
«Bis heute gilt, dass 
viele glauben wollen: 
‹Opa war kein Nazi›»
Deutschland gilt als Musterland der Vergangenheits-
bewältigung. Lukas Bärfuss hat in seiner Büchner-Preisrede 
jedoch das grosse Vergessen angeprangert. Ein Gespräch mit 
Raphael Gross, dem Direktor des Deutschen Historischen Mu-
seums zur Frage: Waren die Nazis gar nie weg?
Von Daniel Binswanger, 10.12.2019

Die Frage, wie die Aufarbeitung der deutschen NS-Vergangenheit zu be-
werten ist, steht mit erneuter Brisanz im Raum. Zum einen häufen sich 
Anzeichen eines Voranschreitens des Rechtsradikalismus in der deut-
schen Gesellschav: der Lübcke-Mord, die kürzlich aufgedeckten Fälle yon 
NS-STmpathisanten in der Bundeswehr, der antisemitische Uerroranschlag 
in Halle. Zum anderen ist es immer wieder dazu gekommen, dass füh-
rende AfD-Politiker in aggressiyer Weise eine xmkehr der deutschen 
Erinnerungskultur gefordert haben. Der AfD-Ehrenyorsitzende Ale«ander 
Gauland bezeichnete die Nazi-Zeit bekanntlich als einen »Vogelschiss–.

Der Schrivsteller Lukas Bärfuss hat Anfang Noyember in Darmstadt den 
Georg-Büchner-Preis entgegengenommen ö und eine hevige Debatte aus-
gelIst. Seine Rede gipfelt in der polemischen Feststellung: »Die Nazis und 
ihr Gedankengut sind überhaupt nie weggewesen.– ’n Deutschland wur-
de Bärfuss( kompromissloses PlädoTer für die P)icht zur Erinnerung po-
sitiy aufgenommen, in der Schweizer Presse, insbesondere in der »Neuen 
Zürcher Zeitung–, wurde seine Sichtweise hingegen scharf zurückgewiesen. 
Der renommierte Literaturkritiker Manfred Papst replizierte in der »NZZ 
am Sonntag–: »Doch er KBärfussO blendet aus, dass in Deutschland gerade 
das Vergessen nicht das Problem ist. Üein Land hat seine Geschichte akri-
bischer und zerknirschter aufgearbeitet.–

Was stimmt nun? Hat man im Nachkriegsdeutschland die Uäter geschont 
und die Schuld yerdrängt? Jder gibt es mit dem Vergessen in Deutsch-
land gar kein Problem? Wie bewertet die Wissenschav die deutsche 
Vergangenheitsbewältigung?

Die Republik hat diese Fragen Raphael Gross, dem Direktor des Deutschen 
Historischen Museums, gestellt. Gross stammt ursprünglich aus Zürich, 
war Professor und Leiter des Simon-Dubnow-’nstituts an der xniyersität 
Leipzig und zählt zu den führenden Üennern der deutsch-jüdischen Ge-
schichte.

Herr Gross, was gilt: Sind die Nazis nie weggewesen, wie Lukas Bär-
fuss es formuliert hat? Wird die Vergangenheit verdrängt? Oder hat 
Deutschland im Gegenteil seine Geschichte akribisch und zerknirscht 
aufgearbeitet?

REPUBLIK republik.ch/2019/12/10/bis-heute-gilt-dass-viele-glauben-wollen-opa-war-kein-nazi 1 / 5

https://www.republik.ch/~dbinswanger
https://www.youtube.com/watch?v=fz6YLVP1CrQ
https://nzzas.nzz.ch/kultur/lukas-baerfuss-buechnerpreis-rede-was-hat-er-eigentlich-gesagt-ld.1520718
https://nzzas.nzz.ch/kultur/lukas-baerfuss-buechnerpreis-rede-was-hat-er-eigentlich-gesagt-ld.1520718
https://www.republik.ch/2019/12/10/bis-heute-gilt-dass-viele-glauben-wollen-opa-war-kein-nazi


So einfach, wie Sie die Frage stellen, ist es natürlich nicht. Es kann in die ’rre 
führen, wenn man yersucht, sie geradehin zu beantworten. Wer ist in ’hrer 
Frage mit »Deutschland– gemeint? Menschen wie der Historiker und Holo-
caust-1berlebende 9osef Wulf oder wie der hessische Generalstaatsanwalt 
Fritz Bauer haben Heryorragendes geleistet, um die deutsche Geschichte 
nicht dem Vergessen zu überlassen und juristisch gegen die NS-Uäter yor-
zugehen. Sehr yiele andere haben anderes getan, etwa der frühere und in-
zwischen yerstorbene Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, 
Hans Georg Filbinger (Anmerkung der Red.: 1978 wurden Beweise ötenlcih,a 
dFss bicpinger enlgegen seinen Be,Fuälungen Fcs AnkcNger und Rih,ler der 
S-JzusliT Fn me,reren oüdesurleicen peleicigl wFr. bicpinger mussle sh,ciesscih, 
Tur)hklrelen.«

Imago

«Es gab tatsächlich nicht einen einzi-
gen Richter aus der Zeit des National-
sozialismus, der später juristisch be-
langt wurde.»

