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KARL DIETRICH BRACHER

Wir haben einen schweren, unersetzlichen Verlust zu beklagen. Der Tod Martin
Broszats reißt eine schmerzlich große Lücke in die Reihen der deutschen wie der
internationalen Zeitgeschichtswissenschaft - und dies so kurz nach der denkwürdigen 40-Jahrfeier des Instituts für Zeitgeschichte, dem er seine ganze Kraft bis
zuletzt gewidmet hat. Tief betroffen und um ein Stück ärmer, doch zugleich dankbar blicke ich auf die über drei Jahrzehnte zurück, in denen ich ihn kennengelernt
habe: als den unermüdlichen Erforscher der Tiefen und Untiefen unserer neueren
Geschichte, als den so ungemein lebendigen und ideenreichen Geist des Instituts,
aber vor allem auch als den Menschen in seiner Besonderheit und Eigenheit, die
individuelle Person in des Wortes ursprünglicher Bedeutung.
So ist er mir unter den frühen Mitarbeitern des Instituts Mitte der fünfziger Jahre,
bei der ersten internationalen Tagung in Tutzing, zuerst persönlich begegnet. Daß er
sich damals nicht nur mit den ideologischen Wurzeln des Nationalsozialismus in der
völkisch-antisemitischen Bewegung des wilhelminischen Deutschland befaßt hat,
sondern bald auch schon mit zwei Jahrhunderten des deutsch-polnischen Verhältnisses und schließlich der barbarischen Polenpolitik des „Dritten Reiches", zeigte
bereits sein frühes, beharrliches Engagement für die unbequemen, schwierigen Fragen deutscher Vergangenheit, die ihn seither, bis in die jüngsten Kontroversen und
Mißverständnisse um sich ändernde Deutungen und „Historisierungen" des Nationalsozialismus, nicht losließen.
Seiner ungemein reichen wissenschaftlich-literarischen und zugleich organisatorischen Tätigkeit, angetrieben von einer unermüdlichen kritischen Neugier auf veränderte Fragestellungen und Zusammenhänge, verdanken wir die vielen so anregenden wie erregenden Diskussionen, die er dann ja auch zu den großen öffentlichen Kolloquien und Podiumsgesprächen mit kritischen Kollegen ausbaute. All dies verband
sich wiederum mit seinem lebendigen Interesse für Personen in ihrer Besonderheit,
das ich zumal während der Jahre enger Zusammenarbeit im Beirat und für die Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte schätzen gelernt habe. Seine große stete Aufgeschlossenheit für andere und anderes, seine Beweglichkeit und Wärme im Umgang, die
Lust am geselligen Gespräch nach getaner Arbeit auch bei Wein und Brot befähigten
ihn nicht nur zu den vielen und vielseitigen persönlichen Kontakten, die wiederum
dem Institut und unserer Zeitschrift zugute kamen, sondern überhaupt zu jenem
einfühlsamen und vieldimensionalen Interesse an der Sache wie an den Menschen.

Worte zur Beerdigung auf dem Nordfriedhof in München am 20. Oktober 1989
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Gleichwohl gab er sich nie mit dem Erreichten zufrieden. Immer ging es ihm
zugleich um das weitere Fragen: als Ferment des Forschens, als geistige Unruhe
auch mit politischen Untertönen und Konsequenzen, als Infragestellung fester Positionen des Meinens und Deutens. Doch alles geschah in der Tat vor dem Hintergrund einer tiefgreifenden historisch-politischen „nationalen Gewissenserforschung", der er sich als Mann unserer Generation der Kriegs- und Nachkriegszeit
ganz besonders verpflichtet fühlte: gewiß zuweilen unbequem für nicht wenige,
ebenso wie für ihn selbst.
In dieser Aufgabe, der über fast vierzig Jahre sein großes Werk als Historiker und
Herausgeber, als Inspirator und Organisator galt, hat er sich denn auch bis zuletzt
verzehrt: viel zu früh für uns alle, die ihn kannten und gern hatten. Wir werden ihn
nicht vergessen - wir danken ihm, ich danke ihm.
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HERBERT KIESSLING

Im Juli dieses Jahres haben uns Jubiläums- und Festesfreuden zusammengeführt, als
wir das 40jährige Bestehen des Instituts für Zeitgeschichte und die Vollendung des
Archivanbaues zusammen mit Professor Broszat feierten. Heute vereint uns die
Pflicht zum Totengedenken und Nachruf. Professor Dr. Martin Broszat weilt nicht
mehr unter den Lebenden. Er ist am 14. Oktober 1989 nach längerem Leiden aus
dem Leben geschieden.
Herr Professor Broszat ist 1955 als wissenschaftlicher Mitarbeiter in das Institut
für Zeitgeschichte eingetreten. 1972 übernahm er die Leitung des Instituts und hielt
dieses Amt inne bis zu seinem Tod. Zwischen diesen beiden Zeitpunkten liegt eine
lange Lebensspanne voll Arbeit und Mühe, erfüllt von Leistung für das Institut und
von großen wissenschaftlichen Erfolgen. Was Martin Broszat dabei auszeichnete
und den Umgang mit ihm manchmal schwierig, aber doch immer fesselnd machte,
war eine Verbindung mehrerer hervorstechender Eigenschaften. Ich nenne zuerst
sein Talent der raschen und gründlichen Erfassung der Zusammenhänge und der
analytischen Durchdringung komplexer historischer Vorgänge. Weiterhin zeichnete
ihn Originalität seiner Gedankenführung aus, die manchmal impulsiv und zuweilen
von elektrisierender Lebendigkeit war. Martin Broszat war nie ein bequemer Mann.
Dort, wo er es für notwendig hielt, artikulierte er Widerspruch; für viele blieb dabei
verdeckt, daß er selbst sensibel und verletzbar war. Meldete er Widerspruch an, so
wurden daraus folgende Auseinandersetzungen von ihm nie um ihrer selbst willen,
sondern immer sachbezogen geführt und vom Interesse an der Wissenschaft und der
Entfaltung seines Instituts geleitet. Martin Broszat war jemand, von dem spürbar
Energie und schöpferische Unruhe ausgingen. Eigenschaften, die vermutlich vorhanden sein müssen, wenn man sich mit dem beschäftigt, was wir Zeitgeschichte
nennen. Er hat es selbst einmal gesagt: Der Zeithistoriker hat es „mit leibhaftigen,
vielfältig in individueller Lebens- und Leidensgeschichte eingravierten Wirkungen
einer Geschichtsepoche und auch mit der Fülle der ganzen nachträglichen Legitimationen, Färbungen, Verdrängungen zu tun, die psychologisch einem bestimmten
Zeiterlebnis gegenüber eintreten." Martin Broszat hat zuletzt - noch vor dem
Historikerstreit - das nahezu Unmögliche gefordert: Historisierung der Zeitge-

Die folgenden Ansprachen wurden anläßlich der Trauerfeier im Institut für Zeitgeschichte am
7. November 1989 gehalten; die Gedenkrede des Vorsitzenden des Stiftungsrates der Stiftung zur
wissenschaftlichen Erforschung der Zeitgeschichte, Ministerialdirektor Herbert Kießling, eröffnete
sie.
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schichte und doch Sensibilität im Umgang mit der eigenen, schwierigen Vergangenheit. Dies mag als leitendes Ziel vor seiner Forschungsarbeit, vor seinem weitgespannten wissenschaftlichen Lebenswerk stehen.
Von seinen Arbeiten nenne ich nur die wichtigsten. Ich beginne mit seinem 1964
veröffentlichten Buch „Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik", welches seinen
Ruf als profunden Kenner der leidvollen deutsch-polnischen Geschichte begründete.
An dem 1965 veröffentlichten Standardwerk „Anatomie des SS-Staates" wirkte er
als Mitverfasser mit. Schließlich vollendete er 1969 sein Hauptwerk „Der Staat Hitlers" in der von ihm gemeinsam mit Helmut Heiber herausgegebenen „dtv-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts". Diese Arbeit begründete Broszats Ruhm und ist auch
heute noch das Standardwerk zur Verfassungs- und Verwaltungsstruktur des NSStaates. Entscheidend war seine Mitwirkung an dem Großprojekt „Bayern in der
NS-Zeit. Soziale Lage und politisches Verhalten der Bevölkerung im Spiegel vertraulicher Berichte", für welches das Bayerische Kultusministerium Auftrag und
Mittel gab und bei dem er Hauptherausgeber und Mitautor war. Von diesem Werk
gingen große Impulse für eine differenzierte Betrachtung der Alltagsgeschichte aus.
Aber damit nicht genug! Martin Broszat eröffnete mit dem Übergang auf die Nachkriegsgeschichte ein neues Terrain, wofür ich die Arbeit „Von Stalingrad zur Währungsreform. Zur Sozialgeschichte des Umbruchs in Deutschland" als symptomatisch bezeichne. Zuletzt kann ich noch auf seine engagierte Mitwirkung an der im
dtv-Verlag erschienenen und erscheinenden 30bändige Ausgabe der „Deutschen
Geschichte der neuesten Zeit vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart" hinweisen.
Ich habe damit noch lange nicht alles aufgezählt, was von ihm und unter ihm im
Institut für Zeitgeschichte an wissenschaftlicher Arbeit geleistet wurde. Ich muß die
genauere Darstellung und Würdigung des immensen Lebenswerkes den Vertretern
der Fachwelt überlassen.
Groß sind die Leistungen des Verstorbenen für das von ihm lange Jahre geleitete
Institut. Über seine rein wissenschaftliche Tätigkeit hinaus förderte er den Ausbau
von Bibliothek und Archiv des Instituts für Zeitgeschichte als Dienstleistungsbereichen für die Forschung. Dies fand nicht nur in der Erschließung der Akten der amerikanischen Militärverwaltung (OMGUS), der Goebbels-Tagebücher und anderer
Quellen seinen Niederschlag, sondern noch viel mehr in dem von Professor Broszat
betriebenen Archivanbau, den wir noch im Juli dieses Jahres einweihen und seiner
Bestimmung übergeben konnten.
So hat er sich bis zuletzt unermüdlich dem Institut und der wissenschaftlichen
Arbeit gewidmet. Er hat auch in den letzten Jahren, als ihm schon sein Leiden zu
schaffen machte, unbeirrt seine Pflicht erfüllt. Wir bewundern den Lebensmut und
die Tapferkeit, mit der Martin Broszat seinen Lebensweg zu Ende gegangen ist,
ohne sich von dem herannahenden Tod, der ihm wohlbewußt war, die Kapitulation
aufzwingen zu lassen. Er durfte noch eine letzte Freude und Genugtuung erleben:
das Fest zur 40-Jahr-Feier des Instituts und die Einweihung des Archivanbaues am
13. Juli dieses Jahres. Er hat die Feier selbst noch - trotz seiner Krankheit und unter
Anspannung der letzten Reserven seiner Kraft - mit großer Sorgfalt organisiert und
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auch selber mitgestaltet: Festrede, Leitung des Kolloquiums und Organisation des
abendlichen Sommerfestes. Dieses Fest war sein Abschied von uns.
Trostreich ist, daß Martin Broszat seinem Tod gefaßt und im Kreise seiner Familie
bewußt entgegentreten konnte. Der Tod zerreißt alle Bande. Aber er zerstört nicht
nur: er faßt zusammen, was im Leben zerstreut und verwirrend war, zu einem endgültigen bleibenden Bild.
So soll es auch mit Professor Martin Broszat sein: Seine Leistungen für das Institut und für die Geschichtswissenschaft überdauern seinen Tod. Das Institut hat
unter ihm einen großen Aufschwung erleben dürfen und wissenschaftliches Ansehen
weit über die Bundesrepublik hinaus gewonnen. Als Wissenschaftler hat er große
Impulse auf die zeitgeschichtliche Forschung bewirkt. Es war ihm vergönnt, ein
erfülltes Leben als Wissenschaftler und Gelehrter zu vollenden. So wird sein Bild
bleibend vor uns stehen. Wir werden seiner Persönlichkeit und seines Lebenswerks
dankbar gedenken. Unsere Anteilnahme gilt den Hinterbliebenen.

