Podium

Cultural Turn und NS-Forschung
Transkript der Podiumsdiskussion im
Institut für Zeitgeschichte in München
vom 15. Mai 2017

Am Montag, 15. Mai 2017, wurde die im Aprilheft 2017 der Vierteljahrshefte für
Zeitgeschichte begonnene Diskussion über den Cultural Turn und seinen Stellenwert
für die NS-Forschung bei einer Veranstaltung im Institut für Zeitgeschichte fortgesetzt.
Auf dem Podium trafen sich die Autoren Frank Bajohr, Johann Chapoutot und Neil
Gregor (Stefan Hördler hatte krankheitshalber leider absagen müssen) und tauschten
sich nach der Begrüßung durch den Direktor des IfZ, Andreas Wirsching, unter der
Moderation von Jürgen Zarusky über ihre zuvor schriftlich vorgelegten Standpunkte
aus.

Andreas Wirsching: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und
Kollegen. Ich freue mich ganz außerordentlich Sie heute Abend zu dieser
Veranstaltung begrüßen zu dürfen, die gleichzeitig ein neues Format zu etablieren
versucht. Die eifrigen Leserinnen und Leser der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
haben das natürlich schon längst festgestellt, dass wir versuchen, dieses neue Format
zu lancieren und Sie werden natürlich auch schon alle Artikel der dramatis personae,
die Sie hier zumindest teilweise auf dem Podium sehen, gelesen haben. Damit haben
Sie die beste Vorbereitung für diese Diskussion, die heute dann live fortgeführt werden
soll.
Wir haben vor, dieses Forum, diese Podiumsdiskussion fortzusetzen, zunächst einmal
mit diesem Thema und wir erhoffen uns, diesen Anstoß, den wir mit dem Heft und dem
heutigen Abend geben, auch fortsetzen und im nächsten Jahr mit einem
höchstrelevanten Thema mit sehr vielen historischen Bedeutsamkeiten und aktuellen
Bezügen, wieder so eine Veranstaltung machen zu können.
Ich möchte Ihnen ganz kurz das Podium vorstellen, bevor ich dann weitergebe an den
Moderator dieses Abends. Zunächst möchte ich damit beginnen, dass ich Ihnen leider
mitteilen muss, dass Herr Hördler aus Krankheitsgründen kurzfristig abgesagt hat.
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Umso mehr freue ich mich die anderen Redner vorstellen zu können, vielleicht in der
Reihenfolge, wie sie hier sitzen.
Ganz links, von Ihrer Seite aus gesehen, sitzt Johann Chapoutot. Herr Chapoutot, das
werden Sie, sowohl was ihn wie auch Herrn Gregor betrifft, gleich merken, spricht
exzellent Deutsch und ist von daher schon zu einer Mittlerposition zwischen deutscher
und französischer Geschichtswissenschaft, gerade was die NS-Zeit betrifft, die sein
Spezialgebiet ist, gewissermaßen prädestiniert. Herr Chapoutot ist im Sommer letzten
Jahres neu berufen worden an die Universität Paris Sorbonne (Paris IV), wo er den
Lehrstuhl für deutsche Geschichte innehat. Wir versprechen uns natürlich sehr viel von
dieser ganz wichtigen Position im deutsch-französischen Gespräch über die deutsche
Geschichte und ich will aus seinen vielen Publikationen nur zwei nennen.
Die erste, das ist seine Dissertation „Le Nacional Socialism et L’Antiquité“, die 2012
erschienen ist und unter anderem ins Deutsche aber auch ins Englische, Griechische,
Rumänische und in andere Sprachen übersetzt wurde – also eine wichtige Arbeit zur
Rezeption der Antike in der NS-Zeit. 2014 erschien seine preisgekrönte Arbeit „La loi
du sang“ über die – wenn Sie so wollen – Blutideologie des Nationalsozialismus. Auch
diese Arbeit ist unter anderem ins Deutsche und ins Italienische übersetzt worden.
Also wir freuen uns sehr, dass er heute Abend zu uns gekommen ist und sich zu dieser
Debatte über den Cultural Turn in der NS-Forschung geäußert hat.
Von Ihnen aus gesehen zu seiner Rechten sitzt Professor Neil Gregor. Neil Gregor ist
Professor of Modern European History in Southampton, an der University of
Southampton – also ich sage mal mitten in Europa – und ist zu uns gekommen heute
als Spezialist für die NS-Geschichte. Er hat sich mit ganz unterschiedlichen
Perspektiven zu der Großthematik geäußert und ich möchte zwei wichtige Werke
nennen.
Er hat in seinem ersten Buch, das auch zurück geht auf die PhD, über Daimler Benz
im Dritten Reich im NS-Regime geforscht und publiziert. Also eine frühe – 1998
erschienene –Unternehmensgeschichte, noch bevor der ganz große Run auf die
Unternehmensgeschichten losging. In seinem zweiten Buch hat er über „Haunted City.
Nuremberg and the Nazi Past“ geschrieben, also eine erinnerungspolitische, auf
Nürnberg konzentrierte Geschichte, was das Erbe des NS-Regimes betrifft. Wir freuen
uns, Herr Gregor, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind.
Dann weiterhin, ganz rechts von Ihnen, sehen Sie Frank Bajohr, der seit 2013 mit sehr
großem Erfolg unser neues Zentrum für Holocauststudien leitet. Das Zentrum hat
schon innerhalb kürzester Zeit einen nicht unerheblichen Impact erzeugt. Das kommt
natürlich nicht von ungefähr, denn es ist uns ja gelungen, mit Frank Bajohr einen der
führenden NS-Spezialisten in Deutschland zu gewinnen. Von seinen vielen
Publikationen möchte ich nur die letzten kurz erwähnen.
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Früchte der Arbeit im Zentrum für Holocauststudien waren zum Beispiel die
„Tagebücher Alfred Rosenbergs“, die gemeinsam mit United States Holocaust
Memorial Museum in Washington publiziert wurden und in mehreren Sprachen
erschienen sind. Insgesamt beruht Frank Bajohrs Arbeit auf einer Vielzahl von
Monografien und wichtigen Sammelbänden. Ich erinnere nur an den von Michael Wild
und ihm gemeinsam herausgegebenen Band zur Frage der Volksgemeinschaft, der
von großer Bedeutung ist. Aber auch seine ganzen Arbeiten zum Antisemitismus und
zur Korruption im NS-Regime seien hier nur genannt.
Und last but not least natürlich der Moderator unserer heutigen Veranstaltung, Jürgen
Zarusky. Er ist Chefredakteur der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, insofern ist er
gewissermaßen vollinhaltlich verantwortlich für das, was heute Abend hier passiert.
Jürgen Zarusky ist sowohl ein führender Experte für die Geschichte der NS-Zeit, wie
auch für die Geschichte des Stalinismus und der Sowjetunion. Damit will ich es
bewenden lassen. Wir freuen uns auf die Diskussionen und ich wünsche Ihnen einen
unterhaltsamen Abend. Bevor Sie dann am Ende natürlich wie immer zu einem
Empfang eingeladen sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und dann gebe ich
weiter an Jürgen Zarusky.
Jürgen Zarusky: Vielen Dank. Guten Abend meine Damen und Herren. Wir haben
ein, glaube ich, ziemlich spannendes und, wie sich bei den Beiträgen gezeigt hat,
ziemlich vielfältiges Thema aufgegriffen. Es ist unser erster Versuch so ein Podium
Zeitgeschichte in einem Dreischritt – Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte mit Beiträgen,
die heutige Veranstaltung und dann die Dokumentation auf unserer Homepage, plus
die Möglichkeit sich da auch noch weiter in die Diskussion einzuschalten im VFZ
Forum – zu präsentieren.
Es ist auch ein Thema, das doch eigentlich schwer in der Luft liegt und vielleicht noch
viel zu wenig bei uns behandelt worden ist. Vor ziemlich genau sechs Jahren, als
Andreas Wirsching das Amt des Direktors dieses Instituts antrat, war das damals
Anlass für einen Redakteur des Feuilletons einer bildungsbürgerlich liberalen
Hamburger Wochenzeitung, eine Reise nach München anzutreten, was nicht ganz oft
vorkommt. Unser Institutsgebäude hat ihm nicht gefallen, aber von dem neuen ersten
Mann war er sehr angetan und das lag nicht allein - aber auch nicht zuletzt - an einem
Zauberwort.
Ich zitiere: „Dem Gast [das ist der Reporter] klingen solche Sätze nach dem
französischen Meisterdenker Michel Foucault und dessen Theorie der Moderne. [Es
ging in dem Gespräch um Projektvorstellungen und der Reporter erkannte da
foucaultsches Denken.] Wirsching lächelt: Sicher, Foucault ist ein wichtiger Anreger.
Foucault in dieser Betonburg, am Institut für Zeitgeschichte in München, hat tatsächlich
eine neue Ära begonnen“ Also die wurde damals ausgerufen. Wenn man jetzt beiseite
lässt, dass der Begriff „Meisterdenker“ von André Glucksmann als
Sammelbezeichnung für die deutschen Philosophen gewählt worden ist, die als
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geistige Ahnherren des Totalitarismus galten, und dass das kein Kompliment war für
den so verehrten Foucault ist, dann zeigt das doch, welche Erwartungshorizonte sich
auf die Zeitgeschichte richten und welcher Drive hinter dem Cultural Turn steht oder
genauer gesagt, hinter den vielen Cultural Turns.
Manche sprechen sogar von einem „Cultural Turnado“. Und wir wollen uns dem nun
tatsächlich auch endlich mal stellen, auch in dieser Betonburg, mit dem uns eigenen
Pathos, nämlich mit dem Pathos der Nüchternheit. Und was kann es Nüchternes
geben als eine Bilanz? Es geht um eine Bilanz dessen, welche Einflüsse der Cultural
Turn, die Cultural Turns auf ein konkretes Forschungsfeld des Nationalsozialismus hat
bzw. haben aus dem die Zeitgeschichte als Disziplin in der Nachkriegszeit entstanden
ist, und welche Probleme vielleicht auch damit einher gehen.
Wir, das sind die Herausgeber und die Redaktion der Vierteljahrshefte für
Zeitgeschichte, ganz speziell mein Kollege Thomas Raithel, von dem der erste Anstoß
für dieses Projekt kam, den wir dann gemeinsam mit Johannes Hürter zu einem
Debattenkonzept ausgearbeitet haben. Über das Debattenformat ist auch schon
ausreichend viel gesagt worden und Sie haben auch schon mitbekommen, dass es ein
europäisches Format ist. Wir sind stolz darauf, dass es uns gelungen ist, prononcierte
Kenner zu gewinnen und wir sind froh, dass es Leute gibt, die die deutsche Sprache
auch so gut beherrschen, dass wir uns ohne Übersetzung hier unterhalten können.
In seinem Beitrag in den Vierteljahrsheften, im April Heft, verwendet Neil Gregor die
Metapher von den Fließmustern von Ideen und Inspirationen. Eine Metapher, die die
Vielfalt der Cultural Turns schön zum Ausdruck bringt. Da diese Fließmuster aber doch
manchmal etwas unübersichtlich und verwirrend wirken, möchte ich zu Beginn dieser
Bestandsaufnahme die Frage stellen, ob sich denn die Turns durch eine gemeinsame
Fließrichtung der Ideen auszeichnen und wo diese Fließrichtung genau hinweist. Was
könnte man als das grundlegende Gemeinsame der Turns auch in ihrer Auswirkung
auf die Geschichtswissenschaft bezeichnen? Herr Gregor, vielleicht steigen Sie ein?
Neil Gregor: Also fangen wir mit etwas Leichtem an. Erst einmal danke für die
Einladung und danke für die Chance an diesem Experiment teilzunehmen. Zu Ihrer
Frage: Einen Cultural Turn hat es nicht gegeben. Das ist die reine Fiktion. Dieser
Begriff ist höchstens ein Sammelbegriff für eine Reihe von sehr unterschiedlichen
Denkbewegungen, die zum Teil relativ wenig miteinander zu tun haben.
