaligen KZ Ebensee bei, die
in Anwesenheit des Bürgermeisters von Ebensee im
Gemeindeamt am 7.10.1947 protokolliert wurden. 
Zygmunt Kosmider, ehemaliger Häftling in Auschwitz,
Mauthausen und zuletzt in Ebensee gibt zu Protokoll:
„Ich… kenne Schilling gut und ist mir nicht bekannt,
dass er jemals einen KZ-Insassen vom Lager Ebensee
schlecht behandelt hätte. Wenn Schilling sah, dass

einer oder der andere KZ-Insasse ärztliche Hilfe be-
durfte, so hat er, so weit es ihm als Rottenführer über-
haupt möglich war, sofort geholfen oder veranlasst,
dass dem Betroffenen ärztliche Hilfe zuteil wurde. Ich
hatte einen Unfall und wurde mir die ärztliche Hilfe ver-
weigert. Erst auf energisches Einschreiten Schillings
kam mir Hilfe zu.“24 Der Entlastungszeuge Kosmider
bestätigte somit ungewollt, dass Schilling durchaus
eine bedeutende Rolle bei der Aufnahme ins Revier
spielte und wiederlegt die Verteidigungsstrategie des
Angeklagten.
Die Zeugenaussagen der drei anderen Häftlinge sind
im Wesentlichen gleichlautend und betonen Schillings
Hilfsbereitschaft bzw. seine Unfähigkeit, jemanden
töten zu können.
Diese Zeugenaussagen stammten von polnischen
Überlebenden, die nach Kriegsende in Ebensee geblie-
ben waren. Ihre Glaubwürdigkeit, vor allem aber ihre
unbedingte Bereitschaft, sich für Andreas Schilling ein-
zusetzen, muss in Zweifel gezogen werden. Andere pol-
nische Überlebende bestätigen, dass ein angesehener
Ebenseer Unternehmer und Bekannter Maria Kerns
versucht haben soll, durch finanzielle Zuwendungen
positive Aussagen für Schilling zu erwirken.
Auch Prälat Franz Loidl setzt sich für den ehemaligen
SS-Mann ein. In einem Schreiben an das amerikani-
sche Militärgericht vom 3. Oktober 1947 gibt er zu Pro-
tokoll: „Ich erkläre, dass ich nach der Befreiung des
KZ-Lagers Ebensee aus freien Stücken als katholischer
Priester öfter das Lager aufgesucht und vielen seelsorg-
lich beigestanden und mit vielen gesprochen habe,
dabei mich nicht entsinnen kann, den Namen Schilling
in irgendeinem Zusammenhang von Insassen ausge-
sprochen gehört zu haben.“25

Auszug aus dem Schreiben von Maria Kern an das US-Militärge-
richt vom 29.7.1947  Quelle: NA Washington
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Im November 1947 schickt Maria Kern weitere entla-
stende Zeugenaussagen ehemaliger Häftlingen an
Schillings Verteidiger Myatt. Der deutsche Überlebende
Wolfgang Genosko versichert in seiner eidesstattlichen
Erklärung, dass er „mit Andreas Schilling im KZ-Lager
Ebensee zusammentraf, der den dortigen Revier-Dienst
im Lager versah und dass dieser mir wie auch allen an-
deren Mit-Häftlingen stets als guter Mensch entgegen-
trat, der nie einem von uns ein Leid getan hat oder gar
einen Menschen umgebracht hätte.“26 Auch die
Münchner Überlebenden Angelo Quaglio und Hubert
Henkel, bescheinigen Andreas Schilling „humane“ und
„loyale Weise“ den ihm anvertrauten Kranken gegen-
über.27

Andreas Schilling wendet sich auch an die Geschäfts-
stelle des Internationalen Roten Kreuzes in Genf mit
der Bitte, ihm einen kostenlosen Rechtsanwalt beizu-
stellen. „Da ich gänzlich mittellos bin in Deutschland
weder Verwandte noch Bekannte besitze und auf
Grund der Tatsache das ich lediglich die Volksschulen
besucht habe stehe ich Allen völlig hilflos gegenüber. In
der felsenfesten Überzeugung das es auf Grund der
Angaben die ich zur Ermittlung verschiedener wichtiger
Entlastungszeugen machen könnte noch möglich wäre
eidesstattliche Erklärungen bzw. beschworene Zeugen-
aussagen beizubringen sowie der Tatsache das vortreff-
liche juristische Eingaben und Einwände mir erheblich
helfen könnten, ich selbst aber zu allem solchem
Schriftverkehr nicht fähig bin, bitte ich Sie mir durch
Beistellung eines kostenlosen Rechtsanwaltes zu hel-
fen.“28

Im Mai 1948 findet schließlich die in Militärgerichtsver-
fahren obligate Überprüfung des Verfahrens statt und
alle Gesuche, Zeugenaussagen und Stellungnahmen
werden in die Beurteilung des Verfahrens mit einbezo-
gen. Schilling schreibt in seiner „Eidesstattlichen Versi-
cherung“ niemals an Misshandlungen und Tötungen
beteiligt gewesen zu sein. Er gibt zwar zu, Häftlinge ge-
schlagen zu haben, rechtfertigte dies jedoch als Mittel
zur Regulierung und Bestrafung. Weiters argumentierte
er, er habe erst zu Verhandlungsbeginn erfahren, wes-
wegen er angeklagt werde. Es sei ihm deshalb auch
nicht früher möglich gewesen, Entlastungszeugen nam-
haft zu machen.29 Die Aussagen der Zeugen der An-
klage versucht er zu relativieren und er wirft manchen
„Berufszeugentum“30 vor. „Die übrigen Zeugen, die er-
schienen waren, wurden vom Ankläger vor und nach
der Verhandlung instruiert. Es handelte sich dabei um
Berufszeugen, wie Davidovick, der beschäftigungslos

war, von Gelegenheitsgeschäften lebte und die Mög-
lichkeit benutzte durch Meineide Geld zu verdienen.“31

Im Überprüfungsverfahren der „Reviewing“ und „Con-
firming Authority“ wird schließlich am 6. Juni 1948 das
Urteil gegen Schilling bestätigt. Er sei an den Massen-
verbrechen nicht nur in erheblichem Maße beteiligt ge-
wesen, sondern auch die Art und Weise seiner
Verbrechen rechtfertige die Verurteilung. Lediglich das
Todesurteil werde in lebenslange Haft umgewandelt.
Andreas Schilling bedankt sich bei seinem US- Verteidi-
ger und schreibt: „Sehr geehrter Herr Major! Für ihre
erfolgreichen Bemühungen und ihren Einsatz für meine
Person möchte ich ihnen meinen allerbesten Dank aus-
sprechen. Wenn es gelungen ist mein Todesurteil in eine
Freiheitsstrafe zu verwandeln, so werde ich dies in aller-
erster Linie ihren Verdienst zuschreiben. Falls die Mög-
lichkeit besteht, dass sie noch weitere Schritte für mich
unternehmen können möchte ich sie bitten, sich meiner
weiterhin anzunehmen, da ich hoffe noch weiteres Ent-
lastungsmaterial herbeizubringen. Auch im Namen
meiner Braut, meines Kindes und meines  alten Vaters
möchte ich meinen tiefempfundenen Dank zum Aus-
druck bringen denen sie die Hoffnung auf ein Wiederse-
hen mit mir gegeben haben. Bitte teilen sie mir mit, was
in meinem Falle noch geschehen kann und welches
Material noch benötigt wird. Sein sie meiner steten
Hochachtung und Dankbarkeit versichert. Ihr immer
ergebener Andreas Schilling.“32

Ansuchen um Strafnachlass
Mit dem Ende der Kriegsverbrecherprozesse in Dachau
endete allerdings nicht die Arbeit des amerikanischen
„War Crimes Programs“, denn die Kritik an den Prozes-
sen verstummte nicht. Dem andauernden Druck der
deutschen Öffentlichkeit nach einer Wiederaufnahme
aller Verfahren wirkten die US- Behörden insofern ent-
gegen, indem sie ein Strafnachlassprogramm einführ-
ten. Am 28. November 1949 wurde der sogenannte
„War Crimes Modification Board“ ins Leben gerufen,
der die Verfahren nochmals prüfte und Urteile bzw. die
verhängten Strafen miteinander verglich. Der „Modifi-
cation Board“ konnte Strafnachlässe wegen guter Füh-
rung, Alter, Gesundheitszustand, familiärer Situation,
beruflicher Weiterbildung im Gefängnis etc. ermögli-
chen.33

Im Juli 1950 richtet Maria Kern ein Schreiben an die
neu eingerichtete Behörde: „[…] Ich habe ihn (Andreas
Schilling Anm. d. Verf.) in meiner Heimat Ebensee ken-
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nengelernt. Aus der Verbindung ist ein heute 4 ½ Jahre
altes Mädchen hervorgegangen. Wir wollen, sobald die
erforderlichen Formalitäten erledigt sind, die Ehe einge-
hen. Mein Bräutigam ist ein herzensguter, allseits be-
liebter, geachteter Mensch, sodass ich nicht glauben
kann, dass er sich Taten zu schulden hat kommen las-
sen, welche eine so harte Strafe verdient haben, wie sie
über ihn verhängt wurde“. Maria Kern ersucht, „die
Gnadensache des Andreas Schilling einer wohlwollen-
den Prüfung zu unterziehen.“34

Dr. Rudolf Aschenbrenner, Schillings Anwalt, der zahl-
reiche Kriegsverbrecher in Landsberg als Rechtsvertre-
ter verteidigte und ein heftiger Kritiker der Prozesse
war, gibt in seinem Schreiben an den „Modifications
Board“ zu bedenken: „Schilling could not issue general

directives for the management
of the hospital. These orders
were issued by the camp com-
mander, the camp physican
(Dr. Geiger until the end of
May 1944, Dr. Jobst until the
end of April 1945), the com-
petent non-coms
(Deutschmann until the be-
ginning of June 1944, Kreindl
until May 1945).”35

Zur Untermauerung dieser
Verteidigungsstrategie wird
eine entlastende Aussage von
Hans Joachim Geiger, SS-La-
gerarzt im Häftlingsrevier in
Ebensee und selbst als Kriegs-
verbrecher in Landsberg in
Haft, beigelegt.36

Hans Joachim Geiger schreibt
in seiner eidesstattlichen Er-
klärung, Schilling habe nicht
die Befugnis, über die Auf-
nahme von Häftlingen zu ent-
scheiden, er habe lediglich
den Zählappell vorgenom-
men und sei für Botengänge
zuständig gewesen. Geiger
stellt weiters fest, dass er nie
etwas Ungünstiges über Schil-
ling gehört und er selbst auch
keine derartigen Beobachtun-

gen gemacht hätte.37 Tatsächlich aber war Hans Joa-
chim Geiger nur bis Ende Mai 1944 Lagerarzt in
Ebensee und Andreas Schilling wurde erst im April/Mai
1944 ins Revier versetzt, die Zusammenarbeit mit Gei-
ger konnte also nur von kurzer Dauer gewesen sein.
Die Schilling zur Last gelegten Handlungen, die zur
Verurteilung geführt hatten,  hatten jedoch alle erst
nach der Versetzung Geigers stattgefunden. Paul Bin-
zenbach, „first sergeant of the 30th company“ (SS-
Wachkompanie) und ebenfalls in Dachau zu drei
Jahren Haft verurteilt, sagt ebenfalls für Schilling aus
und bestätigt, dass Schilling zuerst als Wachmann tätig
war, bis er ins Revier versetzt wurde.38

Der „Modifications-Board“ lehnt eine Herabsetzung
der Strafe vorerst ab und bestätigt somit erneut das Ur-
teil und die lebenslange Haft. Angeführt wird dabei

Urteil des Überprüfungsverfahrens    Quelle: NA Washington
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auch die Tatsache, dass Gustav
Kreindl und Dr. Willi Jobst  im Maut-
hausen-Hauptverfahren zum Tode
verurteilt und das Urteil bereits voll-
streckt worden sei.
Am 6. April 1954 reicht Schilling er-
neut ein Gnadengesuch ein, das am
18. 10.1954 abgelehnt wird. Auch
ein zweiter Antrag vom 15.12.1954
wird am 16.2.1955 abgelehnt. Dem
dritten Gnadengesuch, vom
17.6.1955 wird am 21.7.1955 zuge-
stimmt und die lebenslange Haft-
strafe in eine Freiheitsstrafe von 32
Jahren beginnend mit 7.5.1945 um-
gewandelt.39

Haftentlassung
Am 11. August 1955 nimmt der so-
genannte „Gemischte Ausschuss“
seine Tätigkeit auf. Drei von der deut-
schen Bundesregierung ernannte Mit-
glieder und je ein von den
Regierungen der „Drei Mächte“ er-
nanntes Mitglied sollten Empfehlun-
gen für die Beendigung bzw.
Herabsetzung der Strafen oder für die
Entlassung auf Bewährung abgeben.
Dem Ausschuss unterstanden im Jahr
1955 noch 347 verurteilte Kriegsver-
brecher, wovon 40 im Kriegsverbre-
chergefängnis in Landsberg/Lech interniert waren,
darunter auch Andreas Schilling. 
An den „Gemischten Ausschuss“ wurden in den drei
Jahren seines Bestandes 513 Anträge gerichtet, wobei
ein Verurteilter, falls sein Antrag abgelehnt wurde, je-
weils erst nach 6 Monaten einen neuen Antrag stellen
konnte.40

Andreas Schilling bringt am 12. Juli 1956 einen Antrag
auf „Bewährung“ ein, der allerdings abgelehnt wird.
Am 27. August 1956 heiratet Andreas Schilling seine
Verlobte Maria Kern, die gemeinsame Tochter ist mitt-
lerweile 11 Jahre alt.  Die Hochzeit mit Maria Kern
dürfte bei den Delegierten des „Gemischten Ausschus-
ses“ Eindruck hinterlassen haben. Schilling reicht einen
zweiten Bewährungsantrag sechs Monate später im
Dezember 1956 ein. Major Daniel Stubbs, Direktor des
Kriegsverbrechergefängnis Landsberg stellt in seinem
Bericht fest: „His marriage appears to have provided a
stabilizing effect and will possibly act as a stimulus to-
ward abiding by parole conditions.“41 Trotzdem wird

dem Antrag nicht stattgegeben. Maria Schilling ist mitt-
lerweile mit der gemeinsamen Tochter in Düsseldorf
ansässig und betreibt dort ein Geschäft.

Am 26. April 1957 beschließt der Oberbefehlshaber
der US Army, Andreas Schilling unter bestimmten Vor-
aussetzungen auf Bewährung freizulassen, da im drit-
ten Ansuchen nunmehr auch eine geeignete Arbeit für
ihn als ungelernte Lagerkraft zugesichert werden kann. 

Am 6. Mai 1957 wird Schilling aus dem Kriegsverbre-
chergefängnis Nr.1, Landsberg/Lech entlassen.42 Die
Bewährung sollte erst am 6. Mai 1977, dem endgülti-
gen Verbüßen der Strafe, enden. Jedoch etwa ein Jahr
später, gewährt der „Gemischte Ausschuss“ am 4. Juni
1958 einstimmig eine Generalamnestie für alle von
den Bewährungbestimmungen Betroffenen. Am 9. Mai
1958 werden die letzten vier Gefangenen in Landsberg

Der unverbüßte Teil der Strafe wird Andreas Schilling
1958 erlassen   Quelle: NA Washington
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begnadigt  und entlassen. Mit diesem Akt beendete der
„Gemischte Ausschuss“ seine Tätigkeit, das amerikani-
sche „War Crimes Programm“ war damit endgültig ab-
geschlossen43 und Andreas Schilling ein freier Mann. 
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Die Erinnerung an den Holocaust ist in einem tiefgrei-
fenden Wandel begriffen – ein Prozess, der vor allem
seit der Jahrtausendwende sichtbar geworden ist und
noch keinesfalls als abgeschlossen gelten kann: Die
von Deutschen und Österreichern initiierten und mit
ihren Komplizen europaweit systematisch an den Ju-
denheiten der verschiedenen Länder verübten Massen-
verbrechen scheinen mittlerweile eine zentrale
Bedeutung für die Konstitution einer europäischen
Identität zugewiesen zu bekommen – zumindest auf
der Ebene eines politisch inszenierten Selbstverständ-
nisses. Zusammen mit dem Zweiten Weltkrieg ist
„Auschwitz“ zum negativen Gründungsereignis
Europas avanciert. Doch auch über die Grenzen
Europas hinaus hat der Holocaust mittlerweile den Sta-
tus einer negativen politischen und kulturellen Norm
erlangt. In den Vereinigten Staaten wurde er aus innen-
und außenpolitischen Gründen bereits in den 1980er
und 1990er Jahren in die Konstruktion einer US-ameri-
kanischen Erinnerung und Identität einbezogen. Im
Hinblick auf den Charakter der USA als eines Einwan-
derungslandes mit vornehmlich europäischen Wurzeln,
auf die Begegnung US-amerikanischer Soldaten mit
den NS-Gewaltverbrechen bei der Befreiung von La-
gern gegen Ende des Zweiten Weltkriegs und die Rolle
bei der Durchführung von Kriegsverbrecherprozessen
muß dies nicht unbedingt überraschen. Inzwischen gibt
es allerdings auch in Japan, nahe Hiroshima, ein Holo-
caust Education Center, und in Kapstadt in Südafrika
ein Holocaust-Museum. In den Debatten über das hei-
mische Apartheid-Regime wurde die NS-Verfolgungs-
und Vernichtungspolitik immer wieder als Vergleichs-
punkt herangezogen.    