HANS-PETER SCHWARZ

Die heutige Trauerfeier für Martin Broszat steht unter dem bestürzenden Eindruck
seines jähen Todes, der noch keine vier Wochen zurückliegt. Manche der hier Versammelten - auch ich selbst gehöre dazu - hat die Nachricht erst erreicht, als er
bereits zur letzten Ruhe geleitet worden war. Daher ist es in dieser Stunde vielleicht
noch zu früh, Martin Broszats großer Leistung für sein Institut und für die deutsche
Zeitgeschichte so objektiviert und mit unpersönlicher Distanz zu gedenken, wie das
bei akademischen Trauerfeiern meist üblich ist. Solche Gedenkfeiern werden ja häufig erst abgehalten, wenn sich die existentielle Erschütterung durch den Verlust
etwas abgeschwächt und der gefaßteren Erkenntnis Platz gemacht hat, daß ein Wissenschaftler durch das, was er in der Welt des Geistes gestaltet und bewegt hat, weiterlebt und weiterwirkt. An der Schwere des Verlusts und an dem Vakuum, das er
hinterläßt, kann freilich auch eine solche gefaßtere Erkenntnis nichts ändern.
Tatsächlich ist es aber bei der Trauerfeier für Martin Broszat ganz angebracht,
daß wir seiner zu einem Zeitpunkt gedenken, da er in unserer Vorstellung noch
ganz lebendig ist. Denn wer unter seinen Zunftgenossen war von sprühenderer
Lebendigkeit als er? Vielleicht gibt es überhaupt keinen Begriff, der das innerste
Wesen dieses Mannes so zutreffend charakterisiert wie der Begriff Lebendigkeit.
Lebendigkeit in jeder Hinsicht - ursprüngliche, nie erlahmende Freude am wissenschaftlichen Diskurs im Institut, auf Diskussionsforen oder in geistsprühenden
Abhandlungen. Feinnervige Offenheit für wichtige Neuentwicklungen, Neuentdekkungen und neue Kontroversen im Feld der Zeitgeschichte. Ruheloses Suchen nach gehaltvollen neuen Quellen ebenso wie nach jungen Talenten. Nie zu stillende
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intellektuelle Neugier. Vor allem aber - Hauptkennzeichen intellektueller Lebendigkeit - die Unfähigkeit zur dauerhaften doktrinären Verengung oder auch nur zu
allzu langem Verweilen bei einmal bezogenen Positionen.
Lebendigkeit auch darin, daß sich nie voraussehen ließ, zu welchen Ergebnissen
ihn das Nachdenken führen würde, wenn er ein Thema aufgriff. Ich erinnere mich
etwa, wie er bei den stets höchst lebhaften Erörterungen unserer Herausgebersitzungen der „Vierteljahrshefte" nicht selten - das war ja seine Art und Weise, Wichtiges anzuführen - bloß in einem rasch hingetupften Satz darüber informierte, daß
er vielleicht demnächst einen Beitrag zu diesem oder jenem Sujet liefern wolle. Man
konnte sicher sein, daß dieser Beitrag dann kommen würde, wenn auch manchmal
erst in der Phase der Drucklegung des dafür vorgesehenen Heftes. Doch während
man bei manchem unserer ruhigeren Kollegen schon zu prognostizieren vermag,
was bei der Erörterung eines Themas wahrscheinlich herauskommt, war dies bei
Martin Broszat völlig unmöglich.
Das galt nicht nur für die wissenschaftlichen Thesen. Es galt auch für die auf der
Rechts-Links-Skala einzuordnenden politischen Positionen. Wer ihn nur oberflächlich kannte, erwartete im Regelfall Überlegungen aus dem linksliberalen Ideenkreis,
und sie kamen auch häufig. Aber wer seine Aufsätze oder Ansprachen genauer studierte, konnte doch oft die Entdeckung machen, wie er damit recht unerwartet
historiographisch, doch indirekt eben auch politisch eher konservative Auffassungen
verband. Also - wir alle wissen das und haben das immer erwartet - vielfach durchaus prononciertes politisches Engagement, Parteinahme häufig - doch keinerlei
Festgezogenheit, keine Vorhersehbarkeit, sondern eben wiederum jene geistige
Lebendigkeit und Offenheit, wie sie für kluge liberale Geister charakteristisch ist.
Das führte ihn bisweilen in Widersprüche, aus denen er sich dann und wann mit
komplizierten Erklärungen herauszufinden bemüht war - man denke nur an seine
unterschiedlichen Stellungnahmen zum Thema „Historisierung" des Nationalsozialismus. Aber was manche und manchmal auch er selbst als Widersprüchlichkeit festmachten, war doch nichts anderes als die Hegelsche Erkenntnis, daß sich die
geschichtliche Welt, damit aber auch die Geschichtsschreibung, in Widersprüchen
voranbewegt, ja daß eben die Widersprüche und Selbstwidersprüche die Lebendigkeit eines Werkes und eines Forschers konstituieren.
Größte Lebendigkeit - ich habe ja die Ehre, für den Wissenschaftlichen Beirat des
Instituts zu sprechen - auch im Umgang mit diesem Gremium. Keinerlei Langweiligkeit bei der Präsentation. Er genoß es, im Kreis der Kollegen Ideen zu improvisieren, zumindest phantasievoll zu variieren, er genoß es, zu brillieren, denn brillieren konnte er - manchmal sogar zum Nachteil dessen, was er erreichen wollte, aber
stets zum Vergnügen aller, die an lebendiger geistiger Entfaltung ihre Freude haben.
Lebendigkeit natürlich auch in der Kontroverse, im boshaften Florettstoß, im unerwarteten Ausfall, in der vernichtenden Rezension - aber ebenso Lebendigkeit im
vorbehaltlosen Anerkennen überzeugender Leistung anderer, Lebendigkeit auch in
der Fähigkeit zur Freundschaft und in der Fähigkeit zur Versöhnung. Kurz: Er war
einer der lebendigsten Historiker, die ich kennengelernt habe. Aufregend und eben
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wunderbar lebendig selbst dort, wo er gelegentlich irritierte. Und deshalb ist es so
fast unmöglich, seiner als eines für immer von uns Gegangenen zu gedenken.
Man würde ihm freilich nicht gerecht, wollte man nur an seine geistige Verve
erinnern und ihn damit allein zum Intellektuellen stempeln, der er sicherlich in
jedem Atom seines Wesens auch war - auch war. Denn seine geistige Wirkung hat er
eben doch in erster Linie als Wissenschaftler und als bedeutender Direktor eines
großen, unter seiner Leitung noch größer gewordenen Forschungsinstituts getan.
Dabei beruht Ansehen in der kritischen, immer auch etwas eifersüchtigen Welt der
Geisteswissenschaften natürlich in allererster Linie auf Publikationen. Das mag von
manchem als etwas ungerecht empfunden werden, der weiß, wieviel selbstlose wissenschaftliche Arbeit auch in überlegt begonnene, zäh durchgezogene und schließlich zur kritischen Betrachtung durch die Öffentlichkeit publizierte Institutsprojekte
eingeht - gerade auch bei Martin Broszat eingegangen ist. Aber Martin Broszat als
Direktor des Instituts für Zeitgeschichte hätte nicht jenes unbestrittene hohe Ansehen im Inland und Ausland erworben und bis zum Ende besessen, hätten nicht
seine wichtigen Bücher und seine grundlegenden Aufsätze das Fach auf vielen Feldern einerseits orientiert und konsolidiert, andererseits immer wieder aufgerüttelt.
Er hatte, wie wir wissen, ein großes Thema, lange Zeit auch das alles dominierende Zentralthema des Instituts für Zeitgeschichte - das Thema des Verstehens des
Nationalsozialismus. Zwar strebte er seit Mitte der siebziger Jahre auch zunehmend
danach, die Ära Adenauer - „Wohlstandsgesellschaft und Kanzlerdemokratie", wie
er das nannte - in ähnlicher Weise zu erfassen. Wer, wie dieser aus der Ostzone
kommende Zeithistoriker die ganze Geschichte der Bundesrepublik von den Anfängen bis heute kritisch, fragend, strukturanalytisch prüfend begleitet hat, wäre dazu
hervorragender geeignet gewesen. Ein Jammer, daß ihm die angestrebte zusammenfassende Darstellung nicht mehr vergönnt war. Doch sein großes Thema war und
blieb der Nationalsozialismus in einer Fülle von Aspekten - die ideen- und sozialgeschichtlichen Wurzeln, die Herrschaftsstruktur, die NS-Gesellschaft und deren sozialgeschichtliche Fortentwicklung, auch, und nicht zuletzt, die moralischen Folgen
und alle jene Fragen, die das Dritte Reich für Geschichtserkenntnis, Geschichtsverständnis und für den Umgang mit Zeitgeschichte aufwirft.
Dabei setzte er von Anfang an bestimmte Schwerpunkte. So hat er die Juden, das
deutsche Schicksals- und Schuldthema der ersten Jahrhunderthälfte, behandelt in
seiner Dissertation bei Theodor Schieder aus dem Jahr 1952, die „Die antisemitische
Bewegung im Wilhelminischen Deutschland" zum Thema hatte. So hat er immer
wieder das Thema Polen aufgegriffen - „Nationalsozialistische Polenpolitik
1939-1945" (1961), bald ausgeweitet zu einer Gesamtschau „Zweihundert Jahre
deutsche Polenpolitik" (1963). Mehr und mehr aber trat die Aufgabe einer zusammenfassenden Strukturanalyse des Dritten Reiches ins Zentrum seines Fragens und
Schreibens. Man kann in den frühen Büchern zum Schicksal der Juden und zum
Antisemitismus oder zum deutsch-polnischen Verhältnis Vorarbeiten sehen, auf die
er immer wieder zurückgegriffen hat. Das Thema Juden und das Thema Polen hat
ihn bis in die Aufsätze der letzten Jahre nicht ruhen lassen, so wie es die deutsche
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Öffentlichkeit nicht hat ruhen lassen und nicht ruhen lassen wird. Jeder von uns
erinnert sich noch an den Briefwechsel mit Saul Friedländer über die „Historisierung des Nationalsozialismus", der im Aprilheft 1988 unserer „Vierteljahrshefte für
Zeitgeschichte" erschienen ist und den er beim Blick darauf, was die Vernichtung
der deutschen und der osteuropäischen Juden an Unwiederbringlichem zerstört hat,
mit den Worten des israelischen Historikers Uriel Tal abschloß: „We have not only
primarily to tell what had been done to the Jews, but what had been lost."
Gewiß aber ist sein reifstes Buch, das Dauer haben wird, „Der Staat Hitlers" aus
dem Jahr 1969. Mancher mag dies oder jenes anders sehen, einiges mag überholt
sein - aber es ist und bleibt ein Meisterwerk, meisterlich im Aufbau, in der Gedankenführung, in der sprachlichen Disziplin, in Objektivität und Klarheit, auch in der
Bewältigung schon damals höchst ausgedehnter Quellenbestände und großer Mengen von Sekundärliteratur. „Hat man sich vielleicht auch", so skizzierte er damals
sein Programm zur Analyse des „Staats Hitlers" vor allem in der Friedenszeit bis
1939, „damit abzufinden, daß das nationalsozialistische Regime ... sich als Herrschaftsform überhaupt nicht theoretisch befriedigend darstellen, geschweige denn
auf einen Nenner bringen läßt, so bleibt das Bemühen um theoretische Erfassung
seiner Grundstrukturen zwingend, wenn nicht die historische Auseinandersetzung
mit dem Nationalsozialismus selbst in chaotische Detailforschung versinken soll."
Broszat hat in diesem klassischen Buch auch das Stichwort „Polykratie der Ressorts" verstärkt in die Diskussion eingeführt, dabei das Polykratie-Konzept aber
eben doch bemerkenswert behutsam entfaltet. Geistig schlichter strukturierte, weniger einfallsreiche Historiker haben dieses Konzept in der Folge zwar rasch verabsolutiert und ins Einseitige vorangetrieben. In diesem vielzitierten Werk Broszats ist
die Anschauung des NS-Regimes durchaus noch im Gleichgewicht: Einerseits
beschrieb er darin die polykratische Aufsplitterung der Apparate und Ressorts,
besonders seit 1938, ließ aber andererseits keinen Zweifel daran, daß Deutschland
unter dem Hakenkreuz eben von 1933 bis 1945 „Der Staat Hitlers" unter dem
Gesetz des Führerabsolutismus gewesen ist.
Es war nicht zuletzt dieser weite monographische Wurf des Jahres 1969, dank
dem der seit 1955 mit dem Institut für Zeitgeschichte verbundene, damals im besten
Mannesalter stehende Martin Broszat zum Direktor des Instituts für Zeitgeschichte
gewählt und ernannt wurde. In diesem Amt erhielt er nun die Möglichkeit, seine
originalen Fragestellungen und Forschungskonzepte in großem Stil zu erproben und
umzusetzen.
Schon im „Staat Hitlers", der in weiten Teilen noch ein eher traditionelles Werk
der politischen Strukturanalyse und der Verwaltungsforschung war, hatte er jenen
Ansatz skizziert und teilweise bereits erprobt, mit dem arbeitend er dann bis in die
frühen achtziger Jahre hinein ein rundum gelungenes und stärkstens anregendes
Forschungskonzept durchführte: „Bayern in der NS-Zeit". „Im Gegensatz zum
methodischen Vorgehen der Ereignisgeschichte", so hatte er damals geschrieben,
„lassen sich Symptome der politischen Verfassung und Machtstruktur oft gleicherweise an ,großen' wie an ,kleinen' Objekten ablesen. Ja, die Beweiskraft bestimmter
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allgemeiner Aussagen über die Natur eines Regimes und seine Veränderung hängt
weitgehend von ihrer Konkretisierbarkeit ab; die abstrakte Darlegung von Zusammenhängen bedarf immer wieder der Exemplifikation und Überprüfung am Detail."
„Kleine Objekte", „Überprüfung am Detail" - das sind schon Stichworte, die zu
jener Fülle von Beobachtungen, Analysen, Porträtstudien und Theorien aus der
Feder Broszats selbst wie seiner Mitarbeiter führten, die in den zwischen 1977 und
1983 erschienenen sechs Bänden der „Bayern"-Studien enthalten ist. Sie sollten nicht
allein auf regional und lokal eingegrenztem Gelände die Realität des Nationalsozialismus teils deskriptiv, teils analytisch erkennbar machen, sondern auch die Gegenkräfte, die sich in manifestem Widerstand äußerten oder für deren mehr stummes
Beharrungsvermögen der wohl aus organizistischem Gesellschaftsdenken stammende medizinische Begriff „Resistenz" gewählt wurde - Resistenz also der noch
gesunden Zellen des Volkskörpers gegen die totalitären Krankheitserreger.
Broszat und seine zahlreichen Mitarbeiter an diesem Großprojekt, die er in hinreißender Art und Weise für das Untersuchungsthema zu begeistern und zur Entfaltung ihrer besten Kräfte zu stimulieren verstand, haben von der Erkenntnis ihren
Ausgang genommen, daß die Hitlerbewegung, ungeachtet der diktatorisch-repressiven Wirklichkeit der Jahre 1933 bis 1945, eben auch und in durchaus starkem Maß
eine Volksbewegung war. Ihre Durchschlagskraft, ihre Fähigkeit zur sozio-politischen Revolutionierung, doch auch der Widerstand gegen die totalitäre Verführung
und die totalitäre Repression müssen, diesem Ansatz entsprechend, also auch „en
détail" sichtbar gemacht und analysiert werden (Deskription und Analyse waren bei
Broszat nie scharf geschieden!) - am Lebensschicksal und an den Meinungsschwankungen der Gruppen in den sozialen Milieus, an paradigmatischen Schicksalen, am
Verhalten in den Grenzsituationen in den Konzentrationslagern. Schlüsselworte wie
Gleichschaltung, Widerstand, Volksmeinung, so hat Broszat dieses methodische
Konzept in einem richtungsweisenden Referat „Alltagsgeschichte der NS-Zeit"
(1983) formuliert, müssen auch an der Alltagsgeschichte überprüft werden. Nur so
lasse sich das Auf und Ab der Stimmungen, nur so könnten auch die selbst in der
Diktatur noch vorhandenen politischen Klima-Unterschiede zwischen Stadt und
Land oder zwischen den konfessionell geformten Räumen erklärt werden.
Dabei hat es den besonderen Reiz dieses Ansatzes ausgemacht, daß damit nicht
allein die Einstellungen und Verhaltensweisen im Bannkreis des wohlbekannten Partei-, Klassen- und Konfessionsmilieus untersucht wurden. Broszat mit seinem Flair
für Künstlerisches und Literarisches hat auch die Theaterszene der Münchner Kammerspiele und die Münchner Architekturszene mit einzubeziehen gewußt. Die
Sujets der Untersuchungen erinnern in ihrer typologischen Vielfalt geradezu an die
„Comédie humaine" Balzacs, doch diesmal 100 Jahre später im Hexenkessel der
NS-Zeit. „Als gesellschaftliche Akteure oder Betroffene", so lesen wir, „treten auf:
Bauern, Landarbeiter, Kriegsgefangene und Fremdarbeiter, Industriearbeiter,
Werksleiter und Unternehmer, Pfarrer, Lehrer und HJ-Führer, Adlige, Beamte,
Journalisten, Frauen, Jugendliche und soziale Außenseiter, Akademiker und Künstler, Bürgermeister, Ortsgruppenleiter und Ortsbauernführer, Betriebsobmänner und
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Vertrauensleute, Landräte, SA-Kommissare, Gendarmeriewachtmeister, Agenten
der politischen Polizei, Häftlinge, Kapos und NS-Funktionäre ..."
Wie es Martin Broszat und den Mitarbeitern des Teams aber immer wieder gelungen ist, im Besonderen das Allgemeine, im Konkreten das theoretisch Bedeutsame
zu erweisen, Darstellung und Reflexion miteinander verbindend - das war und ist
bedeutende historiographische Kunst und ein Beispiel dafür, daß solche Großprojekte nicht nur viel Geld kosten, sondern unter günstigen Umständen auch voll
gelingen können. Unter günstigen Umständen - nämlich eben dann, wenn ein von
seiner wissenschaftlichen Vision beseelter Team-Chef wie Martin Broszat das
Unternehmen vorantreibt. Ich habe an dem Projekt nicht selbst teilgenommen, mir
nur die Stimmung und den Schwung jener Jahre schildern lassen. Zweifellos war
Martin Broszat damals ein packender, begnadeter, sich selbst voll einbringender
Regisseur dieses zentralen Institutsprojekts, mit dem er sich selbst und dem Institut
für Zeitgeschichte verdienten Ruhm erworben hat.
Der Ansatz ist oft nachgeahmt, bisweilen auch versimpelt worden, so daß mancher heute das programmatische Schlagwort „Geschichte von unten" gar nicht mehr
hören kann. Da und dort gab und gibt es auch Einwände, wie immer, wo große
Stoffmassen bewegt und neue Theorien erprobt werden. Aber es kann kein Zweifel
daran sein, daß sich Broszat mit diesem gelungensten seiner Großprojekte nicht nur
ein Denkmal gesetzt hat - das Cliché klänge zu billig. Er hat einen in seiner Art sehr
brauchbaren, Wirklichkeit erschließenden Ansatz historiographischer Forschung
nach allen Seiten hin entfaltet, damit zugleich das Verständnis vom Dritten Reich
vertieft und diesem seinem Ansatz einen doch wohl bleibenden Platz im großen
Ensemble anderer, gleichfalls unverzichtbarer methodischer Konzepte deutscher
und internationaler Geschichtsschreibung geschaffen.
Schon zu Beginn war kurz daran zu erinnern, daß sich wissenschaftliche Leistung
durchaus auch in der Leitung von größeren oder kleineren Projekten manifestieren
kann. Solche Projekte, schwer steuerbar, da von Menschen gestaltet, ein jedes von
ihnen, erst recht die Leitung eines Großinstituts haben freilich auch ihre unvermeidliche, tragische Konsequenz, die auch nicht ganz verschwiegen werden darf - sie
fressen die Energie, die Genialität, die Imagination und die darstellerische Substanz
desjenigen, der an der Spitze steht, langsam aber sicher auf. Und ein solches Amt
erlaubt auch nicht, daß sich der letztlich Verantwortliche gesundheitlich schont.
Martin Broszat hat sich wie wenige in vergleichbarer Funktion voll mit seinen Projekten identifiziert - und letzten Endes hat er das gesamte Institut für Zeitgeschichte
unbeschadet aller individuellen und institutionellen Eigenständigkeit, die hier selbstverständlich sind, als sein größtes und liebstes Projekt betrachtet. Zwar liebte er es,
sich dann und wann - manchmal mehr, manchmal weniger - auch einen Touch
weltmännischer Leichtigkeit zu geben - also ein Mann, der ungeachtet seiner Verpflichtungen doch auch das Leben genießt, eben kein allein in der Arbeit aufgehender Groß-Manager und erst recht kein pedantischer Gelehrter. Wer sich aber von
diesem Touch oder vielleicht auch von dieser für ihn durchaus mit konstitutiven
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schen ließ, wer genau zusah und sich umhörte, erkannte einen anderen Broszat:
einen zähen Forscher, hart gegen sich, zusehends auch härter gegen andere, weil die
Ratio der Großorganisation das gar nicht anders zuläßt, über weite Monate des
Jahres hinweg, unterbrochen von konzentrierten Phasen des Auftankens, einen
besessenen Arbeiter, einen manchmal einsamen Menschen auch, in den letzten Jahren nicht selten von innerer Sorge umgetrieben, wenn er an die Zukunft des Instituts
dachte, das er maßgeblich aufgezogen, oder auch an die Zukunft der jungen und
nicht mehr ganz jungen Leute, die er auf den Weg der Zeitgeschichtsforschung
gebracht hatte.
Doch inmitten dieser sichtlich größer werdenden Belastungen hat er nur den Ausweg in immer stärkere Dynamik gesehen. Nach allen Seiten hin setzte er unablässig
neue Unternehmen in Gang - neben den von ihm gepflegten Themen wie Justiz im
Dritten Reich oder der modernen Pressegeschichte unterschiedlichste Kooperationsprojekte mit in- und ausländischen Instituten oder Wissenschaftlern sowie jene
Reihen, die der Dissemination von wissenschaftlicher Forschung dienten, etwa bei
dtv die Reihe „Deutsche Geschichte der neuesten Zeit vom 19. Jahrhundert bis zur
Gegenwart". Diese Felder seines Schaffens seien nur kurz angedeutet, andere müssen ganz ungenannt bleiben, um der zusammenfassenden, ausführlichen Würdigung
nicht vorzugreifen.
Obwohl Broszat, bevor die schwere Erkrankung nicht neue Gegebenheiten
erzwang, im Institut stets sehr spürbar präsent war, sah man ihn auch unablässig auf
kürzeren oder längeren Reisen, wie sie in unserem durch Tagungen, Diskussionsforen, Arbeitskreise, Vortragsersuchen, die oft Vortragszumutungen sind, doch auch
durch offizielle Sitzungen gekennzeichneten Wissenschaftsbetrieb unvermeidlich
sind, wenn man sich erst einmal an die Spitze eines Großinstituts begeben hat. Sein
Verständnis von Zeitgeschichte und ein genuin kämpferisches Temperament haben
ihn auch keine Gelegenheit verstreichen lassen, über die Medien auf eine breitere
Öffentlichkeit einzuwirken oder sich lustvoll an den größeren und kleineren Kontroversen des Fachs zu beteiligen, die ja oft nicht allein wissenschaftlicher Natur
sind, sondern häufig auch politischen Impulsen entspringen. Ich meine damit nicht
nur das insgesamt trübe Kapitel des sogenannten „Historikerstreits" mit seinem
doch unzumutbaren Übermaß an Tartufferie und Unzivilisiertheit. Gerade hier hat
Broszat übrigens in dem schon erwähnten Briefwechsel mit Saul Friedländer ein
rühmenswertes Beispiel wissenschaftlich-publizistischer Streitkultur gegeben.
Aber solche und andere Kontroversen, verbunden mit der Dauerlast eines großen
Instituts und zäh verfolgter eigener Publikationsaufgaben, zehren eben doch langsam aber sicher die Kräfte auf. Martin Broszat hat sich im Amt der Institutsleitung,
bei der Arbeit an eigenen wissenschaftlichen Veröffentlichungen und bei der selbstgewählten publizistischen Aufgabe zusehends verbraucht - „consomption forte",
wie Napoleon das nannte, wenn er seine Divisionen ins Feuer schickte. Letztlich
wollte er das wohl auch so - Lebenskraft, die sich entäußert im Werk, in der Organisation, in sympathieerfüllter oder manchmal auch in streitender Beziehung mit der
näheren und ferneren Umwelt.
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Im nachhinein sehen wir, daß wir Martin Broszat vielleicht zu selbstverständlich
genommen haben, dann und wann nicht mit dem richtigen Blick dafür, daß sich hier
ein zuletzt von schwerer Krankheit geschlagener Mann und ein eindrucksvoller,
schöpferischer Gelehrter in den menschlichen und organisatorischen Komplexitäten
eines wissenschaftlichen Großbetriebs aufgerieben hat. Er hat das völlig unwehleidig
getan, darin ein Vorbild auch an Pflichterfüllung - obwohl er gewiß höchst allergisch reagiert hätte, wenn man diesen Begriff konservativer Sekundärtugend auf ihn
angewandt hätte. Doch vielleicht auch nicht. Verstärkt mußte er nun an die Zukunft
seines Werkes denken. Gerade im Licht der heimtückischen Krankheit, von deren
Endgültigkeit er erst nur ahnte, von einem bestimmten Zeitpunkt an aber wußte,
gewinnt diese oder jene Entscheidung, die er erzwungen hat oder erzwingen wollte,
auch dieser oder jener Konflikt einen jetzt einsehbaren Sinn und bezeugt den illusionslosen Realismus dieses durchaus stolzen, eigenwilligen, schaffenskräftigen und
so eben sehr bedeutenden Institutsdirektors.
Das Institut für Zeitgeschichte kann stolz und dankbar sein, daß ein Mann von
solchen Fähigkeiten und über lange Jahre hinweg von so fast unverwüstlicher Energie wie Martin Broszat ihm 34 Jahre hindurch sein Bestes gegeben hat - erst als wissenschaftlicher Mitarbeiter, in den man große Hoffnungen gesetzt hat, dann
17 Jahre lang als Direktor, der den großen Hoffnungen entsprochen und dem Institut alles in allem große Jahre beschert hat.
Die Kollegen des Wissenschaftlichen Beirats, für die ich sprechen darf, entbieten
Martin Broszat im Gedenken ihren aufrichtigen Respekt - dem einfallsreichen, produktiven Forscher, dem hinreißenden, gestaltungsfähigen, kämpferischen Temperament, dem bis zur letzten Stunde unablässig für sein Institut tätigen Direktor, aber
auch dem gewinnenden Menschen, dessen bezwingendem Charme sich niemand
entziehen konnte.
Die Zeitgeschichtsforscher werden ihn nicht vergessen, weder die jüngeren noch
die älteren. Und auch eine breitere Öffentlichkeit wird sich noch lange an diesen
Mann erinnern, der unbeschadet der vielen im Institut für Zeitgeschichte wirkenden, sehr bemerkenswerten Talente und Individualitäten eben doch in ganz einzigartiger Weise diese Gemeinschaft der Forschenden dirigiert, stimuliert und repräsentiert hat.

LUDOLF HERBST

Martin Broszat hat nahezu sein ganzes Leben als Wissenschaftler im Dienst des
Instituts für Zeitgeschichte verbracht. Im Alter von 29 Jahren trat er 1955 als Mitarbeiter in das Institut ein, im Alter von 46 Jahren wurde er 1972 dessen Direktor
und blieb es bis zu seinem Tode. Sein wissenschaftliches Werk ist daher unauflöslich
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mit den Arbeiten des Instituts verflochten. Hier empfing er seine wichtigsten wissenschaftlichen Impulse, hier wirkte er seinerseits prägend und bestimmend und von
hier aus hat er die internationale Zeitgeschichtsforschung maßgeblich beeinflußt. Er
selbst hat in seiner letzten Rede, mit der er am 13. Juli 1989 von der Wissenschaft,
von seinen Mitarbeitern und von seinen Freunden Abschied nahm, das enge Wechselverhältnis beschrieben, in das er seine Arbeit und die Aufgaben des Instituts
gestellt sah.
Mitte der fünfziger Jahre, als Martin Broszat zur kleinen Schar der Zeithistoriker
des Münchner Instituts stieß, bestand ein wesentlicher Teil der anstehenden Arbeit
in der Erstellung von Gutachten. Gerichte und Behörden wandten sich an das Institut, weil sie im Umgang mit der Hinterlassenschaft des Dritten Reiches, sei es nun
bei Entschädigungsverfahren für die Verfolgten oder bei Strafverfahren gegen die
Täter, auf historische Probleme stießen, für die sie des fachlichen Rates bedurften.
Für den im Umgang mit den reichlicher sprudelnden Quellen früherer Epochen
geschulten Historiker gehörte viel wissenschaftlicher Mut und viel politisches Verantwortungsbewußtsein dazu, sich dieser Aufgabe zu stellen, zwang sie doch in aller
Regel dazu, auf schmaler Quellenbasis rasch zu praktisch verwertbaren Ergebnissen
zu gelangen, die vom Standpunkt der Wissenschaft gleichwohl als vorläufig einzustufen waren und nur unter methodischen Vorbehalten weitergegeben werden
konnten.
Martin Broszat hat in dieser Gutachtertätigkeit immer so etwas wie die hohe
Schule der Zeitgeschichtsforschung gesehen; denn sie führte in die verschiedensten
Sachgebiete des Dritten Reiches hinein, schulte die methodische und sprachliche
Genauigkeit und zwang dazu, sich zu engagieren. Wer damals gutachten wollte,
mußte aus dem Juliusturm fachwissenschaftlich-zünftlerischer Enge heraustreten
und zum Kompromiß zwischen Wissenschaftspurismus und gesellschaftlich-politischer Verantwortung bereit sein - was er Zeit seines Lebens als genuine Aufgabe des
Zeithistorikers begriffen hat.
Broszat, der bei Theodor Schieder in Köln 1953 mit einer Arbeit über die antisemitische Bewegung im Wilhelminischen Deutschland promoviert worden war, hat
sich - von seinem Spezialgebiet ausgehend - zunächst vor allem für den Antisemitismus in Süd- und Osteuropa interessiert. In großen Gutachten nahm er zu der Frage
Stellung, inwieweit die antisemitischen Ausschreitungen in Süd- und Osteuropa
während des Zweiten Weltkrieges indigenen Einflüssen zuzuschreiben und inwieweit sie vom Dritten Reich „veranlaßt" worden waren. Dabei gerieten diese Gutachten zu kleinen monographischen Abhandlungen über die deutsch-rumänischen,
deutsch-ungarischen, deutsch-slowakischen und deutsch-polnischen Beziehungen
jener Zeit; denn nur in diesem erweiterten Umfeld konnte der Historiker jene Daten
bereitstellen, die den Juristen in Stand setzten, die für eine Entschädigung zentrale
Frage zu entscheiden, ob bei einzelnen Verfolgungsmaßnahmen im Ausland „Veranlassung" durch das Reich gegeben war oder nicht.
In dieser Gutachtertätigkeit entfaltete sich so neben dem Interesse für die
Ursprünge und Beweggründe des deutschen und des europäischen Antisemitismus
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zugleich das Interesse für Südost- und Osteuropa, aus dem die beiden Bücher über
die nationalsozialistische und die deutsche Polenpolitik sowie 1964 sein Buch über
den Kroatischen Ustascha-Staat und zahlreiche Aufsätze hervorgegangen sind. Er
hat sich dieses lebhafte Interesse für Ost- und Südosteuropa nicht nur ein Leben
lang erhalten, sondern durch zahlreiche intensive Wissenschaftskontakte vor allem
zu polnischen Historikern für die Institutsarbeit insgesamt fruchtbar gemacht. Noch
in diesem Jahr setzte er - von den politischen Perspektiven, die sich in Osteuropa
auftun, begeistert - alles daran, das Institut für diese neue Dimension der Zeitgeschichte zu öffnen. Durch die Entwicklung in Osteuropa, so hoffte er, werde sich
die Aufklärungsarbeit des Zeithistorikers nun endlich auch dort die Bahn brechen.
Aus der Gutachtertätigkeit entwickelte sich auch das Interesse Broszats für den
nationalsozialistischen Terrorapparat und den nationalsozialistischen Staat. Zusammen mit Hans Buchheim, Hans-Adolf Jacobsen und Helmut Krausnick war er als
Gutachter in den Auschwitz-Prozeß involviert. Sein schriftliches Sachverständigengutachten über die nationalsozialistischen Konzentrationslager, am 21. Februar 1964
vor dem Schwurgericht Frankfurt mündlich erstattet, wurde in dem Standardwerk
„Anatomie des SS-Staates" einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht und
gilt noch heute als grundlegend. Auf dieser Basis begann Broszat in den folgenden
Jahren die staatliche Struktur des Dritten Reiches genauer zu erforschen. Die Quellen sprudelten nun reichhaltiger und ermöglichten es, die Strukturmerkmale des
Hitler-Staates am Detail zu überprüfen und vom Detail her neu zu beschreiben.
„Der Staat Hitlers", der 1969 aus diesen Studien hervorging, ist sein bedeutendstes
Buch. Es wurde in drei Sprachen übersetzt, erlebte zahlreiche Auflagen und gilt zu
Recht als Meisterwerk.
„Der Staat Hitlers" war von vornherein nicht als reine Verfassungsgeschichte
angelegt. Bewußt verzichtete der Autor darauf, alle Bereiche proportional zu schildern. Wichtiger als handbuchartige Vollständigkeit zu erreichen, war es ihm, den
Entstehungsprozeß nachvollziehbar zu machen, die Analyse in unbekannte Gebiete
voranzutreiben und durch die Untersuchung einzelner signifikanter Beispiele gewissermaßen konkreten Boden unter die Füße zu bekommen. Dabei ließ er sich von der
Maxime leiten, daß sich die „Symptome der politischen Verfassung und Machtstruktur oft gleicherweise an ,großen' wie an ,kleinen' Objekten ablesen" lassen.
Den Vorwurf einer gewissen Willkür bei der Auswahl der Beispiele nahm er in Kauf,
voll auf die intuitive Fähigkeit des Historikers vertrauend, jene Beispiele zu finden,
in denen sich die Wirklichkeit in besonderer Weise verdichtet.
Mit Hilfe dieser zur Sozialgeschichte geöffneten Verfassungs- und Strukturgeschichte stellte er die von der Emigrantenliteratur und der Totalitarismustheorie
begründete Vorstellung in Frage, der Staat Hitlers sei ein monolithisches Machtsystem gewesen, ein machiavellistisch durchrationalisierter Superstaat. Indem er statt
dessen die Uneinheitlichkeit des nationalsozialistischen Machtgebrauchs, die Improvisation und Systemlosigkeit herausarbeitete, ging es ihm freilich nicht darum, die
Totalitarismustheorie durch eine Polykratietheorie abzulösen. Vielmehr erblickte er
im Zerbrechen von Begriffssystemen, die, wie er meinte, die Erkenntnis blockieren,
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den eigentlichen Fortschritt und stellte sich die Frage, ob sich das „nationalsozialistische Regime, in dem die Kräfte des irrationalen Aufbegehrens und des anarchischen
Aktivismus konstitutive und bleibende Bedeutung erlangten", als Herrschaftsform
überhaupt theoretisch befriedigend darstellen ließe. Die Skepsis gegenüber den
Begriffsmustern der Systemtheorie, aber auch gegenüber historischen Begriffen, die
sich als Monumente der politisch-ideologischen Beglaubigung der freien Erkenntnis
in den Weg stellen, führte ihn zur sozialgeschichtlichen Erforschung des Nationalsozialismus.
Als Martin Broszat 1972 Direktor des Instituts für Zeitgeschichte wurde, verfügte
das Institut mit der großen räumlichen und materiellen Ausstattung, die der Neubau
in der Leonrodstraße bot, über erweiterte Möglichkeiten, sich in die internationale
Zeitgeschichtsforschung einzuschalten. Martin Broszat hat sie genutzt. Er stellte
sein Direktorat unter das Vorzeichen des Großprojekts. In Kooperation mit in- und
ausländischen Archiven, mit anderen Forschungseinrichtungen und auswärtigen
Einzelforschern entstanden insgesamt sechs Großprojekte: die fünfbändige Edition
der „Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland", das dreibändige
„Biographische Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933", die Verzeichnung und Verfilmung der Akten der amerikanischen Militärregierung in
Deutschland (OMGUS), die „Rekonstruktion der Akten der Partei-Kanzlei der
NSDAP", das sechsbändige Sammelwerk „Bayern in der NS-Zeit" und das vor der
Vollendung stehende Projekt „Politik und Gesellschaft in der US-Zone".
Nicht alle diese Projekte haben ihn, nachdem sie einmal auf den Weg gebracht
waren, in gleicher Weise interessiert. Je weniger sie mit den etablierten, klassischen
Methoden der Wissenschaft zu tun hatten, je mehr sie neue Wege gingen, „innovativ" waren, wie er zu sagen pflegte, desto mehr hing sein Herz an ihnen. So faszinierte ihn der Gedanke, man könne die am Ende des Zweiten Weltkrieges verlorengegangenen Akten der Parteikanzlei der NSDAP aus der Empfängerüberlieferung
anderer Dienststellen, mit denen die Parteikanzlei im Schriftverkehr stand, rekonstruieren, und er schlug professionelle Gegenargumente in den Wind. Nur die
Ergebnisse der Projektarbeit würden, so meinte er, ein Urteil über den eingeschlagenen Weg erlauben. Eine ebenso neuartige wie ausgeklügelte und aufwendige
Erschließungsart stellte den Erfolg dann tatsächlich sicher: Durch die regestartige
Zusammenfassung von Hunderten von Aktenvorgängen und durch komplizierte
Register entstanden Zugänge zur sozialen Wirklichkeit, zum personellen Beziehungsgeflecht und zu den Machtstrukturen des Dritten Reiches wie wir sie bisher
nicht besaßen. Am liebsten freilich hätte Martin Broszat es gesehen, wenn aus knappen Regesten kleine Geschichten geworden wären, um auf diese Weise ein bunt
gemischtes, ebenso lebensnahes wie plastisches Lesebuch der sozialen Wirklichkeit
zu erhalten.
Was bei dem Projekt „Rekonstruktion der Akten der Partei-Kanzlei der NSDAP"
aufgrund der Datenmenge und der Struktur der Akten nur in Ansätzen zu verwirklichen war, nämlich die Breite und Vielfalt des Geschehens an der sozialen Basis zu
erfassen, ist am besten in dem Projekt „Bayern in der NS-Zeit" verwirklicht worden.

