
DIETER P O H L 

DIE HOLOCAUST-FORSCHUNG 
UND GOLDHAGENS THESEN 

Die Erforschung der nationalsozialistischen Judenverfolgung gehört noch immer zu 
den großen Herausforderungen der Zeitgeschichtsschreibung. Selbst nach einer fünf
zig Jahre währenden Publikationsflut ist das wissenschaftliche und öffentliche Inter
esse an diesen Vorgängen nicht erlahmt, wie die erregte Debatte um das Buch von 
Daniel J. Goldhagen zeigt. Um den Stellenwert des Buches in der Forschung einord
nen zu können, soll im folgenden der Gang der Historiographie zur „Endlösung" in 
aller Kürze nachgezeichnet werden. Dann wird versucht, die Thesen von Goldhagen 
in diesem Kontext einer wissenschaftlichen Prüfung zu unterziehen. Abschließend 
gilt es, die weiteren Perspektiven für die Zeitgeschichtsschreibung zu skizzieren. 

I. Zeitgeschichtsschreibung und 
nationalsozialistischer Judenmord 

Hatten die ersten Bücher zum Thema Judenverfolgung noch den Zweck gehabt, das 
Gewissen der Welt angesichts der Verbrechen des NS-Regimes aufzurütteln1, so stan
den die Publikationen ab 1944/1945 bereits unter dem Eindruck der totalen Katastro
phe. Die Überlebenden selbst, ihre Organisationen und nationale Ermittlungsbehör
den brachten bis Anfang der fünfziger Jahre zahlreiche Publikationen heraus, deren 
wissenschaftlicher Wert nicht zu bestreiten ist. In diesen Zusammenhang gehört 
auch der erste Versuch einer Gesamtdarstellung von Leon Poliakov2, der noch auf ei
ner schmalen Quellenbasis beruhte, aber bereits andere Opfergruppen als die Juden 
einbezog. Poliakov stellte die interessante These auf, der Massenmord an den Juden 
sei ein Mittel Hitlers gewesen, das deutsche Volk in eine Kollektiv-Verantwortung 
zu zwingen und damit alle Brücken hinter sich abzubrechen. Weitaus differenzierter 
gingen Gerald Reitlinger3 und Joseph Tenenbaum4 vor, die vor allem die Anklagedo-

1 Der gelbe Fleck. Die Ausrottung von 500000 deutschen Juden, Paris 1936; eindrucksvoll: Jakob 
Apenszlak (Hrsg.), The Black Book of Polish Jewry, New York 1943 (Nachdruck Bodenheim 1995). 

2 Leon Poliakov; Breviaire de la Haine. Le Troisieme Reich et les Juifs, Paris 1951, bes. S. 324 ff. 
3 Gerald Reitlinger, The Final Solution. The Attempt to Exterminate the Jews of Europe, 1939-

1945, London 1953 (deutsch: Die Endlösung. Hitlers Versuch der Ausrottung der Juden Europas 
1939-1945, Berlin 1956). 

4 Joseph Tenenbaum, Race and Reich. The Story of an Epoch, New York 1956. 
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kumente der Nürnberger Prozesse nutzten. Reitlinger, dessen Darstellung eigentlich 
erst mit dem Jahr 1938 einsetzt, versuchte bereits die Abläufe in den Täterapparaten 
zu rekonstruieren. Lange Jahre blieb die Übersetzung seines Buches die einzige große 
wissenschaftliche Gesamtdarstellung in deutscher Sprache. In den Staaten Osteuro
pas wurde die Forschung zuerst erheblich ideologisiert, bevor sie nach 1956 in die 
Bedeutungslosigkeit versank, zuletzt in Polen 19685. Im Westen konzentrierte sich 
die einschlägige Historiographie bei kleinen jüdischen Forschungsinstitutionen oder 
sie war die Sache einzelner Experten wie etwa Randolph R.Braham, der auf höch
stem Niveau nahezu alle Standardwerke zur „Endlösung" in Ungarn verfaßt hat6. 

Am Ende dieser ersten Phase der Forschung, die bis etwa 1961 reichte, standen 
zwei große Gesamtdarstellungen, deren Bedeutung bis heute geblieben ist: Raul Hil-
bergs Werk „The Destruction of European Jews"7 basierte auf seiner Dissertation 
von 1948 über die Rolle der deutschen Bürokratie in der „Endlösung". Stark von 
den Thesen Franz L. Neumanns beeinflußt, sah Hilberg einen fast automatischen stu
fenweisen Vernichtungsprozeß, der von den Institutionen der NS-Gesellschaft ge
meinschaftlich organisiert worden sei. Den ideologischen Hintergrund riß Hilberg 
nur kurz an, die zentralen EntScheidungsprozesse spielten eine marginale Rolle. 
Erst in einer späteren Darstellung, die aus der Perspektive der betroffenen Gruppen 
(Täter, Opfer, Zuschauer) konzipiert wurde, korrigierte er dies8. Die Breite des ver
wendeten Quellenfundus ist beeindruckend; Hilberg standen fast alle deutschen Ak
ten zur Verfügung, die von amerikanischen Truppen erbeutet worden waren. Die 
zweite 1961 in Warschau erschienene Gesamtdarstellung erlitt - wegen der Sprach
barriere - das Schicksal fast völliger Nichtbeachtung: Artur Eisenbachs „Nationalso
zialistische Politik der Judenvernichtung"9. Eisenbach faßte vor allem die rege polni
sche Forschung zusammen, darüber hinaus nutzte er weitere Quellen aus polnischen 
Archiven und die Nürnberger Anklagedokumente. Im Vergleich zur Erstfassung, die 
1953 in der Zeit des Hochstalinismus erschienen war, spielte die marxistische Verbrä
mung in der erheblich überarbeiteten Version von 1961 nur eine geringe Rolle. Aller
dings wurde der Faktor Wirtschaftspolitik in der Judenverfolgung, also Enteignung 
und Ausbeutung, scharf akzentuiert. Die Darstellung war - im Gegensatz zu Hilberg 
- stärker chronologisch angelegt und konzentrierte sich auf die Hauptschauplätze 

5 Zur Forschung in den einzelnen Ländern vgl. Yisrael Gutman/Gideon Greif (Hrsg.), The Histo-
riography of the Holocaust Period, Jerusalem 1988. 

6 Besonders: Randolph L.R.Braham, The Politics of Genocide. The Holocaust in Hungary, 2 Bde., 
New York 1981; ergänzte Neuaufl. NewYork/Boulder 1994; ders./Nathaniel Katzburg, Toldot 
ha-Shoah: Hungaryah [Geschichte des Holocaust: Ungarn], Jerusalem 1992. 

7 Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, Chicago 1961. Erweiterte Fassung: Die Ver
nichtung der europäischen Juden. Die Gesamtgeschichte des Holocaust, 3 Bde., Frankfurt a. M. 
1990. 

8 Ders., Täter, Opfer, Zuschauer. Die Vernichtung der Juden 1933-1945, Frankfurt a.M. 1992. 
9 Artur Eisenbach, Hitlerowska polityka zaglady Zydöw, Warszawa 1961. Englischsprachige Teil

veröffentlichung daraus: Operation Reinhard. Mass Extermination of the Jewish Population in 
Poland, in: Polish Western Affairs 3 (1962), S. 80-124. 
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Polen und die Sowjetunion. Eisenbach sah frühzeitig die Ursprünge der Judenverfol
gung in einem allgemeinen Rassenbiologismus, der nicht nur für Hitler, sondern auch 
für die deutschen Eliten charakteristisch gewesen sei. 

In der Bundesrepublik etablierte sich die Zeitgeschichtsschreibung im Laufe der 
fünfziger Jahre. Auch sie beschäftigte sich in der Folgezeit intensiv mit dem Thema 
Judenverfolgung10. Wolfgang Scheffler legte 1960 einen konzisen Gesamtüberblick 
vor, der weite Verbreitung fand11. Wie seine Veröffentlichungen standen auch die 
grundlegenden Publikationen des Instituts für Zeitgeschichte in engem Zusammen
hang mit dem Wiederaufleben der NS-Prozesse. Besonders die Gutachten zum soge
nannten Frankfurter Auschwitz-Prozeß 1964 boten solide Erkenntnisse über die NS-
Verbrechen und die ausführenden Institutionen. Neben Helmut Krausnicks Darstel
lung der Judenverfolgung stehen viele andere Expertisen12. An den bundesdeutschen 
Universitäten hingegen lief die Forschung zur Judenverfolgung nur langsam an. 
Karl-Dietrich Bracher beschrieb sie im Kontext der geistesgeschichtlichen Ursprünge 
und praktischen Entwicklung der NS-Diktatur13. Als bahnbrechend erwiesen sich 
die Dissertationen von Uwe-Dietrich Adam und Hans-Heinrich Wilhelm14, was al
lerdings erst später erkannt wurde. Adam zeigte das Zusammenwirken verschiedener 
staatlicher Institutionen bei der Judenverfolgung auf deutschem Boden und stellte als 
erster deutscher Historiker die Geradlinigkeit der Entwicklung bis zum Massenmord 
in Frage. In seiner 1975 vorgelegten Dissertation zur Einsatzgruppe A nutzte Wil
helm Gerichtsakten und daneben Kopien aus sowjetischen Archiven. Ihm gelang 
eine detaillierte Beschreibung der Massenmorde in Weißrußland bzw. dem Baltikum 
im Kontext der frühen Besatzungspolitik. 

Ein erheblicher Teil der Darstellungen stammte aus der Feder von Außenseitern 
der Forschung, die oft selbst in das Räderwerk der Verfolgung geraten waren15. An 
erster Stelle ist Hans Günter Adler, selbst ein Verfolgter, mit seinen monumentalen 

10 Vgl. Otto D.Kulka, Die deutsche Geschichtsschreibung über den Nationalsozialismus und die 
„Endlösung". Tendenzen und Entwicklungsphasen 1924-1984, in: Historische Zeitschrift 240, 
1985, S. 599-640. 

11 Wolfgang Scheffler, Die nationalsozialistische Judenpolitik, Berlin 1960. 
12 Helmut Krausnick, Judenverfolgung, in: Hans Buchheim/Martin Broszat/Hans-Adolf Jacobsen/ 

Helmut Krausnick, Anatomie des SS-Staates, Olten/Freiburg i.Br. 1965, Bd. 2, S. 283-448. Gut
achten des Instituts für Zeitgeschichte, 2 Bde., Stuttgart 1958/66, darin bes. Martin Broszat, Das 
Dritte Reich und die rumänische Judenpolitik, Bd.l, S. 102-183. Wichtig: Adalbert Rückerl 
(Hrsg.), NS-Prozesse, Karlsruhe 1971. 

13 Karl-Dietrich Bracher, Die deutsche Diktatur. Entstehung, Struktur und Folgen des Nationalso
zialismus, Köln 1969, S.9ff., 35ff., 396ff., 456-468; aber auch schon Karl-Dietrich Bracher/Wolf
gang Sauer/Gerhard Schulz, Die nationalsozialistische Machtergreifung. Studien zur Errichtung 
des totalitären Herrschaftssystems in Deutschland 1933/34, Köln/Opladen 1960, 21962, S.274ff. 
Überschrift: Einsatzpunkt Rassenpolitik. 

14 Uwe-Dietrich Adam, Judenpolitik im Dritten Reich, Düsseldorf 1972; Hans-Heinrich Wilhelm, 
Die Einsatzgruppe A der Sicherheitspolizei und des SD 1941/42, Frankfurt a.M. u.a. 1996, weit
gehend unveränderte Fassung der Diss. von 1974. 

15 Robert M.W. Kempner, Eichmann und Komplicen, Zürich 1961; und die zahlreichen Veröffentli
chungen von Josef Wulf. 
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Darstellungen zu Theresienstadt und zur Deportation der deutschen Juden zu nen
nen16. Er verband in vorbildlicher Weise die Geschichte der Täter bzw. ihrer Organi
sationen mit der der Juden. Noch stärker als Hilberg betonte er die Potentiale der 
Unmenschlichkeit in diktatorischen Bürokratien. Der Publizist Reinhard Henkys 
gab 1964 eine prägnante Gesamtschau über die verschiedenen NS-Verbrechen, auch 
über die „Endlösung" hinaus; er stützte sich als erster auf bundesdeutsche Gerichts
urteile17. 

Kennzeichnend für die Forschung bis zum Ende der siebziger Jahre war ihre na
tionale Isolierung, die es vor 1950 noch nicht gegeben hatte18. Gerade die westliche 
Historiographie nahm kaum Notiz von Veröffentlichungen aus den osteuropäischen 
Ländern, aber ebensowenig von den israelischen Publikationen. In Israel war es vor 
allem die Forschungs- und Gedenkstätte Yad Vashem, an der seit 1957 fast durchweg 
Überlebende die jüdische Geschichte unter NS-Herrschaft rekonstruierten. Die Er
forschung der Tätergeschichte erfolgte dort in relativ konventionellen Bahnen, ihre 
Darstellung wurde meist in die Untersuchungen integriert. Dies gilt auch für die bei
den monumentalen Einzelstudien zum "Widerstand der Juden und zu den Judenrä
ten19 sowie für die zusammenfassenden Werke von Nathan Eck und von (der in 
Amerika lehrenden) Lucy Dawidowicz20. 

In der israelischen Forschung bestand Konsens über die große Bedeutung und 
hohe Kontinuität des Judenhasses seit dem 19. Jahrhundert sowie die alleinige Verur
sacher-Rolle des deutschen Antisemitismus für den Massenmord im Zweiten Welt
krieg. Ähnlich verhielt es sich in der westlichen Forschung. In der Bundesrepublik 
wurde der geistesgeschichtliche Bezugsrahmen im Antisemitismus seit dem Kaiser
reich gesehen. Das Ausmaß der institutionellen und personellen Beteiligung an den 
NS-Verbrechen wurde als begrenzt eingeschätzt, und die meisten Historiker stuften 
den Grad ihrer Geheimhaltung als hoch ein. Die Kenntnisse über die Abläufe gerade 
in Osteuropa waren rudimentär, obwohl sie dort von einheimischen Historikern oft
mals schon längst im Detail aufgearbeitet, worden waren. Der Konsens der For
schung war zunächst nur an zwei Punkten aufgebrochen worden, an der Einschät
zung der Judenräte und der des jüdischen Widerstands. Doch Ende der siebziger Jah-

16 Hans Günter Adler, Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft. Geschich
te, Soziologie, Psychologie, Tübingen 1955; ders., Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportati
on der Juden aus Deutschland, Tübingen 1974. 

17 Reinhard Henkys, Die nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Geschichte und Gericht, Stutt
gart/Berlin 1964. 

18 Vgl. Les Juifs en Europe (1939-1945). Rapports presentes a la premiere Conference europeenne 
des commissions historiques et des centres des documentation juifs, Paris 1949. 

19 Isaiah Trunk, Judenrat. The Jewish Councils in Eastern Europe under Nazi Occupation, New 
York 1972; Reuben Ainsztein, Jewish Resistance in Nazi-Occupied Eastern Europe, London 
1974 (leicht Überarb. deutsch: Jüdischer Widerstand im deutschbesetzten Osteuropa während 
des Zweiten Weltkrieges, Oldenburg 1993). 

20 Nathan Eck, Sho'at ha'am ha-yehudi be-Eyropah [Der Holocaust an den Juden in Europa], Jeru
salem 1977; Lucy S. Dawidowicz, The War Against the Jews, 1933-1945, London 1975 (deutsch: 
Der Krieg gegen die Juden, München 1979). 
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re geriet die Historiographie in Bewegung. Äußerer Anlaß war die erhebliche Wir
kung, die die fiktionale Fernsehserie „Holocaust" in der deutschen Öffentlichkeit 
hatte21. Im Zusammenhang mit der immer intensiveren Erforschung des Dritten 
Reichs wurden die Lücken im Wissen über die „Endlösung" offensichtlich. Konfron
tiert mit der abwegigen These von David Irving, Hitler habe erst 1943 von der „End
lösung" erfahren, rief Martin Broszat der Zunft ins Bewußtsein, daß über die als 
selbstverständlich angenommene Befehlsgebung durch Hitler und Himmler bisher 
kaum Näheres bekannt war22. So entwickelte sich eine lebhafte Historiker-Kontro
verse. Diese wurde allerdings von dem seit längerem bestehenden Gegensatz von so
genannten Intentionalisten und Funktionalisten in der Forschung zum Nationalso
zialismus überformt. Während die als Intentionalisten apostrophierten Historiker 
wie zuvor, wenn auch auf besserer Quellengrundlage, die entscheidende Rolle Hit
lers und die Geradlinigkeit der antijüdischen Politik bis zum Massenmord betonten, 
argumentierten ihre Kontrahenten - im Anschluß an Schleunes23 und Adam - mit 
der Komplexität und situativen Bestimmtheit der Entscheidungsbildung. Ihnen zu
folge sei erst 1941 die völlige Ausrottung der europäischen Juden als Handlungsopti
on aufgetaucht. Hier wurde eine Kontroverse mit einer inhaltlichen Schieflage eröff
net, weil die Ebenen von Ideologie, oberster Entscheidungsfindung und Implemen
tierung durch die Apparate argumentativ durcheinandergerieten. Gleichzeitig wurde 
aber deutlich, daß die ganze Erforschung des Themas konzeptionell neu durchdacht 
werden mußte und große - leicht zugängliche - Aktenbestände nicht bearbeitet wor
den waren. Insbesondere Richard Breitman führte mit seinem Buch über Himmlers 
Rolle in der „Endlösung" vor, wie detailliert man die Entscheidungsfindung rekon
struieren kann24. Breitman datierte die Überlegungen zum Massenmord bereits auf 
Ende 1939, einen endgültigen Hitler-Befehl auf Anfang 1941. 

Die bundesdeutsche Zeitgeschichtsschreibung trat somit Ende der siebziger, An
fang der achtziger Jahre in eine internationale Debatte ein, die im Grunde bis heute 
noch nicht abgeschlossen ist. Parallel dazu erschienen die groß angelegte Darstel
lung der Einsatzgruppen von Helmut Krausnick und Hans-Heinrich Wilhelm so
wie die Dokumentationen zu den Vernichtungslagern der „Aktion Reinhardt" und 
zu den Giftgas-Morden25. Diese drei Bücher nutzten intensiv Anklagen und Ur-

21 Vgl. Martin Broszat, „Holocaust" und die Geschichtswissenschaft, in: VfZ 27 (1979), S. 285-298; 
Wolfgang Scheffler, Anmerkungen zum Fernsehfilm „Holocaust" und zu Fragen zeithistorischer 
Forschung, in: Geschichte und Gesellschaft 5 (1979), S.570-579. 

22 Vgl. Martin Broszat, Hitler und die Genesis der „Endlösung", in: VfZ 25 (1977), S. 739-775. Zeit
gleich, aber nicht wahrgenommen: Joseph Billig, La Solution Finale de la Question Juive, Paris 
1977, bes. S. 17-84. 

23 Karl A. Schleunes, The Twisted Road to Auschwitz. Nazi Policy toward German Jews 1933-39, 
London 1972. 

24 Richard Breitman, The Architect of Genocide. Himmler and the Final Solution, London 1991 
(deutsch: Der Architekt der „Endlösung". Himmler und die Vernichtung der europäischen Juden, 
Paderborn u.a. 1996). 

25 Helmut Krausnick/Hans-Heinrich Wilhelm, Die Truppe des Weltanschauungskrieges. Die Ein
satzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD 1938-1942, Stuttgart 1981 (der Teil von Wilhelm 
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teilsschriften aus den NS-Prozessen, vereinzelt auch zentrale Ermittlungsakten. Sie 
rekonstruierten die Abläufe in den Apparaten, aber auch die unmittelbaren Mas
senmorde der Mordeinheiten und die Geschehnisse in den weniger bekannten Mas
senvernichtungsstätten. Diese Darstellungen blieben jedoch insofern Ausnahmen, 
als sonst kaum ein deutscher Historiker sich mit dem Verfolgungsprozeß in Osteu
ropa beschäftigte. Lediglich erfahrungsgeschichtliche Studien bezogen auch überle
bende Opfer aus Osteuropa mit ein. Statt dessen setzte in den achtziger Jahren 
eine Flut von Untersuchungen zur Judenverfolgung auf (west-)deutschem Gebiet 
ein. Insbesondere auf regionalgeschichtlicher Ebene wurde nahezu flächendeckend 
das Vorkriegs-Schicksal der einzelnen jüdischen Gemeinden rekonstruiert26. Das 
Tatgeschehen selbst endete dort aber meist mit der Deportation in den nebulösen 
„Osten". 

Ein weiterer neuer Gesichtspunkt war die Erforschung der Vernichtung nichtjüdi
scher NS-Opfer, so besonders in der sogenannten „Euthanasie". In eingeschränktem 
Maß gilt dies auch für die sowjetischen Kriegsgefangenen oder die Zigeuner27. Eine 
analytische Verknüpfung dieser Stränge der Verfolgungsgeschichte unterblieb jedoch 
weitgehend. Es zeichnete sich nun aber schon ab, daß der Täterkreis größer war als 
angenommen. Diese Erkenntnis förderte insbesondere die internationale Forschung 
zutage, die in den siebziger Jahren wieder an Hilberg anzuknüpfen begann, dessen 
Buch lange eher zurückhaltend rezipiert worden war. Nicht nur die amorphe SS, 
sondern auch andere Institutionen wie das Auswärtige Amt28 und - etwas weniger 
- die Wehrmacht29 gerieten ins Blickfeld. Auch in Osteuropa kam die einschlägige 
Historiographie langsam wieder in Gang. Erstmals wurde sie nicht mehrheitlich 
von jüdischen Historikern, sondern von der institutionell etablierten Wissenschaft 
wie den Akademien getragen. Die Vielfalt der ostsprachigen Publikationen ist kaum 
mehr zu überblicken30. Es dauerte freilich bis 1991, ehe ein deutsches Sammelwerk 
die osteuropäischen Beiträge breit rezipierte: das Projekt „Dimension des Völker

ist eine stark gekürzte und veränderte Version seiner Diss.); Nationalsozialistische Massentötun
gen durch Giftgas. Eine Dokumentation, hrsg. von Eugen Kogon u.a., Frankfurt a.M. 1983; 
Adalbert Rückerl (Hrsg.), NS-Vernichtungslager im Spiegel deutscher Strafprozesse, München 
1977. 

26 Vgl. die Bibliographie des Leo Baeck Library Yearbook. 
27 Dazu jetzt grundlegend Michael Zimmermann, Rassenutopie und Genozid. Die nationalsoziali

stische „Lösung der Zigeunerfrage", Hamburg 1996. 
28 Christopher Browning, The Final Solution and the German Foreign Office. A Study of Referat 

D III of Abteilung Deutschland 1940-43, New York/London 1978 (Diss. von 1975); vgl. schon 
Eliahu Ben Elissar, La diplomatie du Ille Reich et les Juifs (1933-1939), Paris 1969. 

29 Vgl. Krausnick/Wilhelm, Truppe; zur Ermordung jüdischer Kriegsgefangener vgl. Alfred Streim, 
Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefangener im „Fall Barbarossa", Heidelberg/Karlsruhe 
1981; Christian Streit, Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 
1941-1945, Stuttgart 1978. 

30 Einen kurzen Überblick gibt Dieter Pohl, Nationalsozialistischer Judenmord als Problem von 
osteuropäischer Geschichte und Osteuropa-Geschichtsschreibung, in: Jahrbücher für Geschichte 
Osteuropas 40 (1992), S. 96-119. 
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mords" des Instituts für Zeitgeschichte31, das in erster Linie zur Ermittlung der Ge
samtzahl der Opfer konzipiert worden war. 