Vor allem aber legen die Task Force for International
Cooperation on Holocaust Education, Remembrance
and Research (1998) und das Stockholm International
Forum on the Holocaust: A Conference on Education,
Remembrance, and Research (2000), das Holocaust
Outreach Programme der Vereinten Nationen (2005)
und die Etablierung des 27. Januar – des Tags der Be-
freiung des Konzentrations- und Vernichtungslagers

Auschwitz – als internationaler Gedenktag für die
Opfer des Holocaust Zeugnis davon ab, dass der natio-
nalsozialistische Völkermord längst zum Gegenstand
einer transnationalen Geschichtspolitik geworden ist.
Schon seit 1979 ist das Konzentrations- und Vernich-
tungslager Auschwitz-Birkenau Teil des UNESCO-Welt-
kulturerbes (mit einer Namensänderung von Auschwitz
Concentration Camp in Auschwitz Birkenau:  German
Nazi Concentration and Extermination Camp 1940-
1945 auf Bitten der polnischen Behörden im Jahr
2007), das Ringelblum-Archiv aus dem Warschauer
Ghetto wird von der UNESCO seit 1999 als Witness to
the Holocaust im Weltdokumentenerbe-Register (Me-
mory of the World) geführt.

Der Holocaust ist damit wohl das bisher einzige histori-
sche Ereignis, dessen Erinnerung auch auf supranatio-
naler Ebene – jenseits der Nationalstaaten – und
weltweit zu institutionalisieren und zu standardisieren
versucht wird. Dies hebt ihn deutlich ab von anderen
Geschehnissen, die eine vergleichbare transnationale
Dimension aufweisen, wie etwa der Erste Weltkrieg,
denen aber eine solche Aufmerksamkeit und Behand-

Das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau
ist Teil des UNESCO-Weltkulturerbes    Foto:ZME

Transformationen des „Holocaust“
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lung nicht zuteil wird. Die Anerkennung des Holocaust
als paradigmatisches Menschheitsverbrechen und ge-
gebenenfalls eigener Komplizenschaft mit den NS-Ver-
brechen ist ebenso wie die Position in Menschen-
rechtsfragen oder die Aufarbeitung eigener traumati-
scher und konfliktiver Vergangenheiten zum entré billet
zur westlichen Welt geworden. 

Die transnationale Relevanz liegt bereits in den Ereig-
nissen selbst und ihrer räumlichen Ausdehnung be-
gründet: Fast der gesamte europäische Kontinent
wurde während des Zweiten Weltkriegs zum Schauplatz
von antijüdischer Diskriminierung, Raub und Massen-
mord. Die europäische und darüber hinaus die globale
Dimension der Auseinandersetzung mit dem Holocaust
ergibt sich währenddessen nicht nur aus Emigration
und Vertreibung auf Grund nationalsozialistischer Poli-
tik, sondern ist auch die Kehrseite des universalen, alle
moralischen Schranken negierenden Anspruchs der
rassistisch-antisemitischen Ideologie des Nationalsozia-
lismus, die die damaligen deutschen Massenverbre-
chen zu einer allgemeinen ethischen Herausforderung
werden lässt. 

Die nationalen Erinnerungskulturen sind keineswegs
mehr abgeschottet voneinander, was sie im strengen
Sinne wohl nie waren, erst recht aber im Zeitalter von
globaler politischer und wirtschaftlicher Vernetzung und
Kommunikation, aber auch des Massentourismus nicht
mehr sein können. Die Interpretationen und Repräsen-
tationen der Ereignisse des Holocaust sind während-
dessen vielfältigen Veränderungen unterworfen. Viele
europäische Nationen mußten ihre Nachkriegsmythen
revidieren und sich mit ihrer Kollaboration und Mittä-
terschaft mit den von Deutschen initiierten und organi-
sierten Verbrechen konfrontieren. Die forcierte
Universalisierung des Holocaust-Gedenkens scheint
tatsächlich nicht nur zu einer Durchsetzung der Mas-
senverbrechen als eines globalen „Lieux de mémoire“,
sondern auf bestimmten Ebenen auch zu einer Homo-
genisierung der Erinnerungskulturen geführt zu haben.
Paradoxerweise produziert aber eben diese Universali-
sierung auf anderen Ebenen eine Verschärfung der na-
tionalen Besonderheiten und unterschiedlichen
Perspektiven und führt keineswegs zu einer weltweiten
Anerkennung der Singularität des von Deutschen,
Österreichern und ihren europäischen Komplizen ver-
übten Genozids am Judentum. Dies wird vom Schlag-
wort von der „Globalisierung“ der
Holocaust-Erinnerung häufig verdeckt. Ob es sich

dabei nur um ein letztes Aufbäumen vor einer finalen
Einebnung handelt, kann freilich noch nicht abge-
schätzt werden. 

Verschiedene Gruppen konkurrieren inzwischen um
Aufmerksamkeit und einen Status als Opfer des Holo-
caust neben den Juden. Das heutige Bild kennt keines-
falls mehr ausschließlich Deutsche als Täter und Juden
als Opfer. Nicht zuletzt durch die symbolischen Formen
der Schuldeingeständnisse und Entschuldigungen und
die ganz praktischen Versuche, die Verbrechen durch
Restitution und Entschädigungsleistungen zu kompen-
sieren, wurde der Holocaust weltweit zu einem An-
knüpfungs- und Vergleichspunkt für andere historische
und gegenwärtige Massenverbrechen, in der Hoffnung
auf Wahrnehmung und „Wiedergutmachung“ oder ge-
gebenenfalls Intervention. 

In vielen Ländern Europas überlagern sich unterschied-
liche historische Diktatur- und Gewalterfahrungen mit
der Erinnerung an die deutsche Eroberungs- und Ver-
nichtungspolitik. Der Umbruch in den kommunisti-
schen Staaten Ost- und Mitteleuropas führte mit dem
Auftauen durch die ideologische Pattstellung des „Kal-
ten Krieges“ eingefrorener Themen nicht nur zur Glo-
balisierung der Holocaust-Erinnerung, sondern auch
zur Historisierung des 20. Jahrhunderts. Seit 1989 kon-
kurrieren vor allem die stalinistischen Verbrechen und
die kommunistische Herrschaft in Osteuropa nach
1945 mit dem Holocaust um öffentliche Aufmerksam-
keit, deren Opfer um politische Anerkennung. Aber
auch andere autoritär-faschistische Systeme geraten in
den Blick. Opfer- und Täterrollen sind nicht immer ein-
deutig zuzuweisen, die Positionen wechseln mit den hi-
storischen Umständen – mit teilweise weitreichenden
Folgen für die nationalen Gedächtnisse. In Ungarn
wird dies etwa sichtbar in den widersprüchlichen Kon-
zepten des Haus des Terrors (2002) und des Holocaust
Memorial Centers (2004/06) in Budapest. Die Fokussie-
rung der Verfolgung und Ermordung der ungarischen
Juden lenkt die Aufmerksamkeit nicht nur auf die Herr-
schaft der faschistischen „Pfeilkreuzler“-Partei und
damit auf die ungarische Mitschuld an den antijüdi-
schen Verbrechen, sondern erfordert auch eine Neube-
wertung des Horthy-Regimes. Schließlich kollidiert das
ungarische Selbstverständnis als Opfer der kommunisti-
schen Unterdrückung mit dem eigener Täterschaft. 

In der italienischen Selbstwahrnehmung der Nach-
kriegszeit war währenddessen der resistenza-Mythos



(„Italiani, brava gente“) das dominierende Motiv. Der
Nationalfeiertag (25. April) erinnerte dementsprechend
den Partisanenaufstand in den Großstädten Nordita-
liens und die Befreiung Italiens vom Faschismus. Kurz
nach der Stockholm-Konferenz führte Italien einen
„Giorno della Memoria“ (27. Januar) zur Erinnerung an
die Shoah ein. Italienische Komplizenschaft wird mitt-
lerweile ebenso thematisiert wie eine eigenständige ita-
lienische Geschichte von Rassismus und Gewalt, vor
allem am Beispiel von Mussolinis Abessinien-Feldzug.
Im Gegenzug wurde 2004 auf Initiative der postfaschi-
stischen Alleanza Nazionale von der Berlusconi-Regie-
rung ein „Giorno del Ricordo“ (10. Februar) kreiert, der
nun italienische Opfer und italienisches Leid in den
Mittelpunkt rückt: zum Gedenken an die Vergeltungs-
aktionen jugoslawischer Partisanen an der italienischen
Bevölkerung Istriens und Dalmatiens und deren Vertrei-
bung aus der Region. 

In Litauen überlagern sich seit der Unabhängigkeit
1991 Erinnerungen an das autoritär-nationalistische
Smetona-Regime vor dem Zweiten Weltkrieg, die deut-
sche Besatzung, die mit einheimischer Beteiligung zur
Ermordung von mehr als 90% der litauischen Juden
führte, sowie die sowjetische Okkupation von 1944-
1991, die die Deportation und den Tod vieler li-
tauischer Bürger zur Folge hatte. Dabei wurden viele
der früheren Nazi-Kollaborateure zu Opfern. Auch hier
wird die Selbstwahrnehmung als Opfer durch die Wie-
derentdeckung eigener Täterschaft in Frage gestellt.
Wohl nicht zuletzt zur Vorbereitung auf die EU-Mitglied-
schaft wurde 1998 eine internationale Historikerkom-
mission eingerichtet, die die nationalsozialistischen und

sowjetischen Verbrechen in Litauen gleichzeitig aufar-
beiten und die unterschiedlichen Perspektiven li-
tauischer Opfer- und Täterschaft in einer nationalen
Geschichte integrieren soll. 

In Österreich kam es in den 1990er Jahren mit den in-
ternationalen Entwicklungen zur Aktualisierung von
Diskussionen über Vermögensentzug während der NS-
Zeit sowie bisherige Rückstellungen und Entschädigun-
gen und schließlich auf Grund internationalen Drucks
und einiger Eigenheiten des US-amerikanischen
Rechtssystems zur Einrichtung einer mit deren Aufar-
beitung beschäftigten Historikerkommission. Nach
Jahrzehnten eines offiziellen Selbstverständnisses als
„erstes Opfer“, das auch zur erfolgreichen Etablierung
einer eigenständigen österreichischen Identität beige-
tragen hat, scheint das Land damit eine Mittäterschaft
anerkannt zu haben. Tatsächlich steht aber die umstrit-
tene Bewertung der Zwischenkriegszeit mit einem ein-
heimischem Klerikal-Faschismus und autoritärem
Regime weiterhin einer breiten Anerkennung der Rolle
von Österreichern bei den NS-Verbrechen im Wege.
Wien hat zwar vor Berlin ein Holocaust-Mahnmal reali-
siert (2000), allerdings nur für die 65.000 ermordeten
österreichischen Juden. Hier findet sich ein eigentüm-
lich gewendeter Opfermythos: es wird zwar der einhei-
mischen jüdischen Opfer gedacht, die eigene
Täterschaft aber nicht anerkannt. Nicht-österreichische
Opfer, an deren Vertreibung, Beraubung und Ermor-
dung österreichische Täter ebenso mitbeteiligt waren,
werden weiterhin ausgeblendet. 

Die Reihe der Beispiele könnte beliebig fortgesetzt wer-
den. Der nationale Rahmen bleibt prägend, auch in
Zeiten der Globalisierung, die ja häufig vereinfachend
als eine lineare Entwicklung der Auflösung des Natio-
nalen und fortschreitende Homogenisierung wahrge-
nommen wird. Die nationalen Erinnerungskulturen
lassen sich aber mittlerweile nicht mehr ohne ihre
transnationalen Verflechtungen verstehen. Nationale
und transnationale Trends stehen in einem komplexen
Wechselverhältnis zueinander, wie auch unterschiedli-
che transnationale Prozesse, die im allgemeinen nicht
nur als Globalisierung sondern auch als Europäisierung
und Amerikanisierung bezeichnet werden, aufeinander
einwirken und miteinander konkurrieren. Die nationale
Rahmung der Erinnerung wird dabei nicht ohne weite-
res aufgelöst, aber sehr wohl beeinflusst und verändert,
überlagert und unterwandert von transnationalen Strö-
mungen.

In Wien gibt es seit dem Jahr  2000 ein Holocaust-Denkmal für
die ermordeten österreichischen Juden   Foto: ZME 
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In West- und Zentraleuropa verändert zudem die Immi-
gration zunehmend die Erinnerungskulturen, was in
naher Zukunft sicherlich noch viel deutlicher zu Tage
treten wird: MigrantInnen haben häufig eine andere
Perspektive auf die Ereignisse des Zweiten Weltkriegs
und der NS-Vernichtungspolitik als die Mehrheitsbevöl-
kerung des Landes, in das sie einwandern, oder sind
mit dieser Geschichte gänzlich unverbunden und im-
portieren statt dessen andere historische Erfahrungen
und Erinnerungen von Krieg und Gewalt. Von Zuwan-
derung geprägte multi-identitäre Gesellschaften lassen
sich nicht mehr auf ein für alle verbindliches nationales
Geschichtsnarrativ reduzieren, sondern sind von den
verschiedenen, teilweise gegenläufigen Geschichtsbil-
dern und Erfahrungen ihrer Bürger/innen geprägt –
und dies in einem anderen Maße als bisher. Denn na-
tionale Gedächtnisse sind natürlich nie monolithisch
und uniform, sondern immer schon fragmentiert und
zerklüftet gewesen – geprägt durch konkurrierende, ge-
gensätzliche private und lokale, gruppenspezifische
und institutionelle Erinnerungen, die sich darüber hin-
aus noch in äußerst unterschiedlichen Formen (Kunst,
Wissenschaft, Politik) mit ihren je eigenen Funktionsbe-
dingungen ausdrücken.