Jahrgang 38 (1990), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1990_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

22

Nachrufe auf Martin Broszat

Die Bände bieten „erlebniskräftige Geschichten", in denen das „erzählerische
Moment" voll zum Tragen kommt. Auf diese Weise entsteht eine auf die Reaktionen
und den Erfahrungshorizont einfacher Leute abgestellte Geschichte des Dritten Reiches „von unten". Dabei ging es Martin Broszat freilich nicht nur und wohl auch
nicht in erster Linie darum, eine breite Leserschaft anzusprechen, die - wie er 1986
schrieb - „in solcher Sicht der Vergangenheit ihre eigene Erlebnisperspektive wiederzuerkennen vermag"; vielmehr verfolgte er mit dieser Methode das Ziel, den
Begriff des Widerstands zu hinterfragen und ihn aus seiner „plakativen Erstarrung"
und gesinnungsethischen Fixierung zu lösen. „Es ging darum", so schrieb er rückblickend, „das Thema zurückzuholen in die reale, komplizierte, keineswegs einheitliche Erfahrungs- und Wirkungsgeschichte der Hitler-Zeit, und neben den Grenzsituationen ,Widerstand' und ,Verfolgung' die breite Skala gebrochener Verhaltensund Reaktionsweisen, die oft ,unreine' Mischung von partieller Resistenz und zeitweiliger Anpassung als Realtypen des Verhaltens unter der gleichzeitig suggestiven
wie auch einschüchternden Herrschaft des Nationalsozialismus neu zu beschreiben
und zu bewerten." Auf diese Weise, so betonte er zu Recht, lasse sich der Konflikt
zwischen dem Durchsetzungswillen des NS-Regimes und den Kräften, die sich ihm
entgegenstellten, präziser fassen, als wenn man sich allein an der extremen Verhaltensform des aktiven Widerstandes orientiere.
Worauf es Martin Broszat hier und in anderen Fällen ankam, war nicht so sehr
die Formulierung neuer Begriffe - er war weder auf den Polykratiebegriff noch auf
den Resistenzbegriff besonders stolz - , sondern vielmehr auf das Auflösen von
begrifflichen Fixierungen und theoretischen Denkmustern, die ihre heuristische
Funktion längst überlebt hatten durch die Konfrontation mit der Realität lebensvoller Beispiele. Dabei mag es als Problem erscheinen können, daß er wenig danach
fragte, wie repräsentativ die Beispiele waren. An die Stelle quantitativer Analysen
und theoretischer Überlegungen, deren heuristischen Wert er gering schätzte, setzte
er den intuitiven Griff des Historikers, der - in diesem Vorgehen dem Künstler
gleich - aus der Fülle seiner Akten- und Tatsachenkenntnis jene Beispiele auszuwählen vermag, in denen sich die Wirklichkeit in besonderer Weise verdichtet.
Seine Methode der sozial- und strukturgeschichtlichen Einzelanalyse erfüllte auf
diese Weise durchaus ideologiekritische Funktionen, ja zielte im Kern hierauf ab.
Sie war darauf aus, die Ergebnisse historischer Forschung, die immer in Gefahr sind,
politisch und gesellschaftlich funktionalisiert zu werden oder in Paradigmen zu
erstarren, einem ständigen Prozeß der Überprüfung zu unterziehen. Ja, es reizte ihn
geradezu, etablierten Begriffen und Erkenntnissen den Kampf anzusagen. Ganz
unabhängig von der Frage, ob seine Gegenthesen immer Bestand hatten und unabhängig von ihrer begrifflichen Präzision, gelang es ihm immer wieder, etwas in
Bewegung zu bringen, Blockaden zu lösen, zum Denken anzustiften und der Wissenschaft freiere, größere Horizonte zu erschließen.
Hierzu trugen nicht zuletzt einige herausragende persönliche Eigenschaften bei:
er übertrug den Streit von der Sache nie auf die Person, verschloß sich anderen
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nen Charme und das menschliche Interesse am anderen aus dem Auge. Dazu lebte
er viel zu gern und stritt viel zu gern, um es dem Disput zu erlauben, seine menschliche Wahrnehmungskraft zu beeinträchtigen.
Er war in der Wissenschaft wie im Leben in einem tieferen Sinn offen und liberal.
Hierdurch vor allem hat er die Arbeit im Institut und den Team-Geist seiner Mitarbeiter geprägt. An dieses Vermächtnis anzuknüpfen wird uns Verpflichtung und
Herausforderung zugleich sein.

CHRISTIAN MEIER

„Zeitgeschichte ist eine sehr nüchterne, mit gehöriger kritischer Rationalität und
immer neuer Nachdenklichkeit zu betreibende Wissenschaft, sie verlangt aber auch
Leidenschaft und sie darf auch eine fröhliche Wissenschaft sein" - so hat Martin
Broszat seine „selbstgesetzte Maxime" vor knapp vier Monaten hier, bei der Feier
des vierzigsten Institutsgeburtstags, am Schluß seiner Rede formuliert.
Wie kann das sein? Gewiß, fröhliche Wissenschaft ist nicht unernst, im Gegenteil:
Es geht ihr um das ridendo dicere severum. Gewiß auch, Martin Broszat war ein ungemein lebensfroher Mann. Aber kann eine Wissenschaft, die es vor allem mit der Geschichte des nationalsozialistischen Deutschlands zu tun hat, eine fröhliche sein? Heiterkeit des Erkennens, was Jacob Burckhardt dem Historiker verhieß (Jacob Burckhardts Briefwechsel mit seinem Freund Friedrich von Preen, Stuttgart/Berlin 1922,
S. 36 (2.7. 1871)), bietet sie gewiß nicht. Und Fröhlichkeit? Martin Broszat selbst
sprach 1969 davon, daß dieser Stoff „den Geist ebenso zu erregen wie zu lähmen
geeignet" sei (Der Staat Hitlers, München 1969, S. 11). Wollte er also mit der fröhlichen Wissenschaft nur auf das Fest verweisen, das am Abend folgen sollte, oder - wollte er etwas Bemerkenswertes über Zeitgeschichte, über seine Zeitgeschichte sagen?

An Martin Broszats Anfänge kann ich nur ganz kurz erinnern. 1926 in Leipzig
geboren, aufgewachsen in einem sehr frommen, vom Nationalsozialismus nicht infizierten, eher gegen ihn resistenten Elternhaus; Flakhelfer, Soldat, am Ende des
Krieges 18 Jahre alt. Beginn des Studiums an der Universität Leipzig, Mitarbeit in
der Ost-CDU, dann sehr rasch der Wechsel nach Köln. Dort 1952 die Promotion
bei Theodor Schieder. „Die antisemitische Bewegung im Wilhelminischen Deutschland" war das Thema der Dissertation.
Um die gleiche Zeit beginnt die erste Beschäftigung mit der Zeitgeschichte: Martin Broszat wurde Mitarbeiter an der „Dokumentation der Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa" unter Theodor Schieders Leitung. 1954 stellte er im

Jahrgang 38 (1990), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1990_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

24

Nachrufe auf Martin Broszat

zweiten Band der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte Reflexionen über die Methoden an, die bei diesem Unternehmen anzuwenden waren. Am Anfang stand die
Feststellung vom „veränderten Charakter der Vorgänge in der modernen Welt"
{Massendokumentation als Methode zeitgeschichtlicher Forschung, in: VfZ (2)
1954, S.203). „Gleichgültig, ob es sich um demokratische Staats- und Gesellschaftsformen handelt, wo die Masse der Bevölkerung, die Öffentlichkeit, selbst aktiv am
Geschehen teilhat oder ob, wie in totalitären Staaten, das Volk vornehmlich in der
Weise plebiszitärer Akklamation seine Rolle spielt, Tatsache ist, daß die breite
Masse, die Gesellschaft als Ganzes, weitgehend selbst Subjekt der Geschichte
geworden ist." Damit werde das „Schicksal der Bevölkerung nunmehr, wo es in so
außerordentlicher Weise von politischen Ereignissen bestimmt und geformt ist und
damit zum geschichtlichen Gruppenschicksal wird, auch in viel höherem Maße
Gegenstand der Geschichtsschreibung". Es deuten sich dort schon die Fragestellungen an, die in den siebziger Jahren so sehr ins Zentrum von Martin Broszats Aufmerksamkeit rückten. An dieser Stelle geht es aber primär um die neuen Quellen,
weithin: Befragungen und Berichte oder Tagebücher von vielerlei Art. Martin Broszat trägt vor, welche methodischen Probleme sich da stellen; er bekundet, daß sie
sich lösen lassen. Eine Einzelheit verdient noch Erwähnung: Im Unterschied zur
Meinungsforschung kann es hier nicht um repräsentative Querschnitte gehen. Ausschlaggebend ist vielmehr die Qualität der Aussagen. Aus Erfahrungen, aus Gedanken, aber auch aus Wertschätzungen dieser Art resultiert später Martin Broszats
Programm einer „qualitativen Sozialgeschichte".
Nach kurzer Tätigkeit an der Schule kommt Martin Broszat dann 1955 an das
Institut für Zeitgeschichte. Er findet sich dort mit einer Reihe Gleichaltriger zusammen, in jener Gruppe, die dann für die deutsche Zeitgeschichtsforschung so wichtig
wird. Er hat zunächst vor allem Gutachten anzufertigen.
Später sprach er von der „eigenen Begeisterung für Zeitgeschichte", die damals
begonnen habe. Und er setzte die junge Disziplin in scharfen Gegensatz zur „vorgegebenen Tradition der deutschen Geschichtswissenschaft", grob gesagt: zum Historismus. Bis in die Sprache hinein sei der „Gegensatz der historischen Sicht- und
Behandlungsweise" spürbar geblieben. Die Historiker alter Schule mit ihrem alten
Verstehensbegriff, mit ihrer überkommenen Tendenz, die Geschichte des eigenen
Volkes grundsätzlich zu bejahen und mit der eben daraus erwachsenden „nationalen
Betroffenheit" angesichts der Geschichte Deutschlands während des Nationalsozialismus - die waren kaum in der Lage, die Probleme der Zeit auch nur richtig zu
beschreiben, so daß sie in die Metapher, in die „emotionalisierte Vision" flüchteten.
So sagte Martin Broszat es in einem 1981 gehaltenen Universitätsvortrag (Grenzen der Wertneutralität in der Zeitgeschichtsforschung: Der Historiker und der
Nationalsozialismus. In: Nach Hitler, München 1986, S. 98, S. 100 ff.). Und er stellte
dagegen die „resolut selbstkritische Zeitgeschichtswissenschaft", die einer rückhaltlosen nationalen Selbstkritik und „einer, vielleicht auch manchmal vergröbernden
aufklärerischen Offenlegung" verpflichtet gewesen sei. Sie setzte auf „voraussetzungslose Vernünftigkeit".
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Er machte die Zeitgeschichte insofern zur Sache seiner Generation, der es - wie
er an Friedländer schreibt - ein Bedürfnis war, sich „so kritisch und, wie wir es
damals empfanden, mit ,heiliger Nüchternheit' mit der NS-Vergangenheit auseinanderzusetzen. . . . Als Angehöriger dieser Generation hatte man das Glück, (während
der NS-Zeit. Ch. M.) in politisches Handeln und in Verantwortung noch nicht oder
nur marginal hineingezogen zu werden, aber man war alt genug, um emotional und
geistig hochgradig betroffen zu werden von der moral- und gefühlsverwirrenden
Suggestivität, zu der das NS-Regime, zumal im Bereich der Jugenderziehung, fähig
war, trotz der Gegenwirkung von regimekritischen Eltern, Lehrern und Bekannten".
„Zwar betroffen, aber kaum belastet", war diese Generation „freier als ältere Jahrgänge und motivierter als jüngere, sich dem Lernprozeß dieser Jahre voll hinzugeben" (Um die „Historisierung des Nationalsozialismus". Ein Briefwechsel, in: VfZ
(36) 1988, S.361).
Und sie war dies, so muß man in Martin Broszats Sinne hinzufügen, innerhalb
der kritischen Zeitgeschichte in besonderem Maße. Ungehemmt nämlich von vielerlei Traditionen, von denen sich die Geschichtswissenschaft an den Universitäten erst
sehr allmählich freimachen konnte. Dort hatten die Heranwachsenden es noch länger mit einem Übergewicht der Älteren zu tun. Außerdem nahm es die Zeitgeschichte ja unmittelbar mit der NS-Zeit auf.
Dieser Anfang war für Martin Broszat bestimmend: Er wirkte auf Neuland, es
war faszinierend, wie überall Neues und immer Neues gefunden wurde. Er verstand
sich im Gegensatz zum Herkommen. Und daraus erwuchs seine große Freiheit,
zugleich eine neue Bestimmung des Historikerberufs, die er mit andern teilte, die
aber in ganz besonderer Weise seine eigene Sache war - zumal er sie dann einbringen konnte in dieses Institut, in dem er seit 1972 nicht nur Direktor, sondern aufs
stärkste auch Anstifter, Beweger und das Zentrum intellektueller Unruhe war.
Die Neubestimmung des Historikerberufs war aufklärerisch, sie war mit einer
Verpflichtung auch zur Wirkung in die Öffentlichkeit verbunden. Sie gab nichts auf
von den Geboten historischer Wissenschaft, aber sie nahm in das Berufsbild des
Historikers etwas hinein, was diesem zwar nicht grundsätzlich fremd, aber doch im
unmittelbaren deutschen Herkommen und seiner Nachwirkung bis heute eher ungewohnt, wenn nicht verdächtig war und ist: Das ist jene Haltung, Beweglichkeit,
Bewußtheit und jener spezifische Modus der Zeitgenossenschaft, die den „Intellektuellen" kennzeichnen.
Martin Broszat war fraglos in sehr besonderer, fruchtbarer, faszinierender Weise
einer der ganz wenigen Intellektuellen unter den deutschen Historikern. Das mußte
keineswegs mit der Zeitgeschichte gegeben sein. Aber für ihn war es das. Für die
politische Kultur der Bundesrepublik, so fand er, spielte ihr Umgang mit Geschichte,
zumal mit der NS-Zeit, eine bedeutende Rolle. Hier mußte sich „die Verantwortlichkeit der Intellektuellen in ihr" bewähren (Nach Hitler, S. 248. Vgl. S. 93, S. 155,
S. 233, S. 253: Plädoyer gegen die „staatlich geförderte Stagnation des historischen
Bewußtseins").
Kennzeichnend für die Aufbruchstimmung in der Mitte der fünfziger Jahre sind
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die Hoffnungen, mit denen Martin Broszat die Veränderungen begleitete, die sich in
Polen seit dem „polnischen Oktober" von 1956 zu vollziehen schienen. Er hat sie
später als illusionär bezeichnet. Aufgrund eines frühen Besuchs in Polen war er elektrisiert von den dort scheinbar sich erschließenden Möglichkeiten. Die guten Beziehungen zu polnischen Historikern und Intellektuellen, überhaupt das starke Interesse am Geschehen im Ostblock resultieren aus dieser Zeit. Und seine 1972
getroffene Feststellung, daß kritische zeitgeschichtliche Auseinandersetzung mit der
eigenen Vergangenheit „hinter Hitler zurückgehen und die geschichtlichen Beziehungen zu Osteuropa einbeziehen" muß, „namentlich auch die aus älteren Quellen
stammende Vergiftung des Verhältnisses zur polnischen Nation", ist ja wohl auch
heute noch aktuell. Eben diese Auseinandersetzung, so schrieb er, „konnte der aus
solcher Analyse zu gewinnenden geschichtlichen Beleuchtung aktueller ostpolitischer Positionen der Bundesrepublik nicht ausweichen" (Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik. Revidierte und erweiterte Ausgabe, Frankfurt 1972, S. 13). Man
wünschte sich gerade in diesen Tagen, Martin Broszat hätte mehr, hätte durchschlagender Erfolg gehabt.

Die wissenschaftliche Forschung Martin Broszats hat sich in den fünfziger und
sechziger Jahren in einer ganzen Reihe von Büchern und Aufsätzen niedergeschlagen: 1960 die kleine Abhandlung „Der Nationalsozialismus. Weltanschauung, Programmatik und Wirklichkeit". 1961 die „Nationalsozialistische Polenpolitik
1939-1945". 1963 „Zweihundert Jahre deutsche Polenpolitik", ein Buch, das ausnahmsweise einmal nicht aus den Quellen gearbeitet war: Aber es war notwendig,
aus den eben dargelegten Gründen. 1964 folgt der „Kroatische Ustaschastaat
1941-1945" (zusammen mit Ladislaus Hory), 1965 die große Abhandlung über die
„Nationalsozialistischen Konzentrationslager 1933-1945", eines der Gutachten
anläßlich des Auschwitz-Prozesses, die er zusammen mit andern in den Bänden
„Anatomie des SS-Staats" herausgab. Weit über den unmittelbaren Zweck hinaus
war das die grundlegende Arbeit über das Thema. Daneben wären zahlreiche Aufsätze mit weitgestreuter Thematik zu nennen.
1969 dann erscheint das große Buch, durch das Martin Broszat weithin bekannt
geworden ist, „Der Staat Hitlers". Ein auflagenstarkes, auch in andere Sprachen
übersetztes Werk, ohne Zweifel eine der großen Leistungen der deutschen Historie
nach dem Kriege. Durch dieses Buch reihte sich Martin Broszat in die Reihe der
führenden deutschen Historiker ein. „Grundlegung und Entwicklung seiner inneren
Verfassung" lautet der Untertitel. Es geht um den Aufbau und das Funktionieren der
NS-Herrschaft, die Vorgeschichte ist einbezogen, das Gewicht liegt im wesentlichen
auf den Jahren vor dem Krieg.
Doch bevor ich versuche, den eigentümlichen Ansatz und die Ergebnisse dieses
Buches zu charakterisieren, möchte ich - zum Zwecke der besseren Ordnung des
Folgenden - ein wenig strukturieren.
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Der „Staat Hitlers" gehört inhaltlich, das heißt der Frage nach, mit einigen weiteren Arbeiten zu einem Komplex, zu dem sich Martin Broszat in den sechziger Jahren den Zugang eröffnete, den er dann aber von verschiedenen Seiten immer besser
und genauer zu erschließen versuchte. Ich nenne vor allem den Aufsatz von 1970:
„Soziale Motivation und Führer-Bindung des Nationalsozialismus", der gleichsam
eine weiterführende Nachlese aus der Distanz nach Vollendung des Buches darstellt.
Sodann „Hitler und die Genesis der ,Endlösung'" von 1977 und „Die Struktur der
NS-Massenbewegung" von 1983 (Alle erschienen in den Vierteljahrsheften für Zeitgeschichte). Weiter das Buch über „Die Machtergreifung. Der Aufstieg der NSDAP
und die Zerstörung der Weimarer Republik" von 1984, schließlich die gerade
erschienene Arbeit „Der Zweite Weltkrieg: Ein Krieg der ,alten' Eliten, der Nationalsozialisten oder der Krieg Hitlers?", den großen Eröffnungsaufsatz zu der
Sammlung „Die deutschen Eliten und der Weg in den Zweiten Weltkrieg".
In diesen Arbeiten geht es vor allem um die genauere Erkenntnis Hitlers und seiner Weltanschauung, um die Frage, wie sein Aufstieg zu erklären ist (und insofern
auch um die Deutschen, von denen so viele, so verschiedene ihm zu folgen bereit
waren), schließlich eben um den Staat Hitlers, das Problem seiner Organisation und
Desorganisation, seine unerhörten Erfolge, seine Radikalisierung, die schließlich in
den namenlosen Massenverbrechen und der Zerstörung des Deutschen Reiches
endete. Noch kürzer gesagt: Wie kommt es zur NS-Herrschaft und wie funktionierte sie?
Das, meine ich, ist die Frage im „Staat Hitlers" und den genannten anschließenden Arbeiten. Die Antworten sind mit der Zeit, dank der Forschung, dank aber auch
des immer neuen Nachdenkens von Martin Broszat immer wieder durch neue Einsichten, auch durch Korrekturen alter bedingt. Aber man kann sie - und sollte sie
hier - summarisch charakterisieren.
Wenn in diesem Komplex von Arbeiten die Deutschen vor allem insofern und
insoweit figurieren, als sie - aus welchen Gründen und wie nun auch im einzelnen die Entstehung der nationalsozialistischen Bewegung ermöglicht und ihren Fortgang mitgemacht, mitgetragen haben, so läßt sich seit Anfang der 70er Jahre daneben ein anderes Interesse an ihnen bei Martin Broszat greifen: Das ist die Frage
nach dem Widerstand, genau und besser - in seiner Terminologie - gesagt, der
Resistenz gegenüber nationalsozialistischen Zumutungen und Herausforderungen
in der breiten Bevölkerung, in ihren Alltagen. Dieses Interesse hat sich vor allem im
Bayern-Projekt des Instituts für Zeitgeschichte niedergeschlagen, an dem Martin
Broszat mit ganz besonderem Engagement mitgearbeitet hat.
Schließlich hebt sich ein dritter Komplex im Werk und mehr noch im Denken
Martin Broszats heraus, das ist die Frage, wie wir mit der NS-Epoche unserer
Geschichte umzugehen haben. Sie hat ihn vor allem in den achtziger Jahren
beschäftigt. Da reflektiert er auf frühere Arten des Umgangs, kritisiert sie, weist ihr
Ungenügen nach und sucht und fordert neue, und zwar, wie zu betonen ist, innerhalb der Zeitgeschichtswissenschaft, aber mit deutlicher Hinsicht auch auf die deutsche Gesellschaft, speziell die Jungen in ihr, deren Leben sich zeitlich schon so weit
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von jener Epoche entfernt abspielt. Hier geht es um das Projekt der Historisierung
(und - als Teil davon - auch der Erzählung). Die wichtigsten Beiträge dazu sind,
sofern sie vor 1986 erschienen sind, in dem Band „Nach Hitler. Der schwierige
Umgang mit unserer Geschichte" gesammelt.