Die osteuropäischen Veröffentlichungen wurden selbst in Forschungs-Überblik-
ken32 ignoriert. Das gilt auch für die - trotz vieler Schwächen im Detail - wichtige 
Synthese von Leni Yahil, die stärker als Hilberg einer chronologischen Konzeption 
folgt und systematisch die Vorgänge innerhalb der jüdischen Gemeinden einzubezie-
hen versucht; weder das hebräische Original noch die englische Übersetzung wurde 
in der europäischen Forschung wahrgenommen33. Eine groß angelegte Zusammen
fassung der Forschungsbestrebungen bis Mitte der achtziger Jahre versuchte schließ
lich die in Israel organisierte Enzyklopädie des Holocaust. Dieses Lexikon gab ins
besondere den Stand der Forschung zur jüdischen Geschichte wieder. Gerade die 
hebräische und die englische Ausgabe ließen aber viele Erkenntnisse der Täterfor
schung unberücksichtigt, die auch in der deutschen Version nur partiell eingearbeitet 
werden konnten34. 

Seit Ende der achtziger Jahre zeichnet sich ein neuer Trend der Forschung ab. Er 
geht relativ bruchlos aus den bis dahin vorgelegten Untersuchungen hervor, versucht 
aber verschiedene isolierte Stränge zu synthetisieren und zu vertiefen. Auch die deut
sche Forschung wendet sich nun systematisch den Vorgängen im Krieg und den 
Schauplätzen des Massenmordes zu. Die Historiographie beginnt allmählich mit ei
ner Neu-Konzeptualisierung der Geschichte des NS-Judenmordes. Dabei sind starke 
Tendenzen zur Historisierung sichtbar, d.h. die Judenverfolgung wird nicht mehr 
nur vom Endergebnis her gesehen, sondern als - in gewissen Grenzen - offener poli
tischer Prozeß. Neben der Darstellung des Entscheidungszentrums Berlin geht es um 
die Gewichtung der Handlungslagen und radikalisierenden Impulse aus der Periphe
rie, also zumeist den besetzten Gebieten. Empirisch gesättigte Studien zu nahezu al
len politischen Ebenen sind vorgelegt worden oder in Bearbeitung. Entsprechende 
Arbeiten zu Westeuropa sind schon seit einiger Zeit vorhanden, in ihnen wurde 
aber meist noch wenig Prozeßmaterial aus der Nachkriegszeit verarbeitet. Bezüglich 
Osteuropas wird die Judenverfolgung in die Analyse von Besatzungsstruktur und 

31 Wolfgang Benz (Hrsg.), Dimension des Völkermords. Die Zahl der jüdischen Opfer des National
sozialismus, München 1991. 

32 Michael Marrus, The Holocaust in History, Hannover/London 1987; ders., Reflections on the 
Historiography of the Holocaust, in: Journal of Modern History 66 (1994), S. 92-116; Gerd 
R.Ueberschär, Der Mord an den Juden und der Ostkrieg. Zum Forschungsstand über den Holo
caust, in: Heiner Lichtenstein/Otto R. Romberg (Hrsg.), Täter - Opfer - Folgen. Der Holocaust 
in Geschichte und Gegenwart, Bonn 1995, S. 49-81. 

33 Leni Yahil, ha'Shoa: goral yehude Eyropa, 2 Bde., Jerusalem 1987 (engl.: The Holocaust. The Fate 
of European Jewry 1932-1945, Oxford 1990). In der Internationalen Bibliographie der Rezensio
nen, Osnabrück 1990-1995, findet sich eine einzige Besprechung von Michael Marrus, Toronto. 

34 Encyclopedia of the Holocaust, 4 Bde., New York 1989 (Band 5: Supplement, 1995); Enzyklopä
die des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, 3 Bde., Berlin 1993; 
vgl. Wolfgang Scheffler, Holocaustforschung am Wendepunkt. Kritische Anmerkungen zur deut
schen Ausgabe der „Enzyklopädie des Holocaust", in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 3 
(1994), S. 341-353. 
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-politik integriert. Erste Untersuchungen zu den Vorgängen an den Schauplätzen des 
Massenmordes sind publiziert35 oder stehen vor dem Abschluß. 

Besondere Bedeutung erlangt in diesem Zusammenhang die breite Auswertung der 
bundesdeutschen Verfahrensakten und die Nutzung der osteuropäischen Archive. 
Nicht nur die Anklagen und Urteile, sondern auch die Ermittlungsakten westdeut
scher Staatsanwaltschaften werden inzwischen in den meisten Arbeiten zu NS-Ver-
brechen genutzt. Dieses Material ist äußerst umfangreich und besteht fast durchweg 
aus Beschuldigten- und Zeugenvernehmungen. Es bietet detaillierte Einblicke in die 
Entscheidungsabläufe und Tatvorgänge und ist vor allem dort von besonderem 
Wert, wo zeitgenössische Akten fehlen. In den osteuropäischen Archiven sind jetzt 
deutsche Aktenbestände in ungeahnten Dimensionen zugänglich, in Polen bereits 
seit Anfang der achtziger Jahre. Die Erforschung der regionalen Besatzungsherr
schaft wird dadurch auf eine neue Grundlage gestellt. Auf der Basis aller dieser Quel
len wird eine kaum für möglich gehaltene Präzisierung von Entscheidungsabläufen 
möglich, aber auch eine konkrete Rekonstruktion der Tötungsvorgänge, die erhöhte 
Ansprüche an die darstellerische Kraft der Autoren stellt36. 

Ende der achtziger Jahre wurde noch deutlicher, als es zuvor schon gewesen war, 
daß die Isolierung des Themas Judenverfolgung von anderen Politikbereichen über
wunden werden muß. Nachdem besonders marxistische Historiker eine verfehlte, 
rein wirtschaftsgeschichtliche Interpretation der Judenverfolgung zu lancieren ver
sucht hatten37, wiesen nun vor allem Götz Aly und Susanne Heim auf die sozial
technologische Komponente der „Endlösung" hin. Raumplaner und Wirtschaftswis
senschaftler hätten mit ihren Konzepten eines völligen sozialökonomischen Neu
aufbaus Osteuropas entscheidenden Anteil an der Verursachung des Massenmor
des38 gehabt. Doch erwies sich, daß hier ein Randphänomen zum Hauptfaktor der 
Entwicklung gemacht wurde, während der Antisemitismus als Movens der Judenver-

35 Ian Kershaw, Improvised Genocide? The Emergence of the „Final Solution" in the „Warthegau", 
in: Transactions of the Royal Historical Society 6th Series 2 (1992), S. 51-78; Jürgen Matthäus, 
„Reibungslos und planmäßig" - Die zweite Welle der Judenvernichtung im Generalkommissariat 
Weißruthenien (1942-44), in: Jahrbuch für Antisemitismusforschung 4 (1995), S.254-274; Dieter 
Pohl, Von der „Judenpolitik" zum Judenmord. Der Distrikt Lublin des Generalgouvernements 
1939-1944, Frankfurt a. M. u. a. 1993; ders., Nationalsozialistische Judenverfolgung in Ostgalizien 
1941-1944. Organisation und Durchführung eines staatlichen Massenverbrechens, München 1996; 
Thomas Sandkühler, Die „Endlösung" in Galizien. Der Judenmord in Ostpolen und die Ret
tungsaktionen des Berthold Beitz, Bonn 1996. 

36 Vgl. Christopher R.Browning, German Memory, Judicial Interrogation, and Historical Recon-
struction. Writing Perpetrator History from Postwar Memory, in: Saul Friedländer (Hrsg.), Pro-
bing the Limits of Representation, Cambridge, MA 1992. 

37 Klaus Drobisch/Rudi Goguel/Werner Müller, Juden unterm Hakenkreuz. Verfolgung und Aus
rottung der deutschen Juden 1933-1945, Berlin 1973. 

38 Besonders in Götz Aly/Susanne Heim, Vordenker der Vernichtung. Auschwitz und die deutschen 
Pläne für eine neue europäische Ordnung, Hamburg 1991; vgl. Dan Diner, Rationalisierung und 
Methode. Zu einem neuen Erklärungsversuch der „Endlösung", in: VfZ 40 (1992), S. 359-382; 
Dieter Pohl, Großraumplanung und NS-Völkermord, in: Historisches Jahrbuch 114 (1994), 
S. 175-182. 
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folgung fast verschwunden war. Dennoch bleibt als Verdienst des Buches „Vordenker 
der Vernichtung", auf die Rolle der angeblich unbeteiligten Mittelinstanzen der Ver
waltung hingewiesen zu haben. Die beiden Autoren haben außerdem eine Fülle un
bekannter Quellen aus osteuropäischen Archiven verwendet. 

Auch nationalsozialistische Großkonzepte zur „rassischen Flurbereinigung" Ost
europas, die meist unter der Chiffre „Generalplan Ost" laufen, werden von der For
schung erst in letzter Zeit in Bezug zum Judenmord gesetzt. Die genaue Bedeutung 
dieser Planungen für die „Endlösung" blieb jedoch unklar39. Erst Götz Aly konnte 
einen solchen Konnex für die Phase bis Anfang 1941 nachweisen40: Die überstürzte 
„Rücksiedlung" Volksdeutscher aus Osteuropa habe besonders im Warthegau zur 
Schaffung und Verschärfung einer Reihe von Problemen geführt, die dann auf Kosten 
der Juden gelöst wurden. Diese standen freilich schon vorher im Zentrum der Verfol
gungspolitik. Wieder gelang es dem Autor, eine Reihe von unbekannten wichtigen 
Dokumenten zu ermitteln und bisher völlig unterbewertete Komplexe wie die Pla
nungen für ein „Reservat" in Weißrußland ans Tageslicht zu bringen. Allerdings wur
den auch hier wieder andere bedeutsame Entwicklungsstränge und Schauplätze weit
gehend ausgeklammert. Es muß sich noch erweisen, inwieweit diese neuen Teilergeb
nisse sinnvoll in eine Gesamtdarstellung der Entwicklung des Massenmords einzu
ordnen sind. 

Die Debatte über die Entscheidungsfindung zur „Endlösung" hatte mit der Stutt
garter Konferenz von 1985 eine gewisse Grenze erreicht41. Danach zeigte sich mehr 
und mehr, daß die EntScheidungsprozesse - bei hoher ideologischer Konstanz -
noch komplexer waren als ursprünglich angenommen. Insofern löste sich die Front
stellung Intentionalisten - Funktionalisten allmählich auf42. Nun rückten Zeitablauf 
und gesamtpolitische Zusammenhänge in den Mittelpunkt der Überlegungen. Es 
gibt inzwischen eine Reihe von Indizien dafür, daß sich die Entscheidung zum Mas
senmord an den europäischen Juden in einem langen Prozeß zwischen Anfang 1941 
und Frühsommer 1942 ergab43. Die Beziehungen zwischen den Reichsinstitutionen 

39 Czeslaw Madajczyk, Besteht ein Synchronismus zwischen dem „Generalplan Ost" und der End
lösung der Judenfrage?, in: Wolfgang Michalka (Hrsg.), Der Zweite Weltkrieg, München/Zürich 
1989, S. 844-857; Mechthild Rössler/Sabine Schleiermacher (Hrsg.), Der „Generalplan Ost". 
Hauptlinien der nationalsozialistischen Planungs- und Vernichtungspolitik, Berlin 1993. 

40 Götz Aly, „Endlösung". Völkerverschiebung und Mord an den europäischen Juden, Frankfurt 
a.M. 1995. 

41 Eberhard Jäckel/Jürgen Rohwer (Hrsg.), Der Mord an den Juden im Zweiten Weltkrieg. Ent
schlußbildung und Verwirklichung, Stuttgart 1985. 

42 So schon Wolfgang Scheffler, Probleme der Holocaust-Forschung, in: Stefi Jersch-Wenzel (Hrsg.), 
Deutsche - Polen - Juden. Ihre Beziehungen von den Anfängen bis ins 20.Jahrhundert, Berlin 
1987, S.259-281. Vgl. Christopher R.Browning, The Path to Genocide. Essays on Launching 
the Final Solution, Cambridge 1992; Philippe Burrin, Hitler et les Juifs. Genese d'un genocide, 
Paris 1989 (deutsch: Hitler und die Juden. Die Entscheidung für den Völkermord, Frankfurt 
a.M. 1993). 

43 Stanislav Zamecnik, K sporum o genezi tzv. konecneho reseni zidovske otizky, in: Cesky Casopis 
Historicky 91 (1993), S. 73-94; Pohl, Nationalsozialistische Judenverfolgung, S.203-205; vgl. Pe-
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und den Besatzungsgebieten spielten dabei eine zentrale Rolle. Dies zeigen auch die 
Studien zum Judenreferat des Reichssicherheitshauptamtes44. Ähnliches gilt für die 
Neubewertung der Wannsee-Konferenz45, die vielen Spekulationen ein Ende macht. 
Die Konferenz wird nun als Reaktion auf einige Schwierigkeiten angesehen, die 
Heydrich in der Frühphase der „Endlösung" mit anderen Behörden - etwa im Bal
tikum - hatte. 

In der neuesten Forschung zeichnet sich ab, daß formale institutionelle Abgren
zungen und Rivalitäten - etwa zwischen SS und Zivilverwaltung - für die Organisa
tion des Massenmordes 1941/42 nicht die Bedeutung hatten, die ihnen früher beige
messen wurde. Vielmehr handelte es sich bei der „Endlösung" gerade in den osteuro
päischen Kolonialverwaltungen um ein Teamwork unterschiedlichster Behörden und 
Organisationen. Der Anteil der Wehrmacht daran wird erst allmählich freigelegt, 
wobei jedoch bisweilen eine gewisse Pauschalisierung zu beobachten ist46. Schon 
frühzeitig hat Raul Hilberg auf die fundamentale Rolle der Reichsbahn beim Massen
mord hingewiesen, deren Rekonstruktion aber von der schmalen Quellenbasis beein
trächtigt ist47. Fast völlig neu sind die Erkenntnisse über die Bedeutung von Finanz-
und Arbeitsverwaltung in der Judenverfolgung, die bisher aber nur für das Reichsge
biet erarbeitet wurden48. 

Neuere Forschungen zeigen ferner, daß sich gerade im besetzten Osteuropa, also 
an der institutionellen Peripherie, Widersprüche zwischen ideologischer Fixierung 
und alltäglichen Erfordernissen ergaben, wie an den Getto-Bildungen und den Aus
einandersetzungen um jüdische Arbeiter nachgezeichnet werden kann. So ist die 
gängige These von der vollständigen Gettoisierung der polnischen Juden bereits 
vor der „Endlösung" kaum noch haltbar. Die Isolierung der Juden innerhalb der 
Städte scheiterte oft schon aus Mangel an Bewachungspersonal. Die Zwangsarbeits-
Politik der deutschen Verwaltungen in den Großgettos wird momentan intensiv er
forscht49, die entsprechenden Kenntnisse über die zahllosen Arbeitsslager für Juden 

ter Witte, Zwei Entscheidungen in der „Endlösung der Judenfrage": Deportationen nach Lodz 
und Vernichtung in Chelmno, in: Theresienstädter Studien und Dokumente 1995, S. 38-68. 

44 Hans Safrian, Die Eichmann-Männer, Wien/Zürich 1993; demnächst die Dissertation von Yaakov 
Lozowick, Israel, zum „Judenreferat" des Reichssicherheitshauptamtes. 

45 Wolfgang Scheffler, Die Wannsee-Konferenz und ihre historische Bedeutung, in: Haus der Wann
see-Konferenz. Erinnern für die Zukunft, Berlin [1992], S. 17-34. 

46 Hannes Heer/Klaus Naumann (Hrsg.), Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941— 
1944, Hamburg 1995; Walter Manoschek, „Serbien ist judenfrei!". Militärische Besatzungspolitik 
und Judenvernichtung in Serbien 1941/42, München 1993. 

47 Raul Hilberg, Sonderzüge nach Auschwitz, Mainz 1981. 
48 Stefan Mehl, Das Reichsfinanzministerium und die Verfolgung der deutschen Juden 1933-

1943, Berlin 1990; Dieter Maier, Arbeitseinsatz und Deportation. Die Mitwirkung der Arbeits
verwaltung bei der nationalsozialistischen Judenverfolgung in den Jahren 1938-1945, Berlin 
1994. 

49 Vgl. Helge Grabitz/Wolfgang Scheffler, Letzte Spuren. Ghetto Warschau - SS-Arbeitslager Traw-
niki - Aktion Erntefest, Berlin 1988, sowie die Aufsätze in: Unser einziger Weg ist Arbeit. Das 
Getto in Lodz 1940-1944, Wien 1990. 
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im Osten sind hingegen noch fragmentarisch50. So ist immer noch nicht völlig ge
klärt, ob ökonomische Motive, also der Erhalt der Arbeitskraft der Juden, in gewis
sen Phasen nicht doch einen erheblichen Einfluß auf den Verlauf der Massenmorde 
hatten. In diesem Spannungsfeld von Arbeit und Vernichtung ist auch die Frage 
von Handlungsspielräumen und individuellem Verhalten der Deutschen im besetz
ten Osten von besonderer Bedeutung. Dies führt zum Problem der Besatzergesell
schaft und ihrer Mentalität. Besonders in Osteuropa herrschte ein Klima endemi
scher Korruption und gewalttätiger Enthemmung51, während im Reich eher „büro
kratische" Unmenschlichkeit die Verfolgungsmaßnahmen charakterisierte, wenn 
auch der Arm der Gestapo nicht immer so weit reichte, wie lange angenommen 
wurde52. 

Sicher dürfte allerdings trotz der Konflikte in Macht- und Kompetenzfragen sein, 
daß über die Verdrängung der Juden Konsens bestand. Dieser wurde über den Anti
semitismus und andere Ideologeme erzielt, deren konkrete Ausprägungen sich aber 
unterschiedlich gestalteten. Für den Kern der Tätergruppen liegen in dieser Hinsicht 
erst ansatzweise Studien vor. Hier könnte sich die Biographie über Werner Best mit 
der These von einem spezifischen Antisemitismus der Generation der „Neuen Sach
lichkeit" als wichtiger Impuls erweisen53. Die Frage nach dem Antibolschewismus 
als ideologischer Motivation beim Judenmord ist gestellt, aber noch nicht empirisch 
zu beantworten54. Undeutlich bleiben auch die Verbindungslinien zum Antislawis-
mus55. 

Die spezielle Täterforschung beschäftigte sich vor allem mit Zusammensetzung 
und Herkunft der NS-Funktionäre. Hannah Arendt versuchte mit ihrer These von 
der „Banalität des Bösen" frühzeitig eine Neuinterpretation der NS-Täter, die zuvor 
als pathologische Fälle aus den Randbereichen der Gesellschaft gesehen wurden. 
Nicht ausgesprochene Sadisten, sondern Durchschnittscharaktere seien die Täter ge
wesen. Allerdings übersah sie die Sonderstellung weltanschaulicher Eliten im Natio
nalsozialismus. Nicht nur für die führenden Funktionäre56, sondern auch für viele 

50 Vgl. Felicja Karay, Yellow Death. The Skarzysko-Kamienria Labor Camp, Tel Aviv 1994 (hebräisch); 
es liegen weitere hebräischsprachige Dissertationen zu den Juden in Majdanek und Plaszow vor. 

51 Vgl. Rainer Weinen, Die Sauberkeit der Verwaltung im Kriege. Der Rechnungshof des Deutschen 
Reiches 1938-1946, Wiesbaden 1993. 

52 Robert Gellately, Die Gestapo und die deutsche Gesellschaft. Die Durchsetzung der Rassenpoli
tik 1933-1945, Paderborn 1993; Klaus-Dieter Mallmann/Gerhard Paul (Hrsg.), Die Gestapo. My
thos und Realität, Darmstadt 1995. 

53 Ulrich Herbert, Best. Biographische Studien über Radikalismus, Weltanschauung und Vernunft 
1903-1989, Bonn 1996. 

54 Hans-Heinrich Wilhelm, Rassenpolitik und Kriegsführung. Sicherheitspolizei und Wehrmacht in 
Polen und der Sowjetunion 1939-1942, Passau 1991. Detailliert: Ralf Ogorreck, Die Einsatzgrup
pen und die „Genesis der Endlösung", Berlin 1996. 

55 Wolfgang Wippermann, Probleme und Aufgaben der Beziehungsgeschichte zwischen Deutschen, 
Polen und Juden, in: Jersch-Wenzel, Deutsche - Polen - Juden, S. 1-47. 

56 Zuletzt Andreas Seeger, „Gestapo-Müller". Der skrupellose Schreibtischtäter, Berlin 1996; Clau
dia Steur, Theodor Dannecker. Ein Funktionär der Endlösung, Diss. phil., Stuttgart 1995. 
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andere Felder der speziellen Täterforschung sind Vorarbeiten geleistet worden, be
sonders im Bereich der SS57. Deren Personal kam aus der Mitte der deutschen Gesell
schaft, ihr Führerkorps rekrutierte sich aus den deutschen Eliten. Genauer geriet zu
erst das Wachpersonal der Konzentrationslager in den Blick58, neuerdings auch Ge
stapostellen im Reich und vereinzelt in den besetzten Gebieten59. Czeslaw Madajc-
zyk legte einen Überblick über die Struktur des gesamten Besatzungspersonals vor, 
der noch vertieft werden muß60. In diesen Zusammenhang gehört das Problem des 
überproportional hohen Anteils von Österreichern an den Tätern, die sich ohne spe
zifische NS-Indoktrination 1938 problemlos in die Apparate einbinden ließen. Dies 
wird erst seit der politischen Debatte um den ehemaligen Bundespräsidenten Wald
heim näher untersucht, allerdings mit eindeutigem Schwerpunkt auf der Besatzung 
in Südosteuropa61. Fast alle diese Studien zur Personalstruktur stützen sich noch 
weitgehend auf die überlieferten Sach- und Personalakten. 

Die Frage nach der individuellen Motivierung der NS-Täter wurde frühzeitig von 
Kriminologen und Psychologen aufgeworfen62. Ihre Analysen blieben jedoch meist 
impressionistisch und litten vielfach an mangelnder empirischer Fundierung. Den 
mit Abstand wichtigsten Beitrag leistete in diesem Bereich der Kriminologe Herbert 
Jäger63, der mit seinem spezifischen Instrumentarium die Faktoren individueller Tat
ausübung herausarbeitete. Er typologisierte die NS-Verbrechen in Exzeß-, Initiativ
bzw. Befehlstaten und beschäftigte sich ausführlich mit dem Unrechtsbewußtsein 
der Täter. Wie schon vor ihm Hans Buchheim relativierte er die Bedeutung des Be-

57 Ruth Bettina Birn, Die Höheren SS- und Polizeiführer, Düsseldorf 1986; Herbert F. Ziegler, Nazi 
Germany's New Aristocracy. The SS Leadership 1925-1939, Princeton 1989. 

58 Tom Segev, The Commanders of the Nazi Concentration Camps, Diss. phil., Boston 1977 (stark 
Überarb. deutsch: Die Soldaten des Bösen. Zur Geschichte der KZ-Kommandanten, Reinbek 
1992); Hermann Langbein, Menschen in Auschwitz, Wien 1972; Alexander Lasik, Historical-So-
ciological Profile of the Auschwitz SS, in: Yisrael Gutman/Michael Berenbaum (Hrsg.), Anatomy 
of the Auschwitz Death Camp, Washington u.a. 1994, S.271-287 (beruht auf Diss.); Zofia Leszc-
zynska, Struktura osobowa skladu obozu koncentracyjnego na Majdanku, in: Zeszyty Majdan-
k a 2 (1967), S. 22-96. 

59 Franz Weisz, Die Geheime Staatspolizei. Staatspolizeileitstelle Wien 1938-1945, Diss. phil., Wien 
1991; Gerhard Paul, Ganz normale Akademiker, in: Mallmann/Paul, Gestapo, S.236-254; Jozef 
Bratko, Gestapowcy, Krakau 1985 (Gestapo Krakau). 

60 Czeslaw Madajczyk, Faszyzm i okupacje, Bd 2, Posen 1984, S. 60-164. Vgl. auch Waclaw Szulc, 
Hitlerowski aparat wysiedlenczy w Polsce (Sylwetki glownych jego dzialaczy), Warschau 1973. 