Man kann das vielleicht eher auf den Punkt bringen, indem man die interdisziplinären
Gespräche, die wir heute führen, mit denen vergleicht, die man vor 40 Jahren geführt
hat. Vor 40 Jahren musste man sich in der Wirtschaftswissenschaft und in der
Soziologie auskennen; in der Politikwissenschaft sowieso. Heutzutage – also bei uns
auf jeden Fall – wird die Soziologie von kaum jemandem gelesen. Das ist ein
Gespräch, das ausgestorben ist. Ob das was Gutes ist oder Schlechtes ist, das lasse
ich dahingestellt aber es ist einfach so. Heutzutage diskutieren wir alle eher mit
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Anthropologen und mit Literaturwissenschaftlern und mit Sprachwissenschaftlern. Es
geht also um Literaturtheorie, Sprachtheorie und natürlich auch um Kunstgeschichte.
. Und wenn man sich überlegt, wie diese Gespräche sich entwickelt haben, dann hat
man vielleicht eher ein Gefühl dafür, was dieser Turn bedeutet.
Vor allem geht es für mich um die Macht der Sprache. Sprache ist nicht nur ein Mittel
der Kommunikation, sondern ein Mittel der Herrschaftsausübung - und zwar nicht nur
die Wortsprache, sondern auch Bildsprache, materielle Sprache und so weiter. Aber
darauf kommt es an. Das ist vielleicht ein Versuch, die Macht und die
Herrschaftsausübung ein bisschen komplizierter zu machen und zu verstehen. Also
das ist ein erster Versuch.
Jürgen Zarusky: Ich glaube, das ist ein Punkt an dem Johann Chapoutot gut einhaken
kann.
Johann Chapoutot: Jürgen (Zarusky) hat eben von einem „Cultural Turnado“
gesprochen. Cultural Turn – auf gut Deutsch könnte man auch von French Theory
sprechen, nämlich die Ideen, die von namhaften französischen Intellektuellen jenseits
des Atlantik entwickelt worden sind. – Ich denke vor allem an Michel Serres, an
Jacques Derrida und so weiter –. Und die die Idee der Ecole des Annales sehr ernst
genommen haben, dass die Sozialwissenschaften – nicht nur die Geschichte, sondern
die Humanwissenschaften im Allgemeinen – sich ein bisschen mehr für die Ideen
interessieren sollen.
Neil (Gregor) hat es grade gesagt, dass man als Historiker und besonders als
Zeithistoriker
und
Neuzeithistoriker
ein
paar
Jahrzehnte
zuvor
die
Wirtschaftswissenschaft und die Soziologie sehr gut beherrschen sollte. Jetzt muss
man in der Tat mit Kulturwissenschaften und mit Anthropologen einen Dialog führen.
Es ist in der Geschichtswissenschaft im Laufe des 20. Jahrhunderts nach den ersten
Texten der Annales in den 20er und 30er Jahren ein allmählicher
erkenntnistheoretischer Ruck in Richtung Ideen erfolgt. Man sprach damals von
Mentalitäten, von Univers Montale – also Weltanschauung oder Anschauungswelt.
Jetzt man spricht nicht mehr von Mentalitäten, sondern von Kultur und Sprache, der
Primus der Sprache. In der Geschichtsforschung zum Nationalsozialismus ist dieser
erkenntnistheoretische Ruck ziemlich spät erfolgt, nämlich erst in den 90er Jahren –
aus verschiedenen Gründen: Zunächst bietet sich der Nationalsozialismus vielleicht
nicht so leicht für Kulturgeschichte an - im ganz allgemeinen Sinne - weil man glaubte,
der Nationalsozialismus habe ziemlich wenig mit Kultur zu tun. Man hat sehr lange das
Bild des kurzhaarigen Schlägers der SA gepflegt und die Realität der NSIntellektuellen beziehungsweise SS-Intellektuellen nicht unter die Lupe genommen.
Es ist jetzt nicht mehr der Fall nach den glänzenden Arbeiten Michael Wildt zum
Beispiel oder von Christian Ingrao, in Deutschland und in Frankreich, nach der
Biografie von Werner Best durch Ulrich Herbert. Der Untertitel dieser Biografie ist sehr
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signifikant – biografische Skizzen oder Studien über Weltanschauung und so weiter
und so fort. Dieser erkenntnistheoretische Ruck ist aber auch deshalb sehr spät erfolgt,
weil man jahrzehntelang unter einem Paradigma gelebt hat, das von der linken
Historiografie in den 30er Jahren, gesetzt worden war - um es ganz grob
auszusprechen:. In Sachen Faschismus im Allgemeinen und Nationalsozialismus
herrschen die Strukturbedingungen beziehungsweise die soziologischen und
wirtschaftlichen Bedingungen vor, die zwangsläufig zur Machtübernahme durch die
faschistische Bourgeoisie geführt hat, weil eben diese Bourgeoisie, dieses Bürgertum,
in einem Kontext der großen Krise kein anderes Mittel hatte um seine Herrschaft zu
verteidigen.
Ein dritter Grund, warum man in Sachen Nationalsozialismus kulturtheoretisch oder
kulturwissenschaftlich sehr wenig vorgegangen ist, liegt darin, dass man mit der
Realität - wenn man ganz grob und eigentlich epistemologisch unzutreffend Realität
von Ideen unterscheidet - dass – besonders die deutschsprachigen Historiker – nach
der Öffnung der Mauer mit der Realität eigentlich allzu viel zu tun hatten, als sie an die
Archive im ehemaligen Ostblock gelangen konnten, als sie zum ersten Mal diese Flut
und diesen Ozean an Archivquellen entdeckten und bewerten durften und als sie
endlich die unendlichen Gräueln und Verbrechen im Osten dokumentieren konnten.
Paradoxerweise
obwohl
man
sozialgeschichtlich,
wirtschaftsgeschichtlich,
logistischgeschichtlich viel zu tun hatte, hat die Entdeckung dieser Archivquellen im
Osten einen Doppeleffekt gehabt. Das Trauma, was man entdeckt hat, was man
dokumentiert hat, was zu der berühmten Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht“
1995 geführt hat – also nicht nur die Historiker sondern auch das breite Publikum ist
mit diesen Verbrechen vertraut gemacht worden – das hat dazu geführt dass man
zwangsläufig die Frage stellen musste: Wie war es möglich, dass nicht nur eine kleine
Zahl von SS-Schergen Verbrechen gegen die Menschheit begangen haben, sondern
auch einfache Soldaten der Wehrmacht, wie von eben dieser Ausstellung anschaulich
dokumentiert wurde. Und die Wehrmacht, das waren damals 18 Millionen Leute unter
Uniform - das war die deutsche Gesellschaft schlechthin. Wie war es möglich, dass
normale Menschen so etwas machen konnten?
„Ein normaler Mensch“, dieser Begriff wurde zu dem Titel eines hochberühmten
Buches damals von Christopher Browning, wobei Browning eigentlich die Ideologie,
sprich die Weltanschauung, in einer Fußnote ganz kalt exekutiert hat, indem er gesagt
hat, die weltanschauliche Schulung der SS konnte wohl Leute zum Dösen bringen aber
nicht zum Töten. Das hat zu einer Reaktion geführt und zwar seitens nicht eines
Historikers sondern eines Soziologen, namens Daniel Goldhagen. Das Buch von
Goldhagen zu besprechen ist heute nicht das Thema. Es ist nicht das Werk eines
Historikers. Es ist dennoch interessant, dass dieses Buch zu einem gesellschaftlichen
Phänomen in Deutschland geworden ist

Podiumsdiskussion „Cultural Turn und NS-Forschung“, IfZ, 15. Mai 2017

6

Im Kielwasser dieser Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht“ hat das deutsche
Publikum geglaubt, mit diesem Buch die Antwort auf seine Fragen zu finden, denn
Goldhagen hat eine sehr einfache Lösung angeboten und zwar die, dass
Weltanschauung alles ist. Und diese Weltanschauung ist – und das war das
Verführerische daran – diese Weltanschauung ist eigentlich eine Struktur im alten
marxistischen Sinne. Nicht die Wirtschaft, das ist kompliziert. Die Soziologie auch
nicht, auch kompliziert.
Die Struktur ist die Idee und die Idee ist die Struktur. Und die Idee ist eigentlich der
Antisemitismus der Deutschen; seit Luther sehr präsent, sehr kohärent und sehr
bedrückend. Das war eine Wiederbelebung der alten These des Deutschen
Sonderwegs. Die Deutschen hätten die Shoa begangen, weil sie zu viel Luther gelesen
hätten weil es einen direkten Weg gäbe zwischen Luther und Hitler und zwar ein
Antisemitismus zerstörerischer und erlösender Natur. Das hätte die Deutschen so
motiviert, dass sie ganz leicht und freudig Millionen von Leute erschossen
beziehungsweise vergast hätten.
Nach dieser Farce – weil dieses Buch nichts anderes als eine Farce ist – haben andere
Historiker diese Frage anders beantwortet. Es gibt eine ganze Reihe von Werken in
Deutschland, die vor allem davon zeugen, dass die Ideologie, sprich die
Weltanschauung oder eben die Kultur – die drei Wörter kann man hier als Synonyme
anwenden – dass eben die Kultur ernstgenommen wurde. Kultur konnte dazu
beitragen zu erklären warum, wieso, unter welchen Bedingungen Millionen von Leuten
vom Nationalsozialismus verführt oder zumindest angesprochen werden konnten und
dass der Nationalsozialismus, dass das Regime so viele Leute für seine Ziele, Zwecke
und für seine Politik gewinnen konnte. Aber ich lasse es erst mal damit bewenden.
Jürgen Zarusky: Vielen Dank. Wir haben zumindest jetzt schon mal eine Achse, die
vielleicht ein Ansatz auch für Frank Bajohr ist. Festhalten möchte ich die Bedeutung
der Sprache, damit sie in Ihrem Gedächtnis bleibt. Das führt uns natürlich auch zum
Linguistic Turn. Vielleicht reden wir später nochmal darüber, wie wichtig es ist, die
ursprünglichen Theorien zu rezipieren und sich ihrer bewusst zu sein oder nicht.
Vielleicht reden wir auch jetzt darüber. Das hängt jetzt von Frank Bajohr ab.
Ich habe zwei Fragen, die ineinander übergehen, nämlich zum einen: Was ist
charakteristisch für den Turn oder die Turns? Und zum zweiten: Wie erklärt es sich,
dass die Turns relativ spät in der NS-Forschung ankommen? Aber vielleicht fangen
wir erst mal mit den Turns an solchen an.
Frank Bajohr: Das sind sehr unterschiedliche Strömungen, die nicht alle auf einen
Nenner zu bringen sind. Aber der gemeinsame Nenner besteht aus meiner Sicht darin,
dass sie sämtliche menschlichen Arbeits-, Lebens- und Handlungsformen in den Blick
nehmen und als kulturell determiniert ansehen, wobei sich der Blick sehr stark dabei
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auf Kommunikation, Diskurse, Selbstdeutungen, Codes, Normen und Werte richtet.
Der Linguistik Turn ist sicherlich hier von entscheidender Bedeutung.
Neil (Gregor) hat auch schon gesagt, dass Sprache hier kein neutrales Medium ist,
dass Realität nur abbildet sondern Sprache selber Realität herstellt und dass sich in
Sprach- und Sprechformen zum Beispiel auch Machtbeziehungen widerspiegeln und
dementsprechend auch der analytische Fokus darauf gerichtet werden sollte. Für die
Geschichtswissenschaft hat Ute Daniel von einem Umschlag vom Was auf das Wie
gesprochen, also auch die Frage, wie Menschen historische Prozesse erfahren und
wahrgenommen und wie sie sich verhalten haben – also eine erfahrungs- und
wahrnehmungsgeschichtliche Perspektive und auch die Gewinnung einer
akteurszentrierten Perspektive.
Als ich studierte und die Bielefelder Sozialgeschichtsschreibung noch in voller Blüte
stand, kamen handelnde Menschen praktisch nicht vor. Es wurden Klassen, Schichten
und Milieus untersucht, und es gab eine unterschwellige Teleologie. Ich habe damals
Anfang der 80er Jahre in Essen studiert. Dort gab es von Lutz Niethammer das
berühmte Projekt „Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhrgebiet 1930 bis 1960“,
wo Interviews mit Arbeitern im Ruhrgebiet geführt wurden, die sich so ganz anders
äußerten als man das eigentlich angenommen hatte.