Zum ersten Komplex: Im „Staat Hitlers" ist eine riesige, kaum überschaubare, geradezu wuchernde und jeder Systematik spottende Materie durchgearbeitet. Sie wird
übersichtlich und klar dargelegt und von bestimmten Fragen her erschlossen - so
gut es ging. Gewiß konnte Martin Broszat sich auf vielerlei Forschungen anderer
stützen. Aber sehr vieles entstammte seinen eigenen weit ausgreifenden Quellenstudien und Untersuchungen, und insgesamt bezeugt sich in dieser ersten und bis heute
doch wohl maßgebenden großen Synthese des Staats Hitlers eine bewundernswerte
Souveränität der Kenntnis, Beherrschung und geistigen Durchdringung des Stoffs.
Charakteristisch am Ansatz ist das konsequente Bestreben, auf die konkret wirksamen Antriebskräfte und deren Zusammenhang zu kommen. Negativ ausgedrückt
wird das noch deutlicher: Martin Broszat will sich nicht durch all das aufhalten,
nicht von all dem täuschen lassen, was da scheinbar als Großsubjekt, als Kraftzentrum, als einheitlicher Ausgangspunkt von Wirkungen figuriert; und zwar figuriert
sowohl, weil manches damals diesen Anschein erweckte, als auch, weil das althergebrachte Bedürfnis der Menschen, mit ihren Fragen bei bestimmten einheitlichen
Subjekten zu enden, eine gewisse Bereitwilligkeit schafft, sich diesem Anschein
anheimzugeben. Nein, ob und wieweit Hitler selbst, die nationalsozialistische Ideologie, die Partei, der totalitäre Staat oder wer immer solche Subjekte mit einem relativ autonomen eigenen Willen waren - das ist gerade die Frage. Und es zeigt sich,
daß sie sich bei näherem Zusehen in komplizierteste Wirkungsgeflechte auflösen.
So genügt es zum Beispiel nicht, ja es kann geradezu in die Irre führen, die Person Hitler auf ihre Eigenart, ihre Weltanschauung, ihre Biographie zu befragen,
sondern man muß allererst zusehen, wieweit diese Person in ihrer historischen
Wirksamkeit überhaupt als Person richtig gefaßt ist. Hitler habe sich überhaupt nur
im Fluidum einer bestimmten Krisenatmosphäre und Kollektivpsychologie entfaltet.
„Erst die Krise machte aus dem Exzentriker und Sonderling den treffsicheren Demagogen" (Staat Hitlers, S. 42). Freilich pflegen, so könnte man einwenden, außerordentliche Menschen zu ihrer Entfaltung stets bestimmte Bedingungen und Positionen zu brauchen; das gilt für Caesar nicht anders als für Bismarck. Aber bei
Hitler war es noch etwas anderes: Hier kamen diese Bedingungen, altmodisch
gesprochen, nicht der Persönlichkeitsbildung, der Charakterprägung gar, der
umfassenden inneren Bereicherung, dem Wissen, der Vernunft, dem Wirklichkeitssinn zugute, sondern es wurde von ihnen nur gleichsam eine Person aufgepumpt.
Broszat spricht von Hitler als einer „medialen Drehscheibe" (Ebenda, S. 35). Das
„extreme Mißverhältnis zwischen den enormen geschichtlichen Auswirkungen der
Tätigkeit dieses Mannes und der kaum faßbaren, in Nichtigkeit und Mediokrität
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zerfließenden privat-persönlichen und geistigen Statur dieser deshalb gelegentlich
auch als ,Unperson' bezeichneten Figur" spricht entscheidend dafür. Seine Bedeutung bestand nicht darin, „was er persönlich war, sondern darin, was er demagogisch und agitatorisch artikulierte" (Martin Broszat u. a., Die deutschen Eliten und
der Weg in den Zweiten Weltkrieg, S. 66. Zur „Unperson": Nach Hitler, S. 61, S. 66,
S. 101). Martin Broszat kommt deswegen im Elitenbuch dazu, statt von der Person
vom „Faktor Hitler" zu sprechen.
Damit geht keine Unterschätzung des Diktators einher, im Gegenteil. Er war in
dieser Funktion für Martin Broszat weder austauschbar noch schwach. Er war nicht
„Sprecher einer Idee, die auch ohne ihn ähnliche Bedeutung gehabt hätte, sondern
die utopische NS-Weltanschauung erhielt überhaupt erst Realität und Bestimmtheit
durch die Person Hitlers" (Soziale Motivation und Führer-Bindung, in: VfZ (18)
1970, S. 399). Es war seine Weltanschauung, und er nur vermochte jenes Medium zu
sein, das die vielfältigsten Energien zu einer ungeheuren Dynamik versammelte.
Entscheidend ist, daß hier ein in dieser Markanz ganz neuartiges Verhältnis zwischen Person und Umwelt beobachtet wird, gleichsam eher ein Beziehungsgeflecht,
in das beide eingingen, als ein Wechselverhältnis (wenn man das so kraß unterscheiden darf).
Entsprechend verhielt es sich mit der nationalsozialistischen Ideologie und ihrer
Überzeugungskraft. Da war kein Gedankengebilde von verpflichtendem Gehalt wie im Marxismus - , so daß man sich etwa auch gegen den Führer darauf hätte
berufen können. Keine mehr oder weniger eigenständige Ideologie. Wohl gab es
bestimmte Konstanten der Zielrichtung, sie setzten auch alles mögliche in Bewegung, aber sie konnten den Inhalt der konkreten Politik lange Zeit kaum bestimmen. Die verschiedenen Programmpunkte widersprachen sich und waren zugleich
unklar: Dadurch konnten sie ja auf verschiedenste, vielfach gegensätzliche Gruppen
der Gesellschaft wirken. Die großen Parolen der Lebensraumgewinnung und der
Endlösung der sogenannten Judenfrage waren zunächst und auf einige Zeit nur
„ideologische Metaphern", hatten symbolische Bedeutung. Sie dienten der immer
neuen Anstachelung von Aktivität. Nur wurden dann am Schluß Kampfsymbol und
Endziel wahnhaft vertauscht. „Die Phraseologie mußte sich schließlich selbst ,beim
Wort nehmen'" (Ebenda, S.408).
Es zeigte sich hier, so könnte man formulieren, ein in dieser Markanz innerhalb
einer Massenbewegung ganz neuartiges Verhältnis zwischen Handeln und Ziel,
zwischen Politik und Programm. Ja, es ist ein eigenartiges, geradezu paradox anmutendes Verhältnis von Planung und Konsequenz, weite Diskrepanz zwischen ihnen
bei scheinbarer Koinzidenz zu beobachten. Vom Antisemitismus und von den Ausrottungsdrohungen Hitlers scheint ein „konsequenter" Weg zur Judenvernichtung
zu führen. Broszat will auch nicht leugnen, daß Hitler den Gedanken daran als
Möglichkeit frühzeitig erwogen habe. Aber was da als Konsequenz erscheint, kann
nach seiner Auffassung, nach seinen Argumenten nicht geplant gewesen sein. Das
ergab sich erst, als man unter Zugzwang geriet; da wurde „improvisiert", und zwar
nicht nur von Hitler, Himmler und Heydrich, obwohl die Verantwortung eindeutig
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bei Hitler lag. Denn ohne dessen Billigung hätten die Maßnahmen zur Judenvernichtung nicht ins Werk gesetzt werden können. Nur kam er dazu eher im Zuge der
von ihm selbst angetriebenen Bewegung, als daß er einen bewußten Plan verfolgt
hätte. Die Konsequenz ergab sich sozusagen aus dem Prozeß der Bewegung, nicht
aus zielgerichtetem Handeln ihres Führers.
Entsprechend neuartig, mit herkömmlichen Kategorien gar nicht zu fassen, war
der Charakter des Staats Hitlers, wie er sich dann ab 1933 herausbildete. In aller
Folgerichtigkeit betrieb man die Destruktion der bestehenden Verfassungsordnung.
Aber es gab nicht einmal einen durchdachten Plan, von Folgerichtigkeit zu schweigen, in Hinsicht auf eine „konstruktive Organisation und den einheitlichen
Gebrauch der eroberten Macht" (Staat Hitlers, S. 174). Es bildete sich das - von
Martin Broszat erstmals zusammenfassend beschriebene - Nebeneinander von
Staatszentralismus und Partikularherrschaft, Rechtseinheit und Ausnahmerecht heraus. Gegen das Innenministerium, das einen geordneten Vollzug staatlichen Willens
verwirklichen wollte, standen die Eigenmächtigkeiten der „Gaukönige", schließlich
wurde das gesamte System durch Sonderbeauftragte Hitlers auf vielfältigste Weise
durchbrochen und gestört. Im Zentrum war alles personalistisch auf den Führer ausgerichtet, dessen Autorität rein persönlich war, nicht aus seinem Amt resultierte und
der gern nach Gesichtspunkten der Klientel, der Beziehung entschied. Nichts von
einem monolithischen System, von totaler Herrschaft (so sehr die breiteren Bürgerschichten selbst vielfältigen totalitären Zumutungen und Gewaltanwendungen ausgesetzt waren), vielmehr eine Polykratie - wenn man nach der Machtverteilung
fragt - , vor allem aber eine Bewegung, wenn man das Ganze zu erfassen sucht. Ein
Führer, der alle Institutionen als beengend empfand und vor allem Handlungsfreiheit, nach innen wie nach außen, wollte. Der noch dazu seit etwa 1937/38 von „fast
panischer Angst" besessen war, daß sein Reich zur Ruhe kommen könnte. Das
Herrschaftssystem mußte daher in Fluß gebracht und gehalten, es mußte auf verschiedenen Gebieten statt auf Regierungs- und Organisationsleistungen stärker auf
Kampfziele hin umgruppiert werden, damit die „Bewegung" nicht versande
(Ebenda, S. 432 f. Dort ist noch von der Furcht Hitlers, daß „der Absprung zu den
großen Endzielen" verpaßt werden könnte, die Rede.).
Da waltete kein überlegtes divide et impera, sondern eben der Wille zu permanenter
Bewegung, gleichsam einem Analogon zur permanenten Revolution. Der Nationalsozialismus hatte eine ungeheure Motorik entfaltet. Sie war für viele seiner Anhänger
sehr viel wichtiger als irgendwelche Programmpunkte. In ihr vollzog sich für viele der
soziale Aufstieg; wobei der Rang innerhalb der neuen Ordnung bedeutsam war, die
nach militärischem Muster aufgebauten Hierarchien, in denen man etwas sein und
befördert werden konnte; und man hatte ja fast überall Positionen, auf denen der
Einzelne sich hervortun und wichtig vorkommen konnte. Insgesamt vollzog sich
darin der „pseudo-revolutionäre Aufbruch des Kleinbürgertums und des Bauerntums" (Zur Struktur der NS-Massenbewegung, in: VfZ (31) 1983, S. 56, es handelt
sich um ein Zitat von Walter Dirks aus dem Jahre 1931). Er setzte außerordentliche
Kräfte frei. Das machte die Macht und das weithin Faszinierende der „Bewegung"
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aus, es war eine wesentliche Ursache ihrer großen Erfolge, die dann zugleich steigernd auf sie zurückwirkten. Und dabei sollte es bleiben. Das aber führte zu immer
weiteren Zielsetzungen, zum Krieg und seinen Expansionen, schließlich zu den millionenfachen Morden und damit fast gleichzeitig auch schon zur Peripetie des Regimes.
Diese - hier nur zu umreißende - Deutung blieb natürlich nicht unbestritten. Wie
konnte überhaupt etwas unbestritten bleiben, was Martin Broszat intellektuell in die
Welt setzte? Es hätte ihn sonst wohl auch irritiert. Er wäre sich vielleicht gar widerlegt vorgekommen, und zwar mit Recht.
Aber das heißt doch nur, daß seine Rekonstruktion und Erklärung des Staats Hitlers mit allem, was dazu gehört, nicht nur auf weitesten Kenntnissen und einem
Sich-Aussetzen an die ganze Komplexität der Materie beruhte, sondern daß Martin
Broszat Erklärungsansätze bot, die die ganze Erörterung auf eine neue, ungewohnte Basis stellten; daß er so sehr an der Materie wie an den Kategorien arbeitete, mit denen sie zu begreifen war. Man mag in diesem und jenem anderer Meinung sein, man mag ihn auch im Wesentlichen überholen können. Aber man wird das möchte ich behaupten - das Entscheidende verfehlen, wenn man sich nicht
allererst in aller Offenheit und Aufnahmebereitschaft seiner Deutung gestellt hat.
Seine wissenschaftliche Leistung für diesen Teil der Zeitgeschichte besteht insbesondere darin, daß er der ganzen Außerordentlichkeit des Staats Hitlers mit außerordentlichen, neuen Kategorien zu begegnen suchte. Eben darin, daß er diese
Außerordentlichkeit so offen wahrnahm, daß er dieses System weniger als System
denn als Prozeß begriff, schuf er eine ganz neue Basis zu seiner Erkenntnis, in Hinsicht auf Ereignis- wie Strukturgeschichte.
Die Geschichte seiner weiteren Bemühungen um die Sache zeigt, wie sehr er seine
Erkenntnisse immer neu prüfte und weiterdachte. So sehr er sich dabei selbst überholte, sich widersprach oder auch - teilweise - in impliziten Widerspruch zu früher
Geäußertem geriet, so sehr läßt sich das Spätere doch als Weiterführung des Früheren verstehen. Jedenfalls wenn man es von heute her betrachtet. Zunächst aber
waren auch die Fortführungen seiner Erkenntnisse oft überraschend, kaum vorhersehbar; was wohl auch damit zusammenhing, daß die ganze Neuartigkeit seines
Ansatzes nicht so leicht nachzuvollziehen gewesen war. Doch wenn Martin Broszat
sich seinem Gegenstand immer neu und von immer andern Seiten anzunähern
suchte, so ergab sich das nicht nur aus neuen Kenntnissen, Erfahrungen und Sehweisen, sondern es lag zugleich in der Konsequenz seines Ansatzes aus den 60er
Jahren - und erwies dessen große Fruchtbarkeit. Eine Theorie freilich, in der solche
Überlegungen mindestens fürs erste zur Ruhe kommen könnten, gibt es nicht, vielleicht kann es sie aufgrund der Beispiellosigkeit des NS-Systems gar nicht geben.
Jedenfalls blieb Martin Broszats „Bemühen um theoretische Erfassung seiner
Grundstruktur" (Staat Hitlers, S. 10} der Komplexität ausgesetzt, sowohl von der
Sache her wie aufgrund des Umstands, daß er stets die Wirklichkeit, mit der er sich
beschäftigte, möglichst konkret zu fassen suchte.
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Dem Wunsch nach Nähe zu den handelnden und leidenden Menschen (innerhalb
Deutschlands) während des Nationalsozialismus, dem Wunsch zugleich nach möglichst konkreter Betrachtung des Geschehens konnte Martin Broszat dann im Bayern-Projekt (dem zweiten großen Komplex meiner Einteilung) entsprechen. Es war
konzipiert gegen jede Monumentalisierung des großen Widerstands, es ging in ihm
zumeist um die kleinen Leute, wenn auch zugleich einige herausragende Persönlichkeiten behandelt wurden. Und Martin Broszat selbst nahm sich dabei einen besonders guten Fund vor, die Berichte von Polizei und Landrat aus dem Kreis Ebermannstadt. Was zu Tage gefördert wurde, war viel Begeisterung für das Regime, viel
Konformität, aber auch manche - Resistenz. Mit diesem Begriff, den er ausdrücklich auch in seinen medizinischen Konnotationen verstand, suchte Martin Broszat
Handlungen und Haltungen zu fassen, die „tatsächlich eine die NS-Herrschaft und
NS-Ideologie einschränkende Wirkung hatten" (Einführung: Gesellschaftsgeschichte des Widerstands. In: Martin Broszat/Elke Fröhlich, Alltag und Widerstand
- Bayern im Nationalsozialismus, München/Zürich 1987, S. 49 f. Dazu auch der
Vortrag: „Vom Widerstand. Bedeutungswandel in der Zeitgeschichte", in: Jahrbuch
der Bayerischen Akademie der Schönen Künste 1 (1987), S. 401 ff.). Was da „widersteht", braucht nicht aus bewußter Antihaltung gegen das Regime ins Werk gesetzt
zu sein; oft hat man näherliegende Ziele und Ärgernisse im Auge. Andererseits geht
es nicht um bloße Einstellungen, sondern es muß schon wirklich der einen oder
andern Zumutung effektiv widerstanden werden, wenn es sich im definierten Sinne
um Resistenz handeln soll. Insofern muß es sich um ein Stück „Wirkungsgeschichte"
handeln (Ebenda, S. 49: „Eine spezifisch wirkungsgeschichtlich ausgerichtete Untersuchung". S. 51: „Der Rückgriff auf den wirkungsgeschichtlichen Resistenzbegriff . . . ermöglicht . . . auch eine angemessenere Unterscheidung zwischen
der politischen oder nichtpolitischen Qualität dieses Verhaltens, als dies die alleinige Erforschung der subjektiven Motive vermag." Vgl. Ploetz. Das Dritte
Reich. Hrsg. v. Martin Broszat und Norbert Frei, Freiburg/Würzburg 1983, S. 9,
S. 16).
Der Umkreis dessen, was in der Studie als Resistenz wahrgenommen wird, ist
relativ weit. Er entspricht insofern der umfassenden Weite, in der die totalitäre Zielsetzung des Regimes Handeln und Denken für sich beanspruchte.
Martin Broszat schreibt, daß diese Resistenz - oft ist es das einfache Bewähren
von Charakter, von Eigenständigkeit des Denkens, auch von Anstand gegen verschiedene Zumutungen - , daß diese Resistenz also in der Regel keine Bereitschaft
zum Märtyrertum voraussetzt. Sie sei daher durchaus auch von einfachen Menschen
zu verlangen gewesen. Im Gegensatz zum aktiven Widerstand, der fast überall vergeblich blieb, sei die Resistenz im Kleinen oft erfolgreich gewesen. Darin zeigt sich,
was an „Herrschaftsbegrenzung" im Dritten Reich möglich war, und es ist tragisch,
daß diese Möglichkeiten so oft nicht genutzt wurden. Übrigens war es um die Resistenz am besten bestellt, wo alte Traditionen, etwa der katholischen Kirche, noch
unbestritten lebendig waren.
Mit dieser Alltagsgeschichte, Geschichte „von unten", wie sie auch hieß, MikroJahrgang 38 (1990), Heft 1
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geschichte, wie man vielleicht genauer sagen sollte, werden wir also recht dicht an
Personen herangeführt, die sich in grundsätzlich ähnlicher Situation befinden wie
wir - nur eben einem totalitären Regime gegenüber. Da kann deutlicher, nachfühlbarer werden, was solch ein Regime ist und was Handeln und Unterlassen in ihm
bedeuten, und es können damit auch Fälle vorgeführt werden, in all ihrer Komplexität, die sich unserm moralischen Urteil direkt erschließen. Darin liegt die Bedeutung
dieser Alltagsgeschichte.
Sie war Martin Broszat außerordentlich wichtig, weil sie seine Vorstellung von
einer qualitativen Sozialgeschichte (Nach Hitler, S. 136, S. 239 f.) erfüllte. Die Fälle,
die Einzelnen, die Bilder, die Situationen sprachen ihn unmittelbar an, in ihnen griff
er - um es zu wiederholen - das Konkrete, das Verstehbare (wenn auch keineswegs
immer zu Billigende). In ihrer Sprache waren sie zu deuten. Von ihnen ließ sich
erzählen. Das war etwas ganz anderes als die dürren Zahlen der quantifizierenden
Geschichtsforschung oder die abstrakten Theorien, die von der „feststellbaren Realität gesellschaftlich-politischer Erfahrungen" (Ebenda, S. 242) der Beteiligten oft
meilenweit entfernt bleiben. So hat er für diese Alltagsgeschichte sehr bewußt und
entschieden - und in offener, wenngleich durch Freundschaft gedeckter Polemik
gegen Jürgen Kocka - plädiert (Plädoyer für Alltagsgeschichte, in: Merkur (36)
1982, S. 1244 ff.). Wenn ich recht sehe, ist er dabei allerdings auf ein Problem
bestenfalls beiläufig zu sprechen gekommen: Das ist das des Verhältnisses von
Makro- und Mikrogeschichte, zwischen dem großen Geschehen (und den großen
Verbrechen) einerseits und der relativen „Normalität" des Alltags. Erst gegeneinander gehalten und in ihren Beziehungen erkannt geben sie ein befriedigendes Bild.
Gerade hier scheint mir eine der größten Schwierigkeiten beim Versuch, diese Zeit
(und die Menschen in ihr) wirklich zu begreifen, zu liegen. Mag sein, daß Martin
Broszat - wenn er länger hätte leben dürfen - darauf noch gekommen wäre. Denn
es liegt unübersehbar auf dem Weg, wenn es gilt, auf den schwierigen Umgang mit
unserer Geschichte zu reflektieren.