61 Vgl. Manoschek, Serbien; Karl Stuhlpfarrer (Hrsg.), Der Balkan im Zweiten Weltkrieg als Teil der 
österreichischen Zeitgeschichte, MS., Wien 1989; Kontroversen um Österreichs Zeitgeschichte, 
hrsg. von Gerhard Botz u.a., Frankfurt a.M/NewYork 1992. 

62 Leo Alexander, War Crimes and Their Motivation, in: Journal of Criminal Law and Criminolo-
gy39 (1949) S. 298-326; A.Kepinski, Niektöre zagadnienia psychosocjologiczne masowych 
zbrodni hitlerowskich II wojny swiatowej, in: Przeglad Lekarski 1962, H . l a ; Hans-Joachim 
Heuer, Geheime Staatspolizei. Über das Töten und die Tendenzen zur Entzivilisierung, Berlin 
1995. 

63 Herbert Jäger, Verbrechen unter totalitärer Herrschaft. Studien zur nationalsozialistischen Ge
waltkriminalität, Olten/Freiburg 1967. 
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fehlsnotstandes64. Wegweisend waren auch Jägers Ausführungen zum Zusammen
hang von Kriegssituation und Völkermord. Sein Buch blieb jedoch in der Historio
graphie weitgehend unbeachtet. Jäger arbeitete vor allem mit den Urteilen in NS-
Verfahren. Diese sind heute nur noch ein erster Ansatzpunkt der Täterforschung. 
Insbesondere seit Mitte der sechziger Jahre geben sie aber immer dichtere Tatbe
schreibungen, allerdings nur unter strafrechtlich relevanten Aspekten65. 

Ausschließlich anhand zeitgenössischer Akten untersuchte dagegen Omer Bartov 
einen Randbereich von NS- und Kriegsverbrechen: die Brutalisierung von Wehr
machteinheiten an der Ostfront 1941/42. Er beobachtete Prozesse der Entprofessio-
nalisierung und generationsspezifische Faktoren als Rahmen für die Verrohung von 
Hinterland-Einheiten im Umgang mit Zivilisten und Kriegsgefangenen66. Einen stär
ker individualpsychologischen Ansatz entwickelte der Psychoanalytiker Robert Lif-
ton am Beispiel der NS-Mediziner, speziell der Lagerärzte von Auschwitz. Seine 
Theorie von der „Dopplung" der Täterpersönlichkeit - in normales und extremes 
Verhalten - und der Entwicklung einer „genozidalen" Mentalität ist jedoch umstrit
ten67. 

Ein echter Durchbruch erfolgte dann mit der Studie von Christopher Browning 
zum Polizeibataillon 101. Erstmals wurde nicht das Personal von Gestapo und Kon
zentrationslagern, sondern anscheinend „ganz normale Männer" zum Gegenstand 
der Täteranalyse gemacht. Institutioneller Rahmen und individuelles Tatverhalten 
wurden in Zusammenhang gesetzt. Browning gab einen Überblick über die verschie
denen Formen der Beteiligung der Ordnungspolizei und verfolgte die Tätigkeit ein
zelner Bataillone. Am Beispiel des Reservepolizeibataillons 101 dokumentierte er 
die Mordaktionen im Detail. Browning schöpfte extensiv aus den Akten bundesdeut
scher Ermittlungsverfahren68. Er zeigte unterschiedliche Einstellungen bei den Män
nern auf und versuchte ihr tödliches Handeln aus einer Kombination von ideologi
schen und situativen Faktoren zu erklären, unter anderem an Hand des sogenannten 
Milgram-Experiments. Seine Ergebnisse wurden inzwischen am Beispiel anderer 
Einheiten noch weiter vertieft69. 

64 Hans Buchheim, Befehl und Gehorsam, in: Anatomie des SS-Staates, Bd 1, S. 257-380. 
65 Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tö

tungsverbrechen 1945-1966, hrsg. von C.F.Rüter u.a., 22 Bde., Amsterdam 1966-1981 (eine Fort
setzung ist angekündigt). 

66 Omer Bartov, The Eastern Front 1941-1945. German Troops and the Barbarization of Warfare, 
London 1985. 

67 Robert J. Lifton, The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide, New York 
1986 (deutsch: Ärzte im Dritten Reich, Stuttgart 1988); ders./Eric Marcusen, Psychologie des Völ
kermordes. Atomkrieg und Holocaust, Stuttgart 1992. 

68 Christopher R.Browning, Ordinary Men: Reserve Battalion 101 and the Final Solution in Poland, 
New York 1992 (deutsch: Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon 101 und die End
lösung in Polen, Reinbek 1993). 

69 Andrej Angrick/Martina Voigt/Silke Ammerschubert/Peter Klein/Christa Alheit/Michael Tycher, 
„Da hätte man schon ein Tagebuch führen müssen." Das Polizeibataillon 322 und die Judenmorde 
im Bereich der Heeresgruppe Mitte während des Sommers und Herbstes 1941, in: Helge Grabitz/ 
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Über die Frage nach den Tätern hinaus wird schon seit längerer Zeit die Reakti
on und das Verhalten Unbeteiligter gegenüber den Massenmorden erforscht. Wäh
rend relativ gut untersucht worden ist, wieviel die Westalliierten über den Juden
mord wußten und wie sie darauf reagierten, steckt die Erforschung des Verhaltens 
der einheimischen nichtjüdischen Bevölkerung angesichts der Judenverfolgung 
eher noch in den Anfängen. Dies gilt insbesondere für die osteuropäischen Gesell
schaften, die oftmals ja direkt mit den Massenmorden konfrontiert wurden. Für 
die Bevölkerung im Reich hat David Bankier versucht, den Wissensstand über die 
Massenmorde zu rekonstruieren70. Auf solider Quellenbasis führt Bankier den ho
hen qualitativen Kenntnisstand einzelner Deutscher vor. Die Schwierigkeit quanti
tativer Bestimmung bleibt allerdings bestehen. Lediglich der Umfang der Rettungs
versuche von Seiten einzelner Nichtjuden läßt sich - vor allem Dank der Bemü
hungen von YadVashem - genauer klären. Gerade dieses Thema, das nach einigen 
Gesamtdarstellungen71 als erschöpfend behandelt galt, erhielt im Gefolge des Spiel
films „Schindler's List" neue Aktualität. Nach einer Reihe publizistischer Reaktio
nen dürfte nun auch die wissenschaftliche Klärung dieser Vorgänge vorankom
men72. Es ist allerdings auffällig, daß die Rettungsaktionen von Deutschen bis heute 
nicht in die breite Debatte über den Widerstand im Dritten Reich integriert wur
den. 

IL „Hitlers willige Vollstrecker"73? 

1. Die Thesen von Daniel J. Goldhagen 

In diesem Kontext einer relativ ausdifferenzierten Forschung erscheint die Aufre
gung um das Buch von Daniel J. Goldhagen eher verwunderlich. Insbesondere in 
Deutschland traf das Buch zumeist auf starke - zum Teil überscharfe - öffentliche 
Ablehnung. In seiner überarbeiteten Dissertation kündigt der Autor mit großem 

Klaus Bästlein/Johannes Tuchel (Hrsg.), Die Normalität des Verbrechens. Bilanz und Perspekti
ven der Forschung zu den nationalsozialistischen Gewaltverbrechen, Berlin 1994, S. 325-385. 

70 David Bankier, The Germans and the Final Solution, Oxford 1992 (deutsch: Die öffentliche Mei
nung im Hitler-Staat. Die „Endlösung" und die Deutschen. Eine Berichtigung, Berlin 1995). Vgl. 
auch Gaston Haas, „Wenn man gewußt hätte, was sich drüben im Reich abspielte . . . " 1941-1943. 
Was man in der Schweiz von der Judenvernichtung wußte, Basel/Frankfurt a.M. 1994. 

71 Vgl. David P. Gashee, Many Paths to Righteousness. An Assessment of Research on Why Righ-
teous Gentiles Helped Jews, in: Holocaust and Genocide Studies 8 (1993), S.372-401. 

72 Vgl. jetzt das Buch von Sandkühler, „Endlösung" in Galizien. 
73 Daniel Jonah Goldhagen, Hitler's Willing Executioners. Ordinary Germans and the Holocaust, 

New York 1996; deutsch: Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holo
caust, Berlin 1996 (spezielle Seitenzahlen der deutschen Version des Buches werden hier im Text 
angegeben). Die Übersetzung ist inhaltlich leicht geglättet und enthält zahlreiche Fehler bzw. Un-
genauigkeiten, beginnend mit Zeile 2 des Hauptteils bis hin zur völligen Sinnverkehrung auf 
S.600, Anmerkung 63. 
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theoretischen und empirischen Aufwand eine Generalrevision an. Wie schon an an
deren Stellen74 unterzieht Goldhagen zunächst die bisherige Literatur einer harten 
Kritik. Zu Recht betont er, die Forschung habe, mit Ausnahme Herbert Jägers, die 
sogenannten tatnahen NS-Verbrecher, also die Mordschützen und Bewacher, ver
nachlässigt. Deswegen zielt er nicht auf die schon besser untersuchten zentralen Teile 
des Weltanschauungsapparates - wie Sicherheitsdienst oder Gestapo - ab, sondern 
auf die Täter außerhalb der SS. Ausgangspunkt der Argumentation ist die Überle
gung, daß die tatnahen NS-Verbrecher nicht gleichsam gedankenlos die Mordbefehle 
ausführten, sondern daß auch sie verantwortlich handelten; wie jeder andere Mensch 
hatten auch sie eine sinnhafte Vorstellung von ihrem Handeln. Bei der Untersuchung 
der Massenmorde macht der Autor mehrere zentrale Beobachtungen: Es habe keiner
lei Zwang zur Ausübung dieser Befehle gegeben. Die Morde seien fast durchweg un
nötig grausam verübt worden, zahllose Exzeßmorde sogar ohne Befehl. Die Behand
lung der Juden habe allen rationalen, insbesondere ökonomischen Motiven wider
sprochen. Daran anknüpfend gelangt Goldhagen zu der These, die Täter hätten aus 
freier Entscheidung gehandelt, d. h. sich freiwillig für den Völkermord entschieden. 
Die von ihm vorgeführten Täter seien repräsentativ für alle Deutschen, die - so be
hauptet der Autor - genauso gehandelt hätten, wenn sie in derselben Lage gewesen 
wären. 

Wie kamen die „ganz gewöhnlichen Deutschen" nun zu dieser Einstellung? Gold
hagen versucht zu beweisen, daß sich die deutsche Gesellschaft schon immer ein spe
zifisches Bild von den Juden gemacht habe, das von der völligen Andersartigkeit der 
Juden geprägt gewesen sei. Als Konsequenz der verschiedenen antijüdischen Stereo
typen sei der Antisemitismus „eliminatorisch", im Kern auf die völlige Verdrängung 
gerichtet gewesen. Diese Einstellung sei spätestens seit dem 19. Jahrhundert in allen 
Milieus und Institutionen verbreitet gewesen. Hitlers Antisemitismus habe sich des
halb über alle politische Lager hinaus in weitgehender Übereinstimmung mit dem 
der Bevölkerung gefunden. Er aber wollte die Juden von Anfang an ermorden -
und zwar alle. Dazu habe er den latent schon vorhandenen Judenhaß zum Handeln 
aktiviert. Laut Goldhagen paßte Hitler, nachdem er durch den Expansionskrieg 
Herr über die meisten europäischen Juden geworden war, nur noch die geeignete au
ßenpolitische Lage ab, um den Befehl zum Massenmord zu erteilen. Die Täter, zum 
größten Teil durchschnittliche Deutsche, seien bei ihren Mordhandlungen nicht 
durch institutionelle Einbindung, autoritäre Mentalität, sondern vor allem und hin
reichend allein durch den „eliminatorischen" Antisemitismus motiviert gewesen. 
Die deutsche Gesellschaft, die über die Massenmorde gut informiert gewesen sei, 
habe die „Endlösung" als „nationales Projekt" internalisiert und begrüßt. Im Grunde 
sei jeder Deutsche ein potentieller Judenmörder gewesen (S.471). Diese Einstellung 
habe bis in die letzten Kriegstage vorgeherrscht und sei erst langsam durch die Re-
education nach 1945 aufgelöst worden. 

74 Daniel Jonah Goldhagen, The Evil of Banality, in: The New Republic, 13./20.7. 1992; ders., False 
Witness, in: The New Republic, 27.12. 1993. 
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Der Versuch, eine Globalerklärung der „Endlösung" aus der Motivation und dem 
Verhalten der tatnahen NS-Verbrecher abzuleiten, ist bisher nicht gemacht worden. 
Eine solche Verknüpfung gab es bisher fast nur für Hitler und Himmler. Um dies 
für die ganze deutsche Bevölkerung nachzuweisen, bedarf es enormer theoretischer 
und empirischer Anstrengungen. Dazu präsentiert Goldhagen ein sozialwissen
schaftliches Instrumentarium, das nicht nur die individuelle Vorstellungswelt der Tä
ter, sondern auch die kollektive Einstellung der Deutschen zu den Juden erfassen 
und beides miteinander verkoppeln soll. Der entscheidende Punkt, der Umschlag an
tisemitischer Einstellung in genozidales Handeln, wird vorwiegend über Rück
schlüsse aus den bekannten Handlungsabläufen konstruiert. Diese wiederum zeich
net Goldhagen fast ausschließlich aus Zeugenvernehmungen nach, die nach 1945 ent
standen. 

In puncto Tätermotivation ist der Gesamtansatz durchaus überzeugend, da hier 
der Schwerpunkt auf den tatnahen Vorgängen liegen muß. Analytisch erfordert 
die Motivationsforschung aber zunächst die Bestimmung des genauen historischen 
Kontextes, um alle anderen möglichen Variablen, die die Entscheidung zur Tat be
einflußt haben könnten, isolieren zu können. Goldhagens Hypothese einer mono
kausalen hinreichenden Motivation läßt sich zweifelsfrei nur im komparativen Zu
griff erhärten, d.h. im Vergleich: gleiche Täter, andere Zeit, andere Außenbedin
gungen, andere Opfergruppen. Und seine darüber hinausgehende Behauptung, 
„ganz gewöhnliche Deutsche" seien als Täter so motiviert worden, verlangt eine 
Betrachtung der Zusammensetzung der Tätergruppen und eine quantitative Bestim
mung der unterschiedlichen Verhaltensvarianten, insbesondere solcher, die nicht 
auf Befehle zurückzuführen sind. Der bisher als Kern der Tätergruppen angesehene 
SS/Gestapo/SD-Komplex und sein Einfluß müßten davon analytisch sauber ge
trennt werden. All dies wird in den Fallstudien Goldhagens aber nicht hinreichend 
durchgeführt, wie zu zeigen sein wird. Dennoch hat die These, daß die Mehrheit 
der tatnahen NS-Verbrecher beim Judenmord primär durch individuelle antisemiti
sche Einstellungen motiviert war, eine hohe Plausibilität, wenngleich institutionelle 
und soziale Faktoren bis zuletzt auch eine wichtige Rolle spielten. Goldhagen 
kann aber an keiner Stelle beweisen, daß „gewöhnliche Deutsche", die nicht insti
tutionell in den „Endlösungs"-Apparat eingebunden waren, bei denen also alle an
deren Variablen, die an den Schauplätzen der Morde in Rechnung zu stellen sind, 
eine geringe Rolle spielen, im Regelfall Juden umbringen wollten. Somit kann er 
letztlich weder die Monokausalität der Motivation noch die These von der Tatbe
reitschaft der „gewöhnlichen Deutschen" unwiderlegbar abgesichert belegen. Um
gedreht argumentiert bleibt die Frage offen, ob allein der Antisemitismus und 
eine derart ideologisierte politische Kultur solche Massenmörder hervorbringt 
oder ob Morde dieser Art nicht schon unter „normaleren" Bedingungen möglich 
sind. 

Auf schwächeren analytischen und empirischen Füßen als die These zur Tätermo
tivation steht Goldhagens Behauptung, die deutsche Bevölkerung habe nicht nur die 
Verdrängung der Juden, sondern auch den Massenmord begrüßt. Noch problemati-
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scher ist sein weitergehender Anspruch, eine neue Gesamterklärung für die „Endlö
sung" zu geben. Ohne das Täterverhalten von Durchschnittsdeutschen sei die „End
lösung" nicht zu erklären. Auf der Basis solcher Hypothesen erhebt der Autor die 
Motivation der Täter sogar zum Kern jeder Erklärung des Massenmordes. Der Autor 
kann aber/nicht überzeugend begründen, warum er das Verhalten der tatnahen Täter 
in den Mittelpunkt stellt; für eine Gesamterklärung müßte er die Kernbereiche des 
NS-Weltanschauungsapparates in die Darstellung einbeziehen. Deren Vernachlässi
gung wäre nur dann vertretbar, wenn die Teilnahme durchschnittlicher Deutscher 
am Massenmord unabdingbare Voraussetzung für dessen Durchführung gewesen 
wäre. Tatsächlich ist es aber fraglich, ob die Polizeireservisten nicht hätten ersetzt 
werden können. Die Geschichte der Entscheidungen, die zum Völkermord führten, 
und der Apparate, die die „Endlösung" ausführten, wird vom Autor in weniger als 
fünfzig Seiten recht pauschal abgehandelt. Die These vom Massenmord, der im anti
semitischen Konsens von Volk und Hitler im Krieg ausgeführt worden sei, beruht 
auf so vielen Vereinfachungen und schwach gestützten Prämissen, daß sie kaum über
zeugen kann. 

2. Die Darstellung 

Das Werk gliedert sich in drei unterschiedlich gewichtete Teile: 1. eine ausführlichere 
Darstellung des Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft bis in den Zweiten 
Weltkrieg, 2. die kurz gehaltene Beschreibung der NS-Judenpolitik und ihrer institu
tionellen Träger, und schließlich 3. drei umfangreiche Fallstudien zum Judenmord, 
die sich mit den Polizeibataillonen, den Arbeitslagern für Juden und den sogenann
ten Todesmärschen 1945 beschäftigen. Die als Makro-Ebene apostrophierte Darstel
lung des Antisemitismus in Deutschland ist der wissenschaftlich schwächste Teil 
des ganzen Buches, insbesondere in den Abschnitten bis 1918. Anders als die Auto
ren von älteren Ideologie-Geschichten versucht Goldhagen, nicht nur die antisemiti
schen Publikationen seit dem 18.Jahrhundert zu referieren, sondern den prominen
ten Platz des Antisemitismus in der deutschen politischen Kultur zu bestimmen. 
Dieser habe bereits im 19.Jahrhundert nicht nur auf Dissimilation, sondern auf 
mehr: auf Ausgrenzung, Vertreibung und Auslöschung gezielt. Im Grunde geht es 
Goldhagen um den Antisemitismus als Bestandteil der Mentalität, als eher latente 
Grunddisposition, die von den Stereotypen in der Öffentlichkeit stark geprägt wor
den sei. 

Auffällig ist die selektive Rezeption der Literatur. Goldhagen stützt sich weitge
hend auf amerikanische Forschungen75 und bezieht vor allem solche Veröffentlichun
gen ein, die ähnliche Thesen wie er selbst vertreten. Besonders deutlich wird dies am 
Buch von Paul Rose, der einen simplifizierenden Weg von Richard Wagner zum 

75 Bei dem oft verwendeten Joshua Trachtenberg, The Devil and the Jews, Philadelphia 1983, wäre 
zur Einordnung eine Erwähnung des Erstdrucks (Hartford 1943) hilfreich gewesen. 
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Massenmord unterstellt76. Durch die Erklärung der „eliminatorischen" Elemente 
zum Kern des Antisemitismus wird ein Modell geschaffen, das die logische Verbin
dung mit den Abschnitten zum Dritten Reich herstellen soll. Diese inhaltliche Be
stimmung des Antisemitismus läßt sich aber nur an der disparaten antisemitischen 
Literatur festmachen. Diese ursprünglich aus heuristischen Gründen vorgenommene 
Operation gewinnt im Laufe der Darstellung dann immer mehr Eigenleben. Damit 
wird streckenweise eben doch eine abgehobene Ideologiegeschichte mit - wie der 
Autor bestätigt - reduktionistischem Inhalt geboten, die relativ unverbunden neben 
Auslassungen zur sozialen Basis und politischen Bedeutung des Antisemitismus 
steht. Dabei unterlaufen dem Autor eine Vielzahl irreführender oder falscher Be
hauptungen, so etwa zum Antisemitismus Martin Luthers, die Gleichsetzung der 
Mehrheit der Deutschen mit Konservativen und Völkischen, zum Antisemitismus 
der liberalen Bewegung nach 187077. 

Das entscheidende Defizit dieser Abschnitte liegt jedoch darin, daß der Autor 
nicht einmal den Versuch unternimmt, die Kriterien zu erörtern, die ihn zu seinen 
Thesen bringen. Der Antisemitismus erscheint als das zentrale Thema der deutschen 
Gesellschaft, er sei allgegenwärtig gewesen, substantieller Bestandteil der deutschen 
Kultur, im Inhalt immer „eliminatorisch" (also auf den Nationalsozialismus hin an
gelegt) und immer handlungsrelevant. Und: Der deutsche Antisemitismus seit dem 
19. Jahrhundert wird als Phänomen sui generis präsentiert (S.491). Das auf den ersten 
Blick hohe analytische Niveau mit zahlreichen reflexiven Abschnitten täuscht dar
über hinweg, daß der Autor immer nur im Rahmen seiner einmal festgelegten Hypo
these argumentiert. Weder werden Verbreitung, geschichtliche Entwicklung, innere 
Differenzierung und Handlungsrelevanz des Antisemitismus zusammenhängend dar
gestellt, noch gar überhaupt sein Stellenwert in Politik und Öffentlichkeit gewichtet. 
Im Gegensatz zu späteren Kapiteln tauchen die Juden selbst in der Darstellung fast 
nicht auf, insbesondere ihre sozioökonomische Entwicklung und ihr Selbstverständ-
nis ab 1850 fehlen fast ganz. Unterstellt man die zentrale Bedeutung des Antisemitis
mus in der deutschen Gesellschaft, so bleibt unverständlich, warum ein Großteil der 
Juden in dieser Zeit einen rasanten sozialen Aufstieg durchmachte. 

Der Judenhaß außerhalb des deutschen Kulturkreises war sicher keine Ursache für 
den Massenmord, wie der Autor zu Recht betont. Um aber den Stellenwert des Anti
semitismus im 19.Jahrhundert für die „Endlösung" abschätzen zu können, wäre ein 
Vergleich mit anderen Ländern nötig gewesen. Wären die Vorurteilsstrukturen dort 
nämlich ähnlich gewesen, so müßte - nach der Konstruktion des Autors - dort 
auch die latente Bereitschaft zum Völkermord vorhanden gewesen sein. Unfreiwillig 

76 Paul Lawrence Rose, Revolutionary Antisemitism in Germany from Kant to Wagner, Princeton 
1990, den Goldhagen für seinen engen Zugriff nur auf Intellektuelle kritisiert. Vgl. aber die 
Grundsatzkritik von Karl Menges, Another Concept in the „Sonderweg"-Debate? P.L.Rose's 
„Revolutionary Antisemitism" and the Prehistory of the Holocaust, in: German Studies Re
view 18 (1995), S. 291-314. 

77 Vgl. im einzelnen auch die Kritik von Johannes Heil, Die Einzigartigkeit der Täter, in: Jahrbuch 
für Antisemitismusforschung 5 (1996), S.242-251. 
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fließt der Vergleich im Zitat eines deutschen Juden ein (S. 112), der das Absinken 
Deutschlands nach 1918 auf das Niveau der „Pogromländer" beklagt, die bei Gold
hagen aber nicht vorkommen. Damit kehrt der Autor zu den Thesen der frühen fünf
ziger Jahre zurück und versperrt sich selbst den Weg zur komplizierten Analyse der 
Kontinuitäts-Frage. Daß der Antisemitismus des 19.Jahrhunderts Vorläufer-Funkti
on für die NS-Ideologie hatte und erhebliche Verbreitung fand, darüber besteht seit 
langem Konsens. Eine beweiskräftige Erklärung des Zusammenhangs mit der „End
lösung" ist häufig versucht worden, definitive Aussagen stoßen jedoch auf nahezu 
unlösbare theoretische Schwierigkeiten78. 