Man hatte es auf einmal mit wahrnehmungs- und erfahrungsgeschichtlichen
Perspektiven zu tun. Das ist durchaus noch vor den 1990er Jahren. Ich glaube, wir
haben es hier mit einem schleichenden, langsamen Prozess zu tun. Die
Alltagsgeschichte würde ich gewissermaßen als Vorläufer einer erweiterten
Kulturgeschichte deuten; letztendlich ist sie darin aufgegangen. Wenn wir dann – um
deine zweite Frage aufzugreifen – dazu kommen, warum in der NS-Forschung der
Cultural Turn so spät angekommen ist, ,würde ich einschränkend sagen, dass dies vor
allem akademische Diskurse und eine im engeren Sinne auch wissenschaftliche
Forschung betrifft.
Aly, dann würde ich nicht sagen, dass diese Publikationen in besonders starker Weise
durch solche Turns geprägt sind. Das ist in hohem Maße auch ein Thema akademischwissenschaftlicher Diskurse. Ich glaube, was diese Wahrnehmung und Aufnahme in
der NS-Forschung etwas behindert hat ist, dass … wir haben ja in den letzten
Jahrzehnten die Massenverbrechen in der NS-Zeit umfassend zur Kenntnis
genommen, sie sind ins Bewusstsein gerückt und sie lösen gleichzeitig auch immer
ein impliziertes Distanzierungsbedürfnis aus, das in ganz verschiedene Richtungen
geht. Eine zum Beispiel wäre, dass die sogenannte Einzigartigkeit, was wie ein Mantra
beschworen wird, des Nationalsozialismus Hitlers, des Holocausts und es kommen
Begriffe, wie „präzedenzloses Jahrhundertverbrechen“ und das „absolut Böse“.
Es gibt eine Tendenz im öffentlichen Sprechen den Nationalsozialismus in so einer Art
moralisches Gegenuniversum außerhalb der menschlichen Zivilisation zu verbannen.
Podiumsdiskussion „Cultural Turn und NS-Forschung“, IfZ, 15. Mai 2017

8

Und das ist ich glaube einem gewissen Distanzierungsbedürfnis geschuldet Dies ist
sicher der Aufnahme kulturalistischer Theorien nicht unbedingt förderlich, die genau
nicht auf die Analyse von Einzigartigkeiten in einer spezifischen Weise abzielen.
Jürgen Zarusky: Wenn man die Frage nach dem Kern stellt, dann haben wir vorhin
den Begriff „Sprache“ gehört. Sprache konstruiert Realität. Jetzt sprechen wir über die
Massenverbrechen und über Annäherungsprobleme des Cultural Turn an die NSForschung durch eine bestimmte politisch-moralische Disposition des
Forschungsfeldes. Aber ich würde doch gern gleich auch die Frage stellen und ich
würde sie an Neil Gregor gerne stellen, vielleicht zusammen noch mit der Frage der
späten Rezeption aber ich würde sie gleich mit einem weitergehenden Schritt
verbinden wollen:
Sie schreiben in Ihrem Beitrag, dass die Konzentration auf scheinbar so obskure
Themen wie Kleidung, insbesondere in formellen Umgebungen wie dem Theater
„einen ausgeprägteren Fokus“ – das ist jetzt ein längeres Zitat – „auf die performativen
Dimensionen von Kultur, und damit die erfolgreiche analytische Integration der
wechselseitig konstitutiven Präsenzen eines herrschenden diskursiven Kontexts, der
Befolgung sozialer Konventionen und Praktiken, des situationsspezifischen Drucks
und der Wirksamkeit individueller Akteure“ erlaubt und dass solche Ansätze ebenso
relevant sind für das Studium solcher Ereignisse, wie sie Christopher Browning so
denkwürdig in seinem Buch „Ganz normale Männer“ beschrieben hat; ass diese
Ansätze dafür genauso wichtig sind wie die Untersuchung dessen, was
Mittelschichtangehörige tun, wenn sie ins Ballett gehen. Jetzt geht es da um
Erschießungen und es geht um Sprache. Wie bringe ich das zusammen? Ich brauche
dazu noch ein bisschen mehr geistiges Futter.
Neil Gregor: Ich wollte das Theater als Beispiel dafür nehmen, dass man es da mit
einer sozialen Praxis zu tun hat. Auf der einen Seite bestehen gewisse Traditionen und
bestimmte Modelle wie man sich benehmen soll oder nicht. Es gibt auch gewisse
situationsbedingte Zwänge, was man machen kann und was nicht. Auf der anderen
Seite gibt es auch ein bisschen Entscheidungsfreiheit und man kann erst das
Verhalten der Menschen in dieser Situation verstehen, indem man diese
unterschiedlichen Dimensionen zusammenführt.
Die Frage der Bekleidung ist etwas, was mir im Moment am Herzen liegt Vor zwei
Jahren gab es eine schöne Ausstellung in München über Damenkleidung im Dritten
Reich. In dieser Ausstellung wurde auf ganz interessante Weise gezeigt wie ganz
große Fragen der Sozialgeschichte und der Kulturgeschichte wie z. B. Bürgerlichkeit,
Rassismus und so weiter anhand von so etwas Banalem wie die Kleidung, diskutiert
werden können. . Was ich damit sagen will ist, dass die Methoden, mit denen man mit
Fragen der Damenkleidung umgehen kann, sich im Grunde genommen nicht sehr
unterscheiden von den Methoden, die man anwenden kann um ein Verbrechen im
Osten zu verstehen. Das ist einfach eine Methode. Aber zurück zu der Frage, warum
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die NS-Historiker diese Fragen nicht oder erst spät übernommen haben. Das kann
man sehr leicht erklären: Jahrelang waren die großen politischen, pädagogischen,
moralischen Fragen über die NS-Zeit einfach andere Fragen. In den 80er Jahren war
die Frage der Machtübernahme zum Beispiel noch politisch sehr sensibel. Es ging um
die Zuschreibung der Verantwortung. Man stellte sich die Frage, ob nun Franz von
Papen oder Kurt von Schleicher oder die Großindustrie oder das Militär oder die
Konservativen im Allgemeinen verantwortlich waren, und da brauchte man eigentlich
keine Kulturgeschichte. Auch die Frage nach dem Holocaust ließ sich mit den
traditionellen Methoden der Zunft rekonstruieren, da brauchte man keine
Kulturgeschichte. Erst als es darauf ankam, die Frage zu beantworten, warum haben
so viele Menschen mitgemacht, musste man sich mehr mit den Mentalitäten der
Menschen auseinander setzen und erst dann wurden diese Dinge relevant.
Ein weiterer Punkt wäre vielleicht, dass in Großbritannien die Kulturgeschichte sehr
stark mit der Krise des Marxismus zu tun hat. Die ehemaligen Marxisten haben in den
80er Jahren bemerkt, dass die Arbeiter, über die sie schrieben, als historische Akteure
nicht das gemacht haben, was die Historiker wollten. Sie mussten sich andere
Erklärungen einfallen lassen und griffen auf die These des kolonisierten Körpers
zurück. Wenn man 30 Jahre zurückdenkt an die Situation hier in Deutschland und wie
man mit marxistischer Theorie umging, dann kann man sagen, dass die marxistische
Theorie nicht überall salonfähig war. Und gerade die Tatsache, dass diese
kulturalistischen Theorien aus der marxistischen Richtung kamen, haben vielleicht zu
einem gewissen Widerstand geführt. Das ist eine Hypothese.
Jürgen Zarusky: Vielleicht darf ich mir eine kleine Bemerkung zu Browning erlauben
und eine Erkenntnis, die ich jetzt gewonnen habe, gleich frisch loswerden. Das
Browning-Buch – ich weiß nicht ob es jedem präsent ist – da geht es um ein
Polizeiersatzbataillon. Das sind eigentlich schon nicht mehr wehrpflichtige Männer, die
zu Wachdiensten eingezogen werden, vordergründig nichts Schlimmes aber sie
werden dann zu polnischen Dörfern beordert und sollen dort die jüdische Bevölkerung
erschießen. Und in dem konkreten Beispiel gibt der Kommandeur denjenigen, die das
nicht über sich bringen, die Möglichkeit an dieser Massenmordaktion nicht
teilzunehmen.
Es gab umfangreiche Gerichtsuntersuchungen, aus denen Browning geschöpft hat,
aus denen dann auch Goldhagen geschöpft hat, die auch Auskünfte über die
individuellen Motivationslagen geben. Ich habe mich gerade erinnert gefühlt an eine,
die man vielleicht auch mit dem Begriff des Habitus – auch ein für die Kulturtheorie
nicht unwichtiger Begriff – erklären könnte, nämlich an die Aussage eines Hamburger
Kleinunternehmers, der gesagt hat: Für mich war das nicht wichtig da mitzumachen.
Ich war nicht unter diesem Gruppendruck. Ich wollte nichts gelten in dieser
Polizeitruppe, ich habe ja schließlich mein Unternehmen Ich habe diese Aussage
abstrahiert, das ist kein wörtliches Zitat. Es handelte sich also um einen Menschen,
der einen gesicherten Habitus hat und sich in so einer Situation anders als die anderen
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verhalten hat. Ob man daraus eine Regel ableiten kann oder könnte, das ist nochmal
eine andere Frage. Da sehe ich jedenfalls eine Brücke. Trotzdem nochmal eine
kritische Nachfrage zur French Theory: „Il n'y pas de hors-texte“. Das ist Derrida: „Es
gibt nichts außerhalb des Textes“. Wir sprechen über NS-Forschung und da sprechen
wir über Massenverbrechen und da sprechen wir über Mord. Wie funktioniert das oder
wo sind da die Grenzen dieses Ansatzes? Wo ist die Sprache in Babij Jar? Dort wurden
30.000 Menschen erschossen. Da gibt es eine Sprache auf dem Plakat, wo die Kiewer
Juden hinbeordert werden, aber endet da nicht ein Ansatz, der auf Sprache und ihre
Konstruktion oder Dekonstruktion zielt?
Johann Chapoutot: Ja. Eine schwindelerregende Frage aber sehr triftige Frage, die
du eben stellst. Wo ist Sprache in Babij Jar? Sie ist überall. Vor Babij Jar, in Babij Jar,
während Babij Jar und nach Babij Jar. Sie ist überall, weil eben die Verbrecher
Menschen sind und Menschen leben in einer Welt von Sprache, von Wörtern, von
Sinndeutung, von Werten und von Wörtern. Wort und Wert, nicht von ungefähr sind
diese zwei Wörter Zwitter und etymologisch vielleicht fördernd. Das ist das große
Problem. Der Mord und das Massenverbrechen.
In der Öffentlichkeit geht man damit ganz traditionell um, indem man sagt diese
Menschen waren verrückt. Adolf Hitler war verrückt, Goebbels war verrückt, Himmler
war verrückt und Hunderttausende, Millionen waren verrückt. Ich glaube nicht, dass
alle Psychiater damit einverstanden wären so eine Gesellschaft – zum Teil partiell aber
trotzdem in großem Maße – so unter dem Gesichtspunkt der Gehirnkrankheit zu
betrachten. Die zweite Lösung für uns – ich sage für uns weil diese Frage brennt und
wenn wir die Verbrecher als Menschen betrachten dann sind wir damit inbegriffen –
die zweite Lösung – die zweite Ausrede im wortwörtlichen Sinne des Wortes für uns –
ist die Barbarei. Das ist ganz tautologisch eigentlich, Barbaren haben aus Barbarei
gehandelt, gut. Barbarei erklärt das barbarische Verhalten von Leuten. Das führt zu
nichts. In Sachen Nationalsozialismus ist man es noch gewohnt, Dinge zu
hypostasieren oder Scholastik zu betreiben, indem man von dem absurden Bösen
spricht. Das Böse ist für mich als Historiker kein Begriff. Es gibt meiner Ansicht nach
böses Verhalten oder böse Dinge, aber „das Böse“ ist für mich keine Wirklichkeit und
schon gar kein Begriff. Wenn man wirklich Geschichte betreiben will – und nicht
Theologie oder Teleologie oder Psychiatrie oder Zoologie („das waren Bestien“ – ja,
gut, Bestien. Ich bin kein Zoologe) – dann bleibt die Tatsache, dass die Täter
Menschen waren. Das heißt, dass diese Leute, wie Sie und ich, in einer Welt von
Werten und von Sinnen und Sinngebung und Sinndeutung lebten. Und da beginnt die
Schwierigkeit für uns Historiker. Aber indem man diese Leute als Menschen betrachtet
macht man das, was alle Historiker für alle anderen Themen oder Perioden machen.