Diese Reflexion - der dritte Komplex meiner Einteilung - findet ihren literarischen
Niederschlag, soweit ich sehe, seit den späten siebziger Jahren. Erzählung jedenfalls
gehört zu den Programmpunkten der „Deutschen Geschichte der neuesten Zeit"
(Nach Hitler, S. 150), die damals zu planen begonnen wurde. Und Martin Broszat
selbst hat sich dieser Aufgabe in zwei sehr unterschiedlich gearbeiteten, jeweils aber
der Sache, um die es geht, genau angemessenen, überaus gelungenen Erzählungen
unterzogen - in seinem Buch über die Machtergreifung. Glänzend etwa, wie er dort
das Jahr 1930 zunächst anhand von Schlagzeilen der Berliner Presse charakterisiert.
1972, im Polenbuch, hatte er sich noch zu einer analytischen Wissenschaft bekannt
(ohne den „Wert erzählender historischer Prosa als andern Weg der Historie" zu
bestreiten) (Zweihundert Jahre, S. 18). Andererseits ist die Anlage der Reihe bereits
vom Gedanken der „Historisierung" geleitet. Denn man wollte ja gerade „die Kurz-
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atmigkeit nur eng zeitgeschichtlicher Bestandsaufnahme deutscher Vergangenheit
überwinden" und „einen veränderten, wie wir meinen, fruchtbaren Zugang gerade
auch zu den katastrophalen Epochen der deutschen Geschichte .. . durch stärkere
historische Rückblendung auf die großen und konstitutiven, bis in die Frühzeit des
19. Jahrhunderts
zurückreichenden
modernen
Schübe
der
deutschen
Nationalstaats-, Verfassungs-, Industrialisierungs- und Demokratisierungsgeschichte" gewinnen (Nach Hitler, S. 152).
Immer wieder hat Martin Broszat in den frühen achtziger Jahren eine Historisierung der NS-Geschichte gefordert (Ebenda, S. 108 ff. (1981, freilich ohne den Ausdruck), S. 114, S. 119 (1983), S. 152 f. (1984)). Das weithin bekanntgewordene „Plädoyer für eine Historisierung des Nationalsozialismus" im Merkur ist nur der
herausragendste Niederschlag dieser Bemühung. Es erschien im Mai 1985 als Beitrag zum Gedenken an den vierzigsten Jahrestag des Kriegsendes, also aus gegebenem Anlaß. Mißverständnisse und harte Kritik folgten, zumal manche der Äußerungen Martin Broszats dann in die Nähe von Positionen Noltes und Hillgrubers im
Historikerstreit zu geraten schienen. Ein Aufsatz, der 1988 in der Historischen Zeitschrift erschien (Band 247, 1988, S. 1 ff.: Was heißt Historisierung des Nationalsozialismus?), vor allem aber der Briefwechsel mit Saul Friedländer von Ende 1987,
dienten ihm zur weiteren Klärung und Verteidigung der Sache.
Die Forderung der Historisierung liegt in der Konsequenz des wissenschaftlichen
Ansatzes von Martin Broszat, seines starken aufklärerischen Impulses, auch des
Optimismus, zu dem er so gern bereit war.
Er störte sich mit gutem Grund an mannigfachen pädagogischen Vereinfachungen, in denen die Geschichte Deutschlands unter dem NS oft dargeboten wird. Er
fand, daß wie manche Ritualisierungen, so auch diese Vereinfachungen Formen der
Verdrängung seien, die von der wirklichen Arbeit an der Geschichte dieser Zeit,
auch vom treffenden moralischen Urteil abhielten. Die Dinge sollten besser in ihrer
wahren Größenordnung, das heißt, was das Tun und Lassen weitester Bevölkerungskreise angeht, „normaler" gesehen werden. Das zielt auf die konkrete Wirklichkeit, auf die Anwendung der üblichen historischen Methoden auf vielerlei Handeln, das unter dem Schatten der großen Verbrechen übermäßig verdunkelt
erscheint. Es zielt gegen die Tendenz zur Ausgrenzung der NS-Zeit aus dem historischen Verstehen, auf die Forderung, daß statt der Geschichte der NS-Diktatur die
Geschichte der NS-Zeit zu schreiben sei (Nach Hitler, S. 167). Da ging es Martin
Broszat einfach um Gerechtigkeit und die Abwehr „selbstgefälliger Autoren" mit
„nachträglich richtiger moralischer Einstellung" (Briefwechsel mit Friedländer,
S. 351). Im Briefwechsel mit Friedländer hat er nachdrücklich darauf verwiesen, daß
die Größe von Auschwitz diese Zeit nachträglich unter ein Vorzeichen rückt, unter
dem sie für das weit überwiegende Gros der Zeitgenossen nicht stand. Eine solche
total verschiedene Beleuchtung ex eventu, ein solches nachträgliches Einrücken
eines sorgfältig (wenn auch nicht vollkommen) geheimgehaltenen Geschehens in
die Rolle des Vorzeichens einer Zeit hat es so in der Weltgeschichte noch nie gegeben.
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Martin Broszat störte sich weiter an einer gewissen „Sprachlosigkeit" gegenüber
der damaligen Geschichte, an der Kühle und Distanz, mit der die Historiker schrieben, sobald sie auf die Jahre ab 1933 kommen (Nach Hitler, S. 100 f., S. 161). Auch
an der Dürre ihrer Darstellungen, der mangelnden Plastizität. Hier sollte besonders
die Erzählung helfen.
Schließlich störte er sich an der „Verinselung" der NS-Epoche, ihrem Heraushalten aus der Kontinuität deutscher Geschichte. Es gelte vielmehr, sie darin einzuordnen. Diese Absicht hatte er schon 1984 - also ein Jahr vor dem so umstrittenen Plädoyer - ausdrücklich auch gegen die Versuche gerichtet, die NS-Zeit zwecks
Gewinnung guter deutscher Geschichte in einer Art Bypass-Operation zu umgehen
(indem man gleichsam statt Adern, was möglich, was heilsam ist, ein schlimmes, aufs
lebhafteste erinnertes Stück Geschichte stillzulegen versucht, was nicht möglich ist).
„Eine Normalisierung unseres Geschichtsbewußtseins und die Vermittlung nationaler Identität durch Geschichte kann nicht um die NS-Zeit herum, durch ihre Ausgrenzung erreicht werden." (Ebenda, S. 153. Vgl. S. 139)
Die Geschichte der NS-Zeit sei, wie Martin Broszat in diesen Jahren gern
erklärte, nicht mehr unsere „jüngste Vergangenheit" (Ebenda, S. 114). Durch den
zeitlichen Abstand von ihr seien wir in der Lage und ergebe sich die Notwendigkeit,
ihr neu zu begegnen.
Die Sache ist noch zu frisch, und sie ist zugleich zu wichtig und zu bedrängend,
als daß ich sie hier ganz unkommentiert lassen könnte. Es ist völlig klar, nicht
zuletzt durch Martin Broszats eigenen Beitrag zum „Historiker-Streit", daß seine
„Historisierung" nicht im Sinne Noltes und Hillgrubers gemeint ist. Das erstere hat
auch Friedländer nicht behauptet (Überlegungen zur Historisierung des Nationalsozialismus. In: Dan Diner (Hrsg.), Ist der Nationalsozialismus Geschichte? Frankfurt
1987, S. 34 f., S. 44). Die Vergangenheit vergehen zu lassen, lag überhaupt nicht in
der Absicht und Konsequenz dieser Überlegungen. Und wenn sich Martin Broszats
Verstehensanspruch auf die Kämpfer an der deutschen Ostfront im Jahre 1944/45
hätte erstrecken lassen, so wäre doch eine Identifizierung mit ihnen von heute aus
für ihn gänzlich ausgeschlossen gewesen. Insofern hat Friedländer gewiß Unrecht
ihm gegenüber (Überlegungen, S. 44 ff. Briefwechsel, S. 346, S. 369. Man kann doch
ein Handeln aus seiner Zeit heraus zu verstehen suchen, ohne sich ein Urteil zu versagen und ohne den weiteren Rahmen zu vergessen, in dem es, wie wir wissen, wie
man es damals aber zumeist nur teilweise wußte, sich vollzog. In diesem Rahmen
muß jenes Handeln makaber erscheinen, das muß unser Verstehen einfärben, aber
die einzelnen Handlungen selbst sind damit nicht unbedingt desavouiert; viele Leistungen und Opfer erscheinen nur um so trauriger).
Daß sodann die pädagogischen Vereinfachungen nicht im Sinne der Gebote
historischer Forschung liegen, sollte keiner weiteren Ausführungen bedürfen. Auch
daß die moralische Bewertung durch genauere Forschung nicht leiden, sondern
dadurch gerade vermittelt sein muß, dürfte einleuchten. Was speziell die Alltagsgeschichte und den Resistenzbegriff angeht, so hat Friedländer offenbar den Ernst dieses Ansatzes, seine Absicherung im Begriff der „Wirkungsgeschichte" nicht recht
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wahrgenommen (Überlegungen, S. 43 ff. Briefwechsel, S. 358, führt er das „Bewußtsein, daß gleichzeitig massive Verbrechen geschehen, begangen durch die eigene
Nation", ein, um die „Normalität" des Alltags zu bestreiten. Aber die Frage ist doch
gerade, wie weit mit einem solchen Bewußtsein zu rechnen und wie es gegebenenfalls mit der „Normalität" zu vermitteln ist).
Etwas schwieriger liegen die Dinge mit dem Erzählen. Aber die Einwände, die
Friedländer da vorgebracht hat (Briefwechsel, S. 355 f., S. 370 f.), stechen ebenfalls
nicht. Schließlich gibt es verschiedene Arten der Erzählung. Es gibt durchaus auch
ein melancholisches, ein trauriges Erzählen, auch ein gebrochenes. Historisches
Erzählen schließt zudem das Urteil keineswegs aus, läßt es unter Umständen vielmehr sogar besonders treffend sein. Und Erzählen ist nicht grenzenlos. Es kann
durchaus Punkte geben, wo man damit aufhört, um nurmehr Dokumente reden zu
lassen oder gar hörbar zu schweigen.
Das Leidige beim Gedanken der Historiker an das Erzählen ist ja, daß sie zwar
auf Analysen ausgiebig zu reflektieren verstehen, nicht jedoch auf Synthesen. Und
wenn sie sich über das Erzählen verbreiten, denken sie nicht an das heute Mögliche
und Gebotene, sondern an irgendetwas aus dem 19. Jahrhundert. Auch bringt ihnen
die Praxis des Erzählens keiner bei, und wenn einer sie halbwegs beherrscht, so
können die andern es anscheinend kaum beurteilen - so daß sich dann auch nicht
mit der Zeit so leicht eine Schule historischen Erzählens ergeben kann. Das große
Interesse Martin Broszats an Literatur und Dichtung und seine freundschaftlichen
Beziehungen zu verschiedenen Schriftstellern hätten ihn hier vielleicht - über das
Kolloquium von 1983 hinaus (Nach Hitler, S. 121 ff.) - noch sehr viel weitergebracht.
Daß die Sperre, die die Geschichte der NS-Zeit dem historischen Verstehen entgegensetzt, nach Möglichkeit überwunden werden sollte, läßt sich - denke ich ebenfalls mit gutem Recht behaupten. Gewiß, es gibt Dinge, denen gegenüber ist
jedes Verstehen unmöglich. Wer die verstehen wollte, „der müßte darüber den Verstand verlieren. Und wer den Verstand nicht zu verlieren imstande ist, der hat dieses
Phänomen Auschwitz noch gar nicht wahrgenommen" - so hat Dolf Sternberger
geschrieben und hinzugefügt: „Ich weiß, das ist ein Paradox, aber anders läßt es sich
nicht ausdrücken" (Frankfurter Allgemeine, 6.4. 1988. Vgl. Merkur 41 (1987),
S. 737 f.). Doch daneben steht ja sehr vieles andere, was auch in diese Geschichte
gehört und was sehr wohl zu verstehen ist - wie entsprechende Handlungen in
andern Zeiten auch. Wir können die Deutschen jener Zeit - die doch keineswegs
allesamt Schweine oder Schurken gewesen sind - nicht aus der verstehbaren
Menschheit aussondern. Das wäre eine falsche Antwort auf die Aussonderungen,
die damals in unserm Namen, mit Beihilfe so vieler, vorgenommen worden sind.
Gerade wir in Deutschland müssen lernen, diese Geschichte als unsere Geschichte
anzusehen.
Dieser letzte Punkt, das Einbringen der NS-Zeit in die Kontinuität deutscher
Geschichte, scheint mir der schwierigste zu sein. Hier blitzt im Plädoyer einen
Moment lang eine relativierende Tendenz auf: Die NS-Vergangenheit „hat durch
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neue weltgeschichtliche Gewalt- und Katastrophenerfahrungen an Singularität eingebüßt" (Nach Hitler, S. 159). Im Briefwechsel mit Friedländer besteht dann an der
Singularität von Auschwitz kein Zweifel mehr.
Martin Broszat hat in Hinsicht auf die Verursachung des NS-Regimes stets die
synchronen Umstände des 20. Jahrhunderts, der Zeit seit dem Ersten Weltkrieg, und
die diachronen der deutschen Nationalgeschichte in einer Balance gehalten. Und er
hat zuletzt sehr entschieden darauf hingewiesen, daß der Erfolg Hitlers schließlich
einem sehr eigenartigen Zusammentreffen vieler Linien zuzuschreiben ist. Da war
keine Zwangsläufigkeit. Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs, Inflation und Wirtschaftskrise waren wichtig; wenn dabei vor allem die Nationalsozialisten - und
nicht die linken Parteien - Nutzen zogen, so deswegen, weil der Wunsch nach
Kontinuität und Veränderung bei ihnen Befriedigung zu finden schien (Soziale
Motivation, S. 393). Der Aufstieg dieser Partei konnte mancherlei neue Bestrebungen, etwa nach Partizipation, nach Abschüttlung von Honoratioren-Bevormundung
auf seine Mühlen lenken. So ergab sich Martin Broszat eine vielfältige historische
Verknüpfung von Früherem und Späterem, mehr in die Vergangenheit und mehr in
die Zukunft Weisendem. Daneben waren ihm verschiedene Kontinuitäten des
Modernisierungsprozesses wichtig. Man wird diese Bahnen weiter zu verfolgen
haben.
Allein, ob es uns gelingt, dieses Stück Geschichte zu „normalisieren"? Ich hätte
gegen Martin Broszat keinen andern Einwand als den, daß er Unmögliches gewollt
hat oder - daß er zu ungeduldig war. Denn die mythische Qualität, die er den Erinnerungen der Opfer im Briefwechsel mit Friedländer zubilligte, die haftet an dem
Ereignis selbst (S. 343, S. 352. Nach Hitler, S. 320 f. stellt er es so dar, wie wenn die
Erfordernisse historischer Forschung nur mit „moralisch-didaktischen Erfordernissen und Ansprüchen" im Widerstreit stünden). Und keine historische Analyse wird
das auflösen können, alle historische Arbeit an der Geschichte jener Zeit wird in der
Spannung zum Großen Ganzen von Auschwitz betrieben (oder gesehen) werden.
Und sie kann nur dadurch gewinnen, daß sie sich dessen bewußt ist. Hier stößt alle
Historisierung an ihre Grenze. Vielleicht sollte man den Begriff aus der Debatte ziehen. Martin Broszat selbst hat seine fatale Mißdeutbarkeit unumwunden zugegeben
(Briefwechsel, S. 340). Immerhin kann er bestenfalls eine Tendenz bezeichnen, die
notwendig ist, aber nur in jener Spannung zur mythischen Qualität sinnvoll betrieben werden kann.
Übrigens hat Martin Broszat, scheint mir, in der Auseinandersetzung mit Friedländer stärker als sonst die nationale Identität gespürt, von der man vielleicht in der
Forschung, aber weniger schon in der Darstellung und noch weniger in der gesamten Gesellschaft in diesen Dingen absehen kann (Es ist von heute aus interessant,
Broszats Aufsatz „Aufgaben und Probleme zeitgeschichtlichen Unterrichts" von
1957 zu lesen (Nach Hitler, S.9ff.). Die Schwierigkeit, Kinder mit der Judenvernichtung bekanntzumachen, figuriert da gar nicht (entsprechend der damaligen
Weise, sich dem Problem des Nationalsozialismus zu stellen). Er betont die „nationalpädagogische Funktion" dieses Unterrichts sowie die „Aufgabe ..., im National-
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Sozialismus wie in anderen geschichtsmächtig gewordenen Potenzen unserer Epoche (etwa dem Marxismus und Bolschewismus) Strukturmerkmale, aktuelle Gefahren und Möglichkeiten unserer Gegenwart zu enthüllen". - Die drei Kreise Forschung, Darstellung, gesellschaftlicher Diskurs - sind in der Diskussion mit
Friedländer nicht immer scharf getrennt worden. Wie sehr Broszat sich der Besonderheit der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit dem NS bewußt war, zeigt
seine Äußerung von 1975: „Erforschung des Nationalsozialismus wird in der Bundesrepublik verstanden als selbstkritische Bewältigung der eigenen Vergangenheit
(was übrigens auch die Bereitschaft zur materiellen Wiedergutmachung einschließt).
Die NS-Zeit wird dagegen in der DDR primär verstanden als Phase der Fremdherrschaft, als gehöre die NS-Zeit gar nicht zur Vorgeschichte der eigenen Gesellschaft." (Ebenda, S. 38)).
Friedländer hat etwas erstaunt gefragt, worin das Neue der Historisierung läge,
das geradezu ein Plädoyer nötig mache. Aber wenn man sich die vielfältigen Blokkaden bewußt macht, die einer umsichtigen (das heißt nicht einseitigen) sowohl verurteilenden wie nach Möglichkeit verstehenden, nicht nur analysierenden, sondern
auch erzählerisch vermittelnden Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus im
Wege stehen; wenn man vor allem erfahren hat, wie ungeheuer schwer es ist, ihn als
Teil der eigenen Geschichte anzusehen, anzuerkennen - müßte sich diese Frage
beantworten lassen. Kurz vor seinem Tod ist Martin Broszat in einem Interview
gefragt worden, ob er jetzt sagen könne, er könne besser damit umgehen, „daß die
deutsche Geschichte diese Entwicklung genommen hat". Er hat es verneint; damit
könne man nicht gut umgehen. Und er wußte offensichtlich, wovon er sprach.

Es ist ein unerhört reiches, fruchtbares Lebenswerk eines bedeutenden Historikers
zu würdigen gewesen. Ich habe mich vor allem an das Veröffentlichte, genauer: das
unter seinem Namen Veröffentlichte gehalten. Manches von ihm ist, wie ich erfahre,
gar nicht erschienen, zahlreiche Gutachten etwa, in denen eine Menge Arbeit und
Urteilskraft steckt. Und Anderes, was er bis in die Formulierung hinein mit seinen
Gedanken erfüllte und prägte, ist nicht unter seinem Namen publiziert. Denn er hat
ja als Herausgeber und Berater nie nur herausgegeben und beraten, sondern aufs
stärkste - und reichste - angeregt, mitgeformt und - eben - mitgeschrieben.
Ein ganz breiter Streifen seiner Wirksamkeit als Historiker geschah im Institut für
Zeitgeschichte, vor und zumal nach 1972, in langen, vielfältigen Diskussionen; aber
auch in den vielen Kolloquien und in der Bearbeitung gemeinsamer Projekte. Übrigens auch zur Nachkriegszeit, der etwa das zur Sowjetischen Besatzungszone oder
„Von Stalingrad zur Währungsreform" galt. Aber man könnte auch die Rekonstruktion der Akten der Parteikanzlei hier nennen. Da wird Martin Broszat nicht immer
leicht gewesen sein; aber nach allem, was ich weiß, hat er die Chance dieses Instituts, angesichts der umfassenden Probleme der Zeitgeschichte nicht nur in der
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nommen; hat er aus ihm nicht nur eine immer bessere Forschungsgelegenheit, sondern eine hervorragende Forschungsstätte und -equipe gemacht. Er war dazu durch
Organisationsvermögen, dank intellektueller Potenz und Kommunikationsbereitschaft, ja, -Willigkeit, dank seiner unendlich vielen Einfälle in der Lage; welch letztere freilich nicht einfach Einfälle, sondern letztlich Kombinationen von außerordentlichem Wissen, Ergebnisse von Arbeit und erst infolge davon auch Intuition
gewesen sind.
Ich sollte noch eine kurze Charakteristik des Historikers Broszat versuchen: Er
war aufs stärkste auf die Quellen bezogen; fühlte sich nicht wohl, wenn er nicht auf
ihnen gründen konnte. Das war auch wichtig, weil er aus ihnen vielerlei Impressionen bezog, die sein Bild dann mitbestimmten. Aber er ging in nicht geringerem
Maße von Fragen aus. Die Quellen konnten ihm nicht einfach - wie so vielen
andern Historikern - die Auswahl und den Ausschnitt seiner Gegenstände diktieren.
Die richtigen Fragen zu stellen aber und die Erkenntnisse dann einzuordnen in
einen Zusammenhang lehrte ihn außer seinem Wissen seine außerordentliche
Umsicht. Ist schon diese Vereinigung von Quellen- und Sachbezogenheit - fern
allem Positivismus - selten, so war es zugleich die zweite Kombination: des starken
Sinns für das konkrete, bunte Leben mit dem für die Strukturgeschichte. Etwas
anders gewandt könnte man auch sagen, daß die Offenheit für das Komplexe bei
ihm mit einem starken Sinn für Ordnung zusammenkam, so schwer die beiden es
auch zuweilen miteinander hatten. Da waren Brüche, Widersprüche, und sie sollten
sein; aber daneben ging es eben auch, und zum Teil in der Feststellung von Widersprüchlichkeiten, um den Zusammenhang. Die dritte Kombination bestand zwischen der Begabung sowohl für Forschung wie für Darstellung. Und man sollte eine
vierte hinzufügen, ob man sie nun die von wissenschaftsimmanenter und PublikumsOrientierung oder die von Wissenschaftler und Intellektuellem nennen will. Jede
dieser Kombinationen, dieser Sowohl-Als-Auchs ist selten, und daß alle vier so
zusammenkommen, noch seltener. Martin Broszat wurde seiner Aufgabe als Historiker also in ungewöhnlich umfassender Weise gerecht.
Er war übrigens auch von der historischen Theorie nicht so weit entfernt, wie es
manchmal schien: Wohl die allgemeine, sozusagen theoretische Theorie, die interessierte ihn nicht; er war ein viel zu guter Historiker, als daß er sie gebraucht hätte.
Sie hätte ihn auch von seiner Sache abgehalten. Denn die wollte er ja gerade in ihrer
Besonderheit erkennen. Dazu gehörte, daß sein Blick die Oberfläche der Erscheinungen nie nur einfach durchdrang. Die Menschen, das Leben nahmen ihn ja immer
wieder gefangen. So kam er zur Bewußtseinsgeschichte, zu der der Mentalität, zur
„Imagologie" (Nach Hitler, S. 65), zur Erfahrungsgeschichte und zum Alltag. So
konnte er mit marxistischen - oder idealistischen - Menschenbildern nichts anfangen. Er war historischer Realist. Aber dazu gehörte auch, daß ihm die Oberfläche
nie genügte. Am Ende suchte er die Zusammenhänge. Und dabei stellte er durchaus
theoretische Fragen. Die Fragen nach den Fragen, nach den Kategorien, nach den
Begriffen. Er hat viele Begriffe geprägt, alle sind sie plastisch - etwa „plebiszitäre
Sensibilität" (Ploetz, S. 14. Vgl. S. 158 ff.) - , alle genau auf das, was er begreifen
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wollte, zugeschnitten. Kurz, er war seiner Sache in jeder Weise gewachsen. Er
beherrschte die herkömmlichen, „konservativen" Methoden und wandte sie an und
suchte zugleich neue, um seinem Gegenstand gerecht zu werden. Was immer man
im einzelnen und auch am Ganzen kritisieren mag: Wer leugnen wollte, daß Martin
Broszat ein großer Historiker war, muß einer sein, der nicht weiß, was das ist.
In allem plagte ihn der Zweifel, wie weit er seinem Gegenstand, der Geschichte,
den Menschen und wie weit er seiner Aufgabe, seiner Verantwortung als Historiker
gerecht wurde. Daraus folgte das immer neue Ansetzen.
Daraus ergab sich die Forderung nach dem „Ernstnehmen" auch der NSGeschichte. „Wie soll man aus dieser Zeit lernen, wenn man sie nicht ernst nimmt,
wenn man sie nicht auch von ihren Irrtümern her ernst nimmt?", fragte er in dem
eben erwähnten Fernseh-Interview. Darauf zielte die „Historisierung". Damit verband sich das Postulat des Verstehens, zumal der kleinen Leute. Es ging um
„Authentizität", eine „Hinwendung zu Authentizität und Konkretheit auch des
Moralischen in der Geschichte" (Nach Hitler, S. 165).
„Entmonumentalisierung", „Entmythologisierung", „keineswegs gleichzusetzen
. . . mit Entmoralisierung", war stets Martin Broszats Ziel (Akademie Vortrag,
S. 419). Und so brach er auch gern aus Periodisierungskonventionen aus, so bei der
Konstituierung einer eigenen Periode von 1943 bis 1948, übrigens nach dem Kriterium einer eindrücklichen, nachhaltigen „Erfahrungsgeschichte".
Die Problematik angemessener historischer Darstellung beschäftigte ihn nicht nur
in Fragen wie der, „ob Geschichte toter, spröder Stoff oder aufrührende, zu Mitleiden und Respekt anrührende, nachdenklich machende Erfahrung wird"; oder in der
Polemik gegen die „Sterilität, in die eine jahrelange gesamtgesellschaftliche Theorie-Diskussion die neuere Geschichte in der Bundesrepublik hineingeführt hat"
(Nach Hitler, S. 158 und S. 239), sondern auch in sehr grundsätzlichen Überlegungen. In erwähntem Interview heißt es: „Was ist das eigentlich für eine Geschichte,
die die Historiker schreiben: die Geschichte, die die Leute wirklich so erlebt haben?
Oder gibt's darüber die erlebte Geschichte, die eine ganz andere Geschichte ist? Ist
das ein reines Abstraktum - diese Geschichte, die wir in unsern dicken Büchern
schreiben, die niemand so erlebt hat, die so gar nicht stattgefunden hat, die nachträgliche Sinngebung oder Abstraktion dessen, was wir für wichtig halten?"