Raphael Gross, Direktor des Deutschen Historischen Museums

Aber Sie als Historiker können bestätigen: Die akribische Aufarbeitung 
der deutschen Geschichte hat stattgefunden?
’ch weiss nicht, ob ein Hinweis auf die, wie Sie sagen, »akribische– histo-
rische Forschung genügen würde, um die Frage zu beantworten, die Lukas 
Bärfuss in seiner Rede eigentlich umtrieb: Waren die ehemaligen National-
sozialisten nach dem Ürieg plItzlich yerschwunden? Welche Funktionen 
hatten sie innerhalb der deutschen Gesellschaven in Jst und West nach-
 45q8? xnd yor allem: Was geschah mit ihrem bIsartigen Gedankengut, also 
ihren politischen und gesellschavlichen Säuberungs- und Mordfantasien 
nach 45q8? 

Wie weit ging nach dem Krieg die «Entnazi»zierungI?
Manche werden sich hier zunächst an Zahlen halten ö auch Bärfuss nennt 
in seiner Rede ja Zahlen, die eindrücklich demonstrieren, wie beschei-
den die Entnazi0zierung in Öuantitatiyer Hinsicht gewesen ist. Es gibt da-
für auch andere Beispiele: Als ich noch Direktor des Fritz-Bauer-’nsti-
tuts war, haben wir yor dem ehemaligen Dienstsitz yon Fritz Bauer ö dem 
Jberlandesgericht an der Zeil in Frankfurt am Main ö einen Gedenkstein 
und eine Gedenktafel errichtet, ein Üunstwerk yon Uamara Grcic. Auf der 
Uafel geht es allein um die Zahlen, die den xmgang mit den in Auschwitz 
schuldig gewordenen Personen betre2en: »Ä777 Deutsche waren in der ei-
nen oder anderen Weise an den Verbrechen yon Auschwitz yor Jrt beteiligt. 
Von bundesrepublikanischen Gerichten sind q7 yon ihnen strafrechtlich 
belangt worden.– Das sagt yiel aus.

üst diese sehr zurTckhaltende Verfolgung der päter bis heute sFTrbar?
Es betri3 zunächst natürlich eine andere Generation. Aber yielleicht liegt 
hier auch eine Antwort auf das ovmals geäusserte Erstaunen, weshalb 
bei so yiel geleisteter historischer Forschung und Vermittlung in Muse-
en, Gedenkstätten und in den Medien das Ausmass und die Bedeutung 
der nationalsozialistischen Verbrechen in der 2entlichkeit immer wieder 
heruntergespielt und relatiyiert werden. xnd auch eine Erklärung dafür, 
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warum yiele die Uatsache der doch sehr zIgerlichen, ov widerwilligen Auf-
arbeitung nach all den langen 9ahren bis heute nicht wahrhaben wollen.

Aber wie Sie sagen: An .orschung und Vermittlung fehlt es heute nichtP
Es ist auch richtig, dass in immer neuen Anläufen zumindest wichtige 
Aspekte dessen, was in Deutschland seit den Ä7er-9ahren des 7. 9ahr-
hunderts als »Holocaust– bezeichnet wird ö die sTstematische Demüti-
gung, Ausgrenzung, Beraubung, Vertreibung, Deportation und schliesslich 
millionenfacher Mord ö historiogra0sch beschrieben und I2entlich dar-
gestellt worden ist. Daran haben sicher die Historiker ihren Anteil gehabt ö 
wenn auch meist mit jahrzehntelanger VerzIgerung gegenüber den ersten 
juristischen Verfahren, die noch unter den Alliierten in Jst und West statt-
gefunden hatten. Zudem ist die Au lärung über die Verbrechen ö denken 
Sie etwa an den NS-Üunstraub, der erst im 4. 9ahrhundert zur Diskussion 
gelangte, oder die millionenfache industrielle Ausbeutung yon ÜZ-Hävlin-
gen in Lagern, Ghettos und deutschen ’ndustriebetrieben in allen besetz-
ten Ueilen Europas ö jeweils auf bitteren Widerstand gestossen. ’nsofern 
ist weder richtig, dass nichts geschehen wäre ö noch, dass man es hier mit 
einer nur yorbildlichen, geschweige denn ganz freiwilligen Diskussion zu 
tun hatte.