Wenn ich Gymnasiallehrer fortbilde, benutze ich oft das Beispiel der Mediävisten, die
das Thema Tiergerichte im späten Mittelalter besprechen. Bis hin zum späten
Mittelalter, das heißt bis zum 16. Jahrhundert hat es überall in Europa gerichtliche
Verfahren gegen Tiere, sogar gegen Insekten, gegeben. Man hat Schweine, die z. B.
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ein Kind getötet haben, ganz formell zu Gericht gezogen. In Frankreich, in der
Normandie, gibt es ein berühmtes Beispiel Ende des 5. Jahrhunderts. Man hat dem
Schwein, beziehungsweise der Frau des Schweines – ich kenne das Wort nicht auf
Deutsch –
Jürgen Zarusky: Das Wort ist auch nicht salonfähig genug. Das ist die Sau.
Johann Chapoutot: Ah okay. Man hat die Sau vor Gericht gezogen. Man hat ihr einen
Verteidiger gegeben. Man hat sie nach den Regeln gefoltert. Man hat sie verurteilt und
auf dem Marktplatz der Stadt nach den Regeln der Kunst hingerichtet vor der
Gesamtheit der Schweine und Säue.. Wenn man das liest glaubt man, dass diese
Leute verrückt waren. Das waren ja Leute aus dem Mittelalter. Das bringt uns zum
Lachen.
Aber die Zeitgenossen hat es nicht zum Lachen gebracht. Und das ist eben die
Aufgabe des Historikers zu erforschen, zu ergründen und zu verstehen, was für uns
keinen Sinn mehr macht, wie z. B. Tiere vor Gericht zu ziehen – ein Bischof hat sogar
Käfer exkommuniziert. Das macht für uns keinen Sinn aber das machte für die
Zeitgenossen einen Sinn. Das machen wir eben ganz nicht so – also mit weniger
Humor – mit Massenverbrechen des 20. Jahrhunderts. Das waren Menschen, Babij
Jar hatte also Sinn für die Täter. Und das zu erforschen, ist eben unsere Aufgabe als
Historiker.
Jürgen Zarusky: Möglicherweise, wenn man jetzt dieses Bild, diese Analogie, zu
einer sehr entfernten Epoche in den Blick nimmt, hat der Cultural Turn eventuell auch
etwas damit zu tun, dass wir uns generationell entfernen von dem Geschehen selber,
wo Vieles für Viele aus der ersten Forschergeneration noch selbstverständlich war. Es
ist jetzt mehrfach gesagt worden, Cultural Turn bereichert die NS-Forschung. Vielleicht
könnten wir das veranschaulichen und sagen, wo sich Fenster auftun, von deren
Existenz man vorher gar nichts gewusst hatte. Frank, vielleicht möchtest du den
Einstieg machen?
Frank Bajohr: Vielleicht fange ich mit so einer Art Selbsterfahrung in diesem Bereich
an. Ich musste vor Kurzem einen Aufsatz für ein Sammelwerk mit dem Titel „20
Klassiker der Holocaust-Literatur Neu Gelesen“ schreiben. Mir wurde das Buch „Die
Moorsoldaten“ von Wolfgang Langhoff zugeteilt. Das ist einer der frühen
Tatsachenberichte aus den nationalsozialistischen Konzentrationslagern der 1935
erschien. Wolfgang Langhoff, kommunistischer Schauspieler, selber inhaftiert in den
Lagern Esterwegen und Lichtenburg, schildert seine Erfahrungen. Das Buch zeichnet
sich vor allem durch sehr viele Zitate von Häftlingen und auch von SS-Männern aus.
Die Konstruktion des Buches – ich habe es als junger Student das erste Mal gelesen,
Anfang der 80er Jahre – die Grundkonstruktion des Buches ist es, eine solidarische
Häftlingsgemeinschaft auf der einen Seite einer Gewaltgemeinschaft der SS auf der
anderen Seite gegenüberzustellen.
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Das war ja ein Buch, das 1935 auch die Funktion hatte, zum antifaschistischen
Widerstandskampf aufzurufen. Und mir erschien es logisch, dass es auf der einen
Seite die Faschisten und auf der anderen Seite die Antifaschisten gibt. Als ich das
Buch jetzt neu gelesen habe, richtete sich mein Blick auf Dinge, die ich beim ersten
Mal gar nicht wahrgenommen hatte. Mein Blick richtete sich beispielsweise auf die
Kommunikation unter den Häftlingen aber auch innerhalb der SS. Man stellt fest, dass
diese Kommunikation um ganz ähnliche Begriffe kreist, zum Beispiel Kameradschaft,
Disziplin, Männlichkeit, Führertum. Da sagt z. B. ein kommunistischer Stubenältester:
Wir müssen der SS durch äußerste Disziplin beweisen dass wir keine Untermenschen
sind.
Hier zeigt sich das Konzentrationslager als Interaktionsraum, in dem beide Seiten sich
gegenseitig beeinflussen. Es zeigt sich auch, dass es Schnittmengen gibt, teilweise in
der Definition und auch in der Verwendung dieser Begrifflichkeiten. So gibt es
beispielsweise eine gemeinsame Aversion gegen die sogenannten Bonzen, die vor
allem mit dem sogenannten Weimarer System assoziiert werden. Deswegen werden
Politiker der Weimarer Republik in diesen KZs besonders schlecht behandelt. Einer
davon ist Ernst Heilmann, SPD Fraktionsvorsitzender in Preußen und Jude, der ganz
besonders stark erniedrigt und gequält wird und gewissermaßen die SS um Gnade
anfleht. Wolfgang Langhoff kommentiert, dieser Herr Heilmann habe „ein zutiefst
unmännliches Wesen gehabt.“. Das hatte ich im ersten Lesen ganz überlesen, doch
jetzt hakt das bei mir sofort ein.
Die erste Frage ist: Werden Juden prinzipiell oder im Antisemitismus schnell als
unmännlich bezeichnet? Ist das ein verborgenes antisemitisches Klischee, das hier
zum Ausdruck kommt? Ist es die schon zuvor erwähnte Aversion, nicht zuletzt auch
der Kommunisten, gegen die vermeintlichen Bonzen? Wenn Schwäche unmännlich
ist, welche Männlichkeitskonstruktion wird hier eigentlich vorgenommen und hat die
möglicherweise nicht auch Schnittmengen mit einem nationalsozialistischen
Verständnis von Männlichkeit?
Es geht nicht darum, jetzt zur Totalitarismustheorie zurückzukehren, sondern zu
vermeiden, die SS in einem moralischen Gegenuniversum abzukapseln und zu fragen,
inwieweit solche Leitbegriffe und Vorstellungen über NS-Kreise hinaus
gesamtgesellschaftlich Widerhall gefunden haben oder sogar geteilt wurden, partiell
sogar unter NS-Gegnern. Und so kann man, glaube ich, den Einfluss der Cultural
Turns auch produktiv verstehen als wenn man sie als undogmatisch versteht, als ein
perspektiverweiternder Impuls. So ist es mir jedenfalls gegangen.
Ich habe dasselbe Buch im Abstand von 30 oder 35 Jahren völlig anders gelesen und
mir sind ganz andere Dinge aufgefallen. Klare Gewinne sehe ich auch vor allem für die
Gesellschaftsgeschichte des NS-Regimes. Lange Zeit haben wir über Milieus, Klassen
und Schichten geredet. Gesellschaft und Herrschaft wurden analytisch zum Teil strikt
getrennt als scheinbar zwei antagonistisch einander gegenüberstehende Bereiche.
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„Herrschaft und Gesellschaft im Konflikt“ ist z. Beispiel der berühmte Untertitel des
Bayern-Projektes, oder der Ansatz „Widerstand und Verfolgung“.
Das zeigt auch die Art und Weise, wie Tim Mason als undogmatischer Marxist immer
noch am Begriff der Arbeiterklasse festgehalten hat. Die hätte zwar aufgrund einer
Dissoziation des Bewusstseins als Arbeiterklasse nicht gehandelt, aber auch unter der
Bedingung des Dritten Reiches gingen wir selbstverständlich von einer Arbeiterklasse
aus. Unter kulturalistischen Gesichtspunkten würde man eben argumentieren, dass
eine Arbeiterklasse gar nicht existiert, wenn sie nicht hergestellt wird oder wenn sie
nicht kulturell in einer spezifischen Weise auch vermittelt wird. Und wir verstehen dann
nicht, wenn wir von diesem Begriff Arbeiterklasse ausgehen, was zu
Konsenspotentialen von Arbeitern und dem Regime gehört haben kann; das reicht von
Ansprechbarkeit für rassistische Hierarchien, wenn Arbeiter ganz oben platziert
wurden und bestimmte Begriffe, auf die Alf Lüdtke hingewiesen hat, wie z. B. „deutsche
Wertarbeit“, die hier geschätzt wurden. Der Begriff der Volksgemeinschaft hat die
Wahrnehmung, dass es auch gesellschaftliche Leitbegriffe im NS gegeben hat, die
jetzt aber nicht Volksgemeinschaft als sozusagen existierend gesehen hat, sondern
Volksgemeinschaft, eben auch hergestellt hat - also die Hinwendung auch zu
praxeologischen Perspektiven. Das sind einige der Felder, in denen wir deutliche
Gewinne, hier auch in dem Sinne positive Einflüsse, sehen können.
Jürgen Zarusky: Wollen Sie vielleicht anschließen, Herr Gregor? Ich möchte noch
eine spezifische Frage mit einschließen. Ein Element, das wir jetzt schon bei Frank
Bajohr mehrfach gehört haben, ist, dass sich alte Antagonismen auflösen. In Ihrem
Beitrag bin ich über eine Formulierung gestolpert, vielleicht können Sie die mit in die
Frage nehmen ohne dass Sie sich darauf beschränken: Ihre These, dass Diktatur
immer das große Andere der Demokratie ist und als solche analysiert werden muss,
ist eine Annahme, die auszutreiben die Kulturgeschichte zu ihrer zentralen Aufgabe
machen sollte.
Das löst sich nicht von alleine auf und ist in Gefahr, vielleicht auch falsch verstanden
zu werden. Vielleicht können Sie das mit in die Frage einbeziehen, welche
bereichernden Impulse Sie durch die Cultural Turns in der NS-Forschung sehen.
Neil Gregor: Ich komme auf die spezifische Frage am Ende zurück. Was hat die NSForschung durch den Cultural Turn gewonnen? Ohne Cultural Turn wäre diese ganze
Volksgemeinschaftsdebatte gar nicht möglich gewesen. Und das ist der große
Erkenntnisgewinn, nämlich dass es bestimmte Mentalitäten gibt, die quer zu diesen
traditionellen und sozialen Kategorien stehen wie Arbeiterschaft, Bürgerschaft und so
weiter.
Mit anderen Worten: Man kann Rassismus, Nationalismus, Antisemitismus ohne
Cultural History überhaupt nicht verstehen. Aber wie ist es mit diesen großen sozialen
Klüften und Rissen und Gegnerschaften in der Industriegesellschaft? Die
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Kulturgeschichte ist genauso gut in der Lage diese Fragen der sozialen Distinktionen
nachzugehen. Für mich wäre eine wichtige Frage im Moment: Wie schaffte es das
Bürgertum, ihre gutbürgerliche Gesellschaft über die NS-Zeit in die Nachkriegszeit zu
retten? Wie werden diese bestimmten Lebensformen und Praxen dieser sozialen
Distinktionen gerettet? Da ist Theatergeschichte oder Musikgeschichte oder solche
Dinge wirklich dafür prädestiniert. Nicht alles hat sich in der Volksgemeinschaft
aufgelöst. Man konnte überzeugter Nazi sein und gleichzeitig sehr stolzer Bürger oder
auch sehr stolzer Arbeiter.
Die Frage ist: Wie kann man das erforschen? Ich beschäftige mich im Moment mit
Beschwerdebriefen aus dem Theater und zwar von den 20er bis in die 50er Jahre.