Die Erinnerung an den Holocaust muss mittlerweile
immer weniger gegen Leugnung, Verdrängen und Be-
schweigen verteidigt werden, obwohl diese Gefahren
kaum als endgültig gebannt gelten können. Die Ver-
brechen werden schon allein deshalb nicht mehr ein-
fach geleugnet, sondern geschickt in die verschiedenen
Diskurse eingebunden, weil sie als Chiffre für Viktimi-
sierungen und Massenverbrechen längst die entschei-
dende Bezugsgröße geworden sind. Vor allem aber
wird die Erinnerung an den Holocaust zunehmend
gegen Trivialisierung, Analogisierung und eine vereinfa-
chende Instrumentalisierung in nationalen und supra-
nationalen Gedenkritualen in Schutz zu nehmen sein.
Gerade mit der ubiquitären Verfügbarkeit und Omni-
präsenz des Themas im internationalen Maßstab
scheint der Diskurs zu verflachen und entleert zu wer-
den, wird das Thema unangemessen leicht handhab-
bar, austauschbar und ein Mittel zum Zweck. Routine
und Ritualisierung des Gedenkens haben indirekt zu
einer Einebnung und Normalisierung geführt, die vor-
her häufig krampfhaft zu erreichen versucht, aber re-
gelmäßig verfehlt wurde. In der Zwischenzeit ist auch
der Fokus, sind die Relationen verloren gegangen: zum
einen ist ein Untergehen der NS-Vernichtungspolitik im
stetig wachsenden Detailwissen über das „Dritte Reich“

Holocaustdenkmal in Berlin   Foto: A. Quatember
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möglich geworden, zum anderen können inzwischen
sogar Deutsche und Österreicher als Opfer von Bom-
benkrieg und Vertreibung während und nach dem
Zweiten Weltkrieg neben „Auschwitz“ gestellt werden.
Individuelles Leiden, das natürlich bei Kriegsende mas-
senhaft auch auf deutscher Seite und auch unter NS-
Tätern zu beobachten ist, wird gegen individuelles
Leiden auf Seiten der Opfer ausgespielt. Indem der
Blick auf das Leiden selbst fokussiert wird, findet eine
Entkontextualisierung statt, die Täter- und Komplizen-
schaft im NS-System weitgehend ausblendet. 

Währenddessen steht das Ende unmittelbarer Zeugen-
schaft des Holocaust bevor, das allerdings schon seit
Beginn der 1980er Jahre diskutiert wird. In den vergan-
genen Jahren sind bereits die Perspektive und das
Schicksal von Kindern, den letzten Überlebenden der
Verbrechen, immer deutlicher in den Vordergrund ge-
treten. Das Wissen über den systematischen Massen-
mord an den europäischen Judenheiten ist jedoch
bereits seit langem keineswegs vorrangig durch fami-
liäre Erzählungen, Gespräche mit authentischen Zeit-
zeugen oder auch Gerichtsverfahren, sondern vielmehr
medial vermittelt worden, durch Museen und Ausstel-
lungen, Filme und Bücher, seien sie wissenschaftlich,
autobiographisch oder literarisch. Dem Übergang vom
kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis und Zu-
rücktreten des Holocaust in eine Geschichte, die sich
unserem Zugriff entzieht, kommt somit wohl vor allem
eine symbolische Bedeutung zu, die dennoch nicht un-
terschätzt werden sollte. 

Der Tod der Augen- und Zeitzeugen, den die unter-
schiedlichen nationalen und transnationalen Bemühun-
gen um die Institutionalisierung der Erinnerung
aufzufangen versuchen, scheint allerdings nicht nur mit
Bedauern erwartet, sondern teilweise – uneingestan-
den und unausgesprochen – sogar herbeigesehnt zu
werden. Der Soziologe und Forschungsanalytiker Chri-
stian Schneider hat diese nur schwer einzugestehende
Ambivalenz kürzlich angesprochen. Der moralische Re-
flex auf seine These ist vorprogrammiert. Aber als ex-
zessiver Gewalt Entronnene überfordern die
Überlebenden ihr Publikum, sie konfrontieren uns mit
einer monströsen Destruktivität, der wir uns letztlich
immer noch nicht angemessen zu stellen vermögen.
Als erstaunlich muss schließlich weiterhin gelten, dass
es „nach Auschwitz“ nicht zu einer ständigen Verunsi-
cherung gekommen ist, sondern das Leben weiterging
und weitergeht, als wäre das dafür notwendige Grund-
vertrauen nicht bereits vollständig erschüttert worden.
Möglich ist dies nur, weil die öffentliche Auseinander-
setzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Mas-
senverbrechen weitgehend von Vereinfachungen und
Verharmlosungen, Rationalisierungen und Neutralisie-
rungen geprägt ist. In vielen Konstellationen hat sich
der Diskurs über den Holocaust längst von den histori-
schen Ereignissen abgelöst und ist zu einem Code für
das Böse metaphorisiert und abstrahiert worden. Dabei
hat gerade der Wegfall ideologischer Blockaden durch
den Zusammenbruch der kommunistischen Regime in
Osteuropa zu einer Konkretisierung von Tatorten und
Tatzusammenhängen geführt, die auf Grund der Front-
stellung im Kalten Krieg ebenso unterblieben war wie
die Anerkennung und Entschädigung individueller
Schicksale jenseits des Eisernen Vorhangs. 

Priv.-Doz. Mag. Dr. Dirk
Rupnow, ist Leiter des
Instituts für Zeitge-
schichte in Innsbruck
und hielt am 24.Okto-
ber im Zeitgeschichte
Musem einen Vortrag
über die Tranformatio-
nen des „Holocaust“.
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Abraham Sonnenfeld wurde in das KZ Auschwitz, in
der Folge nach Sachsenhausen, Mauthausen und
Ebensee deportiert. Er war Häftling im sogenannten
„Fälscherkommandos“. Bei Kriegsende evakuierte die
SS die Mitglieder des Fälscherkommandos über Maut-
hausen und Redl-Zipf nach Ebensee, wo sie ihre Befrei-
ung erlebten. Abraham Sonnenfeld besuchte
mehrmals die Gedenkfeiern in Ebensee, stellte sich für
das ZME für Podiumsdiskussion und Filmaufnahmen
zur Verfügung und war dem ZME ein langjähriger
Freund. Im Mai 2012 war A. Sonnenfeld noch bei der
Befreiungsfeier in Ebensee anwesend, am 7. Juli 2012
verstarb er in Israel.

Nedo Nencioni, einer jener Männer, die im Zuge des
Generalstreiks im März 1944 in Italien verhaftet wur-
den, kam gemeinsam mit seinem Vater ins Außenkom-
mando Ebensee. Mehr als die Hälfte der deportierten
Häftlinge überlebte die nächsten Monate nicht, auch
Nedos Vater Giuseppe starb. Nedo Nencioni kehrte
nach der Befreiung nach Italien zurück. Jahrzehntelang
stellte er sich hauptsächlich in Italien als Zeitzeuge zur
Verfügung und und war als Vertreter der „A.N.E.D.
Empoli“ aktiv. Oft besuchte er die Feierlichkeiten zur
Befreiung des Konzentrationslagers Ebensee und es
entwickelte sich zu den Mitarbeitern des ZME ein tiefe
Freundschaft. Am 7.9.2012 verstarb Nedo Nencioni in
Empoli.

Shlomo Venezia wurde im März 1944 mit seiner Fami-
lie von Thessaloniki nach Auschwitz-Birkenau depor-
tiert, wo er dem „Sonderkommando" zugeteilt wurde.
Am 25. Jänner 1945 kam Shlomo Venezia nach Maut-
hausen und anschließend in die Außenkommandos
Melk und Ebensee. Seit Anfang der 90er Jahre war er
unermüdlich als Zeitzeuge tätig.  2011 nahm er an der
Befreiungsfeier in Ebensee teil und hielt eine berüh-
rende Ansprache. Shlomo Venezia verstarb am 1. Ok-
tober 2012 in Rom. Venezias Rede ist in der
online-Ausgabe der Zeitschrift „betrifft widerstand“
Nr. 101 nachzulesen.

In memoriam

Abraham Sonnenfeld (1926-2012)

Nedo Nencioni (1927-2012)

A. Sonnenfeld bei der Befreiungsfeier  2012   Foto: ZME

Shlomo Venezia bei seiner Ansprache im Jahr 2011
Foto: ZME

Shlomo Venezia (1923-2012)

Nedo Nencioni  Foto: Comune di Fucecchio 



Singularität des Holocaust? Ursprünge einer
Debatte - Möglichkeiten eines Vergleichs
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(Wortlaut des Vortrages von Frau Dr. Löw im Zeitge-
schichte Museum Ebensee, 28.11.2012)

In einem Bericht des jüdischen Untergrunds im War-
schauer Getto für die polnische Exilregierung vom 15.
November 1942  heißt es über den Judenmord: »Ein
Verbrechen, dessen Grauen mit nichts zu vergleichen
ist«.1 Dies sei mit nichts zu vergleichen, wird hier also
bereits Ende 1942 postuliert. Und dieses Zeugnis steht
nicht allein. Die Debatte über die Singularität des Ho-
locaust hat keineswegs erst nach dem Krieg begonnen,
ihre Anfänge sind im Gegenteil in den Jahren 1941
und 1942 zu suchen und zu finden, also während die
Verbrechen verübt wurden. Verschiedene Akteure im
besetzten Osteuropa unterstrichen die Einzigartigkeit
der Verbrechen. Doch setzten sie in ihren Tagebüchern,
in Berichten, in Briefen, in Untergrundzeitungen das Er-
littene durchaus in Bezug zu anderen Verbrechen, sie
verglichen also, um durch den Vergleich zu dem Ergeb-
nis zu kommen, dass der Judenmord einzigartig sei.
Diese Hintergründe möchte ich hier skizzieren, da sie
den Diskussionen nach dem Krieg über die Frage, ob
der Holocaust überhaupt vergleichbar sei, eine ganz
neue Wendung geben.

Wichtiger Ausgangspunkt einer öffentlichen Diskussion
darüber, ob der Judenmord singulär war, war ein Sym-
posium in New York im Jahr 1967, in demvor allem Elie
Wiesel diese Einzigartigkeit betonte. Immer wieder kam
es seitdem bei verschiedenen Anlässen zu hitzigen De-
batten darüber, ob und inwiefern der Mord an den eu-
ropäischen Juden sich von anderen Völkermorden
unterscheide. An die westdeutsche Variante dieses
Konflikts, den „Historikerstreit“ 1986/87, erinnern sich
sicher einige von Ihnen. Der Vorwurf lautete immer
wieder, dass ein Vergleich zwangsläufig Verharmlosung
und Relativierung bedeute.2

Im Folgenden soll also der Ursprung dieser Debatte
vorgestellt werden. Der Topos der Unvergleichbarkeit
findet sich vereinzelt bereits in Texten, die vor dem Be-
ginn des systematischen Massenmords in den eigens
dazu eingerichteten Vernichtungslagern geschrieben
wurden. So notiert in Kiew Irina Chorošunova am 2.

Oktober 1941 nach dem Massenmord an mehr als
33.000 Juden in Babij Jar Ende September 1941 in
ihrem Tagebuch: »Gab es jemals irgendetwas Ver-
gleichbares in der Geschichte der Menschheit? Nie-
mand hätte sich etwas Vergleichbares auch nur
ausdenken können.«3 Dies ist ein sehr früher Beleg,
entnommen den Aufzeichnungen einer Zeugin einer
der größten Massenerschießungen. 

Der Wille zu dokumentieren, aber auch der Versuch,
einzuordnen, was mit ihnen geschieht, war für viele
Zeitgenossen Auslöser, mit dem Schreiben zu begin-
nen. Dies trifft vor allem auf die bedrohte jüdische Be-
völkerung selbst zu. Um deren Wahrnehmungen soll es
im Folgenden zunächst gehen. Danach werden Reak-
tionen von Nicht-Juden in Europa und von Juden au-
ßerhalb des deutschen Machtbereichs vorgestellt.

Einschätzungen der Opfer
Es existieren frühe Einschätzungen der jüdischen Bevöl-
kerung in den besetzten Gebieten, die einerseits darauf
abzielen, die Betroffenen, aber auch die nichtjüdische
Umwelt über die Verbrechen zu informieren, anderer-
seits sehr persönliche Briefe und Dokumente von Men-
schen, die versuchen zu verstehen, was ihnen angetan
wird, die Orientierung benötigten. Mehrere dieser Do-
kumente sind im Untergrundarchiv des Warschauer
Gettos überliefert, teilweise wurden sie dort gezielt ge-
sammelt und haben dadurch überdauert, viele Texte
haben die Mitarbeiter des Archivs selbst verfasst. Mit
dem Beginn des Massenmords wurde es eine ihrer
wichtigsten Aufgaben, die Verbrechen zu dokumentie-
ren, indem sie Flüchtlinge befragten und Briefe und
Karten sammelten, und darauf aufbauend, Berichte
darüber aus dem Getto schmuggelten.4

Im Untergrundarchiv ist der bekannte Bericht eines
Flüchtlings aus dem Vernichtungslager Kulmhof
(Chełmno) überliefert. Seit Dezember 1941 ermordete
ein SS-Sonderkommando dort Juden aus dem sog.
Reichsgau Wartheland. Im Januar 1942 begann die
Deportation von Juden aus dem Getto Litzmannstadt
(Lodz) in das Tötungszentrum. Szlamek, so sein Tarn-



name, war es gelungen zu fliehen, und er erreichte An-
fang Februar Warschau, wo Hersz Wasser, ein enger
Mitarbeiter Emanuel Ringelblums, ihn bei sich auf-
nahm. Er zeichnete Szlameks Bericht über die Durch-
führung und den genauen Ablauf der Morde in
Kulmhof auf. Der Flüchtling blieb einige Wochen in
Warschau und ging dann nach Zamość. Von dort aus
wurde er am 11. April 1942 mit etwa 3000 anderen
Juden in das Vernichtungslager Bełżec deportiert und
dort ermordet.5

Auf seinem Bericht baut ein Manuskript in deutscher
Sprache auf, das ebenfalls in den Akten des Ringel-
blum-Archivs überliefert ist. Die fünf Seiten lange de-
taillierte Beschreibung der Vorgänge in Kulmhof
beginnt mit der Feststellung: »In der zweiten Hälfte des
M.[onats] Dezember 1941 und im Laufe des M[onats]
Jänner 1942 ereigneten sich im Dorfe Kulmhof Kreis
Warthbrücken Fälle, welche an Greuel und Barbarei
alle bisherigen menschlichen Begriffe übertreffen.«6

Die Mitarbeiter des Untergrundarchivs sammelten ge-
zielt Briefe, die Juden aus anderen Orten an ihre Ver-
wandten im Warschauer Getto schickten und in denen
sie über die Auslöschung der jeweiligen jüdischen Ge-
meinde berichteten, häufig verschlüsselt in einer Tarn-
sprache. Mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Untergrundarchivs waren vor allem damit beschäftigt,
Dokumente abzuschreiben, um sie zu sichern. So ist in
den Akten auch der Brief eines unbekannten Verfassers

aus der ostgalizischen Kleinstadt Rohatyn vom 20.
März 1942 an einen Freund im Warschauer Getto als
Abschrift überliefert. An diesem Tag trieben Angehö-
rige der KdS-Außenstelle Stanislau und ukrainische
Hilfspolizisten etwa 2000 Juden zu Gruben in der Nähe
des Bahnhofs und erschossen sie dort. Der Verfasser
schreibt vom Tod seiner Verwandten, beschreibt das
Massaker und notiert darüber: »Die vier Wesen, die wir
am meisten liebten, sind uns genommen worden. Wie
grausam war ihr Tod. Zusammen mit 2000 unserer
Brüder und Schwestern. Im Massengrab. Ein solches
Abschlachten hat es noch nie und nirgends gegeben.«7

In beiden zitierten Fällen wurde die Einzigartigkeit des
Verbrechens mit der ungeheuren Brutalität begründet,
die Verfasser nutzen Begriffe wie »Greuel und Barba-
rei« und »Abschlachten«.