Im kurzen Abschnitt zum Antisemitismus in der Weimarer Republik, der wieder 
auf die enorme Verbreitung der Stereotypen abhebt, nähern sich die Einschätzungen 
Goldhagens schon stärker dem momentanen Diskussionsstand an. Allerdings bleibt 
der enge Blickwinkel bestehen. Gerade der Erste Weltkrieg mit seiner ungeheueren 
Gewaltentfesselung und einer ausgedehnten deutschen Besatzungspolitik hätte ein 
hervorragendes Vergleichsfeld für die These von der Handlungsrelevanz des deut
schen Antisemitismus geboten. Sie war in diesem Fall allerdings relativ gering, insbe
sondere im Vergleich mit den entsprechenden Vorgängen in Rußland79, ganz zu 
schweigen vom russischen Bürgerkrieg. Die Zäsur 1918 hat für Goldhagen kaum 
größere Bedeutung. Tatsächlich wurden aber erst um diesen Zeitpunkt herum die 
Ideologien handlungsrelevant, neben Antibolschewismus und Polenfeindschaft war 
dies ein spezifischer Antisemitismus, und aus den Freikorps rekrutierte sich ein nicht 
unerheblicher Teil späterer NS-Täter. Die damaligen heftigen Debatten über die Ost
juden in Preußen, Bayern und Österreich übergeht er, obwohl sie sogar in Vorschlä
gen der Internierung gipfelten. Doch dies fließt nur am Rande in den Text und über
haupt nicht in die Analyse Goldhagens ein. Vielmehr sieht er alle Erscheinungen nur 
in voller Kontinuität zum Kaiserreich. Dagegen sei den Deutschen in der Weimarer 
Republik aller Sinn für Autoritäten abhanden gekommen, wie er am Widerstand ge
gen die Demokratie zeigen zu können glaubt (S. 665). Tatsächlich zielte dieser Wider
stand doch gerade auf die Schaffung autoritärer oder totalitärer Strukturen, d. h. die 
Autoritätshörigkeit nahm nicht ab, sondern veränderte sich. Ähnlich kurzschlüssig 
argumentiert er im Hinblick auf die Eliten, als er eher überrascht die frühzeitige Na-
zifizierung etwa von Juristen feststellt. Die neuere Forschung hat aber gerade die frü
he Ideologisierung akademischer Eliten als wichtiges Element der Kontinuität her
ausgearbeitet80. Insgesamt hat man bei der Lektüre des ersten Teils des Buches den 

78 Shulamit Volkov, Kontinuität und Diskontinuität im deutschen Antisemitismus 1878-1945, in: 
VfZ 33 (1985), S.221-243; Donald L.Niewyk, Solving the „Jewish Problem". Continuity and 
Change in German Antisemitism, 1871-1945, in: Yearbook Leo Baeck Institute 35 (1990), 
S. 335-370. 

79 Vgl. Egmont Zechlin, Die deutsche Politik und die Juden im Ersten Weltkrieg, Göttingen 1969. 
Zu den zaristischen Massendeportationen von Juden 1914/15 vgl. Daniel William Graf, The 
Reign of the Generals. Military Government in Western Russia, 1914-1925, AnnArbor 1972, 
S. 117-132. 

80 Vgl. Norbert Kampe, Studenten und „Judenfrage" im Deutschen Kaiserreich, Göttingen 1988. 
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Eindruck, daß die Ergebnisse des Hauptabschnitts über die Massenmorde hier auf 
die ganze deutsche Geschichte zurückprojiziert wurden. 

Überzeugender wirkt das Buch erst, wenn der Autor zur Darstellung des Antise
mitismus in der deutschen Gesellschaft im Dritten Reich vordringt. Man muß er
staunt feststellen, daß dieses Thema in der Forschung bisher sozusagen als „selbster
klärend" angesehen wurde. Wie zum Antisemitismus in der Weimarer Republik81, 
so mangelt es auch hier weitgehend an synthetisierenden Monographien, die Inhalte, 
soziale Verbreitung und Aktionsbereitschaft der Judenfeindschaft differenziert aus
einanderlegen. Als zeitlicher Ansatzpunkt für den Wertewandel ist hier bereits die 
unmittelbare Nachkriegszeit von 1920 bis 1923, dann die Weltwirtschaftskrise zu 
sehen, die bei Goldhagen lediglich als Motor des NSDAP-Wahlerfolgs erwähnt 
wird. Die Frage, ob die antijüdische Propaganda am Abstimmungsverhalten bei 
Wahlen einen erheblichen Anteil hatte, kann auch der Autor nicht schlüssig beant
worten82. Ebenso bleibt er den Beweis für die Behauptung schuldig, die gesamte Be
völkerung habe bereits beim Machtantritt Hitlers ein „nazifiziertes Judenbild" ge
habt. 

Insgesamt gibt Goldhagen aber in diesem Abschnitt eine recht umfassende Über
sicht über den Antisemitismus in Deutschland nach 1933, insbesondere auch über 
die - weithin übersehenen - Ausschreitungen und täglichen Erniedrigungen vor der 
„Reichskristallnacht". Allerdings wählt er immer gezielt Beispiele aus, die seinen 
Thesen entsprechen, und läßt dagegensprechende Befunde weg, und es ist auch nicht 
zu übersehen, daß die Sekundärliteratur, auf der diese Abschnitte zur Gänze beru
hen, fast durchweg ein quellenkritischeres83 und differenzierteres Bild von der deut
schen Bevölkerung zeichnet, als Goldhagen dies tut. Pauschalisierungen trifft man 
vor allem in der Darstellung der Judenfeindlichkeit in den Kirchen wieder. Goldha
gen weist auf die breiten problematischen Strömungen im Klerus hin, ohne aber in
haltliche und zeitliche Unterscheidungen zu treffen84. Dies zeigen besonders die Bei
spiele von - in der Originalfassung als Führer der Bekennenden Kirche bezeichneten 
- Karl Barth und von Otto Dibelius, deren antijüdische Tendenzen angeführt wer
den, ohne aber ihr - anderes - Verhalten angesichts des Massenmords zu thematisie-

81 Vgl. aber Donald L.Niewyk, Socialist, Anti-Semite and Jew. German Social Democracy Con-
fronts the Problem of Anti-Semitism, 1918-1933, BatonRouge 1971; ders., The Jews in Weimar 
Germany, BatonRouge 1980, S.43-81. 

82 Vgl. dazu: Oded Heilbronner, The Role of Nazi Anti-Semitism in the Nazi Party's Activity and 
Propaganda. A Regional Historiographical Study, in: Yearbook Leo Baeck Institute 35 (1990), 
S. 397-439; ders., Where did Nazi Anti-Semitism Disappear to? Anti-Semitic Propaganda and 
Ideology of the Nazi Party, 1929-1933, in: YadVashem Studies 21 (1991), S.263-286. 

83 Heinz Boberach, Quellen für die Einstellung der deutschen Bevölkerung zur Judenverfolgung, in: 
Ursula Büttner (Hrsg.), Die Deutschen und die Judenverfolgung im Dritten Reich, Hamburg 
1992, S. 31-49; nicht verwendet: Bernd Stöver, Volksgemeinschaft im Dritten Reich. Die Konsens
bereitschaft der Deutschen aus der Sicht sozialistischer Exilberichte, Düsseldorf 1993, S. 246-270. 

84 Vgl. Heinz Hürten, Deutsche Katholiken 1918-1945, Paderborn 1992, S. 425-440, 501-522; Jo
chen Christoph Kaiser/Martin Greschat (Hrsg.), Der Holocaust und die Protestanten, Frankfurt 
a.M. 1988. 
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ren85. Eine Auseinandersetzung mit den einschlägigen Ergebnissen von Sarah Gor
don, die eines der wichtigsten Bücher zum Thema geschrieben hat86, unterbleibt. 
Gordon unterscheidet antisemitische Strömungen in der deutschen Bevölkerung 
nach Milieus, gewichtet sie qualitativ sehr unterschiedlich und auch wenig hand
lungsrelevant. Sie hat insbesondere den Regierungsbezirk Düsseldorf empirisch un
tersucht und ihr Augenmerk auch auf die Handlungsspielräume der Bevölkerung ge
lenkt, die sie für geringer hält, als Goldhagen sie einschätzt. 

Einen recht ausführlichen Teil nimmt die Darstellung der - als „Vorstufe zum Völ
kermord" gewerteten - sogenannten Reichskristallnacht 1938 ein. Goldhagen gesteht 
durchaus zu, daß ein Teil der Bevölkerung die Gewaltexzesse ablehnte. Allerdings sei 
„die Begeisterung der Deutschen für das eliminatorische Unternehmen" (S. 131) da
durch nicht unterbrochen worden, die Kritik habe sich nur auf das brutale Vorgehen 
und die Zerstörung von Sachwerten gerichtet. Nicht überzeugen kann hier die These, 
das Regime habe sich durch die Reaktion der deutschen Bevölkerung im offen ge
walttätigen Weg bestätigt gesehen87. Tatsächlich wurde in der Folge weit weniger 
die Öffentlichkeit gesucht. Diese Frage ist deshalb von zentraler Bedeutung für die 
Argumentation Goldhagens, weil er behauptet, Hitler habe nur im Einverständnis 
mit der Bevölkerung gegen die Juden vorgehen wollen. 

Für die Zeit des Zweiten Weltkrieges sieht Goldhagen eine weiterhin ungebro
chene Kontinuität im Verhalten der Deutschen. Genauso wie die deutsche Bevölke
rung die Nürnberger Gesetze begrüßt habe, so befand sie angeblich auch die De
portationen für gut, selbst als die Ziele sehr bald bekannt wurden. Der Autor be
zieht sich vor allem auf das Schweigen der Bevölkerung zum Judenmord und einige 
Einzelbeispiele. Dies ist nur eingeschränkt beweiskräftig. Er überschätzt nämlich 
die Bedeutung des Themas Judenverfolgung für die öffentliche Meinung im Krieg. 
Dazu kam die immer entschiedenere Verfolgung von regimefeindlichen öffentlichen 
Äußerungen. Darunter fiel auch die Verbreitung von Informationen über den Ju
denmord88. Ein zentrales Problem dieses Abschnitts ist die mangelnde Differenzie
rung des Antisemitismus im Angesicht des Massenmordes: In der deutschen Gesell
schaft herrschten in den dreißiger Jahren antijüdische Vorurteile vor. Doch war fast 
jeder Deutsche, der solche Vorurteile hatte, auch einverstanden mit den Massenmor-

85 Zu Barth besonders das richtigstellende Nachwort in dem häufig von Goldhagen verwendeten 
Wolfgang Gerlach, Als die Zeugen schwiegen. Bekennende Kirche und die Juden, Berlin 21993, 
S. 437-449; Robert Stupperich, Otto Dibelius, Göttingen 1989. 

86 Sarah Gordon, Hitler, Germans and the „Jewish Question", Princeton 1984. Das Buch wird in 
anderem Zusammenhang erwähnt. 

87 Hier vermißt man die Diskussion der materialreichen Arbeit von Dieter Obst, die ebenfalls Ge
richtsakten nutzt und zu anderen Schlüssen kommt: „Reichskristallnacht". Ursachen und Verlauf 
des antisemitischen Pogroms vom November 1938, Frankfurt a.M. u.a. 1991; vgl. William Sheri
dan Allen, Die deutsche Öffentlichkeit und die „Reichskristallnacht", in: Detlev Peukert/Jürgen 
Reulecke (Hrsg.), Die Reihen fast geschlossen, Wuppertal 1981, S. 397-412. 

88 Vgl. Bernward Dörner, Justiz und Judenmord. Zur Unterdrückung von Äußerungen über den 
Genozid an den europäischen Juden durch die deutsche Justiz, in: Jahrbuch für Antisemitismus
forschung 4 (1995), S.226-253. 
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den im Osten, unterstützte sie gar begeistert? Den Beweis bleibt der Autor schul
dig. 

Die Darstellung der Judenverfolgung in den Jahren 1933 bis 1941 ist recht konven
tionell gehalten. Sie wird als Meso-Ebene bezeichnet. Hier wird ein Ultra-Intentio
nalismus präsentiert, wie er bis in die siebziger Jahre in der Forschung vorherrschte. 
Im Kern behauptet Goldhagen, Hitler, der seit langem zum Judenmord entschlossen 
gewesen sei, habe nur einen günstigen Moment abgewartet, um dann den Massen
mord anzuordnen. Dabei ergeben sich erhebliche Beweisprobleme. In seiner auf Hit
ler zentrierten Sichtweise übersieht Goldhagen, daß sich Mitte der dreißiger Jahre in 
Gestapo und Sicherheitsdienst ein aggressiv biologistisches gesellschaftspolitisches 
Konzept durchsetzte. Gerade dieser Apparat steuerte später die Organisation der 
„Endlösung"89. Außerdem läßt sich die Auswanderungspolitik bis 1939 nur schwer 
in Einklang bringen mit der Behauptung des Autors, Hitler habe immer alle Juden 
im In- und Ausland umbringen wollen. Gerade Ende 1938 waren 27 000 Juden in 
deutsche Konzentrationslager eingewiesen worden. Warum ließ die Staatsspitze sie 
wieder frei? 

Spekulativ sind Goldhagens Thesen zur ersten Kriegsphase. Der Autor sieht zwar 
1939 alle Vorbedingungen für die restlose Ermordung der europäischen Juden erfüllt: 
Hitler wollte diese „Endlösung", die deutsche Bevölkerung habe mit ihm im Antise
mitismus übereingestimmt, und mit dem Expansionskrieg waren die meisten Opfer 
in deutscher Hand. Die Ermordung der polnischen und der ukrainischen Juden 
wird hier sogar als Hitlers explizites Kriegsziel im Polenfeldzug präsentiert; dazu 
führt Goldhagen einen Informantenbericht an das Foreign Office an, eine dubiose 
Quelle in vierter Zitierung, die in der deutschen Übersetzung noch weiter verstüm
melt wird. Daß die „Endlösung" durch Massenmord nicht schon 1939 erfolgte, dafür 
seien außenpolitische Rücksichten verantwortlich gewesen. Hitler habe gar einen so
wjetischen Angriff deswegen gefürchtet. Die Debatte mit der Heeresführung über 
die Morde im Polenfeldzug bleibt unerwähnt. Nimmt man die unbedingte und kon
tinuierliche Priorität des Antisemitismus ernst, so bleibt immer noch Erklärungsbe
darf für die Massenmorde an deutschen und polnischen Kranken ab Ende 193990 

oder an der polnischen Intelligenz im Sommer 1940 im außenpolitischen „Wind
schatten" des Frankreichfeldzuges. Daß der nationalsozialistische Antisemitismus 
mit einem Komplex von „rassenbiologischen" Vorurteilen gegen verschiedene Bevöl
kerungsgruppen verbunden war, spielt in Goldhagens Darstellung kaum eine Rolle. 
Die ausgreifenden Neuordnungsplanungen für nichtjüdische Osteuropäer und ihre 
fatalen Konsequenzen für den Verlauf der Judenverfolgung werden ebenfalls weitge
hend ausgeklammert. 

89 Vgl. Michael Wildt (Hrsg.), Die Judenpolitik des SD 1935 bis 1938. Eine Dokumentation, Mün
chen 1995; Michael Zimmermann, Utopie und Praxis der Vernichtungspolitik in der NS-Diktatur. 
Überlegungen in vergleichender Absicht, in: Werkstatt Geschichte 13, 1996, S. 60-71. 

90 Volker Rieß, Die Anfänge der Vernichtung „lebensunwerten Lebens" in den Reichsgauen Danzig-
Westpreußen und Wartheland 1939/40, Frankfurt a.M. u.a. 1995. 
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Schließlich behauptet der Autor ähnlich wie Breitman, es habe schon im Januar 1941 
einen Führerbefehl zur Ermordung der europäischen Juden gegeben; er stützt sich da
bei auf seine Exegese von Hitler-Äußerungen. Nicht hinreichend abgesichert sind sei
ne Ausführungen zur Frühphase der Einsatzgruppen-Tätigkeit. Aus den widersprüch
lichen Aussagen zur Befehlsgebung zieht er die heran, die behaupten, es habe eine Wei
sung zur unterschiedslosen Ermordung aller sowjetischen Juden bereits vor Feldzugs
beginn gegeben. Die ersten Wochen der Massenerschießungen seien eine bewußt ge
wählte „Testphase" gewesen. All das kann - insbesondere nach den neuesten For
schungen - jedoch nicht überzeugen. Unhaltbar ist schließlich die These, den Kom
mandoführern sei der Übergang zum Mord an Frauen und Kindern ab Ende Juli 1941 
gar nicht richtig bewußt gewesen. Die Ablösungsgesuche von SS-Führern, die mit der 
Ausweitung begründet wurden, fallen bei Goldhagen einfach unter den Tisch91. In an
derem Argumentationszusammenhang (S. 445 f.) tauchen sie dann implizit wieder auf. 

Seit Anfang 1941 sieht der Autor den weiteren Verlauf der „Endlösung" bereits 
vorgezeichnet. Die „schicksalhafte" Entwicklung der Monate Juni bis Oktober 
1941, als von den verschiedensten Institutionen die Entscheidungsfindung forciert 
wurde, wie von der neueren Forschung betont wird, findet bei Goldhagen nicht 
mehr statt. Insgesamt wird der Antisemitismus Hitlers hier als hinreichende Voraus
setzung für die Massenmorde ab 1941/42 interpretiert, da der „eliminatorische" An
tisemitismus von der deutschen Bevölkerung geteilt worden sei. 

Im Anschluß an diese chronologische Darstellung legt Goldhagen den personellen 
und institutionellen Rahmen seiner Fallstudien dar. Er gibt eine recht breite Täter-
Definition und versucht eine quantitative Schätzung dieses Personenkreises anhand 
von deutschen Ermittlungskarteien und Überschlagsrechnungen nach Organisatio
nen. Ähnlich wie schon andere Autoren vor ihm, beziffert er die Zahl der Täter in 
der „Endlösung" auf weit über 10000092, möglicherweise sei aber auch die fünffache 
Zahl beteiligt gewesen. 

. Den institutionellen Rahmen für den Völkermord hätten die NS-Lager abgegeben, 
nach der deutschen Übersetzung sogar eine originär nationalsozialistische Einrichtung 
(S.208). Es ist aber fraglich, ob das Lagersystem wirklich eine zentrale Bedeutung für 
die „Endlösung" hatte. Tatsächlich spielten die Lager in diesem Zusammenhang erst 
ab der zweiten Jahreshälfte 1942 eine wichtige Rolle. Zu diesem Zeitpunkt begann 
die Verlegung der Sklavenarbeit für Juden aus Gettos in Lager und die Einrichtung 
der großen Vergasungsanlagen in den Konzentrationslagern. Die - außerhalb des 
KZ-Systems stehenden - Vernichtungslager der „Aktion Reinhardt", die in ländlichen 
Gebieten Polens in Belzec, Sobibor und Treblinka eingerichtet wurden, und die Gas-

91 Alfred Streim, The Tasks of the SS Einsatzgruppen, in: Simon Wiesenthal Center Annual 4 (1987), 
S. 309-328; Ogorreck, Die Einsatzgruppen und die „Genesis der Endlösung", passim. 

92 Herbert Jäger, Über die Vergleichbarkeit staatlicher Großverbrechen, in: Ders., Makrokriminali
tät, Frankfurt a.M. 1989, S.40-60, hier S.48, schätzt weit über 100000 Täter für alle NS-Verbre
chen. Detaillierte Schätzungen zu den Besatzungsapparaten, die im Osten fast durchweg in NS-
Verbrechen verwickelt waren, in: Madajczyk, Faszyzm i okupacje, Bd.2, S.66f., 101-105. 
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wagenstationen in Chelmno und bei Minsk müssen nicht unbedingt als substantieller 
Teil der nationalsozialistischen Lagerwelt gesehen werden. Das ist vielmehr Definiti
onssache. Denn diese Lager dienten nicht - wie alle anderen - der Isolierung oder 
Zwangsarbeit, sondern der sofortigen Ermordung. Genausogut könnte man diese Tö
tungsstätten als Fortsetzung der „Euthanasie"-Anstalten bezeichnen. Unklar bleibt, 
warum Goldhagen, der die Bedeutung des Lagersystems so stark hervorhebt, die Ein
richtung der Gaskammern mehrfach als ein relativ bedeutungsloses technisches Detail 
bezeichnet und deshalb gegen die Forschung polemisiert, die die Bedeutung der Gas
kammern hervorhebt. In diesen wurde etwa die Hälfte aller jüdischen Opfer ermordet. 
Die Vergasungsinstallationen waren der einzige Grund der Existenz der „Aktion 
Reinhardt"-Lager. Zur Ausführung der Morde war eine sehr geringe Zahl von Tätern 
nötig. Diese Art des Mordens spielte gerade durch ihre Arbeitsteiligkeit eine wichtige 
Rolle bei der Konsensbildung der beteiligten Institutionen über den Abtransport der 
Juden. Massenerschießungen in der Nähe größerer Orte sorgten hingegen ständig für 
Proteste, außerhalb Osteuropas wären sie in diesen Dimensionen nicht durchzusetzen 
gewesen. Gerade diese elementare Grundvoraussetzung, die Spezifik von Besatzungs
regime und Öffentlichkeit in Osteuropa, fehlt jedoch im institutionellen Überblick. 
Insgesamt entspricht die Darstellung der nationalsozialistischen Judenpolitik und ih
rer institutionellen Träger damit nicht dem momentanen Kenntnisstand. Dies hängt si
cher damit zusammen, daß der Autor institutionelle Faktoren als peripher ansieht. 

Auf der Mikro-Ebene hat der Autor drei große Fallstudien über tatnahe NS-Ver
brecher verfaßt, die er selbst eher an der Peripherie des SS-Staates lokalisiert. Ab
sichtlich beschäftigt er sich nicht mit den Schreibtischtätern, nur am Rande mit den 
Vernichtungslagern, den Einsatzgruppen und den stationären Sicherheitspolizei-
Dienststellen. Die Fallstudien über die Ordnungspolizei, die Zwangsarbeiterlager 
und die Todesmärsche sind jeweils in Abschnitte zur historischen Einordnung, zur 
empirischen Beschreibung und zur Analyse der Tätermotivation unterteilt. 

Die Rolle der Ordnungspolizei in der „Endlösung" ist bis vor kurzem völlig unter
schätzt worden. Zwar hat die polnische Historiographie schon vor Jahrzehnten auf 
die Ordnungspolizei hingewiesen und wichtige Quellen (in deutscher Originalspra
che) veröffentlicht, zur Kenntnis genommen wurde dies aber nicht93. Es ist das Ver
dienst Heiner Lichtensteins94 und Christopher Brownings gewesen, die Beteiligung 
der „grünen Polizei" wieder ins Gedächtnis gerufen zu haben. Goldhagen beschäftigt 

93 Kazimierz Leszczyiiski, Dziennik wojenny batalionu policji 322, in: Biuletyn Glownej Komisji 
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce (künftig: BGKBZHwP) 17 (1967), S.7ff.; Stanislaw 
Biernacki/Blandyna Meissner/Jan Mikulski, Policja Porzadkowa w Generalnej Guberni. Wybor 
dokumentow. I: Lata 1939-1942, in: BGKBZHwP 31 (1982), S. 128-288; vgl. auch Norbert Mül
ler, Zum Charakter und Kriegseinsatz der faschistischen Ordnungspolizei, in: Militärgeschich
te 23 (1984), S. 515-520. 