Man könnte meinen, dass die meisten Beschwerden mit der Inszenierung oder mit der
Vorstellung zu tun haben. Es kommen zwar ab und zu welche, dass eine KlempererInszenierung zu modern war oder dass der zweite Satz von irgendeiner Symphonie zu
langsam war oder zu laut, aber meistens beschweren sich die Besucher über andere
Theaterbesucher. Und auch in den 30er Jahren geht es nicht darum, dass der Herr
nebendran Jude war. Das ist sehr selten der Punkt. Es geht eher darum, dass der Herr
nebendran salopp angezogen war oder an der falschen Stelle geklatscht hat. Vor allem
sind die Fälle interessant, wo der Theaterbesucher sich über das Personal beschwert,
über die Karteneinnehmer oder über die Garderobefrauen, oder über die
Toilettendamen. Und was dann für mich sehr faszinierend ist, sind die Fälle, wo diese
Garderobefrauen oder Toilettendamen vom Intendanten verhört werden und ihre
Äußerungen dann schriftlich fixiert werden. Man hat plötzlich einen Blick auf das
Theaterpublikum durch die Augen einer 80-jährigen Toilettendame und da sieht man
sofort, dass die Auflösung der Klassengesellschaft während der NS-Zeit wirklich seine
Grenzen hatte. Diesen Spannungen kann man mit diesen Methoden ganz gut
nachgehen.
Ich sehe das auch so, dass uns unser Sinn für soziale Spannungen
abhandengekommen ist und diesen Sinn muss man wieder in die Diskussion
einbringen. Diktatur und Demokratie - das ist zugespitzt formuliert. Wenn man
Deutschland und Großbritannien in den 30er Jahren vergleicht, sieht man sofort die
Unterschiede.
Aber wenn man diese beiden Gesellschaften, diese beiden Herrschaftsordnungen mit
einem ländlichen Gebiet Chinas in den 30er Jahren vergleicht, dann sieht man, dass
sie doch eher ähnlich sind im Vergleich zu China. Und es gibt Dinge, wie z. B.
Geschlechterordnungen oder Medical Culture –, wo ich eher die Ähnlichkeiten
erkenne. Und es gibt Dinge, die sich nicht auf die Frage „Demokratie oder Diktatur?“
reduzieren lassen. Ich finde, dass die Kulturgeschichte, indem sie uns zeigt wie
gewisse Mentalitäten diese Kluft überqueren, uns bei diesen Fragen voran bringt.
Jürgen Zarusky: Ich mache mal einen Einwand und greife die Medical Culture auf.
Hier in München in der Universitätsklinik in der Maistraße war in den Jahren 1935 und
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1936 jede vierte beziehungsweise jede dritte Patientin eingewiesen worden zur
Zwangssterilisierung. Das heißt: Das war Alltag! Da hat man ein Vierzimmerbett
gehabt und jede vierte Patientin war da drinnen, damit sie keine Kinder mehr
bekommen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht die Gefahr besteht, dass durch den
Blick auf die Alltagspraktiken oder -praxen nicht auch ein Vorverständnis von
Alltagspraxen mittransportiert wird, das gar nicht mehr erkennt, wie tief die NS-Diktatur
auch da eingegriffen hat. Auch was zum Beispiel Regeln des Sagbaren betrifft.
Bei Götz Aly kann man lesen, dass die 30er Jahre gar nicht so repressiv waren, weil
die KZs sehr schnell wieder geleert wurden. Es stimmt zwar, dass die KZs geleert
wurden, aber sie waren sehr wohl repressiv, weil massenweise Leute oft nur wegen
eines dummen Witzes wegen Heimtücke zu vier Wochen Gefängnis verurteilt worden
sind von den Sondergerichten, die sofort eingerichtet worden sind. Ich bin mir nicht
sicher, ob man nicht in der Gefahr ist, einem Alltagsbegriff aufzusitzen, der von
Voraussetzungen geprägt ist, die es erst nochmal genauer zu hinterfragen gilt.
Neil Gregor: Man muss sich natürlich vorsichtig und ganz präzise ausdrücken und die
Unterschiede gerade in den Verbrechen sind da – das ist klar. Ich finde das eigentlich
eine banale Feststellung. Es geht für mich um die Mentalitäten, die dahinter stecken
und diese besser zu verstehen. Imperialismus zum Beispiel ist ein europäisches
Phänomen. Militarismus auch. Die spezifischen politischen Bedingungen nach 1933
waren ja total anders und das ist der Punkt: Die Kulturgeschichte nicht alle Fragen
beantworten. Das ist klar. Wer behauptet das?
Aber ich finde, dass viele dieser Mentalitäten, die man in NS-Deutschland findet, doch
europäische Phänomene sind. Die großen Imperialisten des späten 19. Jahrhunderts
zum Beispiel waren ja die liberalen Kräfte. Insofern kann man diese Dinge gerade
deswegen nicht auf Demokratie und autoritäre Herrschaft reduzieren. 1933 hat sich
was geändert hat. Das ist klar.
Frank Bajohr: Diktaturen vermögen es ja auf eine sublime Art und Weise
Verhaltenserwartungen an ihre Gesellschaft zu formulieren. Bestimmtes Verhalten
muss ja gar nicht von oben nach unten per Befehl oder autoritär immer durchgesetzt
werden, sondern indem ein bestimmtes Verhalten zum Beispiel prämiert wird – das
zeigt sich ja auch in der Verhaltensänderung, auch in der deutschen Gesellschaft
unmittelbar nach 1933. Man sollte die deutsche Gesellschaft nicht aus weiteren
Kontexten völlig isolieren und dann sagen, alles sei autoritär von oben geprägt. Aber
gleichwohl ist natürlich die Frage der staatlichen Grundordnung auch für ganz basales
Alltagsverhalten von erheblicher Bedeutung - nicht in einem landläufigen Sinne einer
Anordnung, einem Befehl oder auch Zwang von oben, aber dass auf sublime Art und
Weise doch der Rahmen des Möglichen abgesteckt wird innerhalb dessen sich die
Menschen dann auch bewegen. Und da spielt – da gibt es glaube ich auch keinen
Widerspruch – der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur sehr wohl eine
Rolle.
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Jürgen Zarusky: Ich entschuldige mich, dass ich jetzt aus der Moderatorenrolle
gefallen bin, aber das musste ich jetzt tun. Wir führen die Diskussion weiter mit einem
verstärkten Blick auf die Uhr. Jetzt hätte ich gerne noch abgefragt, welchen
Erkenntnisgewinn uns der Cultural Turn beschert hat? Wo hilft uns der Cultural Turn
und, wo hilft er nicht? Was haben wir an Gewinn zu verzeichnen?
Johann Chapoutot: Das ist eine entscheidende Frage, sehr wichtige Frage. Wie viel
Wissenschaft, wie viel Wissen verbirgt sich hinter diesem Slogan Cultural Turn? Das
mag sehr anziehend klingen, das mag wie eine Mode erscheinen aber gibt es dann
Wissenschaft dahinter? Und in der Tat gibt es Wissenschaft. Wir haben das Beispiel
der Volksgemeinschaft und der Volksgemeinschaftsdebatte genannt.
Wir gewinnen mit dem Cultural Turn in Sachen Nationalsozialismus mehr Komplexität
und mehr Verständnis für das Menschliche schlechthin. Die Grenze zwischen Diktatur
und Demokratie wird nicht so stabil dadurch, dass man Kulturgeschichte treibt. Das
Beispiel der Zwangssterilisierung ist sehr wichtig. Tatsache war, dass in den
Vereinigten Staaten, Skandinavien, der Schweiz auch Zwangssterilisierungen
betrieben wurden, 30 Jahre oder 25 Jahre vor der Machtübernahme der Nazis. Zwar
nicht so stark und so massiv wie in NS-Deutschland, aber da liegt der Haken: Die
Kulturgeschichte befasst sich mit dem Text. Text im ganz allgemeinen Sinne, im
epistemologischen Sinne.
Der Text, das heißt die Weltanschauung, die Kultur, die Vorstellungswerte, die
Wertvorstellungen und so weiter. Wichtig bleibt auch der Kontext. In welchem Kontext,
warum, in welchen Bedingungen konnte der Text der völkischen Ideologie, der
nationalsozialistischen Ideologie in Deutschland und gerade in Deutschland, gerade
im Kontext des späten 20. Jahrhunderts, warum konnte dieser Text glaubwürdig
werden, hörbar werden? In welchem Maße und warum sind solche Sätze hörbar
gewesen und schon eigentlich sagbar gewesen, wie Himmler in Posen: „Wir sind
anständig geblieben“ Diese Aussage war kein Zynismus für die Täter und für die
Zeitgenossen. Das war auch kein Scherz.
Sie sind „anständig“ geblieben nach ihren Maßstäben, weil sie eben diese
geschichtliche Aufgabe „mit Anstand“ durchgeführt haben in ihren Wertvorstellungen.
Das ist also der eine Gewinn, nämlich Komplexität und mehr Verständnis für das
menschliche Verhalten und auch eine gewisse und in gutem Sinne Normalisierung der
NS-Forschung. Nicht im Sinne des Historikerstreits und der – sagen wir es schnell –
„bösen“ Seite des Historikerstreits sondern im guten Sinne. Normalisierung im Sinne
von einfach Geschichte schreiben wie für alle anderen Objekte auch.
Der zweite Gewinn ist, dass dieser kulturgeschichtliche Ansatz keine Dogmatik mit sich
bringt. Der kulturgeschichtliche Ansatz hat nur die Ambition, einen Beitrag zu leisten;
keine Herrschaft auf Kulturwissenschaften, auf Geschichte auszuüben, sondern
einfach nur seinen Beitrag zu leisten. Das ist ein ganz großer Unterschied zu der
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Sozialgeschichte, besonders in Frankreich. In Frankreich scheint mir die
Sozialgeschichte besonders versteinert zu sein und das ist keine Frage der
Generationen.
Sehr junge Kollegen waren sehr aggressiv und sagten mir: „Das, was du machst ist
überhaupt keine Geschichte, das ist Poesie. Das ist Philosophie. Das ist keine
Geschichte.“ Ich habe nicht verstanden, wieso das keine Geschichte ist, die NSWeltanschauung zu erarbeiten und die NS-Weltanschauung ernst zu nehmen? Ich
habe das so verstanden, dass diese Leute einen Herrschaftsanspruch in der
akademischen Welt hatten und dass ihr Ansatz über den Ansatz der anderen siegen
sollte. Das ist nicht die Haltung derjenigen Historiker, die kulturgeschichtlich eingestellt
sind.
Jürgen Zarusky: Die Frage, die sich jetzt auch entwickelt hat ist, welchen Charakter
dieser Cultural Turn eigentlich annimmt? Der Linguistik Turn war schon ein bisschen
dogmatisch. Ich habe auch noch vor gar nicht langer Zeit hier jemanden erlebt, der
seinen Katechismus von der sprachlichen Konstruktion jeglicher Realität wortgetreu
aufsagen konnte, das auch getan hat und das auch mit der Attitüde getan hat, dass
jeder, der das nicht glaubt – wenn er Glück hat! – im Fegefeuer landet. Also das gibt
es auch bei „Kulturalisten“ diesen Dogmatismus, den du den französischen
Sozialhistorikern zuschreibst. Hier sehe ich ihn nicht. Trotzdem muss man natürlich
nach Grundlagen fragen, die theoretischen Ansätze und das, was man damit macht
bestehen in einer bestimmten Verbindung.
Wir haben von der sprachlichen Verfasstheit gesprochen und die Frage ist, löst sich
das irgendwo auf oder nimmt man da auch etwas mit. Also ist der Stellenwert des
Cultural Turn, wie Richard Evans – auch ein großer Kritiker – sagt, am Ende ein starker
Anlauf, der in der Ausformulierung neuer Subdisziplinen mündet oder ist es eher ein
Paradigmenwechsel oder irgendwas dazwischen und was heißt das für die Zukunft?
Ich habe jetzt meine sämtlichen Fragen gebündelt und bitte darauf so kurz wie möglich
zu antworten.
Frank Bajohr: Ich wollte nochmal auf Johann (Chapoutot) eingehen. Ich teile deine
Auffassung, dass hier ein Gewinn an Komplexität da ist und dass wir auch das als eine
multiperspektivische Inspiration nützen können. Es gibt natürlich auch ein sehr
dogmatisches Verständnis – das hatte Jürgen (Zarusky) schon angedeutet – der
kulturalistischen Theorien, die ja auch zu einer gewissen Hermetik, zu einem
Determinismus und letztendlich auch zur Deduktion neigen. Wenn man
Tagebucheinträge aus der NS-Zeit untersucht, würde man dann mit Foucault sagen,
dass diese ausschließlich eine herrschende Diskursordnung widerspiegeln und der
Verfasser oder die Verfasserin dieser Tagebücher gewissermaßen Symptomträger
dieser Diskursordnung ist? Oder gibt es nicht auch ganz individuelle – also im Sinne
auch der persönlichen Autonomie – Adaptionen von Begriffen und von
Diskurselementen, die wir hier ins Spiel bringen müssen?