Ich bin für jetzt am Ende. Ich weiß, daß ich vieles nicht oder kaum berührt habe. Es
ist ja etwa nicht zu vergessen: die große, spontane Herzlichkeit Martin Broszats,
der Charme und - die Streitbarkeit, die eine Art der Offenheit war, das Setzen auf
das Gespräch, die Diskussion; Offenheit freilich gepaart mit dem Ernst, in dem er
letztlich seine Sachen anging, und mit der Liebe zur Klarheit. Er war nicht immer
klar, die Gedanken konnten sich bei ihm jagen, und dann verwirrte sich gern Manches. Aber er liebte die Klarheit und war froh, wenn er sie erreichte, unter Umständen im Streit; jedenfalls in seinen schriftlichen Äußerungen.
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Übrigens war es auch die Offenheit, gepaart mit dem Temperament, die es ihm
verbot, gewisse Dinge zu verdrängen. So wollte er ja auch seine Lust zu leben nicht
zurückdämmen. Was immer er mit sich selbst allein zu tun hatte (und das war gewiß
viel), er war auf sehr verschiedene Weise für viele da. Es gibt viel Anlaß, seiner in
großer Dankbarkeit zu gedenken.
Nicht zu vergessen die öffentliche Verantwortung, von der seine Schriften, sein
ganzes Wirken, speziell viele Einlassungen zu verschiedenen Themen, aber auch
seine engagierte Mitarbeit in den deutsch-polnischen Schulbuchgesprächen zeugen.
Aber auch die Herausgabe sowohl der Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts wie der
Deutschen Geschichte in neuester Zeit, der er sich mit andern zusammen widmete,
zeugen von dieser Verantwortung.
Und wenn es uns allen im raschen Wandel unserer Zeit aufgegeben ist, immer
neue Balancen zwischen Herkunft und Zukunft auszuprobieren und herzustellen,
so hat Martin Broszat dies auf besonders bewußte und offene Weise getan. Er war
ganz der Bundesrepublik und dem Glück, das an ihrem Anfang stand, zugehörig. Er
konnte es, weil er wußte, was ihr voraufging (Ebenda, S. 156). Dazu gehörte die
Einsicht, zu der er sich im Historiker-Streit bekannte: „Wer den Bürgern der Bundesrepublik den selbstkritischen Umgang mit ihrer älteren und jüngeren Geschichte
wegschwatzen will, raubt ihnen eines der besten Elemente politischer Gesittung, das
seit den späten fünfziger Jahren allmählich in diesem Staatswesen entwickelt worden
ist" (R. Augstein u. a., „Historikerstreit". Die Dokumentation der Kontroverse um
die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung, München/Zürich
1987, S. 194 f.).
Auf der Basis dieser Gewißheit wußte er gar nicht recht, was alles an seinen
Historisierungsbemühungen mißverstanden werden konnte. Denn das war doch
ganz offensichtlich, daß die deutschen Verbrechen so eklatant waren, daß ein anderer als selbstkritischer und sensibler Umgang mit dieser Geschichte unmöglich war.
Aber sein Sinn für Gerechtigkeit, sein Wirklichkeitssinn und seine historische
Umsicht brachten ihn eben dazu, für das Verstehen des Verstehbaren an dieser Zeit
sehr energisch zu plädieren, und seine Kraft ließ ihn zuversichtlich sein, daß man
dieses schrecklichste Stück Geschichte in die Kontinuität deutscher Geschichte einbringen könne. Was die Sache um nichts einfacher, sondern im Gegenteil um sehr
vieles schwieriger macht. Was alles sonst noch zu ihm zu sagen ist, so läßt sich doch
jedenfalls feststellen: Auch das Leben Martin Broszats ist die Leistung eines sehr
bewußten Historikers, der keine der Fragen seiner Zeit scheute, im Gegenteil alle
fruchtbar machte für seine Forschung, für sein Leben, für sich.
Eine und nicht die geringste seiner Leidenschaften galt der Erkenntnis. Und sie
erfüllte sich am liebsten in der Erkenntnis von immer Neuem, seien es neue Fakten
(wie er es zumal am Anfang im Institut erlebte), seien es Zusammenhänge. Er wollte
immer weiter; und daraus resultierte Widerspruch gegen etablierte Meinungen und
Antrieb zu immer neuen Ansätzen. Auch Ungeduld. Er bewegte sich gern - und mit
allem Risiko - in vorderster Front.
Und dazu kam vieles andere, Phantasie, ein seltener Reichtum an Antennen, Sen-
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sibilität, unstillbare Neugier; aber auch Freundesliebe, Fürsorge - doch ich kann
nicht alles aufzählen.
Ich muß nur eines noch sagen, indem ich an den Anfang zurückkehre: Das
Thema der Zeitgeschichte, das ihn sein Leben lang beschäftigt hat, hat Martin Broszat aus den Impulsen der Anfangszeit deutscher Zeitgeschichtsforschung heraus und
dann über die bisherige Geschichte der Bundesrepublik hinweg so aufklärerisch, so
fruchtbar, so erfolgreich erschlossen, daß die Düsternis, die Bitterkeit, die Schrecklichkeit dieser Zeit nicht über die Freude, sie immer besser zu erkennen, siegen
konnte. Deswegen - und nicht nur seines Temperaments und seiner Lebenslust
wegen - konnte er die Zeitgeschichte mit einigem Recht eine fröhliche Wissenschaft
nennen. Das war sehr persönlich aufgefaßt. Dazu gehörte das Glück, das seine
Generationserfahrung für den Zeithistoriker bedeutete; das Glück, das die Anfänge
der Bundesrepublik nach der „nationalsozialistischen Revolution" bestimmte, das in
der Distanz zur nationalsozialistischen Epoche begann, die dann zu den achtziger
Jahren schwieriger wurde - und es war ein Teil des Glücks, das er in seinem Leben
so dankbar genossen hat und an dem er andere teilnehmen ließ. Wir alle haben es,
haben ihn noch vor Augen. Wir wollen den Impuls weitertragen, aus dem er lebte damit er unter uns weiterleben kann.
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MARK WALKER

LEGENDEN UM DIE DEUTSCHE ATOMBOMBE

Dieser Beitrag1 ist kein geschichtlicher Abriß über die deutschen Bemühungen, während der Zeit des Nationalsozialismus' Atomwaffen herzustellen und einzusetzen.
Vielmehr soll der Versuch unternommen werden, zu erklären, warum wir vierzig
Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf die Frage, ob deutsche Wissenschaftler für Adolf Hitler wohl Atombomben hergestellt hätten, noch immer so
besorgt und verwirrt reagieren. Warum ist diese Frage so wichtig, so umstritten, und
warum wird sie immer wieder so beharrlich gestellt? Wie die meisten Mythen, so
läßt sich auch der „Mythos der deutschen Atombombe" auf verschiedene Weise
interpretieren. Und deshalb gibt es auf obige Frage mehr als nur eine Antwort2.
Der Mythos der deutschen Atombombe läßt sich durch eine historisch fundierte
Untersuchung der während des Zweiten Weltkriegs von den Deutschen unternommenen Anstrengungen, die militärische und wirtschaftliche Anwendung der Kernspaltung zu beherrschen und zu nutzen, leider nicht zerstören. Ein kurzer Überblick
über diese Entwicklung ist zwar notwendiger Bestandteil der Antwort, doch bezog
die Kontroverse, die sich um die deutsche Atombombe entzündet hat, ihre Nahrung
hauptsächlich aus Verlautbarungen und Auslegungen der Nachkriegszeit. Daher
weicht dieser Beitrag von anderen Darstellungen über die „deutsche Atombombe"
insofern ab, als darin behauptet wird, daß die Ursachen dieser Kontroverse nach,
nicht vor 1945 zu suchen sind, und als darin ferner sowohl die Ereignisse während
des Krieges als auch die Nachkriegsdebatten um die deutschen Versuche zur Nutzbarmachung der Kernspaltung unter Adolf Hitler berücksichtigt werden. Nur so
kann gezeigt werden, weshalb das Gespenst der „deutschen Atombombe" noch
immer in unseren Köpfen spukt3.
Der Aufsatz beginnt mit einer Schilderung der Tätigkeit jener deutschen Wissenschaftler während des Krieges, die mit den militärischen und wirtschaftlichen
1

2

3

Meinen Kolleginnen Faye Dudden und Teresa Meade, Department of History, Union College,
Schenectady/New York sowie dem Übersetzer Wilfried Sczepan, Berlin, möchte ich meinen herzlichen Dank aussprechen.
Zur Geschichte der deutschen Arbeiten über Kernenergie und Kernwaffen in der Zeit von 1939 bis
1949 wie auch zu einer eingehenderen Erörterung des Mythos der deutschen Atombombe vgl. Mark
Walker, Die Uranmaschine. Mythos und Wirklichkeit der deutschen Atombombe, Berlin 1990
[engl. Originalausg.: German National Socialism and the Quest for Nuclear Power 1939-1949,
Cambridge 1989].
Andere Darstellungen der deutschen Atombombe werden weiter unten besprochen.
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Anwendungsmöglichkeiten der Kernspaltung befaßt waren, insbesondere mit einer
Übersicht über die deutschen Arbeiten während der Jahre 1939-1941. Der Grund
für diese zeitliche Eingrenzung wird im weiteren Verlauf deutlich werden. Ein kurzer Exkurs über die technisch-wissenschaftliche Seite der Kernspaltung ist für das
Verständnis des Nachkriegsmythos' der deutschen Atombombe ebenfalls unumgänglich.

Deutsche Anstrengungen zur Beherrschung und Nutzung
der Kernspaltung während des Zweiten Weltkrieges
Das Phänomen der Kernspaltung wurde im Winter 1938/39 von Otto Hahn und
Fritz Straßmann entdeckt; kurz danach gelang Lise Meitner und ihrem Neffen Otto
Frisch die Deutung dieses Phänomens. Werden Urankerne mit Neutronen - subatomaren Teilchen ohne elektrische Ladung - bombardiert, spalten sich diese Kerne
mitunter und setzen Energie und zusätzliche Neutronen frei. Da bei jedem Spaltungsvorgang durchschnittlich mehr als zwei Neutronen freigesetzt werden,
erschien auf Grund der sich in geometrischer Reihe vermehrenden Zahl von Kernspaltungen eine Kettenreaktion möglich. Für derartige Kettenreaktionen gibt es
zwei Anwendungen: kontrollierte, die Wärme und dadurch Elektrizität erzeugen;
unkontrollierte, die zu einer als Waffe geeigneten Kernexplosion führen. Mehrere
deutsche Wissenschaftler machten nun unabhängig voneinander verschiedene
Dienststellen und Behörden der deutschen Reichsregierung auf die militärische und
wirtschaftliche Bedeutung der Kernspaltung aufmerksam. Bei Beginn des Zweiten
Weltkriegs wurden einige Dutzend Wissenschaftler für ein Forschungsprojekt verpflichtet, in dessen Rahmen unter Aufsicht des Heeres die Anwendungsmöglichkeiten der Kernspaltung untersucht werden sollten4.
Jeder Versuch, Kernspaltungsprozesse zu kontrollieren und nutzbar zu machen,
setzt zwei grundlegende Technologien voraus: Isotopentrennung und Uranmaschinen (Kernreaktoren). Der entscheidende Punkt, den es hier zu erkennen gilt, ist die
4

Otto Hahn und Fritz Straßmann, Über den Nachweis und das Verhalten der bei der Bestrahlung des
Urans mittels Neutronen entstehenden Erdalkalimetalle, in: Die Naturwissenschaften, Bd. 27
(1939), S. 11-15; Otto Hahn und Fritz Straßmann, Nachweis der Entstehung aktiver Bariumisotope aus Uran und Thorium durch Neutronenbestrahlung: Nachweis weiterer aktiver Bruchstücke
bei der Uranspaltung, in: ebenda Bd. 27 (1939), S. 89-95; Lise Meitner und Otto Frisch, Disintegration of uranium by neutrons: a new type of nuclear reaction, in: Nature, Bd. 143 (1939), S. 239f.;
Louis Turner, Nuclear Fission, in: Review of Modern Physics, Bd. 12 (1940), S. 7-21; Esau an Bothe
(24. April 1939), in: WBB (Die Papiere von Walther Bothe, Bibliothek und Archiv der Max-Planck' Gesellschaft, West-Berlin); Harteck und Groth an Heereswaffenamt (24. April 1939), übers. in
Goudsmit an Furman (25. Mai 1945), in: 29-058 IMM (Irving Mikrofilm Sammlung, Deutsches
Museum, München); Bagges Tagebuch (11., 13., 14., 17., 25. und 26. September 1939), in: EBK
(Die Privatpapiere von Erich Bagge, Kiel), auch in: 29-106 IMM; Esau an General? (13. November
1939), in: 29-098 IMM; Interviews mit Erich Bagge, Wilhelm Hanle, Paul Harteck, Georg Hartwig
und Nikolaus Riehl.
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technologische Dualität der beiden Wege, die zur Kernenergie führen. Durch Isotopentrennung kann in einer bestimmten Uranprobe die Menge des Isotops 235 angereichert werden, so daß sich in einem Kernreaktor gewöhnliches Wasser als Bremssubstanz verwenden läßt. Dadurch werden die Kosten für das Abbremsen der
Neutronen und die Einleitung einer Kettenreaktion gesenkt. Die meisten der heute
in Betrieb befindlichen Kernkraftwerke beruhen auf diesem Prinzip. Durch Isotopentrennung kann aber auch reines Uran 235, ein Kernsprengstoff, entstehen.
Uranmaschinen können zur Erzeugung von Wärme und somit Elektrizität verwendet werden. Aber jede Uranmaschine kann auch zur Erzeugung von Plutonium,
einem Kernsprengstoff, benutzt werden. Die sogenannte friedliche Nutzung der
Kernenergie läßt sich von der Möglichkeit, nukleare Waffen zu entwickeln, nicht
trennen. Unabhängig davon, was Wissenschaftler, Ingenieure, Politiker sich wünschen mögen, die technologische Dualität der Kernspaltung läßt eine solche Trennung nicht zu.
Die rund sechzig oder siebzig Forscher in Deutschland, die mit angewandter
Kernspaltungsforschung befaßt waren, erzielten laufend weitere Fortschritte, während die meisten europäischen Länder im deutschen Blitzkrieg besiegt und besetzt
wurden. Nach einigen Fehlstarts begannen Wissenschaftler, an der Uranisotopentrennung mit Hilfe von Zentrifugen zu arbeiten, was ein aussichtsreiches Verfahren
zur Anreicherung und Abtrennung von Uran 235 zu sein schien. Mehrere verschiedene Forschungsgruppen hatten mit Uranmaschinen Vorversuche angestellt, die
zwar zu keinem schlüssigen Ergebnis führten, aber doch erkennen ließen, daß für
eine funktionsfähige Uranmaschine lediglich genügend Material und genügend Zeit
erforderlich waren. Hatte man genügend Zeit und Material zur Verfügung, erschien
eine Anwendung der Kernspaltung im wirtschaftlichen und militärischen Bereich
durchaus erreichbar5.
Ein Vergleich mit entsprechenden, innerhalb des selben Zeitraumes in den USA
durchgeführten Arbeiten zeigt, daß die in Amerika und Deutschland unternommenen Anstrengungen in verblüffendem Maße parallel verlaufen waren: Beide Seiten
hatten annähernd die gleiche Zahl von Forschern beschäftigt und die gleichen
Materialmengen und Geldsummen investiert; auch hatten beide Seiten ähnliche wissenschaftliche Ergebnisse erzielt. Es gab jedoch einige äußerst wichtige Unterschiede, die sich zugunsten der Amerikaner auswirkten und die auf die allgemeine
technologische Überlegenheit der physikalischen Forschung in den USA zurückzuführen waren. Amerikanische Forscher hatten Zugang zu hochentwickelten leistungsstarken Teilchenbeschleunigern, also zu einer in Deutschland nicht vorhande5

Paul Harteck, Die Trennung der Uranisotope (Dezember 1941), in: G-88 GRK („German Reports", Literaturabteilung Kernforschungszentrum Karlsruhe), auch in: 29-678 IMM; Werner
Heisenberg, Bericht über Versuche mit Schichtenanordnungen von Präparat 38 und Paraffin am
Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin-Dahlem (Mai 1941), in: G-93 GRK, auch in: 29-471 IMM;
Robert Döpel, K. Döpel und Werner Heisenberg, Versuche mit Schichtenanordnungen von D 2 0
und 38 (28. Oktober 1941), in: G-75 GRK; Energiegewinnung aus Uran (Februar 1942), S. 15, 97,
99, 103-104, in: EBK; Interview mit Paul Harteck.
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nen Technologie, und so gelang es Wissenschaftlern in den USA schon im Winter
1941/1942, kleine Proben von Plutonium und Uran 235 herzustellen und zu analysieren. Dieser Unterschied bedeutete bereits einen erheblichen Vorsprung. Anfang
1942 hatten amerikanische Wissenschaftler zwei verschiedene Kernsprengstoffe in
kleinen Mengen hergestellt und deren Eigenschaften analysiert, wogegen ihre deutschen Kollegen lediglich mit der Feststellung aufwarten konnten, daß die Gewinnung derartiger Kernsprengstoffe im Prinzip möglich sei6.
Waren die Arbeiten in den USA und in Deutschland bis zu diesem Zeitpunkt in
erstaunlichem Maße parallel verlaufen, so ließen die Amerikaner kurz danach, ohne
es zu wissen, die Deutschen im Wettlauf um die Nutzbarmachung der Kernspaltung
immer weiter hinter sich. Wie, wo und warum liefen nun die von amerikanischen
und deutschen Forschern eingeschlagenen Wege auseinander? Um diese Vorgänge
zu verstehen, müssen die Entscheidungen untersucht werden, die von den mit wissenschaftlichen Fragen befaßten politischen Gremien im Winter 1941/1942 in den
jeweiligen Ländern getroffen wurden. Insbesondere muß in diesem Zusammenhang
auf den Einfluß der Kriegslage hingewiesen werden: Durch den japanischen Überfall auf Pearl Harbor im Dezember 1941 sahen sich die Vereinigten Staaten
gezwungen, aktiv in den Konflikt einzugreifen; was Deutschland betraf, führte das
Ende des Blitzkrieges im November/Dezember 1941 zu einer von Grund auf veränderten Einschätzung der Kriegsdauer und ließ sogar, wenn auch in geringerem
Maße, Zweifel am positiven Ausgang des Krieges aufkommen.
Amerikanische Beamte, vor allem hochgestellte wissenschaftspolitische Entscheidungsträger in der Regierung der USA, kamen zu dem Schluß, daß Atomwaffen
machbar und für die Kriegführung relevant seien, das heißt, sie würden vor Ende
des Krieges entwickelt und eingesetzt werden und daher dessen Ausgang bestimmen
können. Diese Entscheidung war vernünftig und sinnvoll zugleich: Die Amerikaner
verfügten über große, vom Krieg unberührte Ressourcen, und sie sahen voraus, daß
der Krieg gewiß noch vier bis fünf Jahre dauern würde. Kurz gesagt, Atomwaffen
waren allem Anschein nach nicht nur machbar, sondern für die Kriegsanstrengungen auch wichtig. Deshalb beschlossen die Amerikaner, es auf einen Versuch
ankommen zu lassen. In dieser Überlegung schwang indirekt mit, daß, falls die eine
Seite vor der anderen in den Besitz solcher Waffen gelangen sollte, Atombomben
den Sieg herbeiführen würden7.
Deutschland brachte der Winter 1941/1942 die entscheidende Kriegswende.
Obgleich die deutschen Behörden und auch die meisten Deutschen noch immer
damit rechneten, den Krieg zu gewinnen, war jede Hoffnung auf einen raschen Sieg
geschwunden. Nun hatte es den Anschein, als werde sich der Krieg noch einige
Jahre lang hinziehen. Es bestand ein eindeutiges und anerkanntes Bedürfnis nach
6

7

Henry Smyth, Atomenergie und ihre Verwertung im Kriege, Basel 1947, S. 67-96; Carl Friedrich
von Weizsäcker, Eine Möglichkeit der Energiegewinnung aus U 238 (17. Juli 1940), in: G-59 GRK,
auch in: 29-451 IMM; Energiegewinnung aus Uran (Februar 1942), S. 8, 12 f., 134, in: EBK.
Smyth, Atomenergie, S. 96-99.
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einer geordneten und gut funktionierenden Kriegswirtschaft. Der Blitzkrieg war
noch mit der Ausplünderung Europas finanziert worden, aber jetzt sah sich
Deutschland gezwungen, seine Rüstungsproduktion, die Material- und Nachschubverteilung sowie seine Kapitalinvestitionen neu zu organisieren. In diesem Zusammenhang erwogen Heeresdienststellen noch einmal die Bedeutung der Kernspaltungsforschung für die Kriegsanstrengungen. Erich Schumann, ein Schallphysiker
im Range eines Generalobersten und maßgebliche Persönlichkeit im Heereswaffenamt, setzte eine Neueinschätzung des Kernenergieprojekts in Gang. Schumann war
ein geschickter und einflußreicher Wissenschaftsfunktionär. Nach der Erinnerung
des Physikers Georg Hartwig war Schumann sowohl Universitätsprofessor als auch
General des Heeres. Wenn Generäle ihn besuchten, begrüßte er sie in der bürgerlichen Kleidung eines deutschen Universitätsprofessors. Kamen dagegen Wissenschaftler zu Besuch, empfing er sie in seiner Offiziersuniform8.
Anfang Dezember 1941 informierte Schumann die leitenden Wissenschaftler der
Arbeitsgruppe zur Erforschung der Kernspaltung, daß eine weitere Unterstützung
des Kernenergieprojekts nur dann gerechtfertigt werden könne, wenn militärische
Einsatzmöglichkeiten der Kernspaltung in absehbarer Zeit zu erwarten seien. Durch
das wechselnde Kriegsglück verschärfte sich nicht nur der Bedarf an Soldaten, auch
die begrenzte Verfügbarkeit von Rohstoffen machte der Führung immer stärker zu
schaffen. Schumann berief diese Wissenschaftler zu einer Konferenz nach Berlin
und setzte ihnen unmißverständlich auseinander, daß er als Vertreter des Heereswaffenamtes es sei, der den übergeordneten Dienststellen die ausschlaggebenden
Empfehlungen zum künftigen Status des Kernenergieprojekts vortragen werde9.
Schumann und das Heereswaffenamt verließen sich jedoch nicht nur auf die
Berichte von Hochschulwissenschaftlern wie Walther Bothe, Klaus Clusius, Otto
Hahn, Paul Harteck und Werner Heisenberg. Die Heereswissenschaftler bereiteten
ebenfalls einen langen, fundierten und umfassenden Bericht über die Kernspaltung
vor. Der Standpunkt dieser im Dienste des Heereswaffenamtes stehenden Wissenschaftler kam in ihren Empfehlungen klar zum Ausdruck. Die großtechnische Nutzung der Kernspaltung müsse versucht werden, denn die große Bedeutung, die die
Kernenergie für die deutsche Wirtschaft im allgemeinen und für die Wehrmacht im
besonderen haben könnte, rechtfertige alle nur erdenklichen Forschungsarbeiten auf
dem Gebiet der Kernspaltung und ihrer Anwendungen vollauf. Außerdem seien sie
davon überzeugt, daß auch in Amerika und in anderen Feindländern intensiv
geforscht werde. Die Wissenschaftler des Heereswaffenamtes, die das gesamte
Kernenergieprojekt im Rahmen der Kriegsanstrengungen am besten beurteilen
konnten, wünschten sich eine Unterstützung dieser Forschungsarbeiten mit allen