Der Lehrer Abraham Lewin, der vor dem Krieg eine
Zeit lang an der selben Schule wie Emanuel Ringel-
blum gearbeitet hatte, schrieb ein Tagebuch, Teile
davon sind in den Beständen des Untergrundarchivs
überliefert. Der Gedanke der Einzigartigkeit der deut-
schen Verbrechen zieht sich im Jahr 1942 gleichsam
wie ein roter Faden durch diese Aufzeichnungen. So
notiert Lewin am 18. Mai 1942, hier noch auf das
Getto selbst bezogen: »Wir verrotten in einem Gefäng-
nis, wie es noch niemals gesehen wurde, denn für das
Getto, das die Deutschen für uns errichtet haben, gibt
es kein Modell oder Vorläufer in der Menschheitsge-

Emanuel Ringelblum (links), Bergung von Teilen des Archivs aus dem Keller eines zerstörten Gebäudes, 1946  Fotos: Yad Vashem
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schichte.«8 Am 12. Juni denkt er über die vom Histori-
ker Flavius Josephus verfasste Geschichte des Jüdi-
schen Kriegs nach. Er kenne das Buch und die
furchtbaren Geschichten darin gut, so Lewin. Doch
wenn er die dort geschilderten Taten mit den der Deut-
schen vergleiche, die seine Generation nun erlebe,
»dann komme ich zu der Schlussfolgerung, dass die
Taten der Deutschen blutiger, teuflischer und schockie-
render sind als diejenigen der Griechen und Römer vor
2000 Jahren.« Man dürfe, so argumentiert er weiter,
nicht vergessen, dass es sich damals um einen Kampf,
eine kriegerische Auseinandersetzung, gehandelt habe,
heute jedoch würden unbewaffnete und unschuldige
Menschen brutal getötet. Außerdem, und das bewertet
er als noch wichtiger, seien seitdem 19 Jahrhunderte
vergangen, sie lebten schließlich gut 150 Jahre nach
der Französischen Revolution und der Erklärung der
Menschenrechte.9

Hier werden die Verbrechen also durchaus verglichen,
sie werden in Bezug gesetzt zu einem zentralen Ereig-
nis der frühen jüdischen Geschichte, zum jüdischen
Aufstand gegen die Römer, der 70 n.Chr. zur Zerstö-
rung des Zweiten Tempels führte. Doch kommt Lewins
Vergleich zu dem Urteil, dass die von Deutschen an
Juden verübten Taten, die seine Generation erlebt,
»blutiger, teuflischer und schockierender« seien. Durch
den Vergleich wird keineswegs etwas relativiert – dies
war ja die später immer wieder geäußerte Befürchtung
bzw der Einwand gegenüber Vergleichen. Das Gegen-
teil ist der Fall: Durch diesen Vergleich mit einem
Krieg, in dessen Verlauf über eine Millionen Juden ums

Leben gekommen sein sollen, wird die Dimension der
Verbrechen noch schärfer herausgehoben.10

Im Sommer 1942 begannen die massenhaften Depor-
tationen aus dem Warschauer Getto in das Vernich-
tungslager Treblinka. Innerhalb weniger Wochen, vom
22. Juli bis zum 21. September, deportierten die deut-
schen Besatzer rund 300.000 Männer, Frauen und Kin-
der aus dem Warschauer Getto ins Vernichtungslager
Treblinka und ermordeten sie dort – viele hatten sie
auch bereits im Getto an Ort und Stelle erschossen.
Die größte jüdische Gemeinschaft Europas wurde in-
nerhalb kürzester Zeit weitgehend ausgelöscht.11

Aus diesen dramatischen Tagen der „Aussiedlung«, in
denen durch Flüchtlinge bereits recht genaue Nach-
richten über den Zielort der Transporte ins Getto sicker-
ten, liegen verschiedene zeitgenössische
Aufzeichnungen vor, in denen die Verfasser immer wie-
der versuchen, ihr Schicksal historisch einzuordnen und
mit früheren Katastrophen zu vergleichen, wohl auch,
um eine Orientierung zu finden – um jedoch immer
wieder zu dem Schluss zu kommen, die von ihnen er-
lebten Verbrechen seien einzigartig. In dieser Phase
häufen sich die Belege für die hier vorgestellte These,
dass die Ursprünge der Debatte um die Singularität des
Holocaust in der Zeit liegen, in der das Verbrechen
durchgeführt wurde.

So notiert der Lehrer Chaim Kaplan am 11. Juli 1942:
»In der Tat ist das nicht die erste physische Vernich-
tung, die sich in der jüdischen Geschichte ereignet hat.
In jeder Generation haben sie sich gegen uns erhoben,
um uns zu vernichten. Die uns aus unserer Geschichte
bekannten Erfahrungen gleichen jedoch nicht unserer
jetzigen Erfahrung. Es besteht keine Ähnlichkeit zwi-
schen einer physischen Vernichtung, die das Ergebnis
eines plötzlichen Ausbruchs zum Mord aufgehetzter fa-
natischer Pöbelhaufen ist, und diesem kalkulierten Pro-
gramm einer Regierung, die für den Vollzug einen
eigenen Mordapparat organisiert hat.«12 Am 2. August
vermerkt Kaplan zunächst, wie schwer ihm das Schrei-
ben falle, dass es seine Kräfte übersteige, da er selbst
stündlich damit rechnen müsse, selbst deportiert zu
werden. Und er notiert: »Und das sei gesagt: Vom An-
beginn der Welt, seit der Zeit, als der Mensch zum er-
stenmal über seinen Nächsten herrschte, um ihm
Böses zu tun, hat es nie eine so grausame und barbari-
sche Austreibung wie diese gegeben.«13 Das Tagebuch
endet zwei Tage später, Chaim Kaplan wurde in Tre-
blinka ermordet. 

Bei einer erneuten Suche 1950 wurden in zwei Milchkannen
weitere Dokumente des Archivs gefunden  Foto: Yad Vashem 
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Abraham Lewin, dessen Frau in diesen Tagen in die
Vernichtung deportiert wurde, schreibt am 14. August
1942 in sein Tagebuch, dass jedes Verbrechen in der
Geschichte im Vergleich zu dem, was sie erlebten, voll-
kommen bedeutungslos werde.14 Und zwölf Tage spä-
ter notiert er: »Die Geschichte hat niemals eine größere
Zerstörung einer ethnischen oder nationalen Bevölke-
rung gesehen.«15 Einen Tag später: »Heute ist der 37.
Tag der größten Abschlachterei der Menschheitsge-
schichte.«16 Am nächsten Tag berichtet er über ein Ge-
spräch mit Dawid Nowodworski, der aus Treblinka
geflohen war und genau berichtete, was dort vor sich
ging.17 Abraham Lewin kommentiert dies in seinen
Aufzeichnungen: »Dies ist zweifellos das größte Verbre-
chen, das jemals in der gesamten Geschichte verübt
wurde.«18 Und noch mehrfach schreibt er danach, dass
diese Verbrechen keinerlei Parallele in der Geschichte
hätten.19 Der letzte Eintrag in Abraham Lewins Tage-
buch datiert auf den 15. Januar 1943. Vermutlich
wurde er in diesem Monat gemeinsam mit seiner Toch-
ter ermordet.20

Beide Tagebuchschreiber vergleichen ihre Erfahrungen,
während Chaim Kaplan auf die jüdische Geschichte re-
kurriert, geht Abraham Lewin weiter und bezieht sich
auf die gesamte Menschheitsgeschichte. Beide beto-
nen jedoch die Singularität dessen, was sie und ihre
Zeitgenossen erlebten. Wieder ist die Grausamkeit der
deutschen Verbrechen das hauptsächliche Argument,
doch klingen hier bereits weitere Argumente mit an:
die genaue Planung und ein eigens dafür geschaffener
Vernichtungsapparat, außerdem weist Lewin im
Grunde bereits darauf hin, dass es um eine vollstän-
dige Vernichtung gehen soll, wenn er betont, es habe
niemals zuvor eine »größere Zerstörung einer ethni-
schen oder nationalen Bevölkerung« gegeben. Argu-
mente, die später in der Debatte um die Singularität
des Holocaust gebracht wurden, sind hier bereits zu
finden und im nächsten Beispiel wird dies noch deutli-
cher.

Abraham Lewins Freund und Kollege Emanuel Ringel-
blum bat Gustawa Jarecka aufzuschreiben, was sie in
diesem Sommer 1942 gesehen und erfahren hatte. Die
Schriftstellerin verfasste daraufhin den Essay »Die letzte
Etappe der Umsiedlung ist der Tod«. Gustawa Jarecka
betont die Einzigartigkeit dessen, was zu berichten sie
aufgefordert worden war: »Was bis dahin in kleinem
Umfang praktiziert worden war, wurde nun zu einem in
der Geschichte bislang unbekannten organisierten
Massenmord an Hunderttausenden Männern, Frauen,

Kindern und Greisen. Jetzt wurde unter Ausnutzung der
Errungenschaften der modernen Technik der Versuch
gemacht, eine ganze Gemeinschaft zu ermorden.«21

Auch Gustawa Jarecka fiel den Morden, die sie analy-
sierte, zum Opfer. Im Januar 1943 wurde sie mit ihren
beiden Kindern nach Treblinka deportiert.22

Im Getto Litzmannstadt liefen, wie bereits erwähnt, seit
Januar 1942 die Deportationen in das Vernichtungsla-
ger Kulmhof. Im September 1942 deportierten die
Machthaber Kranke, alte Menschen über 65 und Kin-
der unter zehn Jahren nach Kulmhof. Knapp 16.000
Gettobewohner, darunter fast 6.000 Kinder, wurden
nach Kulmhof deportiert. Nahezu jeder Gettobewohner
verlor während der »Sperre« Familienmitglieder. Auch
im Getto Litzmannstadt gab es ein Archiv, dieses war
allerdings im Unterschied zum Untergrundarchiv in
Warschau offiziell in die jüdische Verwaltung eingeglie-
dert. Einer der Mitarbeiter und später auch der Leiter
dieses Archivs war der Prager Journalist Oskar Singer.
Er schrieb einen Bericht über diese dramatischen Tage,
in dem auch er betont, wie einzigartig diese Gescheh-
nisse waren: »Nichts regt sich. Die Tragödie läuft ab
wie ein Film nach dem Willen des Regisseurs. Alles ver-
blasst, was man in der Geschichte der Juden über Ge-
metzel, Austreibungen, Inquisition gelesen hat.«23

Es wurde bereits deutlich, dass Juden versuchten, ihre
Erfahrungen auch in einen historischen Bezug zu set-
zen, sie verglichen die Verbrechen der Nationalsoziali-
sten mit vorhergegangenen Verfolgungen. Doch
führten Vergleiche zu der Feststellung, dass »es« dies-
mal anders war. Als weiteres Beispiel dafür mag Her-
mann Kruk angeführt werden, der große Chronist des
Gettos von Wilna, der dort als Bibliothekar arbeitete
und 1944 im Konzentrationslager Klooga ermordet
wurde. Er lebte nach seiner Flucht aus Warschau in
einer Region, in der der Terror und die Gettoisierung
einen anderen Verlauf nahmen als in den Gettos in den
bereits 1939 deutsch besetzten Teilen Polens. In den
Gebieten, die erst im Sommer 1941 unter deutsche
Herrschaft gerieten, wurden große Teile der jüdischen
Bevölkerung ermordet, bevor die bis dahin überleben-
den Juden in Gettos eingesperrt wurden. Kruk ent-
schied sich im Juni 1941 gegen eine weitere Flucht
und beschloss, eine Chronik dessen, was sich nun in
Wilna ereignet, zu verfassen. Am ersten Jahrestag des
deutschen Überfalls auf die Sowjetunion blickt er zu-
rück: »Ein Jahr in der Geschichte einer nie gekannten
Erniedrigung ist vorüber.«24 Etwas später versucht er
doch, das »nie gekannte« in Bezug zu anderen Verfol-
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gungen zu setzen. Er bemüht verschiedene Beispiele.
So notiert er im Dezember 1942: »Die Geschichte wie-
derholt sich. Der Kreuzzug in Namen des gekreuzigten
Gottes wiederholt sich mit einer Verspätung von 700
Jahren im Namen der deutschen Hunnen und des
‚neuen Europa‘. Die Geschichte der Inquisition im 13.
Jahrhundert wird erneuert und modernisiert durch die
Faschisten des 20. Jahrhunderts. In der Vergangenheit
wurden Bücher und einzelne Individuen, Häretiker und
Rebellen, verbrannt – heute vernichten sie Verlagshäu-
ser, und sie verbrennen Juden zu Hunderten, zu Tau-
senden.« Er nennt weitere Beispiele und notiert dann:
»Die Geschichte wiederholt sich: Das Wilnaer Ghetto
ist ein Arbeitseinsatz, denn daran sind die jetzigen
deutschen Machthaber interessiert. Das Wilnaer Ghetto
produziert für Kriegszwecke, und solange das ge-
schieht, ist es gut – bekommen die Juden das Recht zu
leben. Das wird aber nicht mit der Raffiniertheit aus
den Zeiten der Kreuzzüge und der Inquisition durchge-
führt, sondern mit der charakteristischen Raffinesse des
deutschen Faschismus.«25

Zwar wiederholte sich also die Geschichte der Verfol-
gungen, doch die Methoden und der totale Ansatz
waren nun so radikal anders, dass kein Vergleich wirk-
lich haltbar war. Anfang 1943 bemühte sich Kruk wie-
derum, mit Hilfe von historischen Bezügen die aktuelle
Lage zu erfassen. Er stellt am Ende fest: »Ich suche
den Vergleich: Es gibt gewisse Vergleichsmöglichkeiten
– Parallelen, die durch die ganze Kette jüdischer Ge-
schichte führen: Raub, Diebstahl… Vernichtung. Von
solchen Parallelen gibt es eine ganze Menge.« Doch
muss er am Ende, wie die anderen bereits vorgestellten
Verfasser, feststellen: »Es gibt wirklich keinen Ver-
gleich!«26

Und in noch einer Hinsicht hielten die Betroffenen die
Ereignisse für singulär: Emanuel Ringelblum wies in
einem Brief an seinen Freund Adolf Berman, den er
Ende 1943 im Versteck auf der »arischen« Seite War-
schaus schrieb, darauf hin, dass auch im Hinblick auf
den Willen der Deutschen, alles zu zerstören, was nach
ihrer Ermordung an die jüdische Bevölkerung erinnern
würde, kein historischer Vergleich wirklich zutreffend
war: »Die Geschichte kennt kein anderes Beispiel dafür,
dass ein Feind so entschlossen war, jede Spur der Be-
siegten auszulöschen. Nachdem die Römer Jerusalem
zerstört hatten, ließen sie die ‚Klagemauer‘ stehen. Als
die Barbaren in Rom einfielen, ließen sie überall die
[materiellen Zeugnisse] der römischen Kultur bestehen.
Die moslemischen Invasoren bauten, nachdem sie das

christliche Spanien erobert hatten, Kirchen in Mo-
scheen um. Doch was die Deutschen mit dem kulturel-
len [Vermächtnis] der Juden gemacht haben, ist
beispiellos in der Geschichte.«27 Es ging hier also, so
stellte Ringelblum zutreffend fest, um den Versuch, die
jüdische Bevölkerung zu vernichten, aber auch alles,
was an sie erinnern würde. 

Auch der Historiker Ringelblum setzt das Erlebte und
Beobachtete in historische Kontexte, nennt Beispiele
aus der jüdischen Geschichte und allgemeinere: Doch
auch in Bezug auf die Vernichtung kultureller Ver-
mächtnisse, so sein Fazit, sind die deutschen Verbre-
chen einzigartig. Ringelblum selbst blieb, nachdem er
diesen Brief geschrieben hatte, nicht mehr viel Zeit.
Am 7. März 1944 verriet ein polnischer Informant der
Gestapo die Existenz des Bunkers, in dem er, seine Frau
und seinem Sohn gemeinsam mit anderen Juden un-
tergetaucht waren. Sie wurden einige Tage später er-
schossen.28

In der Ukraine wiederum benennt der Schriftsteller
Wassili Grossman 1943 ein wichtiges Kriterium für die
Singularität, das in späteren Debatten eine große Rolle
spielen sollte: die angestrebte Totalität der Vernichtung.
Grossman stammte selbst aus einer assimilierten jüdi-
schen Familie, seine Mutter war unter deutsche Besat-
zung geraten und er wusste nichts über ihr Schicksal in
seiner ukrainischen Heimatstadt Berditschew.

Im Spätsommer und Herbst 1943 kam Grossman, der
seit August 1941 als Sonderberichterstatter für die so-
wjetische Militärzeitung »Krasnaja Swesda« (»Roter
Stern«) tätig war, in ukrainische Gebiete: Er war mit
dabei, als sowjetische Truppen bis Ende Oktober 1943
die deutschen Besatzer aus den Gebieten östlich des
Dnjepr vertrieben. Er schrieb über seine Beobachtun-
gen in dieser Region eine Reportage mit dem Titel
»Ukraine ohne Juden“, die am 25. November und am
2. Dezember 1943 in der Zeitung »Ejnikajt« (»Einheit«)
des Jüdischen Antifaschistischen Komitees der Sowjet-
union veröffentlicht wurden. 