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Dieser Gewinn der akteurszentrierten Perspektive sollte nicht durch allzu große
Deduktion, Hermetik und Determinismus gefährdet werden. Lutz Niethammer hat ja
ein schönes Buch mit dem Titel „Die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus
freien Stücken, aber sie machen sie selbst“ publiziert. Das ist erst mal im ersten Teil
ein Marx Zitat aus „Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte“ und er fährt dann
weiter fort: „die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie
machen sie selbst“. Und dieser Aspekt ist besonders wichtig, dass die Begriffe der
kulturalistischen Theorien nicht selber zum Akteur werden oder selber zum Akteur
erhoben werden. Wir können das ja in einzelnen Begriffen auch in der NS-Forschung
sehen, wie z. B. der berühmte Begriff des Gewaltraums im Osten, wo Gewalt
selbsterklärend definiert wird, die sich scheinbar autochthon immer weiter fortpflanzt.
Um Jörg Baberowski zu zitieren, kamen die deutschen Soldaten in Räume, die durch
Gewalt kontaminiert werden, und diese Gewalt springt wie ein chemisches Gift
offenbar über. Der Leiter des Hamburger Instituts für Sozialforschung, Wolfang
Knöbel, ein Soziologe, hat das vor Kurzem nochmal deutlich kritisiert und gesagt, dass
dieser Raumbegriff in die Irre geht und den Kern dessen, was analysiert werden sollte
verdeckt, nämlich das Handeln nationalsozialistischer und stalinistischer Institutionen,
die hier zum Mittel radikaler Gewaltausübung greifen. Das könnte eher noch in den
Fokus rücken.
In einem undogmatischen Verständnis ist der sogenannte Cultural Turn eine ganz
wichtige Inspirationsquelle, aber es gibt die Gefahr einer immanenten Deduktion und
einer gewissen Dogmatik durch Hermetik und auch den gewissen Determinismus, wo
wir dann sozusagen empirisch, eklektisch die Validität der Begriffe auf einmal in den
Mittelpunkt stellen aber das nicht als Interpretationsangebot zur Analyse einer
komplexen historischen Realität nutzen.
Neil Gregor: Ich spüre hier noch eine defensive Haltung.. Das war auch damals in den
90er Jahren der Fall, als der Linguistic Turn plötzlich überall diskutiert wurde. Das hat
vielleicht damit zu tun, dass das ein Thema war und jeder musste eine Meinung dazu
haben. Plötzlich gab es jede Menge kurze Einführungen in den Linguistic Turn. Die
meisten Leute sind jedoch nie dazu gekommen selber de Saussure zu lesen oder die
ganzen theoretischen Bibliotheken, die dahinter stecken. Und das, was sie dann
mitbekamen waren nicht die Theorien z. B. eines Derrida, sondern eine sehr
vereinfachte leichte Verdrehung der Thesen. Und es ist dann dementsprechend leicht,
diese Theorien wieder beiseite zu lassen. Bei Foucault zum Beispiel gibt es den
Einwand, dass die Menschen zu leicht von der Verantwortung für ihr eigenes Tun
befreit werden, und das ist auch von den Verfechtern eines foucaultschen Ansatzes
längst erkannt worden. Das heißt aber nicht, dass man diese Theorie einfach
ignorieren sollte, ohne sich seriös damit auseinander zu setzen, denn sie ist immer
noch voller Anregungen.
Was ist der große Gewinn? Die Frage war,warum das Partizipationsangebot dieses
Regimes von so vielen Leuten so enthusiastisch aufgenommen worden ist. und da ist
Podiumsdiskussion „Cultural Turn und NS-Forschung“, IfZ, 15. Mai 2017

19

die Kulturgeschichte dafür prädestiniert. Die Frage ist, wie konnten die
Nationalsozialisten an bereits bestehende Mentalitäten und Diskurse und Praxen und
Einstellungen und institutionelle Kulturen anknüpfen und sie für ihre Zwecke sehr leicht
mobilisieren, in Krankenhäusern, in Universitäten, in Strafanstalten, in Universitäten
und so weiter? Und ich finde es auch interessant zu fragen: wohin gingen diese
Mentalitäten nach 45?
Wenn man auch diese Fragen beantwortet, dann kann man die NS-Zeit besser in die
Geschichte des 20. Jahrhunderts einordnen und das ist der Punkt. Bei aller Würdigung
der großen politischen Brüche, wie 1933 und 1945, geht es darum dieses Regime zu
historisieren, und dafür ist die Kulturgeschichte für mich das Werkzeug schlechthin.
Johann Chapoutot: Ich möchte nochmal auf die Frage des Gewinns zurückkommen.
Wir sprachen eben von Komplexität, von Intelligenz könnte man ganz einfach sagen.
Es gibt in der Geschichtswissenschaft und in der Epistemologie der
Kulturwissenschaften, der Humanwissenschaften im Allgemeinen, starke Trennungen,
Praxis versus Diskurs zum Beispiel. Diese Trennung habe ich, nie verstanden. Praxis
und Diskurs ist für mich keine Trennung. Da berührt man ein Feld, das mit der
Persönlichkeit des jeweiligen Historikers zu tun hat, mit seinem Geschmack etwa für
Literatur oder für Philosophie und das findet dann seinen Niederschlag in seiner Praxis
als Historiker.
Praxis und Diskurs, diese Trennung mag vielleicht für Sozialhistoriker gültig sein;.
Historiker, die sich mit der Materie, wie z. B. mit Wirtschaft, mit Prozentsätzen, mit
Kohle, mit Stahl und so weiter befassen – eine stahlharte Geschichtswissenschaft. Das
darf aber nicht andere Perspektiven ausschließen und schon gar nicht die
kulturgeschichtliche Perspektive, die ich sehr fruchtbar finde weil sie eben diese Felder
befruchten kann.
Das Thema Volksgemeinschaft und die Debatte um das Thema Volksgemeinschaft ist
das Paradebeispiel dafür, dass diese Kulturgeschichte die Sozialgeschichte
bereichern und befruchten kann und ich glaube da sind die Werke und die Arbeiten
von Frank Bajohr ein glänzendes Beispiel. Es gibt keine dogmatische Trennung mehr
in Sachen Epistemologie und auch nicht mehr in Sachen Geschichtswissenschaft.
Man sprach eben von diesen alten Trennungen zwischen Diktatur, sprich
Totalitarismen und Demokratien.
Die Komplexität wird besser beleuchtet dadurch, dass man versteht, dass der
Nationalsozialismus keine bloße Allianz von Stacheldraht und Mikrofon war, nicht nur
eine Allianz zwischen Propaganda und Gewalt. Der Nationalsozialismus war auch eine
Sache von Verführung und Gewalt. Das war auch der Titel des Buches von Hans Ulrich
Tamer von 1986, der damals eigentlich zur Zeit des Historikerstreites etwas skandalös
klang, Inwiefern war der Nationalsozialismus verführend?
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Und dann kam das Buch von Peter Reichel „Der schöne Schein des Dritten Reiches“.
Das war auch ein skandalöser Titel. Inwiefern war der Nationalsozialismus schön? Ist
es nicht eine Zumutung und eine Unverschämtheit vom schönen Nationalsozialismus
zu sprechen? Aber das waren teils auch schöne Zeiten und man hat – Frank (Bajohr)
hat es auch in seinen Studien ganz gut gezeigt – auch ziemlich gut und schön gelebt.
Ja, der Nationalsozialismus war furchtbar. Ja, der Nationalsozialismus war kriminell.
Aber was hat hunderttausende und Millionen von Leuten dazu angetrieben
mitzumachen? Nicht nur zu leiden, zu seufzen, zu fürchten sondern mitzumachen.
Was war ihr Interesse?
Sie hatten ein ganz materielles Interesse – das haben unter anderem Frank Bajohr
und Götz Aly aufgezeigt. Da waren diese Plakate der Kraft durch Freude, die junge
Leute schlank und sonngebräunt mit ihrem Volkswagen auf der Straße nach Prora
zeigten - eine Konsumgesellschaft modernen Stils, motorisiert, reich, angenehm. Das
war auch das Ziel der Nationalsozialisten und das hat die Leute damals angesprochen.
Und da spielt die Kulturgeschichte im ganz allgemeinen Sinne oder deren Ansatz eine
sehr wichtige Rolle.
Jürgen Zarusky: Vielen Dank. Ich kann nur sagen, ich habe für mich persönlich
einiges dazu gelernt, kann aber auch nochmal sagen, dass es sich lohnt die Aufsätze
zu lesen. Wir kriegen da einiges, was vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist,
auch an anderer Literatur, serviert; nicht nur French Theory, sondern auch Britisch
Theory. Eagleton haben Sie (Herr Gregor) besonders hervorgehoben am Ende als
jemand, der sozusagen diese foucaultschen Verfestigungen überwindet. Ein wichtiger
Punkt, der in der ganzen Diskussion eine wichtige Rolle auch gespielt hat war die
Akteurszentriertheit. Ich gespannt ob die Kulturgeschichte – das als letzte Bemerkung
von meiner Seite – auch den Widerstand entdeckt.
Ich habe im Laufe meiner Berufsarbeit als Historiker ganz hautnah miterleben können
wie Widerstandsforschung in eine Sackgasse gekommen ist, weil sie versucht hat den
Widerstand mit sozialgeschichtlichen Methoden zu analysieren. Das funktioniert
gruppenbezogen nicht gut oder nur ganz begrenzt. Das Feld ist sehr still. Vielleicht
kommen da Impulse vom kulturgeschichtlichen Ansatz.
Aber jetzt kommen vielleicht Impulse von Ihnen. Wir haben vier Meldungen. Als erster
Herr Möller bitte.
Horst Möller: Es sind so viele interessante Fragen aufgeworfen worden, dass man nur
auf einen Bruchteil eingehen kann. Zunächst einmal würde ich sehr begrüßen, wenn
wirklich alle Verfechter des Cultural Turn, so wie Sie Herr Chapoutot und Sie Herr
Bajohr, gesagt haben dem Pluralismus huldigen. Was ich für die Wissenschaft absolut
schädlich finde ist der Dogmatismus.
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Sie haben das Beispiel Tim Mason genannt, was eine politische Dogmatisierung des
Begriffs der Arbeiterklasse war aber nichts mit der wissenschaftlichen Analyse zu tun
hat, obwohl das Buch ja trotzdem nicht unbedeutend ist. Aber wir haben es immer
wieder damit zu tun, dass solche methodischen Ansätze einerseits dogmatisiert
werden, dass sie andererseits in meinen Augen auch nicht hinreichend auf die
wissenschaftsgeschichtlichen Voraussetzungen eingehen. Wenn ich daran denke, als
ich 1979 das erste Mal hier ins Institut kam, da war der Begriff Weltanschauung völlig
verpönt. Weltanschauung war damals ein Begriff, den Leute wie Eberhard Jäckel und
andere verwandt haben.
Da herrschte hier im Institut, aber auch außerhalb, der Funktionalismus oder begann
zu herrschen und ich könnte Ihnen jetzt wirklich Dutzende von Beispielen nennen, wo
tatsächlich so eine Dogmatisierung erfolgte und die Bielefelder Art der
Gesellschaftsgeschichte war in der Tat – Sie haben es gesagt, Herr Bajohr – eine
Dogmatisierung einer Strukturgeschichte ohne Menschen. Trotzdem will ich mal zu
ungewöhnlicher Toleranz kommen, auch die hatte damals ihren Sinn und ich glaube
wir müssen wissenschaftsgeschichtlich unterscheiden: Was ist an der Zeit? Das heißt,
Sie haben eben erwähnt, Herr Zarusky, die Täterzentriertheit. Ja, das haben wir in der
Holocaustforschung gehabt. Jetzt drehen wir aber mal das Modell um.