94 Heiner Lichtenstein, Himmlers grüne Helfer, Köln 1990; vgl. auch Konrad Kwiet, Auftakt zum 
Holocaust. Ein Polizeibataillon im Osteinsatz, in: Der Nationalsozialismus. Studien zur Ideologie 
und Herrschaft, hrsg. von Wolfgang Benz/Hans Buchheim/Hans Mommsen, Frankfurt a.M. 
1993, S. 191-208. 
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sich zwar im Kern mit demselben Bataillon wie Browning, bringt jedoch darüber 
hinaus eine Vielzahl weiterer Informationen zu dieser und anderen Einheiten. Erst
mals wird hier versucht, einen - wenn auch recht fehlerhaften - tabellarischen Ge
samtüberblick zu den Mordaktionen der Bataillone zu geben. Insgesamt ist dieser 
Abschnitt des Buches am besten gelungen. Allein hier benutzte der Autor etwas aus
giebiger zeitgenössische Quellen, also NS-Akten. Viele aussagekräftige Dokumente 
werden jedoch nicht herangezogen, so etwa die - im Bundesarchiv lagernden - Akten 
der Einheiten, die Unterlagen des Kommandeurs des Polizeibataillons 41, die Anord
nungen zur politischen Beurteilung der Polizeireservisten, die meisten Überlieferun
gen an den Heimatstandorten der Einheiten95 oder alle seit 1990 neu zugänglichen 
Bestände im ehemaligen Ostblock. Deshalb findet sich bei Goldhagen so gut wie 
nichts über die Befehlsgebung des Chefs der Ordnungspolizei und die Debatten in 
der Polizeiführung über die Massaker96. 

Die Polizeieinheiten, so wird man kritisch anmerken müssen, fügen sich nicht völlig 
bruchlos in das Konzept von den „gewöhnlichen Deutschen" ein. Zwar bestanden die 
Reservepolizeibataillone tatsächlich aus einem einigermaßen repräsentativen Quer
schnitt deutscher Männer zwischen 18 und 40 Jahren. Diese handelten jedoch in quasi
militärischen Verbänden, und die Institution Ordnungspolizei gehörte per se zu Himm
lers „Endlösungs"-Apparat97. Neuere Untersuchungen zeigen auch, daß die preußi
sche Schutzpolizei bereits vor 1933 autoritär ausgerichtet war98. Die Offiziere und 
Laufbahn-Polizisten, die hier des öfteren neben den einfachen Reservepolizisten bei
spielhaft genannt werden, kann man kaum noch als „gewöhnliche Deutsche" bezeich
nen. Sie waren zum Teil langjährige SS-Mitglieder, und gerade sie stellten als Rückgrat 
der Bataillone die personelle Verbindung zwischen Weltanschauungsapparat und 
durchschnittlichen Polizisten her. Von Bedeutung ist ferner, daß die Ordnungspolizei 
seit 1936 mit der SS ideologisch und teilweise auch institutionell verschmolzen wurde. 
Dies ist zwar nur teilweise gelungen, aber ähnliches gilt auch für die Gestapo99, wie 
Forschungen kürzlich wieder dokumentiert haben. Goldhagen erwähnt die institutio
nelle Entwicklung der Ordnungspolizei zwar eingangs, hält sie aber - wegen seiner 
Konzentration auf individuelle Tatmotivation - für bedeutungslos. Die Richtigkeit 
dieses Ansatzes ließe sich nur dann überprüfen, wenn institutionell nicht eingebunde-

95 Einige Aktensplitter hat Goldhagen im Staatsarchiv Hamburg eingesehen, vgl. auch Helmut 
Fangmann/Udo Reifner/Norbert Steinborn, „Parteisoldaten". Die Hamburger Polizei im 
„3. Reich", Hamburg 1987; Anordnung A 28/41 der Partei-Kanzlei zur politischen Beurteilung 
von Rekruten der Polizeibataillone, 10.6. 1941, Bundesarchiv Berlin, NS 6/821. Für diesen Hin
weis danke ich Christian Gerlach, Berlin. 

96 Vgl. Angrick/Voigt/Ammerschubert/Klein/Alheit/Tycher, „Da hätte man schon ein Tagebuch 
führen müssen", S.369f.; Pohl, Nationalsozialistische Judenverfolgung, S. 180, 272-275. 

97 Vgl. Karl H. Heller, The Remodeled Praetorians. The German Ordnungspolizei as Guardians of 
the „New Order", in: Otis L.Mitchell (Hrsg.), Nazism and the Common Man, Washington 
21981, S. 45-64 (mit Überbetonung der NS-Schulung). 

98 Peter Leßmann, Die preußische Schutzpolizei in der Weimarer Republik, Düsseldorf 1989. 
99 Vgl. schon Robert Lewis Koehl, The Black Corps. The Structure and Power Struggles of the Nazi 

SS, Madison/London 1983, S. 159. 
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ne Organisationen zum Vergleich herangezogen würden, so z.B. Forstverwaltung, 
Bahnpolizei, Postverwaltung und vor allem der Zoll. Sie alle wurden in Einzelfällen 
zur Teilnahme an Getto-Räumungen aufgefordert, haben sich aber oftmals gegen diese 
Art der „Amtshilfe" erfolgreich gewehrt. Die Vorgeschichte der einzelnen Polizeiba
taillone gibt der Autor nur beiläufig wieder. Zwar war das Polizeibataillon 101 vorher 
nur kurz in Westpolen eingesetzt, andere Einheiten waren jedoch schon seit Kriegsbe
ginn an Massenmorden beteiligt, d.h. es gab einen erheblichen radikalisierenden Vor
lauf, der sich im Verhalten der Laufbahnpolizisten niederschlug100. Auf der Basis zeit
genössischer Akten läßt sich auch heute noch bis ins Detail die weitere Radikalisierung 
des Einsatzes der Polizeibataillone im Sommer 1941 rekonstruieren. 

Der Autor bietet zwei kurze und eine längere Fallstudie aus diesem Bereich. Zu
nächst stellt er das Massaker des Polizeibataillons 309 am 27. Juni 1941 in Bialystok 
dar, auf das auch schon Lichtenstein und Browning eingegangen sind. Diese Ge
schichte ist insofern von besonderer Bedeutung, als der berüchtigten Inbrandsetzung 
der Bialystoker Synagoge durch die Polizeieinheit auch zahlreiche Frauen und Kin
der zum Opfer fielen, was für die ersten Wochen des „Barbarossa"-Feldzuges eher 
ungewöhnlich war. Goldhagen sieht diesen Massenmord als wichtiges Indiz dafür, 
daß bereits vor Feldzugsbeginn ein Hitler-Befehl zur Ermordung aller Juden vorlag. 
Er geht ausführlicher als Browning auf die Vorgänge ein, dennoch bleiben hier einige 
Fragen offen: Goldhagen löst diesen Fall weitgehend aus seinen Zusammenhängen 
heraus. Das Polizeibataillon war nämlich schon seit 1940 im Raum Radom einge
setzt, hatte also Erfahrung mit brutalen Einsätzen. Unter den Offizieren befanden 
sich eine Reihe von fanatischen Nationalsozialisten und Judenhassern. Unerwähnt 
bleiben die Vorgänge unmittelbar vor dem Massenmord, als nämlich Polizisten dieser 
Einheit die Stadt systematisch nach Alkohol durchsuchten und teilweise in entspre
chendem Zustand waren. Bereits während erster Razzien erschossen sie wahllos 
„verdächtige" Zivilisten. Unklar bleibt auch, ob die Einheit einem angeblichen Hit
ler-Befehl folgte, alle Juden zu ermorden; das heißt, ob auch Frauen und Kinder ge
zielt aus den Häusern geholt und in die Synagoge gesteckt wurden, die man dann an
zündete101. Insgesamt sind die Fragen nach Befehlsgebung und Handlungsbedingun
gen auf der Basis der Vernehmungen weit schwieriger zu beantworten, als Goldhagen 
dies darstellt. Vieles spricht dafür, daß es sich in Bialystok um einen Massenmord 
handelte, bei dem die Täter über ihre Befehle hinausgingen. Die dem Bataillon über
geordnete 221. Sicherungsdivision rügte nämlich die Vorgehensweise und versuchte 
sie anschließend zu vertuschen102. 

100 Edward B. Westermann, „Friend and Helper". German Uniformed Police Operations in Poland 
and the General Government, 1939-1941, in: The Journal of Military History 58 (1994), S.643-
661; Wojciech Zysko, Z dziatalnosci niemieckiej policji w dystrykcie lubelskim w pierwszym 
okresie okupacji (1939-1941), in: Zeszyty Majdanka 5 (1971), S. 195-242 (mit deutschsprachigen 
Lageberichten der Polizeibataillone 101 und 104, Dezember 1939-Juni 1941). 

101 Vgl. Urteil LG Wuppertal, 12 Ks 1/67 ./. Buchs u.a., 24.5. 1973, Bl.13-42, in: IfZ, Gw 04.05. Das 
Gericht ging vielmehr davon aus, daß die Frauen ihre festgenommenen Männer begleiteten. 

102 Vgl. Kriegstagebuch 221. Sicherungsdivision, 28.6. 1941, in: Bundesarchiv-Militärarchiv, RH 26-
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Inhaltlich neu ist der Abschnitt zum Polizeibataillon 65, das Massenmorde in Li
tauen, im Raum Leningrad und im Distrikt Krakau verübte. Der Hauptteil ist jedoch 
- wie bei Browning - der Tätigkeit des Reservepolizeibataillons 101 im Raum Lublin 
gewidmet. Die geschilderten Vorgänge sind weitgehend dieselben, die Detaildarstel
lung und die Interpretation weichen jedoch stark von Browning ab. So zeigt Goldha
gen klar, daß die weltanschauliche Schulung für Polizeireservisten minimal war. Er 
dokumentiert die Erbarmungslosigkeit der Mehrheit der Ordnungspolizisten. Der 
Autor schildert die großen Massenerschießungen und Getto-Räumungen im Distrikt 
Lublin. Die ins einzelne gehende Darstellung dieser unerhört grausam ausgeführten 
Morde des Polizeibataillons und über weite Strecken auch deren immanente Analyse 
sind die eindringlichsten und überzeugendsten Kapitel des ganzen Buches. Es ist 
kaum zu bezweifeln, daß ein Teil der Polizisten sich freiwillig als Schützen meldete 
und aus freien Stücken mordete. Auf freiwilliger Basis beruhten auch die Grausam
keiten bei den Getto-Räumungen und während der Exekutionen. In diesen Fällen 
wird Goldhagens Argumentationslinie des Antisemitismus als hinreichend verursa
chender Tatmotivation klar belegt. Ob man den Anteil der gezielt grausam handeln
den Täter aber quantitativ gewichten kann und somit generalisierende Aussagen 
über eine monokausale Tatmotivation der ganzen Einheit zulässig sind, bleibt aber 
offen. Dies ist nämlich aus dem Prozeßmaterial selbst mit erheblichem Aufwand 
nur näherungsweise zu rekonstruieren. 

Wie die Forschungen der letzten Jahre, zerstört auch Goldhagen die Legende von 
der Geheimhaltung der „Endlösung"103. Die brutalen Getto-Räumungen fanden oft
mals vor aller Augen statt, die Vernichtungslager waren in Polen weithin bekannt; 
eine Unzahl von Informationen sickerte ins Reich. Allerdings gab es hier die spezifi
schen Mischlagen eines „offenen Geheimnisses". Hier wirkten offizielle Geheimhal-
tungs-Anordnungen, der Wille zur Selbstdarstellung, die ungesteuerte Verbreitung 
von Informationen und ihre gefilterte Rezeption. Der weitere Nachrichtenfluß ins 
Reich ist qualitativ und chronologisch differenzierter zu sehen, als der Autor dies 
tut. Zu weit geht Goldhagen, wenn er aus zwei Einzelfällen darauf schließt, „die Tä
ter im allgemeinen" wollten ihre Mordtaten auch ihren Ehegattinnen stolz präsentie
ren (S.291). Das extensive Fotografieren insbesondere in der Vorbereitungsphase der 
Mordaktionen, das erneut dokumentiert wird, war nicht allein auf Morde an Juden 
beschränkt, wie Goldhagens Analyse suggeriert104. 

Von großer Bedeutung für die Argumentation Goldhagens ist die Durchführung 
des sogenannten Schießbefehls, der sich auf Juden bezog, die sich ohne Reisegeneh
migung außerhalb der Städte bewegten. Hier war von den Ordnungspolizisten ein er-

221; Christian Gerlach untersucht diese Vorgänge auf der Basis zeitgenössischer Akten in seiner 
vor dem Abschluß stehenden Dissertation zur Besatzungspolitik in Weißrußland. 

103 Wolfgang Scheffler, Zur NS-Ausrottungspolitik gegenüber der jüdischen Bevölkerung in Polen. 
Der vergessene Teil der „Endlösung": Die Gettoräumungen, in: Peter Schneider (Hrsg.), Die Ver
gangenheit mahnt! Zum 40. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Getto, Bonn 1983, S. 19-35. 

104 Vgl. Dieter Reifarth/Viktoria Schmidt-Linsenhoff, Die Kamera der Henker. Fotografische Selbst
zeugnisse des Naziterrors in Osteuropa, in: Fotogeschichte 3 (1983), H. 7, S. 57-71. 
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hebliches Maß an Eigeninitiative gefordert, da sie meist in kleinen Rollkommandos 
Juden in den Wäldern suchten. Dort war die institutionelle Kontrolle der Polizisten 
gering, es blieb den Kleineinheiten überlassen, ob sie den Befehl ausführten und die 
angetroffenen Menschen erschossen. Viele Indizien deuten darauf hin, daß der Befehl 
auch tatsächlich befolgt wurde, von den Polizeibataillonen und von den Gendarmen, 
die oftmals ganz allein tätig waren. 

Obwohl hier Goldhagens Argumentation wie an kaum einer anderen Stelle greift, 
seien trotzdem einige kleine Einwände vorgetragen: Die ersten solcher Mordbefehle 
im Generalgouvernement richteten sich gegen entflohene sowjetische Kriegsgefange
ne. Erst nach der Ausbreitung des Fleckfiebers durch letztere im Herbst 1941 traf der 
alte Plan, Juden (wie in Lodz) nach der Flucht aus den Gettos zu erschießen, auf 
breitere Zustimmung als zuvor105. Am Rande führt Goldhagen aus, daß nicht nur Ju
den, sondern auch Bettler und Landstreicher erschossen wurden (S.235). Dazu sind 
oftmals noch Zigeunerfamilien zu rechnen. Damit aber relativiert sich die These 
von der alleinigen Verursachung der Morde durch den Antisemitismus. Vielmehr tre
ten noch andere Rationalisierungen hinzu, nämlich die Verhinderung jeder Wande
rung von Bevölkerungsgruppen, die aus nationalsozialistischer Sicht Seuchen oder 
Informationen verbreiteten. Ab 1943 vermischte sich die sogenannte „Judenjagd" zu
nehmend mit der „Partisanenbekämpfung"106, was noch radikaler in der Sowjetunion 
praktiziert wurde. Versteckte Juden wurden bei Razzien gegen vermutete Partisanen 
genauso wie diese ermordet. 

Ausführlich beschäftigt sich der Autor hier mit der Frage des sogenannten Befehls
notstands, die ein Angelpunkt seiner Beweisführung ist. Wie schon seit längerem 
durch empirische Forschung bestätigt, hat es bei den Massenmorden objektiv keinen 
Befehlszwang gegeben, d. h. es mußte niemand um Leib und Leben fürchten, wenn er 
die Anordnungen zum Mord verweigerte. In diesen Zusammenhang stellt Goldhagen 
seine längeren Ausführungen über den Alltag der Einheit. Er will zeigen, daß nicht 
nur kein Befehlsnotstand herrschte, sondern die Polizisten im Osten auch einen 
ganz normalen Alltag führten wie jeder Bürger im Nationalsozialismus. Hier betritt 
der Autor wie Browning historiographisches Neuland. Doch ist es fraglich, ob der 
Alltag, der sich in Gerichtsvernehmungen kaum niederschlug, ausgerechnet mit den 
Tagesbefehlen des Kommandeurs der Ordnungspolizei beschrieben werden kann. 
Diese Anordnungen regelten den Dienst- und Freizeitbetrieb, sagen aber recht wenig 
über die Sozialbeziehungen und die Mentalität in den Einheiten aus. Es wäre doch zu 
fragen, ob es ein spezifisches „Täter-Milieu" gab, das für Rationalisierung der Morde 
von Bedeutung war. Somit fehlt auch an dieser Stelle der zentrale Bezug zur Kriegs
und Besatzungssituation in Polen. Vielmehr verwundert es, daß der Autor, der sich 
mit solchem Nachdruck der Lebenswelt der Täter widmen will, gerade hier den An
schein erweckt, die Polizisten agierten wie in Friedenszeiten und fast wie zu Hause. 

105 Vgl. Pohl, Von der „Judenpolitik", S. 92-95. 
106 Vgl. Wojciech Zysko, Eksterminacyjna dzialalnosc Truppenpolizei w dystrykcie lubelskim w la-

tach 1943-1944, in: Zeszyty Majdanka 6 (1972), S. 155-210 (Dokumente deutschsprachig). 
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Somit ist es fraglich, ob man auf dieser Quellenbasis wirklich von einem „eher laxen 
Klima" im Polizeibataillon (S.265), nach Goldhagen einer Truppe von zumeist en
thusiastischen Judenmördern, sprechen kann. 

Auch die Auswahl des Polizeibataillons 101 ist aus analytischen Gründen nicht 
ganz schlüssig. Sie erfolgte, weil der Bataillonskommandeur seinen Männern die di
rekte Teilnahme an Erschießungen freistellte und also anhand dieses Beispiels die 
Prämisse der Freiwilligkeit stärker fundiert werden kann. Aber diese Einheit hat 
fast nur Juden ermordet und ist somit kaum zu komparatistischer Analyse geeignet. 
Zum Vergleich hätten beispielsweise die umfangreichen Verfahrensakten zum Poli
zeibataillon 306 herangezogen werden können, das in Massen - vor den Judenmor
den! - sowjetische Kriegsgefangene erschossen hat107. Doch selbst die Erschießungen 
von Polen durch das Bataillon 101 kommen bei Goldhagen sehr kurz108. Noch wich
tiger für den Vergleich von Motivation - und fast völlig unerforscht - ist das Verhal
ten der Polizeieinheiten beim Anti-Partisanenkrieg vor allem in Weißrußland 1942-
1944. Die dabei begangenen Massaker an der nichtjüdischen Zivilbevölkerung weisen 
große Ähnlichkeiten zum Massenmord an den Juden aus: Davon waren meist Frau
en, Kinder und Alte betroffen109. Die Tatmotivation war hier eine andere als der An
tisemitismus, das Verhalten der Täter aber ähnlich. 

Aufschlußreich wäre auch der interkulturelle Täter-Vergleich gewesen, der ver
mutlich weitere Fragezeichen hinter die Einmaligkeit deutscher Motivationsstruktur 
gesetzt hätte. Insbesondere das Arajs-Kommando in Lettland110, das Goldhagen an 
anderer Stelle kurz streift, die litauischen Klimatis-Einheiten und Schutzmann-
schafts-Bataillone 11 bzw. 12 agierten weitgehend autonom, wenn auch meist nach 
deutschen Anweisungen111. Die Massenmorde der rumänischen Gendarmerie in Bes-
sarabien und der Nordbukowina an Juden 1941 ereigneten sich sogar ohne jede deut
sche Anleitung112. Dort sieht man eine ähnliche Tätermotivation, wenngleich die ru
mänische Politik sich Ende 1942 änderte. Einen qualitativen Verhaltens-Unterschied 
zu den deutschen Polizeibataillonen wird man da kaum finden. Auch hier bleibt 
also offen, ob allein die Entwicklung des deutschen Antisemitismus eine hinreichen
de Erklärung für die Motivation der Täter ist. 

107 Urteil LG Frankfurt, 4 Ks 1/71 ./. Kuhr u.a., 6.3. 1973, bes. Bl.61-83, mit 66 Bänden Akten, in: 
IfZ, Gf 03.42. 

108 Vgl. dazu den Diskussionsbeitrag Christopher Brownings auf der Veranstaltung des US Holo
caust Memorial am 8.4. 1996 anläßlich des Erscheinens von Goldhagens Buch. 

109 Erste Hinweise geben Ruth Bettina Birn, Zweierlei Wirklichkeit? Fallbeispiele zur Partisanenbe
kämpfung im Osten, in: Bernd Wegner (Hrsg.), Zwei Wege nach Moskau, München/Zürich 
1991, S.275-290; unveröffentlichte Ausarbeitung der Zentralen Stelle Ludwigsburg: NS-Verbre-
ehen und Partisanenkampf in der UdSSR. Materialsammlung, 3 Bde.; V. F. Romanovskij, Nacists-
kaja politika genocida i „vyscennoj zemli" v Belorussii, 1941-1944, Minsk 1984. 

110 Vgl. A.Ezergailis, Araja komanda, in: Latvijas PSR Zinatnu Akademijas Vestis 1988, H. 10, S. 113-
130; ders., The Holocaust in Latvia 1941-1944, Washington 1996. 

111 Wilhelm, Einsatzgruppe A,S. 79 f. 
112 Jean Ancel, The Romanian Way of Solving the „Jewish Problem" in Bessarabia and Bukovina, 

June-July 1941, in: YadVashem Studies 19 (1988), S. 187-232. 
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Weniger gelungen ist das kurze Kapitel über die Zwangsarbeitslager. Weder die sy
stematische noch die quantitative Bedeutung der Lager für den Judenmord wird klar. 
Die großen Zwangsarbeits-Komplexe für Juden wurden vor Herbst 1942 nicht aus 
grundsätzlichen Erwägungen angelegt, sondern entstanden jeweils unter spezifischen 
Handlungslagen. Das gilt für die Lager der Organisation Schmelt in Ostoberschlesi
en, an der „Durchgangsstraße IV" in der Ukraine, die Distriktlager im Generalgou
vernement und den Komplex in Lettland und Estland, über die hier fast nichts gesagt 
wird. Statt dessen beläßt es der Autor bei einer Meta-Analyse der Zwangsarbeit, um 
dann zu drei Einzelfällen vorzudringen. Die „Arbeit" sei nur ein anderes Mittel zur 
Ermordung gewesen, letztendlich habe sie aller ökonomischen Logik widersprochen. 
Ähnlich sieht es die Mehrheit der Historiker. Aber gerade beim Thema Zwangsarbeit 
für Juden zeigt sich, daß die Entwicklung des Massenmordes ab 1942 doch nicht so 
geradlinig verlaufen ist, wie es die Annahme eines einmaligen letztgültigen Hitler-Be
fehls unterstellt. Vielmehr dürfte es im September 1942 einen ähnlichen, wenn auch 
befristeten Schwenk zur Erhaltung jüdischer Arbeiter gegeben haben, wie er vorher 
bei den sowjetischen Kriegsgefangenen zustande kam. Schließlich hat Goldhagen 
übersehen, daß die Bedeutung der Lager in der „Endlösung" sich 1943 zu verändern 
begann: Für die verfolgten Juden wurden die Lager in vielen Fällen zur einzigen zeit
weiligen Überlebensmöglichkeit - außer dem Untertauchen. Die Mehrzahl der Über
lebenden war zeitweise in Arbeitslagern. 