Wie erleben Sie diese Diskussionskultur heute?
Abstrakt sind yiele für »Aufarbeitung– ö wenn es dann konkret wird, etwa 
wenn es darum geht, lieb gewonnene Namen plItzlich kritischer zu be-
trachten, weil nach 9ahrzehnten eine Mitgliedschav in der NSDAP oder 
der SS bekannt wird, ist diese Bereitschav deutlich weniger häu0g. Das gilt 
natürlich auch für das Ausstellungswesen, in dem ich mich bewege: So-
bald man mit »Heil Hitler– unterzeichnete Briefe etwa in einer Ausstel-
lung zu Raub und Restitution zeigen will, werden manche Üollegen plItz-
lich sehr zurückhaltend. hnliches lässt sich bei yielen Restitutionsfällen 
beobachten. Urotz der Washingtoner Erklärung, welche die Beweislast auf 
die staatlichen Museen überträgt ö sie müssen also beweisen kInnen, dass 
ein Üunstwerk nicht aufgrund der NS-Verfolgung in ihre Sammlung gelangt 
ist ö, wird die Sache doch häu0g umgedreht. Man yerlangt nicht ein, nicht 
zwei, sondern gleich drei Beweise dafür, dass ein bestimmtes Werk tatsäch-
lich dieser oder jener jüdischen Familie gehIrte. Schliesslich gibt es ja auch 
die priyate, indiyiduelle Ebene: Hier gilt bis heute yielfach, dass yiele ö ov 
gegen die Faktenlage ö glauben wollen, was Harald Welzer einmal so auf 
den Punkt brachte: »Jpa war kein Nazi.–

Liegt ein Zroblem nicht auch darin, dass es bei der Entnazi»zierung 
nach dem Uweiten Weltkrieg grosse jnterschiede gegeben hat Üe nach 
gesellschaRlichem Bereich? Eine zwar nicht vollständige, aber weit-
gehende Erneuerung des Folitischen Zersonals, aber eine erstaunliche 
ybernahmebereitschaR im Jechtss stem, an den jniversitäten und bei 
der BundeswehrP
Die politische Elite aus der Zeit des Nationalsozialismus wurde nicht eins 
zu eins übernommen: Einige der bekanntesten nationalsozialistischen Po-
litiker sind in den Nürnberger Prozessen angeklagt worden. Schon ein we-
nig anders sieht es aus, wenn man danach fragt, wie yiele ehemalige Mit-
glieder der NSDAP Bundestagsabgeordnete wurden. xnd ganz anders ist 
der Eindruck, wenn man sich ’nstitutionen wie etwa die 9ustiz anschaut. 
Es gab tatsächlich nicht einen einzigen Richter aus der Zeit des National-
sozialismus, der später juristisch belangt wurde. Gerade hier sind sehr star-
ke Üontinuitäten bis mindestens in die 7er-9ahre hinein festzustellen. Das 
Bundesministerium der 9ustiz hat bedrückende Zahlen dazu ermittelt, wie 
es in seinen Reihen zwischen 45q5 und 45  ausgesehen hat: Von den 4 7-
 9uristen in Leitungspositionen des Ministeriums waren 57 der NSDAP und 
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q der SA angehIrig gewesen. ’m Jsten sah es natürlich anders aus ö hier 
wurde einfach die Verantwortung für die Verbrechen des NS-Staates insge-
samt auf den westlichen Nachbarstaat abgeschoben.  

Die Vergangenheitsbewältigung ist immer umkämFR gewesenP Sie er-
folgte schubweise, wurde vorangetrieben durch heRige Auseinander-
setzungen: die .rankfurter Auschwitz-Zrozesse, der Historikerstreit, 
die UwangsarbeiterfrageP Kann man von einem linearen .ortschritt 
sFrechen? Kann man sich auf den StandFunkt stellen, dass die Aufar-
beitung zwar viel zu lange gedauert hat, aber mittlerweile sehr umfas-
send ist?
Zunächst einmal eine terminologische Bemerkung:  Es gibt yerschie-
dene Ausdrücke,  die  im Deutschen für  die  Auseinandersetzung mit 
der NS-Vergangenheit geprägt wurden. Besonders prominent wurden 
»Vergangenheitsbewältigung– und »Aufarbeitung–. Beide wurden stark 
kritisiert, auch deshalb, weil sie immer wieder die Vorstellung einer Auf-
gabe heryorriefen, die man irgendwie erledigen kann. 9eder, der sich mit 
der Geschichte dieser Verbrechen befasst hat, sieht, wie wenig das passt. 
Besser ist yielleicht der Ausdruck »historische Gerechtigkeit– oder jlrFnJ
siliünFc »uslihe , hier tritt immerhin der ethische Gesichtspunkt deutlicher 
heryor.