Was wäre gewesen, wenn wir in den 1950er, 1960er Jahren von den Tätern nicht
geredet hätten? Man hat mit Recht gesagt, die Opfer hätten eine viel zu geringe Rolle
gespielt. Man hat das jetzt sozusagen geändert oder man hat andere Wege
eingeschlagen um den Opfern entsprechend gerecht zu werden. Ich meine schon,
man sollte grundsätzlich, unabhängig davon ob man nun Wirtschaftshistoriker ist,
Sozialhistoriker, Kulturhistoriker ist, einen Pluralismus der Methoden für prinzipiell
nicht nur berechtigt, sondern für notwendig halten. Wenn es also möglich ist, etwa die
Frage wie kann es zum Holocaust kommen, mit kulturalistischen Methoden oder dem
Cultural Turn besser zu erklären dann bin ich sofort dafür.
Bis heute muss ich allerdings sagen, bei den tausenden Dokumenten, die ich in der –
damals von Götz Aly, Ulrich Herbert und mir gegründeten – Edition „Die Verfolgung
und Ermordung der europäischen Juden“ vor 10 Jahren gelesen habe, wenn Sie mich
heute fragen, eine Erklärung im strengen Sinn, wie das passieren konnte, habe ich
leider nicht. Das heißt, wir werden in meinen Augen immer nur Näherungswerte
kriegen. Wir werden unterschiedliche Beleuchtungen bekommen. Und um diese
unterschiedlichen Beleuchtungen zu bekommen, die vielleicht insgesamt zu einem
differenzierteren Verständnis führen, sollte man als Historiker auch die
Wissenschaftsgeschichte mal ansehen. Also der Cultural Turn ist ja nicht erst, Herr
Gregor, ein Phänomen der 90er Jahre.
Die ersten Formulierungen waren in den 1970ern und wenn Sie das
philosophiegeschichtlich sehen, ist das der alte Nominalismusstreit aus dem 13.
Jahrhundert. Und die anderen Anklänge, die wir hier gehabt haben, auch was Sie
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gesagt haben, Anschlussfähigkeit, warum konnten bestimmte Modelle,
Interpretationen des Nationalsozialismus wirken? Ja, warum? Weil es in der Tat
Begriffe vorher gab. Der Begriff Volksgemeinschaft ist so einer. Über Euthanasie und
über Anderes gibt es Untersuchungen.
Das heißt die Anschlussfähigkeit an bestimmte Tendenzen, auch natürlich der
Antisemitismus, ist eine der Voraussetzungen für die Wirkungsmacht des
Nationalsozialismus, aber diese Frage ist natürlich auch immer gestellt worden. Man
stellt sie jetzt vielleicht anders, und das ist auch in Ordnung, aber es ist nicht so, dass
diese Fragen vorher nicht gestellt worden sind. Und da meine ich schon, um den
Dogmatismus etwas scharf zu attackieren – Sie haben das ja auch schon getan Herr
Zarusky und auch Herr Bajohr – wenn man jetzt auf bestimmte inhaltliche Kriterien
verzichtet, also das Wie statt das Was– um mit Ute Daniel zu reden – so in den
Mittelpunkt stellt, dann verzichtet man auch auf Beurteilungskriterien. Ich sage nicht
„Oder“, sondern ich sage „Und“.
Begriffe wie Demokratie und Diktatur oder der Antagonismus halte ich für völlig
unverzichtbar, denn Ihre Frage nach den Mentalitäten, die da wirken ist ja vollkommen
berechtigt. Sie ist notwendig. Aber natürlich unter welchen Bedingungen wirken sie?
Wie kommt der europäische Antisemitismus dazu, dass er in Deutschland diese
Wirkungen hat? Das heißt also die Mentalitäten wirken unter bestimmten Bedingungen
und das ist in diesem Fall eine Diktaturbedingung. Und die Diktatur definiert die Inhalte,
nämlich den Antisemitismus.
Ich meine man kann und man muss diese Fragen stellen, aber man kann sie nicht von
den inhaltlichen Fragen lösen und von dem Was; und man kann sie nicht von
bestimmten klaren Erkenntnistheorien lösen. Das ist ein mein Einwand gegen das, was
Sie gesagt haben Herr Chapoutot. Diese Art von Kulturalismus ist natürlich auch immer
in Gefahr zu verunklaren. Natürlich weiß ich, dass die Präzisierung die Gefahr des
Dogmatismus hat. Das ist völlig richtig. Aber man muss sehen, dass die Erkenntnis
oszilliert zwischen diesen beiden Polen.
Jürgen Zarusky: Ich mache eine kurze Bemerkung zum Diskursregime. Ich würde
vorschlagen, dass wir alles sammeln und Sie reagieren jeweils auf das, was Sie direkt
betrifft oder was besonders wichtig erscheint.
Andreas Wirsching: Zunächst vielen Dank für die interessante Diskussion. Ich selber
habe auch eine ganze Menge gelernt. Ich würde gerne zwei Fragen stellen oder
Bemerkungen machen.
Das erste betrifft das das Stichwort Opfer. Das Thema Opfer ist bereits genannt
worden und ich glaube ich trete niemandem zu nahe, wenn ich feststelle, dass wir eine
etwas „täterzentrierte“ Diskussion gehabt haben, also stärker auf das Regime hin
orientiert. Ich frage mich, ob nicht die allmähliche Einforderung der Opferperspektive,
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die ja sehr stark von der jüdischen Geschichtsschreibung her gekommen ist, nicht auch
konvergiert ist eine Strecke weit mit dem Cultural Turn, insofern als natürlich
individuelle Erfahrungen, individuelle Wahrnehmungen aber auch Schicksale ganz
einfach, hier eine entscheidende Rolle gespielt haben. Jüdische Opfer waren ja nicht
an der Konstruktion des Regimes, an der Herstellung des Regimes und seiner Gewalt
mitbeteiligt, sondern sie waren entweder deren Opfer oder auch deren Akteure im
Versuch, sich darauf einzustellen und am Ende zu überleben.
Die Frage ist: wie weit haben wir es hier mit unterschiedlichen Wurzeln der
Geschichtsschreibung zu tun im Falle des Nationalsozialismus und spielt da nicht die
Opfernarration und das Bemühen, Opfergeschichten stärker in den Mittelpunkt zu
stellen, auch eine wichtige Rolle?
Das zweite betrifft nochmal das Verhältnis von Demokratie und Diktatur. Ich persönlich
bin eigentlich nicht der Meinung, dass die Kulturgeschichte eine ihrer Aufgaben hätte
oder auch eine Methode hätte den Unterschied zu überbrücken. Ich würde zustimmen,
wir müssen nicht immer betonen, dass in Großbritannien in den 1930er Jahren keine
KZs bestanden haben. Also der historisch-pädagogische Auftrag, der sozialkundliche
gewissermaßen, der muss nicht in jeder Geschichtsschreibung neu durchgeführt
werden. Das betrifft meines Erachtens genauso das Verhältnis zur DDRGeschichtsschreibung heute.
Aber wenn man an den Alltag, an die gesellschaftliche Praxis denkt, hilft uns die
Kulturgeschichte schon, die Unterschiede sogar vielleicht feiner noch zu sehen als das
bisher der Fall ist, insofern als ja tatsächlich die Matrix oder der Rahmen, in dem sich
Alltagsleben abspielt, sich eben fundamental ändert. Frank Bajohr hat schon darauf
hingewiesen: es gibt Verhaltenserwartungen, es gibt Prämien, es gibt Sanktionen, es
gibt ganze Mechanismen an Zuweisung und an verhaltensbeeinflussenden Systemen,
die dann natürlich die Alltagsentscheidung schon beeinflussen. Und wenn man Alltag
mal definieren will als eine Summe von tausend kleinen Entscheidungen, die man
bewusst oder unbewusst in seinem Alltagsleben trifft, ob sie beruflich, ob sie privat, ob
sie sonst wie sich darauf beziehen, dann ist es eben ein extremer Unterschied, ob man
in einem Anreizsystem lebt, was auch auf Repression beruht aber auch auf Anreizen,
was mit diktatorischen Inhalten gefüllt ist, oder eben tatsächlich in einer freien
Gesellschaft.
Wie sich so was unterscheiden kann, sieht man in unseren Tagen sehr anschaulich in
der Türkei. Oder wenn in Südfrankreich ein Front National-Bürgermeister in einer
kleineren Stadt amtiert, ist das eben schon ein Unterschied für eben diese
Anreizsysteme im Mikrokosmos einer solchen Kommune. Und ich glaube, das kann
man durch exemplarische kulturgeschichtliche Beschreibungen sehr viel besser
fassen, als wenn man das nur als Top-Down Prozess sieht und als repressive Gewalt
oder auch als in die Irre führende Verführung ansehen würde.
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Martina Metzger: Dankeschön für die interessante Diskussion. Meine erste Frage
bezieht sich auf den Punkt, den Herr Bajohr angesprochen hat mit seiner interessanten
Schilderung über dieses Buch „Die Moorsoldaten“ und da hat er den Begriff
Kameradschaft erwähnt. Ich denke das ist auch ein ganz starker Begriff, der immer
wieder auch in Berichten aufkommt.
Ich habe das auch öfter gefunden bei meinen Recherchen zum militärischen
Widerstand und auch zum Widerstandsgedenken, diese Kameradschaft als Erklärung
für individuelle Entscheidungen und Verhalten. Ich fände das mal sehr interessant, das
auch kulturhistorisch zu untersuchen, auch epochenübergreifend, weil ich denke, das
hat es davor gegeben, das hat es danach wieder gegeben, Kameradschaft als
Erklärung zum Widerstand und auch bei denen, die man als Mitläufer oder Mittätern
bezeichnen möchte.
Meine Frage dazu ist, wie der Forschungsstand ist, ob es dazu schon etwas gibt. Die
zweite Frage ist – wir hatten ja jetzt auf dem Podium eher deutsche und
westeuropäische Diskurse diskutiert – wie weit ist diese Debatte, die Cultural Turns,
auch in den Ländern in denen sich diese ganzen Verbrechen abgespielt haben, in
Osteuropa, also Polen, Russland und so weiter.
Herr aus dem Publikum: Vielen Dank für die Diskussion, für die Beiträge. Sie sehen es
mir als Kunsthistoriker aber nach, dass es mir ein bisschen so vorkommt als reden wir
hier über die eine Hälfte. Bei Cultural Turn und NS-Forschung, kann man ja auch
fragen: gibt es denn einen NS-Turn der Kulturwissenschaften oder bei meinem Fall
der Kunstgeschichte? Und das ist nun etwas, was ich nicht in toto hier nachtragen
kann.
Ich will nur sagen es gibt einige Kongruenzen und einige anderslaufende
Diskussionslinien. Nationalsozialistische Kunst in der Kunstgeschichte ist ein Thema,–
also nur um eines zu sagen: werkimmanente Betrachtung, ein Aufsatz von Max Imdahl
von 1987, wird jetzt 2017 erneut abgedruckt in einem Bochumer Ausstellungskatalog.
Werkimmanent, ja. Also all das, was wir hier haben mit Kontext ist da nicht
angekommen. Gegenbeispiel Provenienzforschung. Eine irre Erfolgsgeschichte seit
2000. Mehr NS in der Kunstgeschichte geht gar nicht.
Alle klassischen zeithistorischen Kompetenzaspekte, wie Quellenkritik oder
Archivarbeit sind sehr wichtig. Wir haben eine ausgeprägte NS-Orientierung was
dieses betrifft. Das ist etwas, was für mich die andere Hälfte der Diskussion wäre, die
Sie jetzt gerade geführt haben, um es zu einer runden Kugel zu machen.
Jürgen Zarusky: Vielen Dank. Ich habe grade gesehen, dass ich ein Versprechen
gebrochen habe, dass ich dem Organisationsmanagement gegeben habe. Ich habe
nämlich gesagt vor der Tagesschau hören wir auf. Die läuft aber schon seit 15
Sekunden. Und deswegen würde ich sagen, es ist an der Zeit die ganze Sache zu
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runden. Ich bitte alle Teilnehmer nochmal das aufzugreifen, wo Sie sich angesprochen
fühlen, wo Sie widersprechen möchten oder die Gedanken, die nochmal neu
gekommen sind jetzt in dieser Schlussrunde knapp und präzise zu äußern.
Frank Bajohr: Es sind viele Dinge angesprochen worden. Sie haben die
Opferperspektive erwähnt, die ja lange Zeit nicht im Fokus der deutschen Forschung
gestanden hat, weil hier auch die These gilt, dass die Deutschen die Leitfrage an diese
Geschichte hatten, wie das geschehen konnte, während sie in Israel lautete „Warum
ist es uns geschehen?“, die eine starke Beschäftigung mit den Opfern mit sich gebracht
hat.