An historischen Zusammenhängen erfährt man nur, daß 1942 angeblich ein riesiges 
Arbeitskräftepotential unter den Juden vorhanden gewesen sei. Die Angabe von 
1,4 Millionen jüdischer Arbeiter im Generalgouvernement ist jedoch eine Verwechs
lung mit der Zahl der von den Arbeitsämtern vermittelten Einsätze. Ebenso ungenau 
sind die Ausführungen zu den Juden in Majdanek. Goldhagen suggeriert hier, daß 
dort mehrheitlich Juden starben. Tatsächlich war Majdanek aber für Polen erbaut 
worden und diente als eine Art Ausweichlager für die „Endlösung". Auch hier fin
den sich viele ungenaue Zahlen113. Das Lubliner Lager Lipowastraße und das Lager 
„Alter Flughafen" werden dargestellt, ohne daß der Zusammenhang zum General
gouvernement hergestellt und ohne daß ihre Entwicklung skizziert würde. Der Au
tor zieht hier einfach die einschlägige Forschungsliteratur nicht heran. Sie ist zwar 
größtenteils auf polnisch verfaßt, aber - entgegen der Behauptung Goldhagens - vor
handen und wurde in der westlichen Forschung auch rezipiert114. In den polnischen 

113 Die Gesamtopferzahl von 360000 Personen ist von der Forschung überholt, neuere Schätzungen 
liegen bei 235000 (davon 110000 Juden); die Gesamtbelegung des Lagers überschritt nie 
23 000 Häftlinge; am 3.11. 1943 wurden 8100 jüdische Häftlinge aus dem Lager ermordet, die an
deren kamen aus Außenlagern; vgl. nächste Anmerkung. 

114 Tadeusz Mencel (Hrsg.), Majdanek 1941-1944, Lublin 1991 (polnisch mit engl. Summary); J6-
zef Marszalek, Majdanek. Geschichte und Wirklichkeit eines Vernichtungslagers, Reinbek 
1982; Czeslaw Rajca, Lubelska filia Niemieckich Zakladow Zbrojenowych, in: Zeszyty Maj-
danka 4 (1969), S. 237-299; ders., Podobozy Majdanka, in: Ebenda 9 (1977), S. 83-103; ders., 
Problem liczby ofiar w obozie na Majdanku, in: Ebenda 14 (1992), S. 127-133 (alle mit engl. 
Summary). 
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Untersuchungen werden ausführlich zeitgenössische deutsche Akten verarbeitet und 
die historischen Bezüge herausgearbeitet. 

Das gesamte Kapitel paßt nur schwer in das Gesamtkonzept einer Untersuchung 
„gewöhnlicher Deutscher" als Täter. Zwar werden die täglichen Mißhandlungen 
und Exzeßmorde gegen Juden ausführlich geschildert, die freilich nur im Ausmaß 
ein Spezifikum der Lager für Juden waren. Darüber hinaus aber erfährt der Leser we
nig über die Zusammensetzung der Täter, ihre Herkunft und ihre Motivation. Gene
relle Weisungen zur Lagerführung erwähnt Goldhagen kaum. Die Auswahl gerade 
der Lubliner Lager ist problematisch, weil sie reine SS-Domänen und kaum mit der 
deutschen Wirtschaft verbunden waren, wie etwa die Lager in den industriellen Ge
bieten Zentralpolens. Folglich waren hier mehrheitlich SS-Männer eingesetzt - und 
weniger Werkschutz oder Vorarbeiter. So ist es nur konsequent, wenn beim einzigen 
näher vorgestellten Täter schon 1933 der SS-Beitritt verzeichnet wird. Damit hebelt 
der Autor allerdings sein Konzept von „gewöhnlichen Deutschen" als Tätern selbst 
aus. Über weite Strecken referiert Goldhagen die Erinnerungen überlebender Häft
linge, die für vergleichbare Lager schon in großer Zahl publiziert sind. Die Analyse 
von Täterpersonal und -motivation ist so aber nicht zu leisten, hervorstechende Ein
zelbeispiele erscheinen als Regelfall. Lediglich in einer Anmerkung (S. 653) wird ver
steckt, die Wehrmacht und einige Unternehmen hätten eine Ausnahme, in der engli
schen Fassung gar „a general exception", bei der mörderischen Behandlung der jüdi
schen Zwangsarbeiter gebildet. 

Die komparatistischen Überlegungen zu den Opfern, die für die Herausisolierung 
der Tatmotivation wichtig sind, sind im Stil der übrigen Kapitel gehalten: Daß Mil
lionen sowjetische Kriegsgefangene 1941 auch aus ideologischen Gründen zugrunde 
gingen, wird en passant erwähnt. Die Stammlager für Kriegsgefangene hatten also 
weit höhere Opferzahlen als die Arbeitslager für Juden, über die dortigen Zustände 
erfährt man aber nichts. Schief liegt der Vergleich mit den Fremdarbeitern im Alt
reich ab 1943, als fast kein Jude mehr dort lebte: Der Vergleich sollte dann in die je
weiligen Zusammenhänge gestellt werden, d. h. man vergleicht Juden und Fremdar
beiter in Lagern im Reich zur gleichen Zeit115 oder aber Lager für Polen und Lager 
für Juden im Generalgouvernement. Bei letzterem wird man tatsächlich einen enor
men Unterschied feststellen, der aus dem im gleichen Raum zur gleichen Zeit ablau
fenden Massenmord resultiert. 

Das dritte Kapitel des Buches zu den Tatsituationen hat die sogenannten Todes
märsche zum Thema. Goldhagen macht hier auf das Desiderat einer modernen Ge-

115 Wolf Gruner, Terra incognita? - Die Lager für den „jüdischen Arbeitseinsatz" (1938-1943) und 
die deutsche Bevölkerung, in: Büttner, Die Deutschen, S. 131-159. Die Ausführungen Goldhagens 
zu Mauthausen (S.312) mit der hundertprozentigen Sterblichkeit der Juden 1943 sind nicht reprä
sentativ, wie man seiner eigenen Quelle entnehmen kann (Falk Pingel, Häftlinge unter SS-Herr
schaft, Hamburg 1978, S.185). Vgl. Detlef Garbe, Absonderung, Strafkommandos und spezifi
scher Terror: Jüdische Gefangene in nationalsozialistischen Konzentrationslagern 1933 bis 1945, 
in: Arno Herzig/Ina Lorenz (Hrsg.), Verdrängung und Vernichtung der Juden unter dem Natio
nalsozialismus, Hamburg 1992, S. 171-204. 
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samtdarstellung der Todesmärsche aufmerksam. Dabei entsteht allerdings der Ein
druck, als habe es auf diesem Gebiet nur wenige Untersuchungen gegeben. Bei ge
nauerem Hinsehen erweist sich dies jedoch als falsch, wie gerade die neuere Literatur 
zu den Konzentrationslagern zeigt. Für nahezu jedes dieser Lager liegen z.T. um
fangreiche Studien zu dessen Evakuierung vor, so besonders zu Auschwitz116, aber 
auch zu Buchenwald117, Dachau118, Neuengamme119 und Stutthof120. Ebenso ist das 
Schicksal einiger Außenlager bei Kriegsende gut untersucht. 

Goldhagen gibt zunächst einen, allerdings lückenhaften, Überblick über die „Todes
märsche" seit 1939. Schon kurz nach Kriegsausbruch wurden Juden in Polen vertrie
ben und dabei - so bei Chelm - massenhaft erschossen121. Vernachlässigt hat der Autor 
die weit extremere Erscheinung der Todesmärsche Ende 1941 in Transnistrien, wo der 
sogenannte Selbstschutz unter Anleitung der Volksdeutschen Mittelstelle unglaubliche 
Massaker verübt hat122. Dabei hätten die meist 18- bis 25jährigen Volksdeutschen, die 
gerade wenige Monate unter nationalsozialistischem Einfluß standen, das Interpretati
onsschema Goldhagens sogar auf Auslandsdeutsche ausgedehnt. Unberücksichtigt 
bleiben auch die zahlreichen Märsche von ungarischen Juden an die österreichische 
Ostgrenze 1944, bei denen die Wachen aus ungarischer Gendarmerie und Pfeilkreuz -
lern oftmals dieselbe Rohheit an den Tag legten wie später deutsche Begleiter123. 

116 Andrzej Strzelecki, Ewakuacja, likwidacja i wyzwolenie KL Auschwitz, Auschwitz 1982 (deutsch 
1995); Halina Wrobel, Liquidation des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau, in: Hefte von 
Auschwitz 6, 1962, S. 15-41; besonders: Gerhard Hoch, Von Auschwitz nach Holstein. Der Lei
densweg der 1200 Häftlinge von Fürstengrube, Hamburg 1990. 

117 Christine Schäfer, Evakuierungstransporte des KZ Buchenwald und seiner Außenkommandos, in: 
Buchenwaldhefte 16 (1983), S.5-93. 

118 Der Todesmarsch der Häftlinge des Konzentrationslagers Dachau im April 1945, hrsg. von Otto-
Ernst Holthaus, München-Grünwald 1993; Andreas Wagner, Todesmarsch. Die Räumung und 
Teilräumung der Konzentrationslager Dachau, Kaufering und Mühldorf Ende April 1945, Ingol
stadt 1995; vgl. Klaus-Dietmar Henke, Die amerikanische Besetzung Deutschlands, München 
1995, S. 895-913. 

119 Wilhelm Lange, Cap Arcona. Dokumentation, Neustadt in Holstein 1988, S. 24-50; Werner Borg-
sen/Klaus Volland, Stalag X B Sandbostel. Zur Geschichte eines Kriegsgefangenen- und KZ-Auf
fanglagers in Norddeutschland 1939-1945, Bremen 1991, S. 172-188. 

120 Janina Grabowska, Marsz Smierci. Ewakuacja piesza wigzniow KL Stutthof i jego podobozow. 
25 stycznia-3 maja 1945, Danzig 1993; Shmuel Krakowski, Massacre of Jewish Prisoners on the 
Samland Peninsula, in: Yad Vashem Studies 24 (1994), S. 349-387. 

121 Die auf S.654 erwähnten „die Deutschen" waren eine SS-Totenkopf-Einheit, die insgesamt 
1040 Juden erschoß; vgl. die Berichte im Bundesarchiv-Militärarchiv, RS 4/60. 

122 Meir Buchsweiler, Volksdeutsche in der Ukraine am Vorabend und Beginn des Zweiten Weltkrie
ges - ein Fall doppelter Loyalität?, Gerlingen 1984, S. 375 ff.; Ingeborg Fleischhauer, Das Dritte 
Reich und die Deutschen in der Sowjetunion, Stuttgart 1983, S. 139 ff. 

123 Szabolcs Szita, The Forced Labor of Hungarian Jews at the Fortification of the Western Border 
Regions of Hungary, 1944-45, in: Randolph L.Braham (Hrsg.), Studies on the Holocaust in 
Hungary, Boulder 1990, S. 175-193; Szabolcs Szita, Halaleröd. A munkaszolgalat es a hadimunka 
1944-1945 [Todesfestung. Zur Geschichte des Arbeitsdienstes und des Kriegseinsatzes 1944-45], 
Budapest 1989; U.Lapidoth, The „Death Marches" of Hungarian Jewry from the Labor Camps 
on the Austrian-Hungarian Border, in: Yalkut Moreshet 46 (1989), S. 75-100 (hebräisch). 
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Goldhagen konzentriert sich bei der Behandlung der Todesmärsche auf die Endphase 
des Krieges, und zwar speziell auf die Darstellung eines Marsches aus einem Nebenla
ger von Flossenbürg: Helmbrechts bei Hof. Die Gruppe der jüdischen Frauen hatte be
reits einen langen Marsch aus dem Lagerkomplex von Groß-Rosen, teilweise sogar 
schon aus Auschwitz, hinter sich124. Deshalb war die Kolonne der Jüdinnen schon 
sehr geschwächt, als sie im April 1945 von Helmbrechts zusammen mit den dort inter
nierten nichtjüdischen Häftlingen aufbrach. Goldhagen schildert im Detail die schlech
tere Behandlung und brutale Schikanierung der jüdischen Frauen durch die Wachen, so 
in der Unterbringung und in der Versorgung. Häftlinge, die nicht mehr weiterlaufen 
konnten, wurden erbarmungslos erschossen. Unter den genannten Voraussetzungen 
betraf dies fast durchweg Juden125. Goldhagen gibt hier eine erschütternde Beschrei
bung. Drei Wochen lang lief die Kolonne, die vor allem aus abgemagerten jüdischen 
Frauen bestand, oft unter Dauerregen durch das deutsch-tschechische Grenzgebiet. 
Tagtäglich schlugen die Bewacher auf die Frauen ein, erschöpfte Häftlinge wurden er
schossen oder starben in den Marschpausen. Kurz vor dem Eintreffen der amerikani
schen Truppen erschossen einzelne SS-Männer größere Gruppen von Jüdinnen, so daß 
schließlich weniger als 50% dieser Häftlinge im Sudetenland befreit werden konnten. 

Gegen Goldhagens Gesamtanalyse der Vorgänge ergeben sich erhebliche Beden
ken: Seine These, die Todesmärsche seien nur ein besonders abgefeimtes Mittel zur 
Ermordung der letzten Juden gewesen, kann nicht überzeugen. Die Evakuierungen 
waren im Anfangsstadium keineswegs ein Marsch ins nirgendwo, sondern sollten 
zu zentraleren Konzentrationslagern führen126. In der Folge der Front-Entwicklung 
und wegen lokaler Orientierungsschwierigkeiten begannen die Märsche kreuz und 
quer, letztendlich im „Nirgendwo" zu verlaufen. Die entscheidende Frage bleibt 
aber: Warum machten sich die Bewacher die Mühe, unter schlechten Witterungsbe
dingungen oft wochenlange Märsche mit den Juden durchzuführen, anstatt sie beim 
Abzug aus den Lagern einfach zu ermorden, wie es 1943 oft geschah? Im Gegensatz 
zur vorherrschenden Forschung isoliert Goldhagen die Evakuierungen fast völlig 
vom politischen Hintergrund des letzten Kriegsjahres. Es gibt nämlich starke Indizi
en dafür, daß Himmler die letzten Juden als Geiseln ansah. Er führte seit 1944 ver
deckte Verhandlungen mit jüdischen Organisationen und dem Roten Kreuz, die in 
Einzelfällen auch die Freilassung von Juden nach Skandinavien zur Folge hatten127. 

124 Vgl. Alfred Konieczny, Ewakuacja obozu koncentracyjnego Gross-Rosen w 1945, in: Studia nad 
faszyzmem i zbrodniami hitlerowskimi 2 (1975), S. 163-189; J. Zulawinski, Eksterminacja wiez-
niow w czasie ewakuacji obozu Gross-Rosen i jego filii, in: Studia i Materiafy z Dziejow Slas-
ka 12 (1973), S. 433-444. 

125 Allerdings läßt sich dies heute nicht mehr immer zweifelsfrei rekonstruieren, vgl. Urteil LG Hof, 
Ks 7/68 ./. Dörr, 31.7. 1969, B1.36, in: IfZ, Gh 10.02. 

126 Noch am 18.4.1945 erhielt Marschleiter Dörr den Auftrag, nach Dachau zu gelangen, in: Ebenda, 
B1.53. 

127 Yehuda Bauer, Freikauf von Juden? Verhandlungen zwischen dem nationalsozialistischen 
Deutschland und jüdischen Repräsentanten von 1933 bis 1945, Frankfurt a.M. 1996, S.367f., 
379 ff., bes. S.448; Henke, Die amerikanische Besetzung, S. 882-895. 
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Diese Vorgänge schlugen sich auch auf den Helmbrechts-Marsch nieder, in dessen 
Verlauf die Tötungen offiziell verboten wurden128. Bei den Evakuierungen spielten 
so viele Faktoren eine Rolle, daß eine vereinfachte Rückführung der Morde nur auf 
den Antisemitismus sehr schwierig ist. Waren etwa Eisenbahnzüge oder Lastkraftwa
gen vorhanden, so erfolgten keine erschöpfenden Märsche. Der tödliche Mechanis
mus wurde nämlich dadurch in Gang gesetzt, daß vielfach der Befehl galt, alle Marsch
unfähigen und Kranken zu erschießen129. Angesichts des Gesundheitszustandes der 
Jüdinnen in Helmbrechts schon bei Marschbeginn kam diese Weisung, die sich nicht 
explizit gegen Juden richtete, einem Todesurteil für die meisten gleich. 

Es ist jedoch kaum zu bezweifeln, daß auch bei diesen Erschießungen, besonders 
aber bei den Mißhandlungen von Jüdinnen, der Antisemitismus eine wichtige Rolle 
spielte. Dennoch wäre gerade bei der Analyse des Bewacher-Verhaltens die anthro
pologische Sichtweise vonnöten gewesen, die Goldhagen immer wieder einfordert. 
Obwohl der Autor dies beständig verneint, veränderte sich damals die Handlungssi
tuation: Das Reich stand vor dem Zusammenbruch, die Judenverfolgung hatte alle 
Stadien bis zum Massenmord bereits durchlaufen. Folglich war den Wachen bewußt, 
daß die Juden faktisch vogelfrei waren. Die Bewacher waren nicht nur der direkten 
Kontrolle ihrer Vorgesetzten entzogen, sondern auch von ihren alltäglichen sozialen 
Bindungen gelöst; sie lebten in der ständigen Angst vor dem Eintreffen der alliierten 
Truppen. Problematisch ist hier wieder Goldhagens Pauschalisierung im empirischen 
Teil. Fast ohne Ausnahme, so der Autor zunächst, hätten die Bewacher auf die Juden 
eingeschlagen (S.413). Zehn Seiten weiter wird dann aber die Aussage eines Häftlings 
zitiert, die älteren Wachen hätten die Juden nicht mißhandelt. Unterschlagen wird, 
daß diese aus Landesschützenbataillonen übernommenen älteren Männer auch die 
Versorgung der Häftlinge durch die Bevölkerung zuließen130, während ihre jungen 
Kollegen dies rigoros verhinderten. Ähnlich pauschal beurteilt Goldhagen das Ver
halten der einheimischen Bevölkerung, als sie der durchziehenden Kolonnen abge
magerter und zerlumpter Häftlinge ansichtig wurde. Für die These, deren Reaktion 
sei mehrheitlich feindlich gegen die Juden gewesen, fehlen die Belege. Dies mag für 
die Hitler-Jugend zutreffen, gerade bei der Dorfbevölkerung ergibt sich aber oft ein 
anderes, nämlich freundlicheres Bild131. Die durchaus belegbaren Fälle von ablehnen
dem Verhalten der Bevölkerung gegenüber den Häftlingen bei Kriegsende erstreck
ten sich im übrigen auch auf Nichtjuden. Hier sei vor allem an die berüchtigte 
„Mühlviertler Hasenjagd" erinnert, als österreichische Bauern aus Mauthausen ge-

128 Unklar bleibt, wieso Goldhagen auf S.418 behauptet, die Wachen hätten Weisung gehabt, Juden 
in die Wälder zu entlassen. 

129 Für Flossenbürg vgl. Stanislav Zamecnik, Kein Häftling darf lebend in die Hände des Feindes fal
len. Zur Existenz des Himmler-Befehls vom 14./18.April 1945, in: Dachauer Hefte 1 (1985), 
S. 219-231. 

130 Urteil LG Hof Ks 7/68 ./. Dörr, 31.7. 1969, B1.82, in: IfZ, Gh 10.02. 
131 Vgl. die hervorragende Analyse von Herbert Obenaus, Die Räumung der hannoverschen Kon

zentrationslager im April 1945, in: Konzentrationslager in Hannover, Bd.2, Hildesheim 1985, 
S. 494-544, hier S. 515 f. 
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flüchtete sowjetische Kriegsgefangene lynchten. Dieser Vorgang wurde übrigens 
auch in einer Dissertation an der Harvard University aufgearbeitet132. 

Die Darstellung dieses einen „Todesmarsches" enthält den einzigen substantiellen 
Vergleich nach Opfergruppen im gesamten Buch. In der Endphase des Krieges mar
schierten Juden neben Nichtjuden. Die Massenerschießungen von Juden wie auch 
ihre systematisch schlechtere Behandlung in den Kolonnen zeigen in diesen Fällen, 
daß die rassistische Abstufung weiter wirkte, sich sogar an vielen Stellen radikalisier-
te, obwohl nun die institutionelle Kontrolle fehlte. Aber dies galt eben nicht immer. 
So ist es fraglich, ob Juden überhaupt die Mehrzahl der Opfer stellten (S. 655). Gold
hagen dokumentiert unter anderem den Todesmarsch aus Rottleberode (Außenlager 
von Mittelbau-Dora) nach Gardelegen, wo über tausend Häftlinge in einer Scheune 
verbrannt oder erschossen wurden. Unerwähnt bleibt dabei, daß es sich nach Er
kenntnissen polnischer Forscher mehrheitlich nicht um Juden, sondern um Polen 
handelte, bei denen sich wenige jüdische, französische und russische Häftlinge befan
den133. Eine weitere Vergleichsperspektive hätten die Märsche der Rotarmisten in 
deutsche Kriegsgefangenschaft 1941/42 geboten, bei denen ähnliche Faktoren wie ge
gen Kriegsende wirksam waren: Hunger und Erschöpfung, ideologische Aufladung 
und Mangel an Transportraum. 

Überspitzt ließe sich argumentieren, daß alle drei Fallstudien im Endeffekt nicht 
den Beweiskriterien des Buches entsprechen: Die Ordnungspolizei war 1941 ein 
Teil von Himmlers „Endlösungs"-Apparat, die ausgewählten Arbeitslager im Di
strikt Lublin waren eine reine SS-Domäne, und die Todesmärsche waren weder ein 
zentrales Phänomen der „Endlösung", noch läßt sich - wegen der Vielzahl der Be
stimmungsfaktoren - der Antisemitismus dabei als hinreichende Tätermotivation 
nachweisen, obwohl er selbstverständlich von großer Bedeutung war. 

3. Methodische und theoretische Probleme 

In einem langen Schlußabschnitt faßt Goldhagen sein Material zusammen und ver
knüpft die verschiedenen Argumentationsebenen. Dabei geht er in zwei Schritten 
vor: Zuerst rekapituliert er seine Thesen zur Tätermotivation; in einem zweiten Ab
schnitt versucht er dies mit der Darstellung von Antisemitismus in der deutschen Ge
sellschaft und Judenpolitik zu verbinden. Die dabei erneut aufgestellte These von der 
alleinigen Motivation der Judenmörder durch den Antisemitismus und seine zentrale 
Bedeutung ist weder neu, noch besonders selten anzutreffen. Ein Großteil der israeli
schen Forschung setzt diese These implizit voraus. Dabei sollte man allerdings be
achten: Das fragmentarische und teilweise diffuse Quellenmaterial läßt diese Thesen 

132 Gordon J. Horwitz, In the Shadow of Death. Living Outside the Gates of Mauthausen, London/ 
New York 1991, S. 124-143 (dort auf S. 144-163 auch eine Analyse der Todesmärsche). 

133 Zygmunt Kozaniecki, Gardelegen, in: BGKBZHwP 29 (1979), S. 189-210, hier S.201; vgl. Oben
aus, Räumung, S. 538-544. 
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durchaus zu. Die Erforschung individueller Handlungsmotivation gehört aber zu 
den schwierigsten Bereichen der Geschichtswissenschaft und bietet Raum für man
cherlei Spekulation. Die Gewichtung von kausalen Faktoren ist immer eine nur 
schwer regulierbare individuelle Konstruktionsleistung jedes Historikers. Sie hängt 
ab von schlüssiger Kriterienbildung, die letztlich nur auf verschiedenen Vergleichs
ebenen erfolgen kann, die bei Goldhagen leider nur rudimentär vorhanden sind. Ge
rade für die Tätermotivation wird man sagen müssen, daß Thesen, die dabei ins Spiel 
gebracht werden, streckenweise genauso schwer zu widerlegen wie zu beweisen sind. 