Grossmann schildert, wie er in leere, niedergebrannte,
vollkommen stille Dörfer kommt. Und er schreibt: »Und
ich dachte mir, dass genauso wie Kosary schweigt,
auch die Juden der Ukraine schweigen. Es gibt keine
Juden in der Ukraine. « Er schreibt eindrucksvoll dar-
über, was das heißt, wer alles ermordet wurde, welche
Leerstellen es hier gibt. In einer endlos anmutenden
Aufzählungen nennt er verschiedene Berufsgruppen,
deren Vertreter ausgelöscht worden waren, aber auch:



»[…] ermordet wurden Sängerinnen, ermordet wurden
Blinde, ermordet wurden Taubstumme, ermordet wur-
den Geiger und Pianisten, ermordet wurden Zweijäh-
rige und Dreijährige, […]« – und so weiter, die
Aufzählung erscheint endlos, geradezu atemlos dahin-
geschrieben, und sie ist Grundlage seiner Wertung, die
er in klaren und eindeutigen Worten formuliert: »Seit
Bestehen der Menschheit hat es kein solch unerhörtes
Massaker, keine solche organisierte Massenausrottung
vollkommen unschuldiger, schutzloser Menschen gege-
ben. Das ist das größte Verbrechen, das die Geschichte
kennt – und die Geschichte kennt doch nicht wenige
Übeltaten. Weder Herodes, noch Nero, noch Caligula,
noch die tatarischen Chane – niemand hat so viel Blut
auf der Erde vergossen, niemand hat solche Verbre-
chen begangen. Denn hier geht es wirklich um die
Ausrottung eines ganzen Volkes, um die Vernichtung
von Millionen Kindern, Frauen und Alten.«29 Anfang
1944 schließlich gelangte Grossman nach Berditschew
und fand seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt,
seine Mutter war eine von Tausenden im September
1941 erschossenen Juden.30

Einschätzungen von außen
Auch von nichtjüdischer Seite oder aber von Juden, die
nicht unmittelbar bedroht waren, gab es diese frühe
Einschätzung, der Holocaust sei singulär. Hier werden
bereits erste Versuche von außen unternommen, die
Verbrechen einzuordnen und zu analysieren. Trotz der
unterschiedlichen Ausgangslage bleiben die Begrün-
dungen ähnlich. Allerdings wird weniger der Versuch
unternommen, zunächst die Verbrechen mit vorherge-
gangenen Katastrophen in der jüdischen oder allge-
meinen Geschichte zu vergleichen. Diese Tendenz
scheint eher durch Bemühungen um eine Einordnung
und die Suche nach Orientierung auf Seiten der unmit-
telbar Betroffenen hervorgerufen worden sein.

Als erstes sei ein Dokument genannt, das weit von den
Schauplätzen der Massenmorde entfernt mitten im
Deutschen Reich entstand, in München, und dazu die-
nen sollte, gezielt zu informieren und aufzurütteln. Von
erstaunlicher Klarheit und Deutlichkeit in Bezug auf
den Judenmord ist das zweite Flugblatt der Weißen
Rose. Hans Scholl und Alexander Schmorell formulie-
ren hier schon im Sommer 1942, sie wollten »die Tat-
sache kurz anführen, die Tatsache, daß seit der
Eroberung Polens dreihunderttausend Juden in diesem
Land auf bestialischste Art ermordet worden sind. Hier
sehen wir das fürchterlichste Verbrechen an der Würde

des Menschen, ein Verbrechen, dem sich kein ähnli-
ches in der ganzen Menschengeschichte an die Seite
stellen kann.«31 In zwei Prozessen vor dem Volksge-
richtshof in München wurden die beiden Verfasser der
Flugblätter ebenso wie ihre Mitstreiterin Sophie Scholl
und ihre Mitstreiter Christoph Probst, Willi Graf und
Professor Kurt Huber 1943 zum Tode verurteilt und
hingerichtet.

Unter der polnischen Bevölkerung und auch im polni-
schen Untergrund herrschten bekanntlich sehr unter-
schiedliche Einstellung gegenüber der jüdischen
Bevölkerung und auch gegenüber dem Massenmord.
Doch auch von polnischer Seiten wurde , wenn auch
sehr vereinzelt, während des Kriegs betont, dass die an
den Juden verübten Verbrechen einzigartig seien. So
nannte die polnische Heimatarmee den Judenmord in
einer an Deutsche in Polen gerichtete Zeitung im Au-
gust 1942 einen »noch nie dagewesene[n] Massen-
mord«.32 Und die »Rzeczpospolita Polska«, ein Organ
der Vertretung der polnischen Exilregierung, nimmt am
16. September 1942 zur Ermordung der Juden Stel-
lung: »Neben der Tragödie, die die vom Feind dezi-
mierte polnische Gesellschaft erlebt, findet in unserem
Land seit fast einem Jahr ein grauenhaftes, planmäßi-
ges Gemetzel an den Juden statt. Dieser Massenmord
ist im Weltgeschehen beispiellos, vor ihm verblassen
alle aus der Geschichte bekannten Grausamkeiten.«33

Ein anderes polnisches Untergrundblatt (WRN, kurz für
Wolnosc, Równosc, Niepodleglosc: Freiheit, Gleichheit,
Unabhängigkeit) überschreibt am 28. September 1942
einen Artikel über den Mord an den Juden in Warschau
mit klaren Worten: »Ein solches Verbrechen hat es bis-
lang nicht gegeben.«34
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Auch außerhalb des besetzten Osteuropas wurde die
Einzigartigkeit des Judenmords schon im Jahr 1942 be-
tont. Am 30. November 1942 erklärte eine Konferenz
in Jerusalem, an der etwa 400 Rabbiner teilnahmen,
dass die Shoah präzedenzlos in der Geschichte der
Menschheit sei.35 Sicherlich wären weitere Belege für
diese Zeit zu finden.

In New York erschien 1943 »The Black Book of Polish
Jewry. An Account of the Martyrdom of Polish Jewry
Under the Nazi Occupation«, von Jacob Apenszlak für
die American Federation for Polish Jews heraus-
gegeben. In seinem Vorwort weist Apenszlak darauf
hin, dass kein anderes Volk im besetzten Europa so
große Verluste erlitten habe wie die Juden in Polen.
Und er spricht vom Judenmord als »der monströsesten
Verfolgung in der Menschheitsgeschichte«.36 Und
Ignacy Schwarzbart von der polnischen Exilregierung
schreibt in seiner Einleitung zum Black Book: »eine Tra-
gödie, die einzigartig in ihrem Horror und ihrem Aus-
maß ist«.37

Als er dies schrieb, war Schwarzbart, einer der beiden
jüdischen Vertreter im polnischen Nationalrat in Lon-
don, bereits mit Jan Karski, der mit bürgerlichem
Namen Jan Kozielweski hieß, dem Kurier des polni-
schen Widerstands, zusammengetroffen. Karski war im
Sommer 1942 im Warschauer Getto gewesen. Er be-
richtete Ende 1942 in London von seinen Erlebnissen
dort und überbrachte verzweifelte Appelle. 194438 er-
schien Karskis Bericht »Story of a Secret State« in den
USA, in dem er ausführlich über das Warschauer Getto
in diesem Sommer 1942 berichtet – und auch er be-
tont die Einzigartigkeit der Verbrechen, die an den
Juden verübt wurden. Bevor er sich in das Getto schleu-
sen ließ, traf er zwei Vertreter der Zionisten und des
Bunds, die ihn über die Situation der Warschauer
Juden und über die Deportationen in das Vernichtungs-
lager Treblinka aufklärten. Er schreibt darüber: »Für
uns Polen ging es um Krieg und Besatzung. Für sie, für
die notleidenden polnischen Juden, war es das Ende
der Welt. […] In zweieinhalb Monaten hatten die Nazis
allein aus dem Warschauer Getto dreihunderttausend
Menschen umgebracht. Es handelte sich um eine nie
da gewesene Form des Verbrechens, davon musste ich
die Welt in Kenntnis setzen.«39

Fazit
In zahlreichen zeitgenössischen Aufzeichnungen und
Briefen ist ganz deutlich ein Bewusstsein dafür vorhan-
den, dass an der jüdischen Bevölkerung derart außer-

gewöhnliche Untaten verübt wurden, dass unbedingt
dokumentiert werden müsse, was geschieht, dass die
Erinnerung nicht den Tätern überlassen werden dürfe.
Wie sehr sich Juden in den Gettos außerhalb jeder hi-
storischen Normalität sahen, verdeutlichen Tagebü-
cher, Berichte und Chroniken aus dieser Zeit, das
ungeheuer starke Bedürfnis, die Ereignisse für spätere
Generationen zu dokumentieren und auch zu erklären.
Davon ist in den Quellen immer wieder die Rede. Im
Grunde hängen das Bedürfnis, die an den Juden be-
gangenen Verbrechen zu dokumentieren, und die An-
nahme, diese Verbrechen seien einzigartig sehr eng
zusammen. Diesem systematischen Bemühen, das Er-
lebte zu dokumentieren und entsprechende Quellen zu
sammeln oder selbst zu verfassen, sind die meisten der
in dieser Untersuchung präsentierten Beispiele zu ver-
danken.
Hier wurden Quellen präsentiert, in denen explizit
davon die Rede ist, dass die Verbrechen einzigartig
seien. Viele Juden unter deutscher Besatzung bezeich-
neten den Holocaust – ohne diesen Begriff zu verwen-
den und ohne um das letztendliche Ausmaß der
Verbrechen wissen zu können – als nie da gewesene
Katastrophe. Und nicht nur Juden, die unmittelbar von
den Verbrechen betroffen waren, sahen dies so: Es gibt
diese Quellen von verschiedensten Verfassern, auch
von Nicht-Juden oder von Juden in Palästina oder den
USA. Es war also offensichtlich ein Bewusstsein für die
Singularität des Mords an den europäischen Juden vor-
handen und dies war weder räumlich, noch auf eine
bestimmte Personengruppe begrenzt.40

Es ist schwer, tatsächlich eine Debatte in den hier prä-
sentierten Dokumenten auszumachen, da es immer
nur um einzelne Statements ging, es gibt keine Reak-
tionen auf die Briefe und Berichte, in denen darüber
diskutiert worden wäre, ob die Verbrechen tatsächlich
singulär waren. Doch war der Zeitpunkt sicherlich auch
zu früh für eine Debatte: Diese Dokumente stammen
aus genau der Zeit, in der die Verbrechen verübt wur-
den. Auch geht es in den vorgestellten Quellen nicht
um Konzepte, nicht darum, dass genau dargestellt
würde, inwieweit der Holocaust einzigartig war. Die De-
batte, die später über die Frage der Singularität des
Holocaust geführt wurden, gab es offensichtlich noch
nicht, konnte es vermutlich noch gar nicht geben. Die
angestrebte Totalität der Vernichtung, die später immer
wieder als ein Argument für die Einzigartigkeit des Ho-
locaust angeführt wurde, klingt in manchen zeitgenös-
sischen Quellen allerdings schon an, vor allem in den
späteren, wie dies etwa in den Texten von Gustawa Ja-
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recka und Wassili Grossman deutlich wurde. Es ist also
keineswegs so, dass derartige Einordnungen erst und
ausschließlich in nach dem Krieg geschriebenen Texten
Überlebender zu finden sein könnten. In den meisten
zeitgenössischen Dokumenten beziehen sich die Ver-
fasser jedoch vor allem auf das Ausmaß der Brutalität
und geben ihrem Unverständnis Ausdruck, wenn sie
schreiben, derartige Verbrechen habe es noch niemals
gegeben. 

Fest steht aber, dass in den Jahren 1942/43 derart oft41

– und von verschiedenen Akteuren und an verschiede-
nen Orten (im besetzten Osteuropa, in den USA, in Pa-
lästina) – davon die Rede und ein Bewusstsein davon
vorhanden ist, dass der Massenmord an den Juden ein-
zigartig in der Geschichte der Menschheit sei, dass hier
der Ursprung für die These von der Singularität des
Holocaust und damit auch die Anfänge der Debatte zu
verorten sind.

Im Hinblick auf spätere Debatten darüber, der Holo-
caust sei überhaupt nicht mit irgendetwas zu verglei-
chen, ist noch ein interessanter Befund hervorzuheben:
Die Frage, ob der Vergleich zulässig ist, wird in den
zeitgenössischen Dokumenten überhaupt nicht gestellt.
Menschen in den Gettos vergleichen angesichts des
Massenmords ganz selbstverständlich das Erlittene mit
vorhergegangenen Katastrophen. Dieser Vergleich ist
ihnen notwendig, um dadurch überhaupt erst zu dem
Ergebnis zu kommen, dass diese Katastrophe über
alles bisher Geschehene hinausgehe, singulär sei. Die
Vergleiche, die dabei angestellt werden, sind sehr un-
terschiedlich: Manche Autoren rekurrieren allein auf
Fälle in der jüdischen Geschichte, andere gehen dar-
über hinaus. Zum Ergebnis der Singularität dessen,
was sie bezeugen, kommen sie unabhängig von der Art
des Vergleichs. Und auch in der Zeitgeschichtsfor-
schung ist, so denke ich eine vergleichende Analyse
eine legitime Herangehensweise. Sie relativiert nicht,
sondern kann den Blick schärfen. So sollte und könnte
etwa die Geschichte der Judenverfolgung stärker noch
im Kontext der Gewalterfahrungen insgesamt in den
deutsch besetzten Gebieten während des Zweiten Welt-
kriegs eingeordnet werden. Vergleichen heißt keines-
wegs, die Dinge gleichzusetzen – dies machen auch
die Zeugnisse derer, die die Verbrechen des Holocaust
bezeugen und doch auch mit anderen Verbrechen ver-
gleichen, deutlich. 
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Seit in der Salzkammergutgemeinde Altmünster be-
kannt ist, dass die „Volkshilfe  OÖ.“ beabsichtigt, in
einem ehemaligen Hotel im Ortszentrum 50 Asylwer-
ber, mehrheitlich Familien mit Kindern, unterzubringen,
formieren sich unter Federführung der lokalen FPÖ
zahlreiche Ortsbewohner, die plötzlich den Ort und das
was sie unter „Heimat“ verstehen, bedroht sehen.
In Internetforen, die wegen eindeutig nationalsoziali-

stischer Inhalte geschlossen werden mussten, wurde of-
fensichtlich nahegelegt, das KZ Ebensee wieder  zu
errichten: „Die Negersauen gehören in den Steinbruch
nach Ebensee und dort vergast“.
Asylwerbern -Männern, Frauen und Kindern- wird
grundsätzlich unterstellt, kriminell und nur deswegen in
Österreich zu sein, um unseren Sozialstaat schamlos
auszunützen. Immer wieder wird die Nähe der geplan-
ten Unterkunft zum Kindergarten und dem Altenwohn-
heim als unzumutbar dargestellt, der Tourismus-
standort Altmünster sei darüber hinaus in Frage ge-
stellt. Die Initiatoren dieser Kampagne wissen genau,
welches Bedrohungsszenario sie mit diesen Statements
befördern: ältere Menschen hätten Überfälle zu gewär-
tigen, Kinder könnten missbraucht werden und der An-
blick einer afrikanischen Familie sei den
Sommergästen nicht zumutbar. 