Das hat sich aber doch sehr deutlich aufgelöst weil wir eine Vielzahl auch deutscher,
vor allem auch Historikerinnen wie Andrea Löw, Beate Meyer und Susanne Heim
haben, die das aufgegriffen haben und deutlich gemacht haben, dass die Opfer keine
Opfermasse bildeten, sondern eben auch eine Vielzahl von Deutungen und
Äußerungen hinterlassen haben. Im Oneg Shabbat Archiv zum Beispiel ist das sehr
gut dokumentiert. Das kann man auch analysieren; sie haben ja hier versucht
spezifische Handlungsstrategien zu entwickeln, sich zu behaupten. Dass das dann am
Ende gescheitert ist, entwertet das Ganze ja nicht. Das ist glaube ich ein ganz
essenzieller Teil dieser Gesamtgeschichte ohne den die Gesamtgeschichte nicht zu
schreiben ist.
Und natürlich, Herr Möller, gibt es keine einfache Antwort auf die Frage, wie erkläre
ich jetzt den Holocaust. Es gibt keine Theorie des Holocaust. Es gibt keine Theorie
des Nationalsozialismus. Das wäre völlig absurd, aber wenn man die hier heute
geführte Diskussion nochmal darauf zuspitzt – also Raul Hilberg hat ja gesagt, der
Holocaust fand statt, weil die Täter ihm einen Sinn beimaßen. Und diese
Sinnproduktion, die kann man ja sehr genau verfolgen und auch analysieren.
In einem Buch von Chris Browning ist das ja durchaus meisterhaft gemacht in der
Ansprache von Major Trapp, der dann ganz banale Dinge von sich gibt, wie z. B. dass
man jetzt seine Pflicht tun müsse, dass man die Kameraden nicht im Stich lassen
dürfe, dass man daran denken müsse, dass ja auch deutsche Frauen und Kinder jetzt
im Bombenkrieg betroffen seien und dabei noch anfängt zu weinen und so bei den
Angehörigen des Bataillons das Gefühl auslöst: „Wir dürfen den jetzt nicht im Stich
lassen und wir dürfen den Kameraden nicht die Drecksarbeit überlassen“, so dass
Leute zum Mitmachen gebracht werden und es dann aber zu einem Prozess kommt,
indem den Leuten das Töten immer leichter fällt und auch so eine praxiologische
Bestätigung von Weltanschauung stattfindet in diesem Prozess.
Das ist wie so eine self-fulfilling prophecy, in dem all die Bilder, die über Juden
verbreitet werden, die der Antisemitismus verbreitet sich scheinbar in der Umsetzung
eines Völkermordes auch herstellt und von der NS-Propaganda auch entsprechend
begleitet wird. Natürlich hat die Kulturgeschichte oder die Kulturtheorie hier keine
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Mastererklärung zu bieten, aber sie können auf dem Weg, der dann zum Völkermord
führt an der einen oder anderen Stelle, also was die Sinnproduktion, die Vermittlung
von Sinn etwa betrifft, durchaus etwas beitragen. Das ist jetzt vielleicht nicht viel, aber
es ist doch auch nicht unmaßgeblich und auch durchaus interessant.
Neil Gregor: Herr Wirsching, ich kann das alles vollkommen unterschreiben. Es macht
schon etwas aus, wer an der Macht ist. Und gerade in den Momenten, wo die Macht
sich ändert oder die Machtverhältnisse sich schnell ändern, kann man das sehr leicht
beobachten. Die Opferperspektive ist natürlich auch ein sehr wichtiger Einwand, das
war ein Manko hier in unserer Diskussion.
Herr Möller, Sie haben ja natürlich sehr viel angeboten. Tim Mason finde ich auch
mittlerweile nicht mehr brauchbar. Aber die meisten Dinge, die in den 70er Jahren
publiziert wurden sind nicht mehr brauchbar. Also Ihre Bücher sind die große
Ausnahme. Aber Ihre Formulierung, die Diktatur definiert den Inhalt, das stört mich
eigentlich doch. Ich kann das nur akzeptieren wenn man gleichzeitig berücksichtigt,
dass diese Diktatur, diese Herrschaft aus zigtausenden von Menschen besteht,
Polizei, Verwaltung und so weiter. Und wenn man diese Leute verstehen will, dann ist
man wieder bei den Mentalitäten in den Institutionen.
Horst Möller: Sie haben selbst die Weltanschauung erwähnt. Ideologie bestimmt den
Inhalt. Natürlich sind das Menschen.
Neil Gregor: Aber die Art und Weise mit Fragen der Ideologie umzugehen ist durch
die Kulturgeschichte wesentlich bereichert worden würde ich sagen. Also da, wo ich
zustimmen kann, um einen Punkt zu finden, ist Ihr Plädoyer dafür, dass wir diese Dinge
ein bisschen aus der Dynamik der Wissenschaft als professionelles Feld und Umfeld
erklären und verstehen. Sie haben für den Pluralismus plädiert. Aber das hat auch
seine problematische Seite mittlerweile bei der NS-Forschung.
Es gibt schon längst keinen diskreten homogenen Diskurs über die NS-Zeiten mehr,
sondern eine Vielfalt von parallellaufenden Diskussionen, die heutzutage aneinander
vorbeireden. Unser Kollege hat etwas über die Kunstgeschichte erzählt. Ich gehe
davon aus, dass die meisten Kunsthistoriker sehr selten in den militärgeschichtlichen
Mitteilungen blättern. Und ich denke bei den Militärhistorikern ist es umgekehrt der
Fall. Und es gibt bestimmt sehr interessante Sachen, die unter den Kunsthistorikern
diskutiert werden, also Bildtheorie und was weiß ich, die wir alle verpassen. Also der
Pluralismus hat auch seine schwierige Seite und wir sind weit davon entfernt, die
Gesamterklärung liefern zu können.
Johann Chapoutot: Herr Möller hat mit Recht auf die Gefahren hingewiesen, die die
Kulturgeschichte mit sich bringt oder mit sich bringen kann, wenn sie allzu dogmatisch
betrieben wird. Ich sehe auch andere Gefahren und zwar etwas, was mir zum Beispiel
vorgeworfen wurde als ich das Buch „Das Gesetz des Blutes“ veröffentlichte – das war
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meine Habilitationsschrift. Man hat mir vorgeworfen, eine Kohärenz in dieser NSWeltanschauung herzustellen, wo sie nicht besteht.
Es ist nicht die Absicht des Kulturhistorikers oder des kulturgeschichtlich eingestellten
Historikers eine kohärente Weltanschauung zu rekonstruieren, die es nicht gab,
sondern es ist seine Absicht, durch die Kategorien der Akteure, sprich der Täter und
Zeitgenossen, die Welt zu verstehen. Dadurch muss er auch den kleinsten
gemeinsamen Nenner zwischen diesen Tätern, Akteuren und Zeitgenossen finden und
den Anschein einer allzu großen Kohärenz geben, wo sie nicht besteht. Um wieder auf
das Beispiel Babij Jar zurück zu kommen: Wo war die Sprache in Babij Jar? Sie war
eben überall in den Köpfen der Täter.
Das hat Christian Ingrao sehr pointiert und sehr überzeugend am Beispiel der
verschiedenen Sonderkommandos im Osten gezeigt, als die Sonderkommandos Ende
Juni in der UDSSR eingetroffen sind und als sie gesehen haben, was der NKWD hinter
sich gelassen hatte. Der NKWD hatte die Gefängnisse „gesäubert“ und geleert bevor
die Nazis kamen, weil eben der NKWD keine Kollaborateure oder möglichen
Kollaborateure für die Deutschen hinterlassen wollte.
Da haben junge Soldaten Ende Juni 1941, junge Männer des Sipo SD und der SS und
auch der Wehrmacht unter der Sonne der Ukraine oder des Baltikums oder Russlands
Haufen von Leichen gesehen. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Und
diese Leute haben – und das haben manche Historiker ganz gut gezeigt, wie Christian
Gerlach zum Beispiel – in ihrem Briefwechsel mit ihren Familien geschildert, was sie
da sahen: Vor sich die Haufen von Leichen, hinter sich die hinterhältigen Attacken der
verstreuten Einheiten der Roten Armee, die hinter der Front den Kampf weiterführten,
wie sie nur konnten.
Und diese Leute, schreibt Christian Ingrao, sind in eine Art Psychose geraten weil die
Wirklichkeit mit der sie konfrontiert waren, genau dem entsprach, was ihnen in ihrer
weltanschaulichen Schulung gesagt wurde. Diese Männer schreiben in ihren Briefen:
„Was der Führer sagte, was man gelesen und uns eingetrichtert hat, das stimmt und
das ist noch schlimmer hier in diesem barbarischen Osten als wir uns je vorstellen
konnten“. Also die Sprache war eben überall und da ist die Kulturgeschichte sehr
wichtig.
Die zweite Gefahr, in die man läuft, wenn man diesen Ansatz hat, ist der Mangel an
Repräsentativität. Repräsentativität ist jedoch ein Begriff der Epistemologie, der
Naturwissenschaften, der Statistik und der Mathematik. Repräsentativität geht einher
mit Korpus und mit Statistik. Da könnte man vielleicht Naturwissenschaften von
Kulturwissenschaften besser unterscheiden und sagen Repräsentativität ist ein guter
Begriff für die Naturwissenschaften und für die Sozialgeschichte oder
Wirtschaftsgeschichte, wenn sie unbedingt nach dem Muster der Naturwissenschaften
vorgehen will.
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Aber Typizität wäre vielleicht ein guter epistemologischer Begriff für die
Kulturwissenschaften beziehungsweise für die Sozialwissenschaften und für
Geschichte. Inwieweit ist z. B. dieser Brief, dieses Heft der weltanschaulichen
Schulung, dieser Tagesbefehl nicht repräsentativ sondern typisch. Und da braucht
man vielleicht weniger - um auf das Wort des Philosophen Pascal zurückzugreifen l'esprit de géométrie und mehr l'esprit de finesse. Und l'esprit de finesse heißt viel
lesen, unendlich viel lesen und mehr Einfühlungsvermögen für die Zeit der
Zeitgenossen haben. Aber das bleibt eine offene Debatte.
Jürgen Zarusky: Alle Richtungen der Geschichtswissenschaft sind sich in einem
Appell einig, egal ob traditionell oder kulturwissenschaftlich: Viel lesen, immer mehr
lesen. Das kann man aber natürlich nur, wenn alle Körperfunktionen intakt sind. Dafür
müssen wir jetzt dann gleich etwas tun. Die Tagesschau ist gerade zu Ende gegangen
und auch unsere Diskussion ist zu Ende gegangen. Ich möchte vor allen Dingen
zunächst mal den Diskutanten danken, die ja wirklich auch eine große Vorlage schon
mit ihren Beiträgen in den Vierteljahrsheften gebracht haben.
Danke auch Ihnen für eine sehr konzentrierte Geduld. Eine Frage, die darf ich jetzt
nicht vergessen, die kann man ganz kurz beantworten. Von Kameradschaft war noch
in Rede. Da fallen mir Namen wie Thomas Kühne, Omer Bartov ein und im Osten weiß
ich nur ein bisschen was über Russland. Dort ist es eigentlich ganz typisch, dass es
intellektuelle Avantgarden gibt, die so einen Rezeptionsvorgang aktiv betreiben, aber
in der Breite wirkt das weniger als hier. Es gibt aber, wie der Publizist Robert Misik
geschrieben hat, so etwas wie ein postmodernes Wissen, dass man heute einfach
nicht nicht haben kann. Grundpostulate der Postmoderne sind eben in einem
Sickerprozess auch in der Breite der Gesellschaft angekommen. Das ist eine Art von
Lernen, die man auch nicht verlernen kann.
Wahrscheinlich hat er Recht, aber ein Sickerprozess ist kein Erkenntnisprozess und
wenn gesickert ist dann sollte vielleicht die Erkenntnis nachvollzogen werden und ich
glaube das haben wir heute ein gutes Stück weit getan. Vielleicht auch unser
theoretisches Bewusstsein etwas geschärft. Und jetzt würde ich sagen ist es Zeit für
die Praxis des Essens und Trinkens und auch da wird die Sprache präsent sein. Vielen
Dank.
- Ende des Transkripts -
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