Vice versa sind Goldhagens Argumente gegen die mitverursachende Bedeutung der 
autoritären Disposition und des Gruppendrucks, die besonders Browning betont, 
oftmals spekulativ, weil er selbst den Faktor Antisemitismus nicht überzeugend iso
lieren kann. Dies liegt in der mangelhaften Berücksichtigung von institutionellen 
Faktoren und politischen Entscheidungen begründet. Erst wenn für jede Tatsituation 
die äußeren Rahmenbedingungen umfassend abgeklärt sind, kann individuelles Ver
halten beweiskräftig analysiert werden. Im übrigen stellt Goldhagen die bisherige Li
teratur zur Tätermotivation so dar, als habe es nur eindimensionale Erklärungsversu
che wie Befehlsnotstand, ökonomische Interessen usw. gegeben. Tatsächlich haben 
aber insbesondere die Untersuchungen der letzten zehn Jahre eine Vielzahl von sich 
überlagernden Motiven und Rationalisierungen ergeben. Darüber, daß dabei der An
tisemitismus ein entscheidender Faktor war, besteht beim überwiegenden Teil der 
Historiker Konsens. Allerdings wird dies zu selten explizit ausgesprochen. 

Goldhagen hat umfangreiche Ermittlungsakten aus der Nachkriegszeit gelesen. 
Ein großer Teil dieses Studiums ist allerdings nicht in die Darstellung eingeflossen, 
weil die Akten sich mit Kernbereichen des Täterapparates beschäftigen. Die Nutzung 
von Gerichtsakten ist sicher ein zentrales Kennzeichen der neuesten Forschung, diese 
Akten wurden inzwischen auch von anderen Historikern in ähnlichem Ausmaß her
angezogen. Goldhagen stützt sich vor allem auf die Bestände der Ludwigsburger 
Zentralen Stelle zur Aufklärung von NS-Verbrechen und der Staatsanwaltschaften 
in Hamburg und Hof. Die Protokolle von Tätervernehmungen sind im allgemeinen 
mit Vorsicht zu genießen, anders gesagt: Dort wurde gelogen. Goldhagen versucht, 
dieses Problem mit einem Kunstgriff aus der Welt zu schaffen: Alle entlastenden 
Aussagen, die nicht von anderen Quellen bestätigt werden, lehnt er ab (S. 547, Ein
schränkung S. 686). Tatsächlich hält er sich aber nicht immer an diesen Vorsatz und 
verwendet entlastende Aussagen, wenn sie gerade in seine Argumentation passen 
(S.329, 664). Mit dem weitgehenden Ausschluß entlastender Statements begibt er 
sich jedoch aus zwei Gründen in die große Gefahr eines Zirkelschlusses, weil er näm
lich nur noch Quellen nutzt, die seine Hypothese bestätigen. Der Ausschluß von ent
lastenden Aussagen ist dem Material nicht angemessen. Hier handelt es sich um von 
der Justiz zu strafrechtlichen Zwecken produzierte Akten. Jede Quellenkritik muß 
mithin von der Position des Befragten im Strafverfahren ausgehen, also fragen, ob 
es sich um einen Beschuldigten oder einen Zeugen handelt. Unbeteiligte Zeugen sa
gen meist offener aus als beschuldigte Täter. Das Problem bei der Erforschung mobi
ler Tötungseinheiten und geschlossener Lager ist aber, daß es nur wenige solcher 
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Zeugen gab, die einen genaueren Einblick in den Täterapparat hatten. Bei stationären 
Polizeidienststellen ist dies anders. Oftmals müssen verschiedene Aussagen derselben 
Person in mehreren Verfahren verglichen werden, da sie sich je nach Position und 
Zeitablauf verändern. Wie Goldhagen selbst betont, sind die Vernehmungen gerade 
in puncto Tatmotivation äußerst problematisch, weil Rassenhaß ein Kriterium ist, 
das zur Mordanklage führen kann. Hinzu kommt, daß es sich in der Regel nicht um 
die direkte Rede des Zeugen handelt, sondern die Niederschrift eines Protokollanten. 
Diese quellenkritischen Probleme sind schon seit einiger Zeit diskutiert worden134. 

Die zweite methodische Fußangel ist Goldhagens spärliche Nutzung von origina
len Täterquellen, sprich NS-Akten, was für die neuere Forschung absolut ungewöhn
lich ist. Der Autor ging davon aus, daß die Gerichtsakten bzw. die Dokumenten
sammlung in Ludwigsburg auch Kopien fast aller einschlägigen zeitgenössischen Ak
ten aus anderen Archiven enthalten (S. 546). Dies gilt jedoch nur in eingeschränktem 
Maße: Gesammelt wurden die Akten dort meist nur bis zum Abschluß der Verfahren 
- und dies allein unter prozeßrelevanten Kriterien. Nur in geringen Mengen gingen 
die erst seit kurzem zugänglichen Dokumente aus osteuropäischen Archiven dort 
ein. Sie sind jedoch seit einigen Jahren oft auch als Kopie im Archiv des US Holo
caust Memorial Museums vorhanden. Lediglich zur Organisation der Ordnungspoli
zei hat der Autor auch einige Sachakten in staatlichen Archiven eingesehen. Mit dem 
Verzicht auf einen Großteil der einschlägigen Dokumente beeinträchtigt er seine 
Untersuchung erheblich: Da die Vernehmungsakten nur mit den genannten metho
dischen Vorbehalten genutzt wurden, fehlt weitgehend ein Regulativ für die empiri
sche Beweisbarkeit, d. h. der Autor operiert weitgehend mit indirekten Schlüssen. 
Die Masse der zeitgenössischen Dokumente gibt jedoch den antisemitischen Zeit
geist, die Maßnahmen und auch nonkonformes Verhalten viel authentischer wieder, 
als es durch den Zerrspiegel der Nachkriegs-Vernehmungen geschieht. Gerade zur 
Ordnungspolizei sind große Aktenmengen in Prag und anderen osteuropäischen Ar
chiven überliefert. Von Bedeutung für das Thema wäre auch der Bestand der SS- und 
Polizeigerichtsbarkeit gewesen, da hier von den Normen abweichende Handlungen 
eine zentrale Rolle spielten135. Hinzu kommt, daß der Autor bereits in die For
schung eingegangene Dokumente aus sowjetischen Archiven nur unzureichend ver
arbeitet. Ein herausragendes Beispiel ist Himmlers Erlaß vom 12. Dezember 1941 
zur Betreuung der Mordeinheiten, der die mehrfach im Buch erwähnten „Kamera
denabende" nach Massenmorden zum wiederholten Male anordnete136. Fragen des 

134 Vgl. Wolfgang Scheffler, NS-Prozesse als Geschichtsquelle. Bedeutung und Grenzen ihrer Aus
wertbarkeit durch den Historiker, in: Ders./Werner Bergmann (Hrsg.), Lerntag über den Holo
caust als Thema im Geschichtsunterricht und in der politischen Bildung, Berlin 1988, S. 13-27. 

135 Wolfgang Scheffler, Zur Praxis der SS- und Polizeigerichtsbarkeit im Dritten Reich, in: Günther 
Doeker/Winfried Steffani (Hrsg.), Klassenjustiz und Pluralismus. Festschrift für Ernst Fraenkel 
zum 75.Geburtstag, Hamburg 1973, S.224-236. 

136 Richard Breitman, Himmler and the „Terrible Secret" among the Executioners, in: Journal of Con-
temporary History 26 (1991), S. 431-452. Schon der Befehl des Kommandeurs Polizeiregiment Mit
te vom 11.7. 1941 sah „Kameradschaftsabende" vor; vgl. Browning, Ganz normale Männer, S.34. 
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Alltagslebens - wie der Familiennachzug - oder des institutionellen Hintergrunds 
lassen sich mit solchen zeitgenössischen Akten beantworten. Weil Goldhagen diese 
Akten nicht nutzt, kommt er etwa zu der irreführenden Behauptung, Korruption 
und Karrieredenken hätten beim Judenmord keine Rolle gespielt (S.449f.). Sie waren 
sicher nicht die alleinige Tat-Motivation, aber oftmals für konkrete Initiativen zum 
Mord entscheidend. An den Schauplätzen des Massenmordes kursierten riesige Beu
tegüter aus jüdischem Besitz, Korruption und moralischer Verfall waren allgegen
wärtig. Dies führte zu einer umfangreichen Berichterstattung der SS, die die „Man
neszucht" bedroht sah. An zeitgenössischen Quellen wären noch Feldpostbriefe zu 
nennen, die vom Autor nur punktuell genutzt werden (S.473, 527, 669). Sie können 
zwar nicht zu quantitativen Aussagen über Gruppeneinstellungen führen, sehr 
wohl aber zu qualitativen Aspekten137 einiges beitragen. Darüber hinaus gibt es 
noch weit mehr Akten, die methodisch leichter handhabbar sind als Vernehmungs-
protokolle aus den sechziger Jahren: Tagebücher deutscher Zeugen, die in Verfahren 
ausgewertet wurden, Vernehmungen deutscher Kriegsgefangener vor Kriegsende 
oder Abhörprotokolle aus Kriegsgefangenenlagern für Deutsche 1943-1945. Diese 
Defizite sind auch nicht mit der Durchsicht besonders großer Mengen von Gerichts
akten wettzumachen. Insbesondere deshalb nicht, weil Goldhagen nicht nur angeb
lich bisher fehlende empirische Forschungen nachholen will, sondern zugleich eine 
völlige Neuinterpretation auch der Judenpolitik ankündigt. Angesichts dieser metho
dischen Probleme wäre eine größere Zurückhaltung in der Argumentation des Au
tors angebracht gewesen. Goldhagen kennt aber fast nur Gewißheiten. Tatsächlich 
bietet er über weite Strecken aber nur mögliche bzw. wahrscheinliche Erklärungen 
an, an einigen Stellen - insbesondere auf der sogenannten Meso-Ebene - spekuliert 
er sogar. 

Weiter fallen einige in der Historiographie eher ungewöhnliche rhetorische und 
theoretische Kunstgriffe auf, die in der Sache nicht weiterführen. Vor allem in den er
sten Kapiteln wird der Leser ständig mit einem spekulativen Fragestil konfrontiert, 
der implizit immer wieder auf die Hauptthese hinleiten soll, der darstellerischen Prä
zision aber abträglich ist. Das gleiche gilt für die vom Autor ständig eingeforderte 
Umkehrung der Beweispflicht. Nicht er müsse seine Thesen breit belegen, sondern 
er fordert die Historiographie auf, ihn zu widerlegen. Bedauerlich ist ferner die Un
sitte, den Thesen widersprechende Argumente in die Anmerkungen am Ende des Bu
ches zu verlegen. Die ausgiebige Verwendung von Pseudonymen wird erst spät ange
kündigt (S. 686)138. 

Nicht unproblematisch ist Goldhagens Verwendung des terminus „die Deutschen" 
zur Benennung der Täter. Der Autor hat zweifelsohne recht, wenn er bemängelt, daß 
die Verfolgungsgeschichte bisher zu oft im Passiv geschrieben worden ist. „Deut
sche" ist ein durchaus gängiger Begriff in der Literatur zum NS-Judenmord, der als 

137 Vgl. Klaus Latzel, Tourismus und Gewalt. Kriegswahrnehmungen in Feldpostbriefen, in: Heer/ 
Naumann, Vernichtungskrieg, S. 447-459 (auch kritisch zu Beiträgen im selben Band). 

138 Davon ist sogar der Name eines Lagerkommandanten betroffen (S.353, 554). 
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Abgrenzung zu Juden und einheimischen Nichtjuden den Tatsachen am außerdeut
schen Schauplatz gerecht wird. Schließlich war nicht jeder Beteiligte an der Judenver
folgung ein Nationalsozialist. Allerdings sind gegen Goldhagens Gebrauch des Be
griffs mehrere Einwände vorzubringen: 1. Die von ihm selbst geforderte genaue Be
nennung der Täter wird damit nicht geleistet; 2. die Egalisierung von Deutschen, 
Österreichern und sogenannten Volksdeutschen hat Goldhagen mit der allgemeinen 
Forschung gemein, sie trägt jedoch kaum zur Präzisierung bei. Die Problemkreise 
österreichischer Antisemitismus und österreichische Täter werden völlig ausgeklam
mert, damit fällt das Buch hinter den Diskussionsstand der letzten Jahre zurück139. 
Der hohe Anteil an Volksdeutschen dürfte eher noch zur Radikalisierung geführt ha
ben, obwohl diese meist nicht im deutschen Kulturkreis lebten, in dem allein nach 
Goldhagen der „eliminatorische" Antisemitismus dominierte140; schließlich wird die 
Problematik der deutschen Frauen nicht systematisch angesprochen, lediglich Bei
spiele werden angeführt141; 3. der Autor gebraucht - wie in den meisten Opferme
moiren üblich - inflationär das pauschale „die Deutschen" anstelle der empirisch 
meist adäquateren Form „Deutsche" bzw. - wenn es sich nur um solche handelt -
„Nazis". Verwirrend wird die Begriffs-Verwendung bei der Schilderung von Vorgän
gen im Reich. Das führt dann zu Absurditäten wie dieser: Während der Todesmär
sche wollten einzelne Deutsche den vorbeimarschierenden Juden Brot und Wasser 
reichen, was von den Bewachern verhindert wurde. Fazit des Autors: „Die Deut
schen weigerten sich nicht nur konsequent, den Jüdinnen zu gestatten, verfügbares 
Wasser und Essen entgegenzunehmen" (S.409-411, ähnlich S.420). Das deutet auf 
ein generelles Problem des Buches: Zu oft werden heuristische Modelle und Begriffe 
mit empirischen Abläufen verwechselt. 

Die Argumentationslinie der „gewöhnlichen Deutschen" läßt sich nicht durchhal
ten, wie schon an der Problematik der Fallstudien gezeigt wurde. Dazu hätte der Au
tor alle Beispiele aus den Kernbereichen des Weltanschauungsapparates, also aus Ge
stapo und Einsatzgruppen, isoliert behandeln müssen. Statt dessen finden sich an 
mehreren Stellen Argumentationsformen, die sich hart an der Grenze der Wissen
schaftlichkeit bewegen: So nimmt der Autor Zitate von drei NS-Weltanschauungstä-

139 Bruce F.Pauley, From Prejudice to Persecution. A History of Austrian Anti-Semitisra, Cha-
pelHill 1992 (deutsch: Die Geschichte des österreichischen Antisemitismus. Von der Ausgren
zung zur Auslöschung, Wien 1993). Prägnant und mit einem wenig schmeichelhaften Ergebnis 
für Österreich: Ders., German and Austrian Anti-Semitism in the Interwar Years: Which was 
the More Extreme?, in: Österreichischer Zeitgeschichtetag 1993, Innsbruck/Wien 1995, S.272-
278. 

140 Vgl. die zahlreichen neueren Essays von Hans-Heinrich Wilhelm; Doris L.Bergen, The Nazi 
Concept of „Volksdeutsche" and the Exacerbation of Anti-Semitism in Eastern Europe, 1939-
45, in: Journal of Contemporary History 29 (1994), S. 569-582. Das von Goldhagen zu dieser 
Frage herangezogene Buch von Valdis O. Lumans, Himmler's Auxiliaries, Chapel Hill/London 
1993, S.557, ist in puncto Judenverfolgung leider mißglückt. 

141 Vgl. Gudrun Schwarz, Verdrängte Täterinnen. Frauen im Apparat der SS (1939-1945), in: Theresa 
Wobbe (Hrsg.), Nach Osten. Verdeckte Spuren nationalsozialistischer Verbrechen, Frankfurt 
a.M. 1992, S. 197-223. 
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tern par excellence - Otto Ohlendorf, Eduard Strauch und Paul Zapp142 - (S. 175, 
461, 470, 475), um sie dann dem Leser als Äußerungen durchschnittlicher Täter zu 
präsentieren („sprach nicht für seine Leute, sondern für die Täter im allgemeinen"). 

In seiner analytischen Zusammenfassung hat Goldhagen einen sieben Seiten langen 
Abschnitt zur Bedeutung der komparativen Perspektive geschrieben. Wie an anderen 
Stellen auch, präsentiert er hier die besten theoretischen Vorsätze, um sie dann gleich 
wieder in der Ausführung ad absurdum zu führen. So will er die Einmaligkeit des 
deutschen Verhaltens ausgerechnet im Vergleich mit den Dänen und den Italienern 
beweisen, die sich bekanntermaßen relativ erfolgreich gegen den Judenmord gewehrt 
haben. Ein weiteres zentrales Defizit der Arbeit ist die durchgängige Tendenz zur 
Vereinfachung. Zwar wird in den reflexiven Teilen die Komplexität der Ursachen 
für die „Endlösung" konstatiert; zugleich wird aber durch die Konstruktion eines 
modellhaften „eliminatorischen" Antisemitismus eine konstante Leitlinie eingeführt, 
die alle Unterschiede einebnet. So nimmt es nicht wunder, daß etwa die spezifische 
Rezeption der Ostjuden beim Einmarsch in Polen als verschärfende Handlungsmoti
vation nur ganz am Rande einbezogen wird143. Vereinfacht wird auch die Kategori-
sierung der Tätertypen, wie sie noch bei Jäger vorhanden war. Die Grenze zwischen 
den Erschießungspeletons und den notorischen Exzeßtätern verschwimmt. Übrig 
bleibt der „gewöhnliche Deutsche" als Täter. 

Historiographisch besonders schwerwiegend ist die weitgehende Ignorierung der 
Chronologie. Dies gilt für alle Abschnitte des Buches, besonders aber bei der Dar
stellung des Antisemitismus vor 1933. Auch für die Zeit nach 1933 wird nicht genü
gend herausgearbeitet, daß in Deutschland eine Diktatur existierte, in der die Öffent
lichkeit ausgeschaltet war und es keine rechtsstaatlichen Schutzmechanismen mehr 
gab. Statt dessen betont Goldhagen „die beträchtlichen Freiheiten und den Pluralis
mus in der deutschen Gesellschaft jener Zeit" (S.559f.). Mit Kriegsbeginn erfolgte 
ein neuerlicher völliger Wandel der Wertesysteme, das Töten gehörte nun zum Alltag 
eines Teils der männlichen Bevölkerung144, regimefeindliche Regungen wurden als 
innere Schwächung des Reiches wahrgenommen. Ab September 1939 schuf ein Mas
senverbrechen das Klima und die organisatorischen Voraussetzungen für das nächste. 
Für die Täteranalyse müßte die chronologische Differenzierung immer feiner wer
den, gerade im Sommer und Herbst 1941, mit dem Übergang zum Völkermord. 
Auch bei den Getto-Räumungen im Generalgouvernement gibt es erhebliche Unter-

142 Auf S.464 wird ein Gestapomann zum „Polizeibeamten", auf S.473 spricht ein Mitglied des Son
derkommandos 4 a angeblich „für die deutschen Soldaten im allgemeinen". Zu Strauch vgl. Wil
helm, Einsatzgruppe A, S. 340 ff.; zu Ohlendorf und Zapp demnächst die Dissertation von Andrej 
Angrick, Berlin, über die Einsatzgruppe D. 

143 Vgl. Trude Maurer, Ostjuden in Deutschland 1918-1933, Hamburg 1986; zugespitzt John P.Fox, 
Reichskristallnacht 9 November 1938 and the Ostjuden Perspective to the Nazi Search for a „So
lution" to the Jewish Question, in: Polin 5 (1990), S. 74-102; Yfaat Weiss, „Ostjuden" in Deutsch
land als Freiwild, in: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 23 (1994), S.215-232. 

144 Vgl. Henry L.Mason, Clouded Thresholds and Ordinary Men. Aspects of Mass Killing in the Pe-
riod of the Second World War, in: Oorlogsdocumentatie '40-'45, 4 (1993), S.89-111. 
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schiede zwischen dem, was im Frühjahr und dem, was im Sommer 1942 geschah. 
Diese Vereinfachung findet sich in geographischer Hinsicht wieder. Die Handlungs
räume gleichen sich weitgehend, gerade am Beispiel des Polizeibataillons will der 
Autor vorführen, daß im Generalgouvernement derselbe deutsche Alltag herrschte 
wie im Reich auch. Tatsächlich galt dies jedoch nur für die offiziell verkündeten Nor
men. 

Eine einheitliche Beurteilung des Buches ist deshalb schwierig, weil insbesondere 
die theoretischen Ausführungen zur Tatmotivation immer wieder analytisch gut 
durchdachte Passagen enthalten, die anregend sind und zum Nachdenken zwingen. 
An erster Stelle sei die zentrale Beobachtung genannt, daß die meisten Täter verstan
den, warum sie die Juden umbringen sollten (S. 472). Das hat weit mehr Plausibilität 
als die These, die Täter hätten sich freiwillig zur Tat entschieden und mit Begeiste
rung gehandelt. Daneben stehen dann allerdings wieder historiographische Spekula
tionen zur politischen Entwicklung der Judenverfolgung, die einfach nicht zu halten 
sind. Die Uneinheitlichkeit und die inneren Widersprüche vermitteln den Eindruck, 
der Autor wäre analytisch und von seinen Kenntnissen her durchaus in der Lage ge
wesen, die eigenen guten Vorsätze auch einzuhalten. Er wollte aber unbedingt über 
seine Stärken, die Darstellung der Tötungsvorgänge, auf die ideologie- und mentali
tätsgeschichtliche Ebene vorstoßen. Das mißlang, da Goldhagen die Ebenen mit einer 
zu starren Modellvorstellung verband und das kurze Politik- und Institutionen-Kapi
tel nur noch Scharnierfunktion hat. Die Konstruktion der Arbeit, die von der proble
matischen Nutzung von Zeugenvernehmungen ihren Ausgangspunkt nimmt und im
mer weitere Kreise zieht, führt den Autor damit in die Nähe eines Zirkelschlusses. 

Die Leistungen des Buches liegen vor allem in folgenden Punkten: Goldhagen 
zeigt, daß gängige Vorstellungen vom NS-Judenmord immer wieder überdacht wer
den müssen, daß die entsprechenden Forschungen zu Osteuropa noch nicht so weit 
gediehen sind. Der Autor stellt viele richtige Fragen. Er weist auf entscheidende De
fizite in der Forschung hin, besonders die Analyse des Antisemitismus von 1918 bis 
1939 und die Frage nach seiner kausalen Bedeutung für die „Endlösung". Das Kon
zept der Verknüpfung von deutscher politischer Kultur, institutionellen Vorausset
zungen und Entscheidungen zum Massenmord mit den tatnahen Vorgängen ist vom 
Ansatz her überzeugend. Daneben liefert der Autor eine intensive Beschreibung der 
Massenmorde von Polizeibataillonen und der näheren Umstände eines Todesmar
sches. Nie sind bisher so unterschiedliche Situationen des Massenmords in derart ein
dringlicher und detaillierter Weise präsentiert worden. Die Wirklichkeit des Massen
mordes wird hier drastisch vor Augen geführt, sie war schier unvorstellbar grausam 
und niemals anonym. Der ständige Personalmangel, die hochgradige Improvisation 
und die Gewalttätigkeit dieser Aktionen setzen hinter die These vom rein „bürokra
tischen" oder „industriemäßigen" Massenmord ein dickes Fragezeichen. Die Hand
lungsspielräume der Täter waren größer, als dies gemeinhin vermutet wird. Für das 
Problem der Tätermotivation, ein kaum beackertes Feld, bietet das Buch - zum Teil 
grundlegende - theoretische und empirische Anregungen; besonders gilt dies für die 
Analyse der Mordschützen und der Exzeßtaten. Ein anthropologischer Zugriff, der 
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den Täteralltag einbezieht, ist noch kaum gewagt worden, obwohl sich diese Frage
stellung in der Sozialgeschichtsschreibung längst durchgesetzt hat. Goldhagen ge
langt dabei zu der sich seit einigen Jahren in der Forschung abzeichnenden Einsicht, 
daß bei den Verbrechen im Osten ein hoher Konsens im Besatzungsapparat bestand, 
daß diese unter weitgehender Enthemmung ausgeführt wurden und daß breite Kreise 
darin involviert waren. Bei den Morden herrschte ein größeres Maß an Freiwilligkeit, 
als man lange annahm. Der Autor unterstreicht die These, daß die NS-Täter aus der 
Mitte der deutschen Gesellschaft kamen. Gerade dies wirkt auf viele deutsche Leser 
verstörend. Angesichts der immer detaillierteren Erforschung der Einzelentscheidun
gen ruft Goldhagen ins Gedächtnis, daß über den scheinbar entideologisierten De
tailvorgängen das ideologische Ganze, die Radikalität des nationalsozialistischen An
tisemitismus, nicht aus dem Auge verloren werden darf. Es besteht also kein Anlaß 
für die Forschung, ungerührt wieder zur Tagesordnung überzugehen. 