jnd wie beurteilen Sie den .ortschritt dieser historischen Gerechtig-
keit?
Von einem linearen Fortschritt kann man sicher nicht sprechen. Es gibt 
Fortschritte und es gibt genauso Rückschritte. ’ch würde mich stark da-
gegen aussprechen, das als eine einzige Erfolgsgeschichte zu beschrei-
ben. Nehmen Sie etwa die Gerichtsurteile: Bereits Anfang der 87er-9ahre 
yerurteilte ein Gericht in Berlin einen AngehIrigen der Wachmannschav 
yon Sobibor ö ein Lager, dessen einziger Zweck die Ermordung yon Men-
schen war ö wegen Mordes.  Dann änderte sich die Lage. ’n der folgenden 
Rechtsprechung, einschliesslich des Auschwitz-Prozesses, wurde bis in die 

777er-9ahre nicht wegen Mordes, sondern wegen Beihilfe zum Mord yer-
urteilt. Hier gab es also einen deutlichen Rückschritt. xnd erst in den letz-
ten 9ahren, also zu einem Zeitpunkt, als kaum ein Uäter noch etwas zu be-
fürchten hatte und keiner dieser Uäter überhaupt noch irgendeinen Ein-
)uss in der Gesellschav hatte, gab es wieder einen Wandel in der Recht-
sprechung. ’ch glaube, man muss in Deutschland unterscheiden zwischen 
der Geschichte der tatsächlichen Aufarbeitung und dem häu0g aggressiy 
geäusserten Gefühl, doch alles MenschenmIgliche getan zu haben, das 
auch immer eine Rolle gespielt hat. Beides kla3 leider ov weit auseinan-
der. 

Die Deutschen konnten nie in Abrede stellen, das pätervolk zu seinP ün 
anderen Ländern, die in die Verbrechen des Uweiten Weltkriegs und des 
Holocausts verstrickt sind, ist das komFlizierterP Wie sieht die deutsche 
Vergangenheitsbewältigung im internationalen Vergleich aus? üst so ein 
Vergleich TberhauFt sinnvoll?
’ch denke, sinnyoll ist die Frage nur, wenn man sich genau überlegt, wel-
chen Massstab man hier anlegen will.  Aber sicher gibt es beträchtliche 
xnterschiede in Bezug auf die Bedeutung, die die Üenntnis der Fakten in 
der I2entlichen Auseinandersetzung einnimmt. Ein besonders interessan-
tes Beispiel ist natürlich sterreich, wo die doch recht beschInigende Dar-
stellung, dass das Land das erste Jpfer des Nationalsozialismus gewesen 
sei, und der daraus entstandene MTthos dazu beigetragen haben, sich mit 
der Uätergeschichte des Landes jahrzehntelang nicht auseinanderzusetzen.

ün der Gegenwart gibt es in vielen Ländern einen starken neuen Jechts-
FoFulismus, so auch in DeutschlandP Tngst ist es auch in Halle zu 
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einem antisemitischen Attentat gekommenP Wie hängt das mit der 
Auseinandersetzung Tber den Nationalsozialismus zusammen?
Man kann alle  politischen Ereignisse und Bewegungen seit  der  Zeit 
des NS in Deutschland als Ergebnis einer gelungenen oder gescheiter-
ten Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus betrachten. Die 
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit scheint dann mehr oder weni-
ger gelungen, je nachdem, welche politische Entwicklung die Gesellschav 
gerade nimmt. So hat beispielsweise der Philosoph Hermann Lübbe argu-
mentiert, man habe in der Bundesrepublik über die Beteiligung der Einzel-
nen am Nationalsozialismus kollektiy geschwiegen, und gerade das habe 
die Demokratieentwicklung ermIglicht. Dem kann man entgegensetzen: 
Weil ihr geschwiegen habt, deshalb hat sich wieder yIlkisches oder gar 
rechtsradikales Gedankengut yerbreitet. Wenn man sich Lübbes Logik zu 
eigen macht, kInnte man auch sagen, dass es besser ist, Verbrechen gar 
nicht zu ahnden, wenn das den Zusammenhalt einer Gesellschav yerstärkt. 
Aber müsste man dann nicht auch gleich sagen: Verbrechen sind gut, so-
lange sie nur gute Folgen haben?
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