8

9

Zur Volksmeinung über den Kriegsverlauf vgl. Ian Kershaw, Der Hitler-Mythos, Volksmeinung
und Propaganda im Dritten Reich, Stuttgart 1980, S. 131-194; vgl. ferner Heinz Boberach (Hrsg.),
Meldungen aus dem Reich: Die geheimen Lageberichte des Sicherheitsdienstes der SS 1938-1945,
Herrsching 1984, Bände 1-8; Interview mit Georg Hartwig.
Schumann an Harteck (5. Dezember 1941), in: EBK.
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verfügbaren Mitteln. Vor allem wollten sie den bedeutsamen und folgerichtigen
Schritt von der eher bescheidenen Laborarbeit zu großtechnischen Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben vollziehen10.
Ein aufmerksamer Leser des enthusiastisch klingenden Berichts wird jedoch
einige Widersprüche feststellen zwischen den durch das Kernenergieprojekt erzielten Resultaten und dem Vorschlag, den Umfang der Kernspaltungsforschung auf
das Niveau großtechnischer Produktion auszudehnen. So wurde zum Beispiel die
mögliche Verwendung von Uran 235 oder des Transurans Plutonium als Waffe auf
drastische Weise dargestellt. Diese Kernsprengstoffe könnten eine Million Mal
wirksamer sein als die gleiche Gewichtsmenge Dynamit. Außerdem sei eine kritische
Masse von nur zehn bis hundert Kilogramm pro Bombe erforderlich. Doch an
anderer Stelle ihres Berichtes schrieben dieselben Autoren, daß eine völlige Abtrennung des Urans 235 vom Uran 238 technisch noch nicht zu verwirklichen sei. Mit
anderen Worten: Die Produktion von reinem Uran 235 war nicht so bald zu erwarten. Was Plutonium betraf, so kannten die Deutschen weder die von einer Uranmaschine erzeugte Menge Plutonium noch die Eigenschaften dieses Transurans hinreichend genau, um präzise Voraussagen machen zu können, Die Heeresphysiker
mußten einräumen, daß über die Durchführbarkeit der Produktion von Kernsprengstoffen erst entschieden werden könne, wenn die erste Uranmaschine in
Betrieb genommen und die Uranisotopentrennung erfolgreich verlaufen sei. Im
Augenblick müsse, wie sie zugaben, noch eine Menge Vorarbeit geleistet werden11.
Zwar erschienen Uranmaschinen mit schwerem Wasser als Bremssubstanz durchaus vielversprechend, doch eine eingehendere Lektüre dieses Berichts ließ auch
erkennen, daß pro Uranmaschine jeweils zwischen fünf und zehn Tonnen schweres
Wasser und Uran benötigt wurden, während die norwegische Firma Norsk Hydro damals die einzige Quelle für schweres Wasser, die der deutschen Wehrmacht zur
Verfügung stand - bestenfalls vier bis fünf Tonnen pro Jahr erzeugen konnte. Das
elektrolytische Verfahren, das in Norwegen zur Herstellung von schwerem Wasser
Anwendung fand, erwies sich für eine Einführung in Deutschland als zu kostspielig,
und die neueren, effizienteren Verfahren zur Schwerwassererzeugung waren im
großtechnischen Maßstab noch nicht erprobt worden. Diesem Bericht zufolge
konnten Uranmaschinen theoretisch zum Antrieb von Tanks, Unterseebooten und
Flugzeugen verwendet werden, jedoch nur dann, wenn angereichertes Uran oder Plutonium als Brennstoff zur Verfügung stand. Genau wie bei den Kernsprengstoffen
mußte man auch bei diesen anderen militärischen Anwendungen entweder auf die
Uranisotopentrennung in großtechnischem Umfang oder auf funktionstüchtige Uranmaschinen warten. Maschinen mit natürlichem Uran und schwerem Wasser konnten nur in Schiffen oder als große stationäre Kraftanlagen Verwendung finden12.
10

Energiegewinnung aus Uran (Februar 1942), S. 133 f., in: EBK; die Titelseite der einzigen verfügbaren Kopie dieses Berichts mit den Namen der Verfasser ist verlorengegangen.
11
Energiegewinnung aus Uran (Februar 1942), S. 8, 12 f., 134, in: EBK.
12
Energiegewinnung aus Uran (Februar 1942), S. 13-16, 133, in: EBK.
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Der Bericht des Herreswaffenamtes enthielt im Grunde nur eine Aussage: Die
Kernenergie zur Erzeugung von Elektrizität und zur Herstellung von Kernsprengstoffen zu nutzen, sei zweifellos möglich, doch in absehbarer Zeit nicht zu erwarten; der Schritt zur industriellen Anwendung der Kernspaltung würde sehr kostspielig sein. Die Wissenschaftler ließen sich durch diese Schlußfolgerung aber nicht
abschrecken, denn ihre Empfehlungen zeichneten sich gleichwohl durch Ehrgeiz
und eindeutige Zielsetzung aus. Sobald die vorbereitenden Forschungsarbeiten
beendet sein würden, sei für das Kernenergieprojekt die Mobilisierung bedeutender
Reserven an Material und Arbeitskräften erforderlich. Sobald alle Vorbedingungen
erfüllt seien - die Wissenschaftler nannten freilich keinen Zeitplan für die Verwirklichung dieser Ziele - , müsse so schnell wie möglich mit der großtechnischen Produktion von schwerem Wasser und Uran begonnen werden13.
Schumann und andere leitende Herren im Heereswaffenamt konnten selbst durch
die Begeisterung und den Arbeitseifer ihrer Kernenergieexperten nicht überzeugt
werden. Noch bevor die Revision der Kernspaltungsforschung im Februar 1942
abgeschlossen war, hatte das Heer die Tendenz erkennen lassen, das Projekt zur
Nutzbarmachung der Kernenergie aufzugeben. Anfang Februar fand eine Konferenz zwischen Schumann, Albert Vögler, dem Präsidenten der Kaiser-WilhelmGesellschaft, und General Leeb, dem Chef des Heereswaffenamtes, statt. Schumanns Vorgesetzter teilte Vögler mit, daß die vorbereitenden Arbeiten zur
Kernspaltungsforschung einen „gewissen formalen Abschluß" erreicht hätten und
die Beamten des Heereswaffenamtes daher der Meinung seien, daß die weitere
Unterstützung des Projekts einer anderen Organisation übertragen werden sollte.
Leeb schlug vor, die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft solle die Forschung übernehmen,
eine Anregung, der Vögler erfreut zustimmte. Obwohl das Kernenergieprojekt
durchaus erfolgreich angelaufen war, hatte gerade dieser Erfolg doch auch gleichzeitig klargemacht, daß in Deutschland die praktische Anwendung der Kernspaltung nicht über Nacht zu erreichen war. Daraus folgerte das Heereswaffenamt, daß
die Kernspaltung für die Kriegsanstrengungen ohne Bedeutung sei, und bot das
Projekt jener deutschen Organisation an, die traditionell mit wissenschaftlicher
Grundlagenforschung betraut war. Nach Auffassung des Heereswaffenamtes war
die Frage, die sich bei Ausbruch der Feindseligkeiten gestellt hatte, beantwortet
worden. Von keiner Seite konnte durch Kernenergie der Ausgang des Krieges
beeinflußt werden14.
In Anbetracht des historischen Kontextes der militärischen Entscheidung, die
Kernspaltungsforschung einer anderen Behörde zu unterstellen, und unter besonderer Berücksichtigung der in Deutschland fast durchweg verbreiteten Annahme, daß

13
14

Energiegewinnung aus Uran (Februar 1942), S. 134, in: EBK.
Vogler an Leeb (26. Februar 1942), in: WBB; Mentzel an Görnnert (8. Dezember 1942), in:
29-1046 IMM; das deutsche Kernenergieprojekt wurde später aus dem Zuständigkeitsbereich der
Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft herausgenommen und der Kontrolle durch den Reichsforschungsrat
unterstellt.
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der Krieg, sei er nun siegreich oder nicht, höchstens nur noch ein oder zwei weitere
Jahre dauern werde, erscheint diese Auffassung vernünftig und gerechtfertigt. Was
die Elektrizitätserzeugung mit Hilfe von Kernspaltungskettenreaktionen anging, so
war eine neutronenvermehrende Maschine noch nicht gebaut worden, und der technische Schritt von einer solchen Maschine zur Elektrizitätserzeugung im industriellen Maßstab war zweifellos riesig. Obwohl der Bau von Maschinen mit natürlichem
Uran und schwerem Wasser zukunftsträchtig war, würde deren Massenproduktion
mit Sicherheit so große Investititonskosten verursachen, daß sich das auf die unmittelbaren Kriegsanstrengungen hemmend auswirken konnte. Wenn auch Maschinen
mit angereichertem Uran und gewöhnlichem Wasser als Bremssubstanz die Materialkosten unter Umständen verringerten, so setzte die Konstruktion derartiger
Maschinen ein auch im großtechnischen Maßstab anwendbares Verfahren zur
Uranisotopentrennung voraus, das weder existierte noch machbar erschien. Die
Produktion von Uran 235 oder von Plutonium würde erst möglich sein, wenn es
gelang, ein erfolgreiches Verfahren zur Trennung der Uranisotope im großtechnischen Maßstab zu entwickeln beziehungsweise eine sich selbständig erhaltende
Uranmaschine in Gang zu setzen, und dies auch erst, nachdem man für das verwandte Problem der chemischen Abtrennung des Plutoniums von dem übrigen
Kernbrennstoff eine Lösung gefunden hatte. Die Herstellung von Kernsprengstoffen schien in absehbarer Zeit nicht möglich.
Für das Oberkommando der deutschen Wehrmacht ging es darum, wie der Krieg
zu gewinnen war. Neue Waffen waren daher stets willkommen, freilich nur, wenn
sie sofort eingesetzt werden konnten. Schumann und die übrigen Beamten im Heereswaffenamt bekundeten für die Anwendung von Wissenschaft und Technik auf
neue Waffensysteme größtes Interesse, das Heer etwa unterstützte bereits das Raketenprojekt. Nachdem man erkannt hatte, daß die Kernspaltung für die Kriegsanstrengungen bedeutungslos bleiben würde, entschlossen sich dieselben Verwaltungsbeamten, die Raketenforschung noch intensiver voranzutreiben. Betrachtet man die
Verwaltung des Kernenergieprojekts im historischen Kontext, dann stellt sich das
Heereswaffenamt als ein durchaus kompetenter und - im Rahmen der kriegsbedingten Wirtschaftsbeschränkungen - großzügiger Förderer dar. Solange die Forschung sich im Sondierungsstadium befand, wurde eine angemessene Unterstützung
gewährt. Als die Kriegslage und die in der Forschung erzielten Fortschritte eine
finanzielle Neubewertung erforderlich machten, kam das Heer zu dem vernünftigen
Schluß, es sei weder ratsam noch verantwortbar, das Kernenergieprojekt auf die
Ebene großtechnischer Produktion zu verlagern. Und so wurde das Projekt schließlich an eine Institution abgegeben, die traditionell mit ziviler Grundlagenforschung
befaßt war.
Wenn auch die Kernspaltungsforschung allgemein für den Ausgang des Krieges
als bedeutungslos angesehen wurde, erklärte sich das Heer gleichwohl damit einverstanden, die finanzielle Unterstützung des Kernenergieprojekts fortzusetzen. Alle
Beteiligten waren der Meinung, daß diese Arbeiten wegen ihrer in Zukunft großen
militärisch-wirtschaftlichen Anwendungsmöglichkeiten fortgeführt werden sollten.
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Daher blieb das Projekt auch weiterhin „kriegswichtig", eine Einstufung, die bedeutete, daß die Forschung zwar wichtig genug war, um auch während des Krieges
gefördert zu werden, aber natürlich nicht, daß sie auch dessen Ausgang beeinflussen
werde. Schließlich waren die für das Kernenergieprojekt auf Laborversuchsebene
erforderlichen Aufwendungen an Geld, Arbeitskräften und Material im Vergleich zu
den täglichen Kosten der Kriegführung unerheblich.
Die von den Beamten des Heereswaffenamtes in den ersten Monaten des Jahres
1942 getroffene Entscheidung war endgültig. Von da an glaubte niemand mehr weder die Militärs noch die deutsche Industrie, noch die NS-Regierung, ja nicht
einmal die Hochschul- und Heereswissenschaftler selbst - , daß Atomwaffen während des Zweiten Weltkrieges gebaut werden und noch zum Einsatz kommen könnten. Diese Schlußfolgerung wurde allerdings nie ernsthaft nachgeprüft. In vielerlei
Hinsicht hatte die Auffassung des Heereswaffenamtes mehr Ähnlichkeit mit einer
„Nicht-Entscheidung" als mit einer Entscheidung, denn die Forschung, die Methoden und Ziele blieben im wesentlichen unverändert. Wie zuvor wurden alle nur
denkbaren militärischen und wirtschaftlichen Anwendungsmöglichkeiten der Kernspaltung weiter erörtert und untersucht, obwohl diese Anwendungsmöglichkeiten
nun wirklich in weiter Ferne lagen.
Die deutschen Forscher sahen sich zu keiner Zeit mit der Gewissensfrage konfrontiert, ob sie Atomwaffen für Adolf Hitler herstellen sollten oder nicht. Während der
Phase des Blitzkrieges wurden Wunderwaffen nicht benötigt, und so stellte sich die
Frage nicht. Als aber die Aussichten auf einen deutschen Sieg zunehmend in Zweifel
gezogen wurden, sahen sich die verantwortlichen Behörden zu einer Überprüfung des
Kernenergieprojekts veranlaßt. Sie führte zu dem Entschluß, während des Krieges keinerlei Versuch zur Herstellung von Kernwaffen mehr zu machen. Als die Kriegslage
für Deutschland auswegloser und die Suche nach Wunderwaffen immer dringlicher
wurde, war eine der wenigen nicht in Betracht gezogenen Waffen die Kernspaltungsbombe - denn diese Möglichkeit war untersucht und verworfen worden15.
Vom Winter 1941/1942 an gibt es keine Basis mehr, auf der sich Vergleiche zwischen entsprechenden Anstrengungen in den USA und in Deutschland anstellen ließen. Zwischen Januar und Juni 1942, also in dem Zeitraum, als die Amerikaner ihre
Laborversuche bis zur großtechnischen Produktion vorantrieben und den Kreis von
hundert Forschern um Tausende von Wissenschaftlern und Ingenieuren erweiterten,
erreichten sie ebenso viel wie die Deutschen in der ganzen restlichen Dauer des
Krieges16.
Die deutschen Forscher zeigten sich bei Kriegsende davon überzeugt, daß sie in
puncto Kernenergie den Amerikanern weit voraus gewesen seien. Als einige der führenden Wissenschaftler, die damit befaßt gewesen waren, nach dem Kriege interniert und von alliierten Kollegen verhört wurden, tischten die Amerikaner den
15

16

Esau an Mentzel (26. November 1942), in: 29-1035 IMM; Mentzel an Görnnert (8. Dezember
1942), in: 29-1044 IMM; Mentzel an Görnnert (8. Juli 1943), in: 29-1068 IMM.
Smyth, Atomenergie, S. 100-112.
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Deutschen vorsätzlich eine Lüge auf. Sie machten ihnen nämlich weis, daß die Vereinigten Staaten keinen Versuch unternommen hätten, zu einer praktischen Anwendung der Kernspaltung zu kommen. Diese Irreführung bestärkte die Deutschen in
ihrer Überzeugung, daß sie die Amerikaner überflügelt hätten. Daher war die
Nachricht vom amerikanischen Atombombenabwurf auf Hiroshima ein so großer
Schock für sie. Dadurch wird die These gestützt, daß bis zu diesem Zeitpunkt die
moralische Frage, ob sie für Hitler Atombomben bauen sollten, nicht von Bedeutung war. Aber die zu Beginn dieses Beitrags gestellte Frage, warum uns der
Gedanke, deutsche Wissenschaftler hätten für das NS-Regime Atombomben herstellen können, so beunruhigt, ist damit noch nicht beantwortet. Um zu erläutern,
warum der Mythos der deutschen Atombombe nicht nur so bedeutsam ist, sondern
sich auch so hartnäckig hält, müssen nun die Jahre nach 1945 unter die Lupe
genommen werden17.
Zuvor möchte ich den Begriff der apolitischen Wissenschaftsideologie einführen,
der das Verständnis dessen erleichtern kann, was Wissenschaftler tun und wie sie ihr
Tun rechtfertigen und erklären. Die Konventionen für zulässiges Standesverhalten
in wissenschaftlichen Fachgemeinschaften hängen wohl von ihrem gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Kontext ab; außerdem werden solche Konventionen durch Konsens erzielt. Da wissenschaftliche Konventionen fest in ihren Kontext eingebettet sind und durch Konsens erzielt werden, können sie keine objektive,
absolute Norm darstellen, was die meisten Wissenschaftler aber behaupten. Diese
Subjektivität von Normen des Standesverhaltens von Wissenschaftlern hat eine
nützliche Doppeldeutigkeit zur Folge: Da Wissenschaftler behaupten, die Wissenschaft sei unparteiisch und objektiv, wird jeder über zulässiges Verhalten erreichte
Konsens als apolitisch definiert, während jeder über unzulässiges Verhalten erzielte
Konsens als politisch definiert wird. Daher kann ein Wissenschaftler, der sich an die
Konventionen seiner Fachgemeinschaft hält, behaupten, daß er und seine Wissenschaft apolitisch seien, und zwar egal, was er tut beziehungsweise welche Konsequenzen sich aus der Praktizierung seiner Wissenschaft ergeben.
Ein ausgezeichnetes Beispiel für die apolitische Wissenschaftsideologie ist der
Wandel der zulässigen Konventionen innerhalb der deutschen wissenschaftlichen
Fachgemeinschaft von der Glanzzeit des deutschen Kaiserreiches bis zur Zeit nach
dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere im Hinblick darauf, ob Wissenschaftler ihre
Regierung unterstützen sollen oder nicht: Während des Kaiserreiches galt eine
Unterstützung der Regierung als apolitisch, während Opposition gegen die Regierung als politisch definiert wurde; während der Weimarer Republik wurde Loyalität
gegenüber der Regierung als politisch, Opposition gegen die Regierung dagegen als
apolitisch definiert; im Dritten Reich galt eine Unterstützung der Regierung als
apolitisch, während Opposition gegen die Regierung als politisches Verhalten ange17

Samuel Goudsmit, Report Alsos Mission (7. Dezember 1945), in: SGNY (The Papers of Samuel
Goudsmit, Niels Bohr Library, American Institute of Physics, New York City); Goudsmit an Bush
(15. August 1945) in: ebenda.
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sehen wurde; während der Besatzungszeit galt eine Unterstützung der Militärregierungen und die Opposition gegen sie sowohl als politisch wie auch als apolitisch, je
Besatzungszone und Blickwinkel des Beobachters. In den beiden deutschen Nachkriegsrepubliken schließlich wird eine Unterstützung der jeweiligen Regierung wiederum als apolitisch definiert, während Opposition als politisches Verhalten gilt18.

Die apologetische These
Nach dem Krieg wurden zwei archetypische Thesen zum Mythos der deutschen
Atombombe formuliert, eine, die ich hier als apologetisch - im Sinne von
(Selbst)Rechtfertigung - bezeichne, und eine andere, die polemische. Die apologetische These ist vermutlich die Erfindung der deutschen Physiker Werner Heisenberg
und Carl Friedrich von Weizsäcker, die beide eine wichtige Rolle im deutschen
Kernenergieprojekt gespielt haben. Heisenberg und von Weizsäcker gehörten zu
jenen Wissenschaftlern, die bei Kriegsende wegen ihrer Arbeiten über angewandte
Kernspaltung verhaftet und schließlich in England interniert wurden. Dort wurden
sie von der Rundfunkmeldung überrascht, daß die Amerikaner über der japanischen
Stadt Hiroshima eine Atombombe abgeworfen hätten19.
Als Reaktion auf diese beunruhigenden Enthüllungen und weil sie über die in der
britischen Presse veröffentlichten höchst ungenauen Berichte über ihre eigenen
Arbeiten auf dem Gebiet der Kernspaltung zu Recht verärgert waren, entwarfen die
internierten Wissenschaftler ein Memorandum. In dieser Presseverlautbarung - die
von den britischen Behörden möglicherweise unterdrückt wurde - behaupteten die
deutschen Wissenschaftler, ihre Arbeit sei von hoher Qualität gewesen, und deuteten an, daß ihre Forschungstätigkeit mit der militärischen Anwendung der Kernspaltung nichts zu tun gehabt habe. Nachdem Heisenberg und von Weizsäcker Anfang
1946 nach Deutschland zurückgekehrt waren, fühlten sie sich durch die Artikel des
jüdisch-amerikanischen Physikers Samuel Goudsmit herausgefordert, der den Deutschen und vor allem Heisenberg Unfähigkeit vorwarf. Als Antwort darauf veröffentlichte Heisenberg einen Beitrag in der Zeitschrift „Die Naturwissenschaften", der
den Archetypus der apologetischen These darstellt. Binnen Jahresfrist stand diese
Botschaft wie ein Vermächtnis in einflußreichen Lehrbüchern deutscher Physikstudenten20.
18

19

20

Vgl. auch Paul Forman, Scientific internationalism and the Weimar physicists: the ideology and its
manipulation in Germany after World War I, in: Isis, Bd. 64 (1973), S. 151-180; Fritz Ringer, Die
Gelehrten. Der Niedergang der deutschen Mandarine 1890-1933, Stuttgart 1983.
Max von Laue an Theodore von Laue (7. August 1945), in: SGNY; Text der 21-Uhr-Nachrichten
der BBC (6. August 1945), in: 31-1310 IMM; Walther Gerlachs Tagebuch (7.August 1945), in:
29-1339 IMM; Erich Bagges Tagebuch (7. August 1945), in: EBK, auch in: 29-145 IMM.
Memorandum (7. August 1945), in: W H M (Die Papiere von Werner Heisenberg, Max-PlanckInstitut für Physik, München); Samuel Goudsmit, How Germany lost the race, in: Bulletin of the
Atomic Scientists, Bd. 1 (1946), S. 4f.; Ders., Secrecy or science? in: Science Illustrated, Bd. 1
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Außer Heisenberg hätten sich auch andere Wissenschaftler zu Wort melden können, aber sie taten es nicht - aus naheliegenden Gründen. Es hätte ihren ohnehin
kärglichen Lebens- und Arbeitsbedingungen unter alliierter Besatzung wohl kaum
genützt, wenn sie auf die Qualität ihrer Forschungen über Atomwaffen zugunsten
der Nationalsozialisten auch noch stolz gewesen wären. Die Folge war, daß der
Historiker, der an der öffentlichen Debatte über den Mythos der deutschen Atombombe interessiert ist, sein Augenmerk auf die Angaben Heisenbergs richten muß21.
Der Artikel in der Zeitschrift „Die Naturwissenschaften" enthält fünf historisch
falsche Behauptungen. Heisenberg beschuldigte seinen Kollegen Bothe, hinsichtlich
der Eignung von Kohlenstoff als Neutronenbremssubstanz einen „Fehler" begangen
und dadurch das Kernenergieprojekt aufgehalten zu haben. Tatsache ist, daß das
Heereswaffenamt die Möglichkeiten des Kohlenstoffs als Bremssubstanz kannte,
sich aber aus wirtschaftlichen Gründen statt dessen für schweres Wasser entschied22.
Die Uranmaschine wurde von Heisenberg so dargestellt, als könnte sie von den
Kernsprengstoffen, die sie erzeugt, getrennt werden; dem Beitrag in den „Naturwissenschaften" zufolge arbeiteten die deutschen Wissenschaftler nach 1942 lediglich
an der „friedlichen" Uranmaschine. Wie oben dargelegt, schließt aber die technologische Dualität der Kernspaltung jede Trennung zwischen friedlicher und kriegerischer Anwendung von vornherein aus. Außerdem ist es absolut falsch, die Entscheidung des Heereswaffenamtes, die Kernspaltungsforschung nicht bis zur großtechnischen Produktion zu intensivieren, als eine für die beteiligten Wissenschaftler
bindende Entscheidung oder Direktive auszulegen, nur auf friedliche Anwendungen
hinzuarbeiten. Wie oben dargelegt, war der Beschluß des Heereswaffenamtes mehr
eine „Nicht-Entscheidung" und hatte mit Sicherheit die möglichst umgehende Produktion, Ansammlung und Analyse von Uran 235 und Plutonium zum Ziel, um auf
diese Weise einen Beitrag zur Herstellung und schließlich auch zum Einsatz von
Kernsprengstoffen sowie zur Elektrizitätserzeugung zu leisten23.