Insgesamt also ein wichtiges Buch zum Thema Tätermotivation, das aber an sei
nem eigenen hohen Anspruch scheitert und wissenschaftlich unausgereift, an vielen 
Punkten unzulänglich ist. Eine Generalrevision für die Erklärung der „Endlösung" 
kann der Autor nicht bieten. Denn seine Gesamtthese ist weder neu noch hinrei
chend abgestützt. Vielmehr fällt eine Vielzahl der Aussagen zu Vorgeschichte, Ent
wicklung und Organisation der „Endlösung" hinter den momentanen Erkenntnis
stand mit seinen methodischen und inhaltlichen Differenzierungen zurück. Empi
risch bringt das Buch nur in Einzelheiten Neues. Trotz seiner breiten theoretischen 
und empirischen Kenntnisse hat sich' Goldhagen von der Brutalität des Gegenstands 
blenden lassen und analytische Regeln vernachlässigt. Das Buch gehört damit in die 
Reihe der großen simplifizierenden Entwürfe wie etwa von Aly und Heim, die als 
Herausforderung angenommen werden sollten. Während diese - mit dem vermeintli
chen Gütesiegel „umstritten" - teilweise enorme politisch-publizistische Breitenwir
kung entfalteten, fanden sie in der wissenschaftlichen Forschung nach einiger Zeit 
nur noch wenig Beachtung. Goldhagen zielte von Anfang an auf eine breite Öffent
lichkeit ab145, ohne eine wissenschaftliche Debatte seiner Thesen abzuwarten. Mit 
seiner rigorosen Tonart, die in der deutschen Ausgabe des Buches etwas abge
schwächt wurde, trug er auch zum Stil der Auseinandersetzung bei. Auf seine Auf
forderung hin kam eine schnelle, man muß sagen: überstürzte Reaktion in der Presse 
zustande. Die öffentliche Aufregung dürfte also nicht nur dem Buch selbst, sondern 
auch den Rezeptions-Mechanismen unserer Zeit geschuldet sein. 

III. Perspektiven der Forschung 

Nimmt man die Herausforderung an, die - trotz aller wissenschaftlichen Probleme -
in dem Buch von Goldhagen und anderen simplifizierenden Entwürfen steckt, so er
geben sich eine Reihe von Perspektiven für die Forschung. Die Kontinuitätsdebatte 

145 Vgl. seinen Artikel The People's Holocaust, in: New York Times, 17.3. 1996. 
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ist noch nicht abgeschlossen. Vielmehr ist genauer als bisher das Ausmaß des Antise
mitismus in der deutschen Gesellschaft seit 1918, insbesondere in den Eliten, zu un
tersuchen. Die Vielzahl von Einzelstudien gerade zur Zeit ab 1933 sollte zusammen
geführt werden. Zu erarbeiten sind zunächst jedoch noch die entsprechenden For
schungen für das Gebiet der ehemaligen DDR und die ehemaligen Ostgebiete, für 
welche schon polnische Untersuchungen vorliegen. 

Die Erforschung tatnaher NS-Verbrecher sollte gerade nach den Thesen Goldha
gens intensiviert werden. Studien auf der Mikro-Ebene, die den Tatort in seinen 
Kontext stellen, sind Mangelware. Dabei wird sich zeigen, ob unterschiedliche Kon
texte auch zu unterschiedlichem Verhalten führen. Auf die in Frage kommenden In
stitutionen wurde bereits hingewiesen, so Zivilverwaltung, Ortskommandanturen, 
Zoll usw. Schon jetzt ist abzusehen, daß sich vor Ort die institutionellen Zuordnun
gen aufzulösen begannen, daß es in zahlreichen Fällen zu den seltsamsten Frontver-
kehrungen kam, bis hin zur Judenrettung durch SS-Angehörige. Goldhagen hat dar
über hinaus auf das Desiderat der Erforschung von Exzeßtätern hingewiesen, die ge
schichtswissenschaftlich nur schwer faßbar sind und deshalb kaum systematisch ab
gehandelt wurden. 

Doch nicht nur an diesem tödlichen Endpunkt der Verfolgung ist noch einiges zu 
leisten. Die internationale Verflechtung und gegenseitige Rezeption der Forschung 
ist inzwischen angelaufen. Ein besonderes Desiderat sind jetzt wissenschaftliche 
und inhaltlich dichte Editionen. Die Vielzahl neu entdeckter Schlüsseldokumente 
aus osteuropäischen Archiven und Justiz-Vernehmungen von zentraler Bedeutung 
ist nur einem kleinen Kreis von Spezialisten zugänglich. Angesichts der zahllosen hi
storischen und methodischen Implikationen müßten diese Quellen aber sorgfältig in 
ihren jeweiligen Zusammenhang gestellt werden146. Dies trifft auch für Schriftstücke 
aus den Gesellschaften der besetzten Gebiete zu, die den Massenmord mitansehen 
mußten147. 

Dringend notwendig ist die Erstellung weiterer Überblicke zur Institutionenge
schichte. Zu denken wäre natürlich besonders an die Ordnungspolizei, wie Goldha
gen anmahnt. Erst dann ließe sich auch das Verhältnis zwischen „normalem Dienst" 
und Teilnahme am Massenmord näher bestimmen. Die intensive Erforschung der 
Gestapo sollte endlich das besetzte Osteuropa einbeziehen. Auch hier gilt es, zu
nächst die osteuropäische Historiographie gründlich zu rezipieren148. Nicht nur die 

146 Immer noch wichtig: Faschismus - Getto - Massenmord. Dokumentation über Ausrottung und 
Widerstand der Juden in Polen während des 2. Weltkrieges. Hrsg. vom Jüdischen Historischen In
stitut in Warschau, Berlin 1961. Als dichte Edition von Vernehmungen vgl. Helge Grabitz/Wolf-
gang Scheffler (Hrsg.), Der Ghetto-Aufstand Warschau 1943 aus der Sicht der Täter und Opfer 
in Aussagen vor deutschen Gerichten, München 1993. 

147 Vgl. besonders: Pawel Szapiro (Hrsg.), Wojna zydowsko-niemiecka. Polska prasa konspiracyjna 
1943-1944 o powstaniu w getcie Warszawy, London 1992. 

148 Bahnbrechend: Wlodzimierz Borodziej, Terror i polityka. Policja niemiecka a polski ruchu oporu 
w GG 1939-1944, Warschau 1985 (eine angekündigte deutsche Übersetzung ist bis heute nicht er
schienen). 
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mobilen Gestapo/SD-Einheiten, also die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und 
des SD, sondern auch deren stationäre Dienststellen spielten eine zentrale Rolle 
beim Massenmord. Auf dieser Ebene wäre zunächst einmal eine systematische Erfas
sung biographischer Daten des mittleren Personals erforderlich, was den Zugriff auf 
Akten erheblich erleichtern würde. Ob freilich eine Welle von einzelnen Täter-Bio
graphien wünschenswert ist, bleibt eher fraglich. Vielleicht wäre es sinnvoller, zu 
Gruppen-Biographien überzugehen, die Gemeinsamkeiten, individuelle Unterschie
de und den Handlungsrahmen herausarbeiten. Bettina Birn hat dies bereits für die 
Höheren SS- und Polizeiführer unternommen, allerdings ohne Schwerpunkt auf der 
„Endlösung"149. 

An thematischen Defiziten ließe sich einiges aufzählen: Bis heute fehlt eine inte
grale Darstellung des Polenfeldzuges und der dabei verübten Morde. Die Ähnlich
keiten mit der Gewaltentfesselung im Sommer 1941 sind frappierend, Unterschiede 
müßten noch analysiert werden. Deutsche und polnische Forschung klaffen hier 
weit auseinander. Verdienstvolle Studien über die Militärverwaltungen und den 
„Volksdeutschen Selbstschutz" weisen in die richtige Richtung150. Im übrigen man
gelt es im allgemeinen nicht an Länderstudien zur „Endlösung", lediglich für Grie
chenland fehlt eine umfassende Monographie151. Vordringlich erscheinen eher Regio
nalstudien. Das gilt vor allem für die Massenmorde in der besetzten Sowjetunion. 
Während entsprechende Arbeiten über Lettland, Litauen, Weißrußland und die nörd
liche Schwarzmeerküste in Bearbeitung sind, bleibt besonders die Zentral- und Ost-
ukraine, also das Tätigkeitsgebiet der Einsatzgruppe C, terra incognita152. Gleiches 
gilt für die peripheren Gebiete, vor allem das von Rumänien besetzte, aber durch 
das Sonderkommando R in die „Endlösung" einbezogene Transnistrien153. Schließ
lich wären die besetzten Teile Rußlands nördlich des Kaukasus zu nennen. Für alle 
diese Gebiete sind erst einmal die empirischen Grundlagen zu erarbeiten, so etwa 
die fast völlig unbekannte Geschichte der dortigen Lager. Selbst in der Erforschung 
der Vernichtungslager gibt es noch erhebliche Lücken, eine Gesamtdarstellung der 

149 Birn, Die Höheren SS- und Polizeiführer; dies., Austrian Higher SS and Police Leaders and their 
Participation in the Holocaust in the Balkans, in: Holocaust and Genocide Studies 6 (1991), 
S. 351-372. Vgl. das Projekt von Michael Wildt, Hamburg, zum Führerkorps des Reichssicher
heitshauptamtes. 

150 Hans Umbreit, Deutsche Militärverwaltungen 1938/39, Stuttgart 1977; Christian Jansen/Arno 
Weckbecker, Der „Volksdeutsche Selbstschutz" in Polen 1939/40, München 1992. 

151 Vorzüglicher Überblick: Hagen Fleischer, Griechenland, in: Benz, Dimension des Völkermords, 
S. 241-274. 

152 Vgl. jetzt Martin C.Dean, The German Gendarmerie, the Ukrainian Schutzmannschaft and the 
„Second Wave" of Jewish Killings in Occupied Ukraine: German Policing at the Local Level in 
the Zhitomir Region, 1941-1944, in: German History 14 (1996), S. 168-192. 

153 Vgl- J-S.Fisher, Transnistria. The Forgotten Cemetry, New York u.a. 1969; Avigdor Shachan, Ba-
kefor ha-lohet. Geta'ot Transnistriyah [Brennendes Eis. Die Gettos Transnistriens], Lohame ha 
Geta'ot 1988; Dalia Ofer, The Holocaust in Transnistria, in: Lucjan Dobroszycki/Jeffrey Gurock 
(Hrsg.), The Holocaust in the Soviet Union, Armonk, NY 1993, S. 133-154. 
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„Endlösung" in Auschwitz ist nicht in Sicht; den nicht realisierten Fall Mogilev hat 
man lange einfach übersehen154. 

Das größte inhaltliche Defizit tut sich im Hinblick auf den Vernichtungskrieg ge
gen die nichtjüdische sowjetische Zivilbevölkerung auf. Hier finden sich enge Ver
bindungslinien zur „Endlösung". Diese Verbrechen erstrecken sich von der Ermor
dung angeblicher oder wirklicher Sowjetfunktionäre über Geiselerschießungen bis 
hin zu den Massakern im Rahmen des Anti-Partisanenkriegs. Das Thema wurde lan
ge zwischen pauschalen Sowjet-Veröffentlichungen, die die Partisanenbewegung 
zum Mythos stilisierten und das besondere Schicksal der Juden negierten, und der 
apologetischen Literatur zum „sauberen" Partisanenkrieg zerrieben. Die Rolle der 
Wehrmacht wird hierbei im Zentrum der Untersuchung stehen. Dabei sollte aller
dings nicht der umfangreiche Wirtschaftsapparat übersehen werden, von der Vierjah-
resplanbehörde über den Wirtschaftsstab Ost bis hinunter zu den einzelnen Unter
nehmen. Die etwas anders gelagerten Zusammenhänge im besetzten Polen harren 
ebenfalls noch der intensiven Untersuchung155. 

Auch in der Erforschung der Geschichte der Opfer ist die Sowjetunion der größte 
weiße Fleck. Zunächst einmal ist immer noch nicht geklärt, wieviele Juden sich 1941 
vor der Wehrmacht nach Osten retten konnten. Relativ frühzeitig fielen jüdische 
Kriegsgefangene der Roten Armee in deutsche Hand. Ihr Schicksal müßte im Rah
men der Erforschung der einzelnen Durchgangs- und Stammlager, wie sie für das 
Reichsgebiet bereits existiert156, rekonstruiert werden. Einen Sonderfall stellen die jü
dischen Arbeitsbataillone der ungarischen Armee an der Ostfront dar, die von der 
deutschen Forschung bisher kaum wahrgenommen wurden. Überhaupt war die 
Zwangsarbeit der Juden im Zweiten Weltkrieg so vielfältig, daß generelle Aussagen 
schwer zu treffen sind. Hier könnten Studien zu einzelnen Lagern, später auch ver
gleichende Arbeiten ansetzen. Ähnliche Feststellungen lassen sich für die jüdischen 
Gemeinden in den Klein- und Mittelstädten vor allem Polens treffen, die in sehr un
terschiedlichem Ausmaß hinter Gettomauern gepfercht wurden157. Beim einseitigen 
Blick auf die Gettos in Warschau, Lodz und Wilna, deren Geschichte aber bei wei
tem nicht erschöpfend erforscht wurde, ist die Lage der Mehrheit polnischer und 
teilweise auch sowjetischer Juden eher verdeckt worden. Soweit ersichtlich, gibt es 

154 Vgl. zuerst Aly, „Endlösung", S. 339-347; demnächst Christian Gerlach, The Project of an SS Ex
termination Camp in Mogilev, Belarus, and its Failure, in: Holocaust and Genocide Studies 1997 
(im Druck). 

155 Vgl. Hermann Kaienburg (Hrsg.), Konzentrationslager und deutsche Wirtschaft 1939-1945, Op-
laden 1996. Peter Hayes, Evanston, arbeitet an einer größeren Studie zur Rolle der Industrie. 

156 Vgl. Karl Huser/Reinhard Otto, Das Stammlager 326 (VI K) Senne 1941-1945, Bielefeld 1992; 
Anna Bojarska u.a., Hitlerowskie obozy jenieckie w tambinowicach w okresie II wojny swiato-
wej (wybor dokumentow), in: BGKBZHwP 28 (1978), S. 18-143 (größtenteils deutschsprachig). 

157 Vgl. Frank Golczewski, Zur Historiographie des Schicksals der polnischen Juden im Zweiten 
Weltkrieg, in: Herzig/Lorenz, Verdrängung und Vernichtung, S. 85-99; Christopher R. Browning, 
Beyond Warsaw and Lodz. Perpetrating the Holocaust in Poland, in: James S. Percy/Alan P. Wert-
heimer (Hrsg.), Perspectives on the Holocaust. Essays in Honor of Raul Hilberg, Boulder 1995. 
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in der westlichen Forschung keine einzige wissenschaftliche Studie zu einem kleine
ren Getto158. In besonders sensitive Bereiche wie die Verwicklung jüdischer Institu
tionen bei der Judenverfolgung wagten sich bisher meist nur jüdische Historiker. 
Dies gilt insbesondere für die Rolle der Jüdischen Polizei in vielen Gettos und die 
Geschichte der Reichsvereinigung für Juden in Deutschland159. Ihre Geschichte 
muß in den Verfolgungsprozeß integriert werden. 

Nicht weniger schwierig ist die Frage nach dem Verhalten nichtjüdischer Gesell
schaften in Osteuropa angesichts des Massenmords zu beantworten. Insbesondere 
in den baltischen Staaten, bis zu einem gewissen Grade auch in Weißrußland und in 
der Ukraine, werden diese Themen heute von politischen Erwägungen überlagert. 
Die Rolle der einheimischen Hilfspolizei und der Schutzmannschafts-Verbände ist 
kein sehr beliebtes Thema. Die Verstrickungen der einheimischen Kommunalverwal
tungen bleiben völlig im Dunkeln. Eher schon beschäftigt man sich mit dem Verhal
ten der einheimischen Bevölkerung160, wobei aber die Teilnahme an Pogromen im
mer noch als heißes Eisen betrachtet wird161. Die Forschung wird erst einmal die 
Einbettung der Taten in regionale Traditionen vornehmen müssen, bevor sie zum 
Thema der direkten Kollaboration vordringt. Die allgemeine Kollaborations-For
schung macht momentan große Fortschritte, beschäftigt sich aber nur am Rande mit 
der Judenverfolgung162. Für die sowjetischen Gebiete wird die Auswertung der ein
schlägigen Ermittlungsakten des KGB unter dieser Fragestellung von Bedeutung 
sein. Sie lagern meist bei den Nachfolgeorganisationen, wurden aber in einzelnen 
Staaten - so Litauen - bereits an die Archive abgegeben. Dabei gelten natürlich ähn
liche methodische Vorbehalte wie gegenüber den Gestapo-Ermittlungen oder den 
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der DDR. 

Bei der Frage nach dem Verhalten der nichtdeutschen Gesellschaften angesichts 
der „Endlösung" hatte die Untersuchung der Kirchen schon immer einen hohen Stel
lenwert, da diese zu den wenigen intakt gebliebenen Institutionen unter Besatzungs
herrschaft zählten. Für die okkupierten Staaten außerhalb Osteuropas liegen bereits 
solide einschlägige Forschungen vor, für die Schauplätze des Massenmords jedoch 
nur einige wenige163. Auch hier gilt es zu untersuchen, inwieweit antijüdische Tradi-

158 Vgl. den systematischen Überblick in Pinkas Hakehillot. Encyclopedia of Jewish Communities 
(hebräisch), mit bisher 5 Bänden für Polen, Jerusalem 1980 ff. 

159 Vgl. Aharon Weiss, Ha'mishtara ha'yehudit be'general gouvernement u'ba'shlezia ilit bi'tekufat 
ha'shoa [Die jüdische Polizei im Generalgouvernement und in Oberschlesien in der Zeit des Ho
locaust]. Diss phil. Jerusalem 1973. Eindrucksvoller Einzelfall: Calel Perechodnik, Czy ja jestem 
morderca?, Warschau 1993. 

160 Vgl. etwa Dov Levin, On the Relations Between the Baltic Peoples and Their Jewish Neighbors 
Before, During and After the Holocaust, in: Holocaust and Genocide Studies 5 (1990), S. 53-66. 

161 Vgl. den Überblick bei Tomasz Szarota, Zajscia antyzydowskie i pogromy w okupowanej Euro-
pie, in: Holocaust z perspektywy polwiecza, Warschau 1994, S. 153-175. 

162 Werner Röhr (Hrsg.), Okkupation und Kollaboration (1938-1945). Beiträge zu Konzepten und 
Praxis der Kollaboration in der deutschen Okkupationspolitik, Heidelberg/Berlin 1994. 

153 Vgl. Otto Dov Kulka/Paul R.Mendes-Flohr (Hrsg.), Judaism and Christianity Under the Impact 
of National Socialism, Jerusalem 1987. 
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tionen existierten, im Krieg weiterwirkten oder gebrochen wurden. Dazu ist der Zu
griff auf die Kirchenarchive - besonders in Polen - unabdingbar. Unter anderen ar
chivischen Voraussetzungen gilt dies auch für die Widerstandsbewegungen aller poli
tischen Richtungen. Gerade deren Verhalten gegenüber versteckten Juden hat zu hef
tigen Debatten geführt. 

Entscheidend für die Einordnung des Verhaltens der nichtjüdischen Bevölkerung -
Deutscher und anderer - ist jedoch die Ermittlung ihrer Kenntnisse vom Massen
mord164. Dazu müssen die Informationskanäle am Tatort und im Reich, aber ebenso 
die spezifischen Typen von Öffentlichkeit rekonstruiert werden. Eine systematische 
Erfassung entsprechender zeitgenössischer Quellen für Deutschland ist bereits im 
Gange. Aber erst das Ermittlungsmaterial aus der Nachkriegszeit dokumentiert in er
heblichem Ausmaß, wer was wann wo wußte. Die Fragen nach dem Kenntnisstand 
im Osten wurden von den Zeugen meist recht offen beantwortet. Wenn in diesem 
Bereich solide Erkenntnisse gewonnen sind, wird man wieder zu den Fragen von 
Goldhagen zurückkehren können. 

Erheblich weitere Dimensionen eröffnet schließlich die Frage nach dem Vergleich 
staatlicher Massenverbrechen, wie er bei Goldhagen weitgehend fehlt. Allein der Ver
gleich ermöglicht die Bildung von hinreichenden Kriterien. Zwei konzeptionelle 
bzw. methodische Grundprobleme sind es, die sich hier auftun: Das Geschehen 
wird - erstens - nur verständlich, wenn der Platz der Massenverbrechen innerhalb 
der jeweiligen Diktaturgeschichte lokalisiert werden kann, d.h. wenn die Diktatur 
insgesamt für sich und im Vergleich ausreichend erforscht ist. Daneben gibt es -
zweitens - noch enorme methodische Barrieren: Während die NS-Diktatur ihre be
lastenden Akten zum größten Teil vernichtet hat, die Reste heute aber relativ gut zu
gänglich sind, haben andere totalitäre Regime - hier muß es in erster Linie um den 
sowjetischen Stalinismus gehen - zwar große Dokumentenmengen überliefert, der 
Aktenzugang ist aber weit schwieriger. Nach Abklärung der Systemspezifika dürften 
dann ähnliche methodische Vorgehensweisen etwa im Hinblick auf Quellenkritik 
oder Kontextbildung greifen, d.h. man kann auf den Erfahrungen der Forschung 
zum Nationalsozialismus aufbauen. Nach den ersten Ansätzen der fünfziger Jahre 
scheint eine solche Forschung langsam in Gang zu kommen165, empirische Arbeiten 
sind unterwegs166. Doch wird hier erst noch eine ausführliche Debatte über die Mo-

164 Pionierstudie von Walter Laqueur, The Terrible Secret, Boston 1980 (deutsch: Was niemand wissen 
wollte. Die Unterdrückung der Nachrichten über Hitlers „Endlösung", Frankfurt a.M. u.a. 1981). 

165 Vgl. hier insbesondere die amerikanische Genocide-Forschung; neueste Bibliographie: Israel 
W.Charny (Hrsg.), The Widening Circle of Genocide, New Brunswick 1994; und das groß ange
legte Werk von Steven T. Katz, The Holocaust in Historical Context, Bd 1: Ancient and Medieval 
Cases, New York 1993. 

166 Vgl. neben zahlreichen neueren Konferenzen: Dan Diner, Massenverbrechen im 20. Jahrhundert: 
Nationalsozialismus und Stalinismus, in: Rolf Steininger (Hrsg.), Der Umgang mit dem Holo
caust, Wien u.a. 1994, S.468-481; Tomasz Szarota, Polen unter deutscher Besatzung, 1939-1941: 
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dalitäten des Vergleichs zu führen sein. Schließlich ist auch die Erforschung der NS-
Verbrechen noch nicht an einem Sättigungspunkt angelangt. Es ist inzwischen aber 
klar geworden, daß der Massenmord trotz der umfangreichen Aktenvernichtungen 
noch bis ins Detail zu rekonstruieren ist. Die Vielfalt der empirischen Untersuchun
gen, die derzeit unternommen werden, und die neuen Perspektiven der Fragestel
lung, die auch im Gefolge der provokativen Thesen von Goldhagen diskutiert wer
den, zeigen eines deutlich: Der nationalsozialistische Judenmord bedarf immer noch 
neuer wissenschaftlicher Analyse und Deutung. Für abschließende Beurteilungen ist 
die Zeit noch nicht reif. 