„Nein zum Asylantenheim. Ja zu Altmünster! – Damit
Heimat Zukunft hat“. Dieser Slogan war am 1. Dezem-
ber im gesamten Gemeindegebiet zu lesen. Wer auch
nur in Ansätzen gelernt hat, historische Bezüge herzu-
stellen, wird den auf  FPÖ- Plakaten dargebotenen
Heimatbegriff aus der „völkischen Ideologie“ kom-
mend, einordnen können. Die „Heimat“ hätte demzu-
folge nur ohne Asylwerber „Zukunft“, so die
Schlussfolgerung. Im Fachjargon wird diese Denkweise
als „Ethnozentrismus“ bezeichnet. Andere Kulturen,
Lebensstile oder Religionen werden wider besseres Wis-
sen zur Bedrohung der eigenen Gruppe stilisiert. Ver-
einfacht formuliert: Jeder solle gefälligst bleiben, wo er
geboren ist. Es wird nicht zur Kenntnis genommen,
dass kriegerische Auseinandersetzungen, Verfolgung
von ethnischen Gruppen, Hunger- und Umweltkata-

strophen etc. seit Menschengedenken zu Wanderungs-
bewegungen geführt haben. Menschen verlassen in
den seltensten Fällen ohne Not ihre Umgebung.  Asyl-
werber, vor allem Kinder, sind durch monatelange
Flucht, den Aufenthalt in Sammellagern, Hunger und
entwürdigender Behandlung traumatisiert. Statt diese
Menschen zu unterstützen, wird ihnen von selbster-
nannten „Heimatschützern“ Kriminalität unterstellt.
Mit dieser Einstellung wird nicht nur eine soziale, welt-
offene Gesellschaft negiert, sondern es werden bewusst
Aggressionen gegen Asylwerber aber auch seit Jahren
in Altmünster und Umgebung lebende Menschen mit
Migrationshintergrund geschürt. Den Initiatoren dürfte
nicht bewusst sein, dass diese Kampagne dem öffentli-
chen Image des Ortes eher Schaden zufügt als nützt.
Dass es auch anders geht, beweist seit Jahren die Tiro-
ler Marktgemeinde Telfs. 
Inzwischen wurde die Plattform „Altmünster für Men-
schen“ gegründet. Couragierte BürgerInnen bemühen
sich um Deeskalation und um Koordinierung einer Hil-
festellung für die in absehbarer Zeit in Altmünster an-
kommenden Menschen. Die Zivilgesellschaft
funktioniert also noch.  Zum Glück gibt es im Salzkam-
mergut genügend Menschen, die wissen, dass es jen-
seits des Traunsteins auch noch eine Welt gibt.

Seite | 27

Wolfgang Quatember

„Wenn der Horizont am Traunstein endet“.
Notwendige Anmerkungen zur FP-Kampagne gegen das 
Asylwerberheim in Altmünster

Plakatständer der FPÖ in Altmünster  Foto: ZME



Die Erosion der Nachkriegsmythen in
Frankreich und Österreich im Vergleich

Mythos – Verdrängungsmechanismen
einer Nation
Der Begriff „Opfermythos“ ist im öffentlichen Diskurs
über die NS-Vergangenheit Österreichs ein bekannter
Terminus. Doch was meint die Bezeichnung Mythos –
die zwangsläufig an die großen Erzählungen der grie-
chischen Mythologie denken lässt – überhaupt? Unter
einem „Mythos“ versteht man ganz allgemein eine Art
Gründungsgeschichte, eine Sage, eine Erzählung. Die
Psychoanalyse sieht in ihm eine „kollektive Wunsch-
phantasie“ die sich, im Gegensatz zum Traum eines In-
dividuums, nach außen richtet. Für den französischen
Philosophen Roland Bartes war der Mythos eine Bot-
schaft, eine Deformierung realer historischer Ereig-
nisse. Die tatsächlichen Geschehnisse werden gereinigt
und unreflektiert von ihrem politischen Kern gelöst, um
dann als eine Art Erklärungsmodell für bestimmte Er-
eignisse zu fungieren.1

Im Bezug auf die Nachkriegsmythen, die in Frankreich
und Österreich nach 1945 enstanden, hatte diese spe-
zielle Form der Verdrängung und Modellierung der hi-
storischen Fakten sicherlich eine stabilisierende und
vereinende Funktion. In Frankreich bildete sich in der
unmittelbaren Nachkriegszeit der sogenannte Rési-
stance-Mythos heraus, der die jüngsten Ereignisse da-
hingehend deutete, dass die Franzosen und
Französinnen weitestgehend auf der Seite der Wider-
standskämpfer standen. In Österreich verfestigte sich
ein weniger heroisches  Selbstbild über die Rolle im
Nationalsozialismus: der Opfermythos. Begünstigt
wurde dieses Selbstverständnis Österreichs durch die
Moskauer Deklaration der Alliierten. Konrad Paul Liess-
mann verweist im Bezug auf Österreich darauf, das
„kollektive Erinnerungen, die sich gegen Konkurrenzer-
innerungen durchsetzen müssen, eine starke Veranke-
rung [sic]“2 brauchen, die sie durch eine rein
sprachliche Tradierung meist nicht erhalten. Daher be-
darf es häufig einer Untermauerung mit Bildern und

dergleichen.3 Auch für die beiden Länder Frankreich
und Österreich gibt es derartige Bilder. Als Begründer
und höchster Repräsentant des Résistance-Mythos
Frankreichs gilt Charles de Gaulles. In Österreich gab
es keine Person, die symbolisch für den Opfermythos
stand. Vielmehr entwickelten sich in der Nachkriegszeit
jene Bilder, die zur Aufrechterhaltung des Mythos bei-
trugen. Als Beispiel kann das berühmte Balkon-Foto
nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages – wobei
die Worte „Österreich ist frei“ bei der Betrachtung au-
tomatisch mitschwingen – gesehen werden. Gleicher-
maßen symbolisieren die gesprengten Ketten des
Adlers auf dem österreichischen Wappen die Befreiung
von Hitlerdeutschland und untermalen somit auch den
Opfermythos. 

Im Gegensatz zu Frankreich besaß Österreich vor dem
Zweiten Weltkrieg keine stabile nationale Identität. Die
„revolutionserfahrene“ und sich selbst als heroisch
wahrnehmende Nation Frankreich bediente sich auch
nach 1945 wieder eines heldenhaften Geschichtsbildes
– des Widerstands. Österreich hingegen „wählte“ ein
sehr passives Selbstbild, in dem es sich als erstes Opfer
Hitlerdeutschlands sah und sehen wollte. Die Erinne-
rung an das gemeinsame Leiden unter den Nationalso-
zialisten fungierte als vereinendes und identitäts-
stiftendes Element zwischen den beiden großen politi-
schen Parteien, aber auch in der Gesellschaft und bot
somit etwas, das Österreich in der Ersten Republik
nicht hatte: ein Bewusstsein als ÖsterreicherIn und ein
Gemeinschaftsgefühl.4

Vom Résistance-Mythos bis zu dessen
Erosion - Frankreichs Umgang mit der
Vergangenheit

Der Bruch im Nationalstolz 
Für Frankreich bedeuteten die Jahre von 1940 bis
1944 einen Bruch in der eigenen Identität. Die stolze
Nation erfuhr 1940 mit dem Sturz der Dritten Republik
nicht nur eine militärische sondern auch eine morali-
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sche Niederlage. Innerhalb kürzester Zeit wurde Frank-
reich 1940 von der deutschen Wehrmacht in die Knie
gezwungen. Sofort brachen alte Wunden aus dem Er-
sten Weltkrieg wieder auf. Auch wenn Frankreich fak-
tisch als Sieger aus dem Ersten Weltkrieg hervorge-
gangen ist, waren die Verluste und die traumatischen
Erlebnisse enorm. Zehn Jahre später folgte die globale
Wirtschaftskrise, die wiederum ein einschneidendes Er-
lebnis darstellte und nicht unbedingt zu einer Stabilisie-
rung des Vertrauens in die Republik beitrug.5

Doch nicht nur äußere Faktoren trugen zum Ende der
Dritten Republik bei. Auch innerfranzösische, faschi-
stoide Bewegungen waren daran beteiligt. So kam es
im Juli 1940 zu einer Verfassungsänderung und in der
Folge davon zur Gründung des  „État français“ unter
Marschall Philippe Pétain.6 Dieser Umsturz war für
Frankreichs Identität besonders schmerzhaft, da er
einen Bruch mit der langen demokratischen Tradition
darstellte. Auch wenn das Gemeinschaftsgefühl der
Franzosen und Französinnen – im Gegensatz zur öster-
reichischen Bevölkerung – immer vorhanden war,
musste nach dem Zweiten Weltkrieg die Nation wieder
vereint und ein neuer gemeinsamer Weg gefunden
werden.7

Phasen der Vergangenheitsbewältigung:
Von der Befreiung bis in die 1970er
Jahre
Der Historiker Henry Rousso teilt den Umgang Frank-
reichs mit dem Vichy-Régime und der Involvierung in
NS-Verbrechen in vier Phasen ein. 
In der ersten Phase von 1944-1954 – Rousso spricht
von der „unvollendeten Trauer“ – fand die sogenannte
„Epuration“ statt.8 Diese „Säuberung“ war vor allem zu
Beginn höchst gewalttätig und wurde auch von der Be-
völkerung direkt vorgenommen. Besonders in Gebie-
ten, in denen der französische Widerstand sehr groß
war, kam es vermehrt zur „wilden Epuration“. Ein
Grund für die Selbstjustiz war sicherlich auch, dass es
unmittelbar nach der Befreiung noch keine juristische
Infrastruktur gegeben hatte.9 Als eine Form der Selbst-
justiz in dieser Zeit kann auch die öffentliche Demüti-
gung von Frauen, denen man ein Verhältnis mit den
deutschen Besatzern vorwarf, gesehen werden. Ihnen
wurden die Haare geschoren und sie wurden buch-
stäblich an den Pranger gestellt. Ähnliche Aktionen
sind auch aus Österreich bekannt. Hier galt der Hass –
der sich bei dieser Form der Gewalt ausnahmslos
gegen Frauen richtete – jenen Österreicherinnen, die

sich mit den Besatzern/Befreiern eingelassen hatten.10

Die Säuberungsaktionen in Frankreich setzten sich
nicht nur aus diversen Akten der Selbstjustiz zusam-
men, sondern auch aus den später folgenden gerichtli-
chen (Schnell-)Verfahren. Bei den Gerichtsverfahren,
die teilweise auch trotz der Abwesenheit der betroffe-
nen Person stattfanden, wurden einige Tausende zum
Tode verurteilt, wobei nicht alle Urteile tatsächlich voll-
streckt wurden.11 Ähnlich wie in Österreich – wenn
auch etwas später – setzte jedoch auch in Frankreich
relativ schnell eine Tendenz zur Amnestie ein. Wichtig-
ster Protagonist dieser ersten Phase war Charles de
Gaulle. Er stellte sich selbst an die Spitze der Wider-
standskämpfer, versuchte zwischen den unterschiedli-
chen Fraktionen zu vermitteln und vor allem die Kluft in
der französischen Nation wieder zu kitten.12

Die zweite Phase der französischen Vergangenheitsbe-
wältigung bezeichnet Rousso als „Zeit der Stille“ und
verortet sie in den Zeitraum von 1954 bis 1971. Kenn-
zeichnend für diesen Zeitabschnitt ist das Verdrängen.
Die juristische Aufarbeitung galt als abgeschlossen und
bis auf einige Intellektuelle setzte sich die französische
Gesellschaft noch nicht mit ihrer jüngsten Vergangen-
heit auseinander. Offiziell war der Staat bemüht, die
nationale Einheit hervorzuheben, wodurch gleichzeitig
die Zeit des Zweiten Weltkriegs marginalisiert werden
musste. Bezeichnend für diese offizielle Positionierung
war auch die Verlegung der Feierlichkeiten zum Ende
des Zweiten Weltkriegs vom 8. Mai auf den zweiten
Sonntag im Mai, den Feiertag der Heiligen Johanna
von Orléans. Zwanzig Jahre nach der Befreiung Frank-
reich wurde die Bedeutung der Résistance wieder stark
betont und ganz im Sinne de Gaulles zelebriert. Dass
nur ein Bruchteil der französischen Bevölkerung tat-
sächlich der Résistance angehört hatte, blieb ausge-
klammert.13

Die dritte Phase, die Rousso „Rückkehr des Verdräng-
ten“ nennt, wurde bereits durch die 68er Bewegung,
aber auch durch de Gaulles Rücktritt 1969 vorbereitet.
Sie lässt sich auf die Jahre von 1971 bis 1974 festle-
gen. Als unmittelbarer Auslöser gilt Marcel Ophüls Do-
kumentarfilm „Le Chagrin et la Pitié“. Der Film, der
bereits zwei Jahre zuvor im Ausland Premiere hatte und
1971 in französischen Kinos und erst 1981 im französi-
schen Fernsehen gezeigt wurde, widersprach dem bis
dato vorherrschenden Selbstbild der Geschichte zwi-
schen 1940 und 1944. Er zeigte, wie sich die Bevölke-
rung unter anderem mit den Besatzern arrangierte bzw.
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mit ihnen kollaborierte. Ophüls brach mit seinem Film
den Résistance-Mythos auf und leitete den Blick der
ZuseherInnen auf das Vichy-Regime und die Kollabo-
rateure. 14

Vierte Phase: „Obsession“
Im Jahr 1974 begann für Rousso eine Phase der „Ob-
session“, die sich in erster Linie durch ein Erstarken des
jüdischen Bewusstseins in Frankreich auszeichnete. Die
68er Bewegung, der Generationswechsel und der Blick
auf den „État français“ ermöglichte es den jüdischen
Überlebenden endlich über ihre Erfahrungen zu berich-
ten. Hinzu kam auch, dass die jüdische Gemeinde in
Frankreich Zuwachs aus Algerien, Marokko und Tune-
sien erhielt. Die Shoah-Erinnerung war unter anderem
ein identitätsstiftendes Element für die doch sehr hete-
rogene jüdische Gemeinde.15 Neben der Vermittlung
der Geschehnisse aus der Sicht der Opfer im öffentli-
chen Diskurs wirkte die vierteilige TV-Serie „Holo-
caust“, die erstmals 1979 in Frankreich ausgestrahlt
wurde, ebenfalls auf das Geschichtsbild der Franzosen
und Französinnen. Einen besonderen Stellenwert für
die Perzeption der Opfer – aber auch der Täter -  nahm
Claude Lanzmanns zweiteiliger Dokumentarfilm
„Shoa“ aus dem Jahr 1985 ein.16

Bezeichnend für diese Zeit war auch die politische In-
strumentalisierung von Vichy. In diesem Sinne wurde
auch der damalige Präsident Valéry Giscard d’Estaing
und dessen Familie genauestens auf eventuelle Aktivi-
täten im Vichy-Regime überprüft. Während man bei
ihm nicht wirklich fündig wurde – ihm wurde lediglich
unterstellt, dass seine Behauptungen über sein Mitwir-
ken in einer Widerstandsgruppe erfunden seien –, hatte
unter anderem sein Vater einen Vichy-Orden erhalten.
Interessanterweise wird d’Estaings Präsidentschaft
selbst als  Auslöser für die „Obsession“ im Umgang mit
dem „État français“ gesehen.17 In dieser Phase der Ver-
gangenheitsbewältigung wurde auch der bisherige juri-
stische Umgang mit den Akteuren in Frage gestellt.
Wie bereits angedeutet wurde, mussten sich in Frank-
reich bis zu diesem Zeitpunkt nur wenige (Mit-)Verant-
wortliche und (Mit-)Täter ihrer Verantwortung stellen.18

Besonderes hervorzuheben ist in diesem Zusammen-
hang Serge Klarsfeld, der sich – zusammen mit seiner
Frau Beate – sehr intensiv mit dem Aufspüren von Tä-
tern befasste und die Aufmerksamkeit der Bevölkerung
auf jene lenkte, die maßgeblich an der Deportation der
Juden beteiligt waren, jedoch nach dem Krieg unbehel-
ligt weiterlebten. Letztendlich führte die Hartnäckigkeit

von Beate und Serge Klarsfeld dazu, dass unter ande-
rem der ehemalige Gestapo-Chef von Paris, Kurt
Lischka, zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde.19

Neben der Entwicklung der jüdischen Community, die
immer mehr Selbstbewusstsein erlangte, mit ihrem
Schicksal auch in die Öffentlichkeit ging und  sich
mehr und mehr für eine juristische Verfolgung von
Kriegsverbrechern einsetzte, führte auch die seit den
1970er Jahren immer präsenter werdende „revisionisti-
sche Strömung“ dazu, dass die Diskussion um Vichy
und die Kollaboration zum Hauptthema wurde. Aufse-
hen erregte ein Interview mit dem ehemaligen Kom-
missar für Judenfragen, Louis Darquier de Pellepoix,
das die Wochenzeitschrift L’Express 1978 veröffent-
lichte. In dem Artikel mit dem Titel „In Auschwitz wur-
den nur Läuse vergast“ leugnete der bekennende
Antisemit die Existenz von Auschwitz. Bald darauf trat
auch der Universitätsprofessor Robert Faurisson mit re-
visionistischen Äußerungen an die Öffentlichkeit. Un-
terstützung erhielten die Revisionisten teilweise von der
Ultra-Linken. Parallel zum Negationismus trat auch der
Antisemitismus wieder in Erscheinung, der vor allem
durch Jean-Marie Le Pens „Front national“ eine politi-
sche Plattform erhielt.20

Ein einschneidendes Ereignis in dieser Phase der Ver-
gangenheitsbewältigung stellte der Prozess gegen den
ehemaligen SS-Offizier und Gestapochef von Lyon,
Klaus Barbie, dar. Eine besondere Rolle kam hierbei
Beate und Serge Klarsfeld zu. Ohne ihre Aktivitäten
und Aktionen, die die Öffentlichkeit letztendlich auf die
Verbrechen Barbies aufmerksam machte, wäre dessen
Auslieferung durch die bolivianische Regierung wohl
nie erfolgt. Barbie, der inzwischen unter dem Namen
Klaus Altmann in Bolivien lebte, stand in engem Kon-
takt mit der damaligen bolivianischen Regierung, wo-
durch er vor einer Auslieferung geschützt war. Durch
den Machtwechsel 1982 änderte sich allerdings die Si-
tuation für Barbie und er wurde aufgrund einer Geld-
schuld von 10.000 Dollar verhaftet. Nach längerem
Hin und Her zwischen Frankreich, Deutschland und
Bolivien wurde Barbie Anfang 1983 schließlich ausge-
liefert. Allerdings nicht nach Deutschland, sondern
nach Frankreich, wo er bei seiner Ankunft sofort verhaf-
tet wurde.21

Bereits im Vorfeld des Prozesses, der erst 1987 be-
gann, berichteten die Medien intensiv über Barbie und
seine Verbrechen. Ein besonderes Augenmerk wurde
auf die Ermordung des französischen Widerstands-
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kämpfers Jean Moulin gelegt. Moulin verstarb 1943 an
den schweren Verletzungen, die ihm Klaus Barbie bei
Verhören zugefügt hatte.22 Interessanterweise befand
sich diese Tat nicht unter den Anklagepunkten gegen
Barbie. Der gebürtige Deutsche Klaus Barbie war für
viele Franzosen und Französinnen die Personifikation
der deutschen Besatzung, die ihrer Nation den Faschis-
mus ins Land gebracht hatte. Gleichzeitig führte die
Debatte um Barbie aber auch dazu, dass sich die fran-
zösische Gesellschaft mit ihrer eigenen Täterschaft
während der Besatzungszeit und des Vichy-Regimes
auseinandersetzte. Der Prozess sollte auch dazu die-
nen, der jungen Generation diesen Teil der französi-
schen Geschichte zu vermitteln.23

Während des Prozesses wurden auch die jüdischen
Opfer wieder sichtbar. Da das Fernsehen keinen Zutritt
zum Gerichtssaal hatte, wurden die ZeugInnen vor
bzw. nach ihren Aussagen interviewt. Dadurch erhielt
eine breite Öffentlichkeit Informationen über die grau-
samen Folterungen, die sie unter Klaus Barbie ertragen
oder beobachten mussten. Ein reges Interesse am Pro-
zess zeigte auch die ausländische Presse. Darunter be-
fanden sich auch österreichische Medien, deren
Aufmerksamkeit durch die eigene – mehr oder weniger
gleichzeitig beginnende – Konfrontation mit der jüng-
sten Vergangenheit gegeben war. Eine wichtige Rolle
für die Perzeption des Prozesses in der Gesellschaft
nahm die jüdische Gemeinde von Lyon ein. Sie organi-
sierte Vorträge und Diskussionsrunden und errichtete
unter anderem ein temporäres begehbares Mahnmal,
das vor allem an die Deportation von 44 Kindern aus
dem Kinderheim in Izieu erinnerte, die Barbie im April
1944 organisiert hatte.24

Der Barbie-Prozess, der 1987 mit einem Schuldspruch
zu lebenslanger Haft endete, brachte weitere Gerichts-
verfahren in Gang. Durch die Verurteilungen wegen
Verbrechen gegen die Menschlichkeit – Paul Touvier
wurde 1994, Maurice Papon 1998 wegen Beteiligung
an derartigen Verbrechen verurteilt –, die eine gerichtli-
che „Wiedergutmachung“ darstellten, kam es allmäh-
lich auch zu politischen und symbolischen
„Wiedergutmachungen“. Obwohl bereits Präsident
François Mitterand 1993 den 16. Juli als „nationalen
Gedenktag für die Opfer des Antisemitismus und die
Verantwortlichkeit des französischen Staates“ einführte,
bekannte sich erst sein Nachfolger Jacques Chirac bei
den Gedenkfeierlichkeiten 1995 offiziell zur Mitverant-
wortung Frankreichs an der Deportation und Ermor-

dung von Juden sowie an der Aufrechterhaltung des
NS-Regimes.25

Das langsame Aufbrechen der Opfer-
these in Österreich

Die ersten Vorbeben – 
Von Borodajkewycz bis Kreisky
In der ersten Hälfte der 1960er Jahre sorgte der Histo-
riker Taras Borodajkewycz für einen Skandal, da er in
seinen Vorlesungen immer wieder antisemitische Äuße-
rungen tätigte. Borodajkewycz, der 1945 als „Minder-
belasteter“ eingestuft wurde, war der einzige Professor
für Handelsgeschichte an der heutigen Wirtschaftsuni-
versität Wien. Der heutige Bundespräsident Heinz Fi-
scher machte damals seinem Unmut über
neonazistische Strömungen an den Hochschulen,
gegen die jedoch nichts unternommen wurde, in einem
Artikel Luft. In diesem Zusammenhang nannte er Taras
Borodajkewycz, der keinen Hehl aus seiner nationalso-
zialistischen Gesinnung machte. Für Fischer war dies
eine Zumutung – nicht nur weil die Studierenden nicht
auf einen anderen Professor ausweichen konnten. Bo-
rodajkewycz reagierte auf Fischers Anschuldigungen
mit einer Klage wegen Ehrenbeleidigung. In weiterer
Folge wurde Fischer schuldig gesprochen und zu einer
Geldstrafe verurteilt. Borodajkewycz durfte weiterhin
unbehelligt sein nationalsozialistisch geprägtes Gedan-
kengut unter seinen Studenten verbreiten. Letztendlich
kam es bei einer antifaschistischen Demonstration, die
auch von der Gegenseite – also den Unterstützern von
Borodajkewycz – besucht wurde, zum ersten politischen
Todesopfer der Zweiten Republik. Obwohl dieses tragi-
sche Ereignis die österreichische Gesellschaft zutiefst
schockierte, kann von einer Hinterfragung des Opfer-
mythos noch nicht gesprochen werden.26

Ein weiterer Konflikt, der dem Opfermythos zumindest
kleinere Kratzer zufügte, war jener zwischen Bruno
Kreisky und Simon Wiesenthal. Letzterer hatte bereits
1970 darauf hingewiesen, dass Kreisky vier ehemalige
Nationalsozialisten in seinem Kabinett beschäftigte.
Fünf Jahre später deckte Wiesenthal erneut die natio-
nalsozialistische Vergangenheit eines Politikers auf.
Friedrich Peter, damaliger Obmann der FPÖ und bei-
nahe Vizekanzler, war nicht nur bei der Waffen-SS, son-
dern auch Mitglied der 1. SS-Infanteriebrigade, die an
der Ermordung von rund 8.000 Jüdinnen und Juden
beteiligt war. Zwischen Kreisky, der sich hinter Peter
stellte, und Simon Wiesenthal entbrannte ein heftiger
Streit. Während sich ein Großteil der österreichischen
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Bevölkerung hinter den Bundeskanzler stellte, wurde
Simon Wiesenthal als „Österreichbeschmutzer“ darge-
stellt. Für viele ÖsterreicherInnen schien Kreisky eine
Art „Persilschein“ darzustellen, wenn der Vorwurf des
Antisemitismus im Raum stand. Wie könnte ein Land,
das einen jüdischen Bundeskanzler hat, antisemitisch
sein? Außerdem war Kreisky – aus privaten, aber auch
aus politischen Gründen – für einen Abschluss der Aus-
einandersetzung mit der Vergangenheit. Diese Einstel-
lung spielte natürlich dem Großteil der Österreich-
erInnen in die Hand, da man sich ohnehin nicht mit
der eigenen (Mit-)Täterschaft auseinandersetzen
wollte.27

Die „Waldheim-Affäre“ – Die Erosion des
Nachkriegsmythos in Österreich
Im März 1986 veröffentlichte die Zeitschrift profil Infor-
mationen über die NS-Vergangenheit von Kurt Wald-
heim, die er selbst bis dato verheimlicht hatte. Der
ehemalige Bundesminister für Auswärtige Angelegen-
heiten und UN-Generalsekretär hatte in seinem Le-
benslauf lediglich seine Zugehörigkeit zur Wehrmacht
erwähnt. Dass er auch beim Deutschen Studentenbund
und bei einer SA-Reiterstandarte war, erwähnte er
nicht. Ebenso hatte Waldheim seine Funktion bei der
Heeresgruppe E, die sowohl am Balkan als auch in
Griechenland tätig war, verschwiegen. Die besagte
Heeresgruppe hatte unter Alexander Löhr, der nach
1945 wegen Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt
wurde, grausame Verbrechen verübt.28

Wenige Tage nach der Enthüllung von Waldheims Ver-
gangenheit durch den profil-Journalisten Hubertus
Czernin äußerte sich Kurt Waldheim in der ORF-Presse-
stunde zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen. Er be-
zeichnete die Behauptungen Czernins nicht nur als
unwahr, sondern sah darin eine zentral gelenkte Ver-
leumdungskampagne gegen ihn. Weiters tätigte Wal-
heim in der Sendung jenen Ausspruch, der in weiterer
Folge zur Erschütterung des Nachkriegsmythos beitra-
gen sollte. Waldheim meinte, er habe als Soldat der
Wehrmacht lediglich seine Pflicht erfüllt, wie dies viele
andere Österreicher auch getan hätten.29 Unweigerlich
stand die Frage im Raum, wie Österreicher, die sich als
Opfer des Nationalsozialismus verstanden, ihre Tätig-
keit bei der deutschen Wehrmacht - vereidigt auf Adolf
Hitler – als Pflichterfüllung sehen konnten. Besonders
die Nachkriegsgeneration begann sich zu fragen, was
wohl der eigene (Groß-)Vater im Krieg gesehen, mitge-
tragen oder vielleicht sogar selbst getan haben könnte.

Der Politikwissenschaftler Anton Pelinka bezeichnet die
Ambivalenz im Umgang Österreichs mit der national-
sozialistischen Vergangenheit als „double speak“. Ei-
nerseits gibt es die offizielle Positionierung als Opfer
Hitlerdeutschlands, andererseits stimmen die individu-
ellen Erfahrungen der ÖsterreicherInnen nicht mit der
offiziellen Linie überein. Das Wort „Pflichterfüllung“ in
Waldheims Stellungnahme machte diese beiden Ge-
schichtsbilder der österreichischen Gesellschaft sichtbar
– sowohl innerhalb Österreichs, als auch im Ausland.30

Waldheim bestritt auch, von den Kriegsverbrechen, die
in der Nähe seines Einsatzgebietes verübt wurden,
etwas gewusst zu haben. Dies erscheint angesichts der
Tatsache, dass Berichte und Befehle über sogenannte
Sühnemaßnahmen auch auf seinem Schreibtisch lan-
deten, eher unwahrscheinlich. Dass Waldheim an kei-
nen Kriegsverbrechen beteiligt war, wurde in der in
Auftrag gegebenen Untersuchung von einer Historiker-
kommission festgestellt.31 Die Solidarität der Österrei-
cherInnen mit Kurt Waldheim wurde durch die
Berichterstattungen und Reaktionen ausländischer Me-
dien und Institutionen – allen voran des World Jewish
Congress – noch verstärkt. Diese „Einmischung von
außen“, die – neben der ohnehin nicht immer gewähr-
leisteten Sachlichkeit – noch zusätzlich von österreichi-
schen Medien aufgebauscht wurde, führte unter
anderem auch zu antisemitischen Äußerungen. Die
ÖVP instrumentalisierte die Affäre umgehend für den
Wahlkampf und machte die Entscheidung für oder
gegen Waldheim zu einer Entscheidung für oder gegen
Österreich.32 Die Strategie der ÖVP schien aufgegan-
gen zu sein, denn trotz – oder gerade wegen – der Af-
färe rund um Waldheim gewann dieser im zweiten
Wahlgang am 8. Juni 1986 mit 53,86 Prozent die Bun-
despräsidentenwahl.33

Im Gegensatz zu den vorangegangenen Skandalen in
der österreichischen Nachkriegsgeschichte brachte die
Waldheim-Affäre den Stein für eine kritische Auseinan-
dersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangen-
heit ins Rollen. Während sich Waldheim bei seiner
Angelobungsrede noch sehr stark an der Opferthese
orientierte34, sprach er zwei Jahre später – im Bedenk-
jahr 1988 – zumindest schon von Opfern und Tätern
unter den ÖsterreicherInnen.35 Auch wenn das Opfer-
narrativ vorerst weder von offizieller Seite noch im ge-
sellschaftlichen Mainstream aufgegeben wurde,
zeichnete sich allmählich eine Modifikation ab. Im Be-
denkjahr 1988 wurde ersichtlich, dass ein tiefgreifen-
des Umdenken noch nicht stattgefunden hatte. Wenn
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auch der Opfermythos nicht aufgegeben wurde, zeigte
sich parallel dazu zumindest eine Selbstwahrnehmung
als Mitläufer. Eine Täterschaft wurde weitgehend noch
ausgeklammert. Einige Printmedien begrüßten den er-
weiterten Blick auf die NS-Vergangenheit – auch wenn
sich der Richtungswechsel nur langsam vollzog. Selbst
bei „Staberls“ Beiträgen in der Kronen Zeitung war
eine positive Argumentation gegenüber des Aufwei-
chens des starren Opferbildes von 1945 zu erkennen.36

In das Bedenkjahr 1988 fiel auch der 100. Geburtstag
des Wiener Burgtheaters, zu dessen Anlass „Helden-
platz“ von Thomas Bernhard uraufgeführt wurde. Das
Stück löste noch vor der Premiere heftige Diskussionen
aus. Obwohl das Stück unter Verschluss gehalten
wurde, kamen Textpassagen an die Öffentlichkeit. Ein
Teil der ÖsterreicherInnen – darunter auch Kurt Wald-
heim – fühlte sich von Bernhards Ausführungen über
Österreich derart beleidigt, dass von Seiten der Politik
sogar ein Verbot der Aufführung diskutiert wurde. Letzt-
endlich fand die Premiere des Stücks im Burgtheater
statt und spaltete die Nation. Neben lang andauern-
dem Applaus einerseits und Buhrufen andererseits
wurde vor dem Theater gegen das Stück demon-
striert.37 Anhand dieses Beispiels wird sehr gut ersicht-
lich, dass Österreich 1988 noch nicht bereit war, derart
offen mit der eigenen Vergangenheit konfrontiert zu
werden. Erst einige Jahre später begann sich Öster-
reich offiziell zu seiner (Mit-)Verantwortung zu stellen.
1991 äußerte sich der damalige Bundeskanzler Franz
Vranitzky in einer Parlamentsdebatte kritisch über die
österreichische Opferdoktrin.38 Vier Jahre später, im
Gedenkjahr 1995, sprach der Bundeskanzler den bis
dato falschen Umgang mit der nationalsozialistischen
Vergangenheit erneut an. Zum selben Anlass war auch
beim Bundespräsidenten Thomas Klestil erstmals ein
neuer Ansatz erkennbar. So thematisierte er in seiner
Rede nicht mehr nur den Opferstatus Österreichs in der
Moskauer Deklaration, sondern auch die „Beteiligung
am Krieg auf seiten Hitler-Deutschlands“.39 Wie in
Frankreich hat es auch in Österreich fünf Jahrzehnte
gedauert, bis von offizieller Seite ein Eingeständnis der
(Mit-)Verantwortung an den Verbrechen des NS-Re-
gimes gemacht wurde.

Fazit: Parallelen und Unterschiede in
der Vergangenheitsbewältigung
Auf den ersten Blick finden sich bei Österreich und
Frankreich nicht viele Parallelen im Umgang mit der
Zeit des Nationalsozialismus. Ein wesentlicher Grund
dafür ist sicherlich, dass Frankreich auf der Seite der

Alliierten aus dem  Zweiten Weltkrieg getreten ist und
somit zu den vier Besatzungsmächten gehörte, die
nach 1945 in Österreich und Deutschland stationiert
waren. Erst bei genauerer Betrachtung zeigen sich die
Ähnlichkeiten im Umgang mit der eigenen NS-Vergan-
genheit. Beide haben sich lange Zeit ihrer Verantwor-
tung entzogen. Sowohl Frankreich als auch Österreich
versuchten die Schuld an den Verbrechen des NS-Re-
gimes auf einige Nationalsozialisten der oberen Füh-
rungsebene zu projizieren. Diese wurden in der
unmittelbaren Nachkriegszeit zur Rechenschaft gezo-
gen, wodurch die als eigentlichen Täter verstandenen
beseitigt waren. Die „Ehemaligen“ wurden in beiden
Ländern relativ schnell „resozialisiert“ – nicht zuletzt
weil sie als potentielle Wähler für die Regierenden nicht
zu verachten waren.
Parallelen finden sich auch im Umgang mit den „tat-
sächlichen“ Opfern des NS-Regimes. So wurden die
verfolgten, vertriebenen und ermordeten Jüdinnen und
Juden als Opfer lange Zeit nicht wahrgenommen – von
anderen Opfergruppen ganz zu schweigen. Ein großer
Unterschied ist in der Grundstruktur der jeweiligen
Nachkriegsmythen zu sehen. Während Frankreich auf
ein heroisches Narrativ – nämlich den Widerstand – zu-
rückgriff, bediente sich Österreich einer sehr passiven
Form der Selbstdarstellung, in dem es sich als erstes
Opfer Hitlerdeutschlands darstellte. Während Frank-
reich nach 1945 den Bruch in seiner demokratischen
Tradition wieder kitten wollte, indem es sich auf den
Mythos der vereinten französischen Nation im Wider-
stand berief, versuchte Österreich durch den Opfermy-
thos erstmals ein nationales „Wir-Gefühl“ zu
begründen. Der Opfermythos, der aus der Moskauer
Deklaration destilliert wurde, bot eine fruchtbare Basis
für ein österreichisches Nationalgefühl, das weder in
der Ersten Republik noch im „autoritären Ständestaat“
vorhanden war.

Bezeichnend für die Vergangenheitsbewältigung beider
Länder ist, dass die Risse in den jeweiligen Mythen
durch eine breite – und vor allem internationale – Dis-
kussion über polarisierende Personen verursacht wur-
den. Ohne das aktionistische Agieren von Beate
Klarsfeld bezüglich Klaus Barbie, das internationales
Aufsehen erregte, wäre der Bruch vielleicht nicht so
gravierend gewesen, oder zumindest erst später einge-
treten. Das österreichische Äquivalent dazu ist wohl ihn
mehreren Agitatoren zu sehen. Denn es scheint, als
hätte hierzulande erst das mehrmalige Anstoßen und
Dagegenlaufen die Mauer des Schweigens ins Wanken

Seite | 

betrifft widerstand betrifft widerstand 107 | Dezember 2012

Seite | 33



versetzt. So brachte der heutige Präsident Heinz Fischer
in den 1960er Jahren eine – wenn auch noch nicht in-
ternationale – Diskussion über nationalsozialistisches
Gedankengut an Hochschulen ins Rollen. Wenig später
trat Simon Wiesenthal für eine Offenlegung der NS-
Vergangenheit diverser österreichischer Politiker ein.
Der unmittelbare Auslöser für die allmähliche Demon-
tage des Opfermythos ist jedoch in der „Waldheim-Af-
färe“ zu sehen. Letztendlich führten diese Risse in
beiden Ländern dazu, dass sich auch die offizielle Poli-
tik zur Mitverantwortung an den Verbrechen des NS-
Regimes bekannte.

Der vorliegende Beitrag entstand als Proseminar-Arbeit
in der Lehrveranstaltung „Gedächtnis- und Identitäts-
diskurse in Frankreich und Österreich im 20. Jahrhun-
dert“ (WS2011/12) unter der Leitung von Andreas
Schmoller und Christian Muckenhumer an der Universi-
tät Salzburg.
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Martina Führer, Gertraud Hoheneder,
Ruth Nowotny, Angelika Schlackl 

Weg von hier... Linz - Shanghai - Israel.
Stationen im Leben der Linzer Jüdin 
Ilse Mass.

Ilse Mass wurde am 30. November 1928 als Kind jüdi-
scher Eltern in Linz geboren. 1938 sollte sich das
Leben des Mädchens für immer verändern. Die Flucht
vor den Nationalsozialisten trug sie zuerst nach Shang-
hai, 1949 nach Israel, wo Ilse Mass heute noch lebt.
Ihre Geschichte dient als Grundlage für ein außerge-
wöhnliches Kinderbuch, das auf der Grundlage des
Yad-Vashem-Konzepts Kindern bereits im Volksschulal-
ter einen Einstieg in die Thematik der Verfolgungsge-
schichte im NS-Regime bietet. Liebevoll von Elisabeth
Birngruber und Ruth Longodor illustriert, bietet das
Buch durch seine persönliche Erzählweise kindlichen
und auch erwachsenen LeserInnen die Möglichkeit,
Empathie zu entwickeln und sich in die Hauptperson
einzufühlen. Anhand historischer Fotografien aus Ar-
chiven, recherchiert von Angelika Schlackl, werden die
unterschiedlichen Stationen im Leben der Ilse Mass
nachgezeichnet und durch ein in kindgerechter Spra-
che verfasstes Glossar, das die wichtigsten historischen
Begriffe erklärt, ergänzt.

Theodor W. Adornos Postulat der „Erziehung nach
Auschwitz“ und das Bedürfnis nach neuen Konzepten
der „Holocaust Education“, die speziell auf die Bedürf-
nisse sehr junger Zielgruppen eingehen, werden im
Konzept dieses Buches vereint. Zusätzlich zum Kinder-
buch werden im Online-Handbuch www.weg-von-
hier.at Anregungen und Materialien für Pädagoginnen
und Pädagogen zur Verfügung gestellt, die dabei hel-
fen, das Buch im Unterricht, aber auch außerhalb der
Schule - beispielsweise der Museumspädagogik - zum
Einsatz zu bringen.

Preis, Bestellung und weiterführende Infos unter
http://www.weg-von-hier.at/das-buch/

Wagner-Verlag, Linz 2012. 72 Seiten. 
Illustration: Elisabeth Birngruber, Ruth Longodor. 
ISBN: 978-902330-70-3

Das Buch befindet sich im Bestand der Bibliothek des
Zeitgeschichte Musem Ebensee und kann auch ent-
lehnt werden.
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Rezension

Kathrin Quatember



Ursula Schachl-Raber, Helga Embacher,
Andreas Schmoller und Irmgard Lahner
(Hg.):

Buchraub in Salzburg
Bibliotheks- und NS-Prove-
nienzforschung an der Universi-
tätsbibliothek Salzburg

Im Nationalsozialismus fand
nicht nur ein gigan ti scher Kunst-
raub statt, auch Bücher wur den
im gro ßen Stil ent eig net: wert -
volle und ver bo tene ebenso wie
tri viale – ganze Bibliotheken wech sel ten die Besitzer. 

Die Universitätsbibliothek Salzburg erfasst im Rahmen
eines Forschungsprojekts, wel che Rolle ihre Vorgänge-
rin, die Studienbibliothek, bei der Jagd auf Bücher
spielte und wie sie nach Kriegsende damit umging. In
detek ti vi scher Kleinarbeit ver sucht die Provenienzfor-
schung auch jenes Raubgut auf zu spü ren, das über die
ver schie dens ten Kanäle selbst Jahrzehnte spä ter noch
in die Regale der Bibliothek gelangt ist.

Der Band beleuch tet die Geschichte der Universitätsbi-
bliothek und ihrer Akteure von 1938 bis 1950 und prä -
sen tiert erst mals Opfer, Täter und Profiteure des
Buchraubs in Salzburg. Es wer den Recherchestrategien
auf ge zeigt, die ange wandt wur den, um die vor mehr
als 70 Jahren geraub ten Bücher zu iden ti fi zie ren und
mit den Schicksalen der Opfer in Verbindung zu brin-
gen.
Quelle: Verlagswebsite

Ursula Schachl-Raber, Helga Embacher, Andreas
Schmoller und Irmgard Lahner (Hg.), Buchraub in
Salzburg. Bibliotheks- und NS-Provenienzforschung an
der Universitätsbibliothek Salzburg, Salzburg 2012,
Verlag müry salzmann, 288 Seiten, EUR 24.90, 
ISBN 978-3-99014-061-1

Melanie Dejnega

Rückkehr in die Außenwelt
Öffentliche Anerkennung und Selbstbilder von KZ-
Überlebenden in Österreich - Wiener Studien zur
Zeitgeschichte Bd.4

Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurden Verfolgte
in Österreich nur nach und nach als NS-Opfer aner-
kannt, manche von ihnen sogar erst Mitte der
1990er Jahre. Ob jemand Ansprüche auf Entschädi-
gungsleistungen anmelden konnte, war abhängig
davon, was und wen die damalige öffentliche Mei-
nung und Politik als entschädigungswürdig ansah:
Unmittelbar nach dem Krieg waren es politisch Ver-
folgte, später Juden, und erst Jahrzehnte danach
Roma und Sinti, Homosexuelle und sog. "Asoziale".

Die Analyse lebensgeschichtlicher Interviews mit
ehemaligen Mauthausen-Häftlingen zeigt, welche
zentrale Bedeutung die sukzessive Anerkennung für
die Überlebenden hat.  
Quelle: Verlagswebsite

Melanie Dejnega,
Rückkehr in die Au-
ßenwelt. Öffentliche
Anerkennung und
Selbstbilder von KZ-
Überlebenden in
Österreich. Wiener
Studien zur Zeitge-
schichte Band 4, LIT-
Verlag, Wien 2012,
168 Seiten, EUR
19.90, ISBN 978-3-
643-50409-8
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Nina Höllinger

Buchempfehlungen



Vorträge im Rahmen der Vorlesungsreihe „Völkermorde
im 20. Jahrhundert. Sind Verlgeiche möglich, zulässig
und sinnvoll?“ 

VORTRAG

Armenien - Der verschwiegene Völker-
mord
Allein tausende unzweifelhaft authentische Berichte
aus den österreichischen Archiven beweisen den Völ-
kermord an den Armeniern, der 1915-1918 im osma-
nischen Reich verübt wurde. Diese Dokumente zeigen
auch, dass zwei Mächte, Deutschland und Österreich-
Ungarn, den Genozid verhindern hätten können, doch
sie taten es nicht und ließen den Völkermord gesche-
hen. Bis dato hat Österreich den Völkermord an den
Armeniern als solchen nicht anerkannt.

Referent: Dr. Artem Ohandjanian, Wien
Mittwoch, 13.3.2013, 19 Uhr im ZME

VORTRAG

100 Tage. Der Völkermord in Ruanda
vor den Augen der Welt

1994 wurde in Ruanda, Zentralafrika, binnen weniger
Monate rund eine Million Menschen getötet. 
Es gab Anzeichen zu diesem Völkermord, die ignoriert
wurden - und als das Morden begann, hat die Welt
weggesehen. Ruanda ist bis heute zentraler Teil eines
gigantischen Konfliktsystems in Zentralafrika. Der Völ-
kermord ist vorbei, das Sterben geht immer noch wei-
ter.

Referent: Dr. Thomas Spielbüchler, 
Universität Linz
Mittwoch, 24.4.2013, 19 Uhr im ZME

LESUNG

Christoph Ransmayr liest aus
„Atlas eines ängstlichen Mannes“

13.04.2013  20 Uhr Kino Ebensee

Ein großer erzählter Weltatlas. Der
›Atlas eines ängstlichen Mannes‹
ist eine einzigartige, in siebzig Epi-
soden durch Kontinente, Zeiten
und Seelenlandschaften führende
Erzählung. »Ich sah…«, so be-
ginnt der Erzähler nach kurzen
Atempausen immer wieder und
führt sein Publikum an die fern-
sten und nächsten Orte dieser
Erde: In den Schatten der Vul-
kane.... Wie Landkarten fügen sich dabei Episode um
Episode zu einem Weltbuch, das in Bildern von atem-
beraubender Schönheit Leben und Sterben, Glück und
Schicksal der Menschen kartographiert.

68. Internationale Befreiungsfeier 
KZ Ebensee

Samstag, 11. Mai 2013, 10.30 Uhr
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Veranstaltungshinweise



Das Brot der verfluchten Zeiten
Autor: Paul Tillard, Roman. Aus dem Französischen von
Jürgen Strasser. Leipziger Literaturverlag, 2012, 
Euro 20.50

CDs Widerstand im Salzkammergut
Geschichte und Erinnerung
2 Hör-CDs mit Ausschnitten von ZeitzeugInnen und Histo-
rikerInnen
Hrsg. vom Zeitgeschichte Museum Ebensee
Laufzeit 120 min, 2010, Euro 19.90

Peter Kammerstätter
Biographie eines Widerstandkämpfers
KZ-Verband/VdA OÖ (Hg.), Linz 2011, 55 Seiten, 
Euro 5.00

Ausstellungskatalog Zeitgeschichte Museum Ebensee
Republik - Ständestaat - Nationalsozialismus - Widerstand
- Verfolgung Autor(en): Ulrike Felber, Wolfgang Quatem-
ber 2005 erschienen, 234 Seiten, Euro 19.50 

Konzentrationslager in Oberösterreich 1938-1945
Autoren: Florian Freund, Bertrand Perz
Verlag: Oberösterreichisches Landesarchiv, 2007,
244 Seiten, Euro 25.00

Konzentrationslager Ebensee / Ebensee Concentration
Camp
Autor(en): Ulrike Felber, Bernhard Denkinger, Wolfgang
Quatember
2000 in 2. Auflage erschienen, 93 Seiten, Euro 7.00

Stimmen aus dem KZ Ebensee
Autor(en): Andreas Schmoller (Hg.) Judith Moser-Kroiss
(Hg.), 2005 erschienen, 237 Seiten, Euro 15.00

DVD
Wege nach Ebensee. Die Geschichte des Ladislaus Zuk.
Ein Film von Andreas Schmoller und Philipp Bruckschlögl
Produktion: ZM Ebensee, Treehouse AudioVisuelleMedien
2009, Laufzeit: 63 Minuten, Euro 15.00

Das Salzkammergut. 
Seine politische Kultur in der Ersten und Zweiten Republik
Autor(en): Ulrike Felber, Susanne Rolinek, Wolfgang 
Quatember
Verlag: Sandkorn Science, 1999, 203 Seiten, Euro  21.65

Tagebuch aus dem KZ Ebensee
Autor(en): Drahomir Barta, Florian Freund (Hg.), Verena
Pawlowsky (Hg.), Verlag: Turia & Kant, 2005
181 Seiten, Euro 18.00

Die Poldi
Das Leben einer Linzer Arbeiterin
Autor: Walter Kohl
Verlag: Edition Geschichte der Heimat, 2006,
142 Seiten, Euro 18.50

Auf den Spuren der Partisanen
Zeitgeschichtliche Wanderungen im Salzkammergut
Autor(en): Christian Topf
Verlag: Franz Steinmassl (3. Auflage), 2006,
195 Seiten, Euro 17.90

unSICHTBAR: widerständiges im salzkammergut
Autor(en): Klaus Kienesberger, Michael Kienesberger,
Wendelin Pressl, Franz Riedl
Verlag: Czernin, 2008
191 Seiten, Euro 20.00

Bestellungen telefonisch unter 06133 5601 oder per
Email: museum@utanet.at
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Buchshop: Lieferbare Bücher aus dem ZME

Preisangaben exkl. Versandkosten
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