21

22

23

(1946), S. 97 ff.; Ders., War physics in Germany, in: The Review of Scientific Instruments, Bd. 17
(1946), S. 49-52; Werner Heisenberg, Über die Arbeiten zur technischen Ausnutzung der Atomkernenergie in Deutschland, in: Die Naturwissenschaften, Bd. 33 (1946), S. 325-329, Nachdr. auch
in: Heisenberg, Die Physik der Atomkerne, Braunschweig 2 1947.
So hatte beispielsweise Walther Bothe in der Nachkriegszeit zu leiden, vgl. Bothe an Pohl
(7. November 1945), in: Bothe 11 WBB; Bothe an Dänzer (16. Februar 1946), in: Bothe 14 WBB;
Bothe an Hahn (22. März 1946), in: Bothe 11 WBB; Bothe an Regener (10. August 1946), in: Bothe
53 WBB; Bothe an Oldenburg (10. August 1946), in: Bothe 11 WBB; Bothe an Mattauch (5. März
1947), in: Bothe 11 WBB; Wirtschaftsministerium an Bothe (13. Mai 1947), in: Bothe 45 WBB;
Bothe an Schwug (23. Juli 1947), in: Bothe 12 WBB; Bothe an Dänzer (18. Oktober 1947), in: Bothe
12 WBB; Bothe an Oldenburg (19. Mai 1948), in: Bothe 13 WBB.
Heisenberg, Die Naturwissenschaften; Bothe, Die Diffusionslänge für thermische Neutronen in
Kohle (7. Juni 1940), in: G-12 GRK; Bothe und Peter Jensen, Die Absorption thermischer Neutronen in Elektrographit (20. Januar 1941), in: G-71 GRK; Georg Joos an Heereswaffenamt
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Heisenbergs Bericht zufolge waren im Dritten Reich alle „guten", „fähigen" Wissenschaftler „unpolitisch", während umgekehrt alle „politischen" Wissenschaftler
weder gut noch fähig waren. Diese Behauptung Heisenbergs trug zur selektiven
Verfemung einiger deutscher Physiker als Sündenböcke bei. Die betreffenden Wissenschaftler wurden zu Unrecht als Nichtskönner abgestempelt. Damit konnte der
Rest der deutschen Physikerschaft nun aber - fälschlicherweise - behaupten, alle
„wirklichen" Wissenschaftler seien durch den Nationalsozialismus nicht korrumpiert
gewesen. Und umgekehrt: Jene, die sich mit den Nationalsozialisten eingelassen
hätten, seien eigentlich überhaupt keine Wissenschaftler gewesen. Auf diese Weise
konnte die deutsche Physik nach erfolgter Selbstsäuberung das Recht geltend
machen, von der internationalen Gemeinschaft der Wissenschaftler rehabilitiert zu
werden24.
Der Einfluß des Nationalsozialismus in der deutschen Physikerschaft wurde mit
der Wirkung gleichgesetzt, die die Bewegung der „Deutschen Physik" auf die deutschen Physiker gehabt hatte. Diese Behauptung stellte einen verwandten Aspekt der
Selbstrechtfertigungsbestrebungen dar, die darauf angelegt waren, die Rehabilitierung der deutschen Physik zu erleichtern. Die „Deutsche Physik" mit ihren wirren
Forderungen nach einer „arischeren" und weniger jüdischen Wissenschaft war als
ein Musterbeispiel nationalsozialistischer Pervertierung der Wissenschaft eine willkommene Zielscheibe für Spott und Beschimpfungen. Aber Heisenberg und andere
setzten nun - wiederum fälschlicherweise - den gesamten Einfluß des Nationalsozialismus in der deutschen Physik mit der Bewegung der „Deutschen Physik" gleich.
Dadurch, daß man in der Nachkriegszeit die Anhänger von Philipp Lenard und
Johannes Stark verurteilte, wurde die Aufmerksamkeit von dem Verhalten der übrigen Physiker während des Dritten Reiches abgelenkt25.
Schließlich behauptete Heisenberg, daß eine Gruppe von Hochschulwissenschaftlern (insbesondere der kleine Kreis um Heisenberg selbst), als man sich mit der Aussicht konfrontiert sah, den „Nazis" derartige Waffen zu liefern, die Kontrolle über
die Kernspaltungsforschung in der Hand behalten und das Projekt aus moralischen
Bedenken von der Atomwaffenproduktion weg gelenkt habe. Diese falsche Behauptung ist ein wichtiger Aspekt der fortgesetzten Debatte über die deutsche Atombombe. Es muß demgegenüber deutlich festgehalten werden, daß Heisenberg und
sein Kreis die Kontrolle über die deutschen Anstrengungen zur Beherrschung und
Nutzbarmachung der Kernspaltung gar nicht in der Hand hatten und auch gar
nicht in der Hand haben konnten - und zwar selbst dann nicht, wenn sie es versucht
hätten. Zweitens: Auf Grund der Entscheidung des Heereswaffenamtes von 1942
24

25
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und der äußeren Umstände des Zweiten Weltkrieges sahen sich Heisenberg, sein
unmittelbarer Mitarbeiterkreis und andere Kollegen, die mit der Kernspaltung
befaßt waren, niemals vor das schwierige moralische Dilemma gestellt, Atomwaffen
für die Nationalsozialisten produzieren zu müssen. Warum sollten sie es also riskiert
haben, ein Forschungsvorhaben, das ihrer Meinung nach den Ausgang des Krieges
nicht beeinflussen konnte, in eine andere Richtung zu lenken 26 ?

Die polemische These
Die polemische These war vermutlich die Erfindung des Physikers Samuel Goudsmit, eines Juden, der in Holland aufgewachsen und später naturalisierter amerikanischer Staatsbürger geworden war. Goudsmit hatte der „Alsos-Mission" angehört,
einer wissenschaftlichen Intelligence-Einheit, die nach Europa entsandt worden war,
um das deutsche Atomwaffenprojekt aufzuspüren und unschädlich zu machen. Bei
seinem Aufenthalt in Europa erfuhr Goudsmit, daß seine Eltern im Konzentrationslager Auschwitz ermordet worden waren, eine Enthüllung, die in ihm eine tiefe
Abneigung gegen alles Deutsche, auch gegen Kollegen und ehemalige Freunde wie
Werner Heisenberg, auslöste 27 .
Goudsmit veröffentlichte in den Jahren 1946 und 1947 mehrere Aufsätze in populärwissenschaftlichen Zeitschriften, in denen er den Standpunkt vertrat, der Nationalsozialismus habe die deutsche Wissenschaft zugrundegerichtet und die Deutschen daran gehindert, sich die Atombombe zu verschaffen. Goudsmit zufolge
hätten die Deutschen wiederholt schwerwiegende wissenschaftliche Fehler gemacht,
seien arrogant und selbstgefällig gewesen und hätten sich als bereitwillige Diener
Hitler-Deutschlands erwiesen 28 .
So wie Heisenbergs Aufsatz in den „Naturwissenschaften" eine Antwort auf
Goudsmits Artikel war, beantwortete Goudsmit Heisenbergs Gegenoffensive mit
dem populären Buch „Alsos" (1947), das den Archetypus der polemischen These
repräsentiert. Wie in seinen Aufsätzen behauptete Goudsmit auch hier, daß im Rahmen des deutschen Kernenergieprojekts mit aller Kraft versucht worden sei, Atomwaffen zu bauen und sie der NS-Regierung zur Verfügung zu stellen, was jedoch
auf Grund grober wissenschaftlicher Fehler gescheitert sei. Die verantwortlichen
Vertreter der deutschen Reichsregierung hatten jedoch, wie oben dargelegt, schon
Anfang 1942 beschlossen, keinen Versuch zur großtechnischen Produktion von
Atomwaffen zu unternehmen. Außerdem waren der deutschen Leistung, auch wenn
sie im Vergleich mit dem Manhattan-Projekt zugegebenermaßen bescheiden ausfiel,
keinerlei grobe wissenschaftliche Fehler vorzuwerfen 29 .
26
27
28
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In „Alsos" wurde behauptet, das Scheitern der deutschen Bemühungen sei zum
Teil dem Umstand zuzuschreiben, daß man sich auf einige leitende Wissenschaftler
und insbesondere auf Werner Heisenberg verlassen habe. Aber es gab keine unverhältnismäßige Hervorhebung einiger Wissenschaftler; außerdem war Heisenberg im
Rahmen des Forschungsvorhabens nur ein einflußreicher Wissenschaftler unter vielen; er dürfte wohl noch nicht einmal der wichtigste gewesen sein. In „Alsos" wurde
ferner behauptet, daß der deutsche Mißerfolg auf die den Wissenschaftlern vom
NS-Regime auferlegte Geheimhaltungspflicht zurückzuführen sei, doch wenn auch
die meisten Forschungsarbeiten der Geheimhaltung unterlagen, so hatten diese
Beschränkungen doch nichts mit der Entscheidung zu tun, keinen Versuch zur
großtechnischen Produktion von Kernsprengstoffen zu unternehmen30.

Selbstrechtfertigung und Polemik als zwei Seiten derselben Medaille
Selbstverständlich standen die apologetische und die polemische These zueinander
im Widerspruch - aber das war beabsichtigt. Erstaunlicher und weitaus interessanter
ist jedoch, daß zwischen der apologetischen und der polemischen These wesentliche
Ähnlichkeiten und Gemeinsamkeiten bestehen. Vergleicht man die Geschichte des
deutschen Kernenergieprojekts in den Jahren 1939-1945 mit den Äußerungen
Goudsmits, Heisenbergs und von Weizsäckers nach dem Kriege, so ergibt sich ganz
klar, daß sowohl die apologetische wie auch die polemische These historisch unrichtig waren und darüber hinaus eine - wenigstens zunächst - vorsätzliche Verdrehung
der Tatsachen, Absichten und Zusammenhänge darstellten. Wohlgemerkt: zunächst,
denn obwohl die Thesen weiterhin genauso falsch blieben, kann sich der Historiker
des Eindrucks nicht erwehren, als hätten die Verfechter dieser Thesen schließlich an
ihre eigenen Verzerrungen und Verdrehungen zu glauben begonnen. Es ist daher
mittlerweile unrichtig, von vorsätzlicher Verdrehung zu sprechen. Es handelt sich
vielmehr um in tiefer ehrlicher Überzeugung vorgebrachte Ammenmärchen, die
ehedem frei erfunden und dann geglaubt wurden.
Goudsmit wie Heisenberg und von Weizsäcker bedienten sich eines sehr vereinfachenden Modells: Sie nahmen - wie viele Wissenschaftler damals wie heute - an,
daß Wissenschaft sich auf Handlungen und Absichten einiger weniger großer Wissenschaftler zurückführen lasse. Beispielsweise waren die deutschen Arbeiten dank
Heisenbergs und einiger enger Mitarbeiter entweder ein Erfolg oder sie waren
wegen Heisenbergs und einiger enger Mitarbeiter ein Mißerfolg. Der Gedanke, daß
Erfolg oder Mißerfolg eines Forschungsvorhabens von äußeren Faktoren oder vielmehr von den gemeinschaftlichen Anstrengungen einer großen Zahl von Wissenschaftlern, Ingenieuren und Verwaltungsbeamten abhängt, wurde kaum in Betracht
gezogen. Wissenschaft und Forschung sind selbstverständlich sehr viel komplizierter

30
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und subtiler als jenes einfache Modell, dessen sich die Erfinder der apologetischen
und der polemischen These stillschweigend bedienten.
In beiden Thesen wurde von Wissenschaftlern unter Hitler ein unzutreffendes
Schwarzweißbild entworfen, um die apolitische Wissenschaftsideologie aufrechtzuerhalten und die jeweiligen politischen Programme dieser Wissenschaftler zu stützen. Goudsmit bezeichnete einige Wissenschaftler willkürlich und zu Unrecht als
politisierte Nichtskönner, während er gleichzeitig durchblicken ließ, daß die fähige
Mehrheit der deutschen Wissenschaftler apolitisch geblieben sei. Nach seiner Interpretation hatte das nationalsozialistische System eine kleine Zahl unfähiger Wissenschaftler in maßgebliche und verantwortliche Positionen eingesetzt und über die
deutsche Wissenschaft strenge Kontrollen verhängt. Da die deutsche Wissenschaft
durch diese Maßnahme offensichtlich Schaden erlitten habe, sei es klar, daß die Vereinigten Staaten sich strenge Kontrollen über die wissenschaftliche Forschung nicht
leisten könnten. Doch indem er sich einige vermeintlich unfähige „Nazi"-Wissenschaftler herausgriff, deutete Goudsmit auch an, daß die Mehrheit der „wirklichen"
Wissenschaftler apolitisch geblieben sei, was genau zu seiner unausgesprochenen
These paßte, Wissenschaftler - amerikanische wie deutsche - seien unparteiische,
nur ihrem Beruf verpflichtete Fachleute31.
Heisenberg bezeichnete einige Wissenschaftler willkürlich und zu Unrecht ebenfalls als politisierte Nichtskönner, um ihnen alle Schuld und Verantwortung für die
ideologische Pervertierung der deutschen Wissenschaft anzulasten. Beim wahren
deutschen Wissenschaftler habe die Berührung mit dem Nationalsozialismus keinerlei Spuren hinterlassen. Daher habe die große Mehrheit deutscher Wissenschaftler
auch verantwortungsbewußt gehandelt. Diese sollten nicht weiter gemaßregelt werden, wogegen die wenigen unfähigen „Nazi"-Wissenschaftler bereits der Ächtung
durch die deutsche Physikerschaft anheimgefallen und bestraft worden seien. Diese
Selbstrechtfertigung war die wissenschaftliche Version eines Generalthemas, das sich
durch die gesamte Entnazifizierung und Umerziehung nach 1945 hindurchzog.
Viele Deutsche schoben nun die ganze Schuld und Verantwortung allzu gerne einer
kleinen Gruppe von Personen zu, die entweder tot waren oder bereits strafrechtlich
verfolgt wurden, um damit den Rest des deutschen Volkes zu entlasten.
Sowohl die apologetische wie auch die polemische These waren Produkte ihrer
Zeit. Deutschland war zwischen 1945 und 1949 von den vier Siegermächten besetzt.
Heisenbergs frei erfundene Version, die Herstellung von Atomwaffen verhindert zu
haben, um sie nicht in die Hände Adolf Hitlers gelangen zu lassen, wurde zu einem
Symbol für den Widerstand deutscher Wissenschaftler und Wissenschaft gegen den
Nationalsozialismus, zu einem Beleg für ihren positiven Beitrag zum Frieden und
Wohlstand der Welt sowie für die Vertrauenswürdigkeit dieser Forscher und ihrer
Arbeit. Deutsche Wissenschaftler, die sich die apolitische Wissenschaftsideologie
zunutze machten, vertraten den Standpunkt, daß die deutsche Wissenschaft während des Dritten Reiches apolitisch und gegen politische Einflüsse immun gewesen
31
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sei. Nun läßt sich diese Analyse nicht auf Heisenberg, von Weizsäcker und deren
engeren Mitarbeiterkreis allein beschränken, denn wenn die apologetische These
vielleicht auch das Werk nur einiger Wissenschaftler war, so wurde sie doch, sobald
sie einmal erfunden und an die Öffentlichkeit gedrungen war, von sehr vielen anderen deutschen Wissenschaftlern beinahe wie ein Evangelium angenommen, und
zwar mit der ganzen Inbrunst von Neubekehrten.
In Amerika, andererseits, entspann sich in den Nachkriegsjahren unter Wissenschaftlern, besonders unter den Physikern, eine erregte Debatte über die Zukunft
der Kernenergie in den Vereinigten Staaten. Sollte sie ziviler oder militärischer Kontrolle unterstellt werden? Das deutsche Kernenergieprojekt, das Goudsmit als ein
Beispiel dafür verwendete, wie Wissenschaft durch Geheimnistuerei zugrundegerichtet werden könne, sollte in dieser Debatte keine geringe Rolle spielen. Indem er
die Mängel des deutschen Kernenergieprojekts verzerrt interpretierte und sie dem
erfolgreichen amerikanischen Projekt gegenüberstellte, ließ Goudsmit durchblicken,
daß die künftige Forschungsarbeit in den USA ebenso kläglich scheitern, könne, wie
Heisenberg und dessen Kollegen gescheitert waren. Diese Motivation mag für
Goudsmit durchaus eine größere Rolle gespielt haben als sein verständlicher Groll
gegen die Deutschen und sein Wunsch, sich auf irgendeine Weise für seine ermordeten Eltern zu rächen.
Die Gemeinsamkeiten zwischen der apologetischen und der polemischen These
beruhen auf der apolitischen Wissenschaftsideologie, die schließlich von Goudsmit,
Heisenberg und von Weizsäcker geteilt wurde; um jeden Preis mußten Wissenschaftler ihre Immunität gegen politische Einflußnahme behaupten. Bis 1949 waren
alle Elemente der späteren Kontroverse um die deutsche Atombombe voll entwickelt
und in den beiden dargelegten Thesen enthalten. Aber es bleibt immer noch unklar,
warum die Frage, ob deutsche Wissenschaftler für Adolf Hitler Atombomben entwickelt hätten, immer wieder neu gestellt wird. Von besonderer Bedeutung für den
weiteren Verlauf der Dinge waren die Schwarzweißschilderungen, die Goudsmit
einerseits und Heisenberg andererseits von den deutschen Anstrengungen während
des Zweiten Weltkrieges gaben. Dadurch wurde eine komplexe Situation derart vereinfacht und entstellt, daß sie auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht
werden konnte - und zugänglich gemacht wurde.
Robert Jungks Verschwörungstheorie
Der einflußreichste Publizist, der sich die apologetische These zu eigen machte, war
der Schriftsteller Robert Jungk, dessen Erfolgsbuch „Heller als tausend Sonnen" bei
der Verbreitung des Mythos' der deutschen Atombombe eine entscheidende Rolle
spielte. Mit diesem Buch wurde die Kontroverse, von der bisher nur die Leser der „Naturwissenschaften" und des „Bulletin of the Atomic Scientists" wußten, in Deutschland, Großbritannien und den Vereinigten Staaten breiteren Kreisen bekannt32.
32
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Zu Jungks Darstellung findet sich eine Nebeneinanderstellung deutscher Wissenschaftler, die insgeheim planten, Hitler den Zugang zu Atomwaffen zu verwehren,
und amerikanischer sowie emigrierter Wissenschaftler, die Atombomben nicht nur
herstellten, sondern sie dem amerikanischen Präsidenten auch noch bereitwillig in
die Hände legten: „Es erscheint paradox", schrieb Jungk 1956, „daß die in einer
säbelrasselnden Diktatur lebenden deutschen Kernphysiker, der Stimme ihres
Gewissens folgend, den Bau von Atombomben verhindern wollten, während ihre
Berufskollegen in den Demokratien, die keinen Zwang zu befürchten hatten, mit
ganz wenigen Ausnahmen sich mit aller Energie für die neue Waffe einsetzten." Die
Botschaft und ihre Absicht waren klar: Die deutschen Wissenschaftler hatten es mit
Erfolg verstanden, Hitler die Atomwaffen zu verweigern, und waren daher ihren
Kollegen in Amerika moralisch überlegen33.
Bevor Jungk die erste Ausgabe von „Heller als tausend Sonnen" schrieb, sprach er
mit mehreren Wissenschaftlern, so auch mit Carl Friedrich von Weizsäcker. Jungk
vertritt heute die Meinung, von Weizsäcker habe ihn dazu gebracht, an die Verschwörungstheorie zu glauben, daß nämlich Heisenberg, von Weizsäcker und einige
andere Wissenschaftler Hitler die Atombombe absichtlich vorenthalten hätten. „Es
war C. F. von Weizsäcker, der mir [Robert Jungk, Anm. d. Verf.] sehr eindrücklich
dargestellt hat, daß die deutschen Wissenschaftler die Atombombe nicht bauen wollten. Er gebrauchte damals den Ausdruck ,Passivisten', um diesen Personenkreis zu
beschreiben." Von Weizsäcker ist heute der Ansicht, es habe ihm, als er seinerzeit
mit Jungk sprach, natürlich sehr zugesagt, daß es endlich eine wohlwollende Darstellung der deutschen Forschungsarbeiten geben würde, er hütete sich aber zu
behaupten, daß es eine solche heimliche Verabredung gegeben habe, fand Jungk
reichlich naiv und gewann den Eindruck, daß er „einerseits den Wunsch hatte, uns
zu dem emporzustilisieren, was er für das moralisch Gebotene hielt, und dadurch
andererseits dann verblüfft war, wenn wir uns nicht so verhielten"34.
In gewisser Hinsicht hatten vielleicht beide Männer recht. Von Weizsäcker mag
wohl darauf geachtet haben, Jungk persönlich mitzuteilen, daß es keine Verschwörung gegeben habe, aber wie oben dargelegt, hatten von Weizsäcker und sein
Freund Werner Heisenberg zuvor auf die beunruhigende Nachricht von der Hiroshima-Bombe und auf Goudsmits ungerechte Angriffe gegen ihre Ehre als Wissenschaftler hin in der Weise reagiert, daß sie privat und öffentlich eine recht aufschlußreiche vergleichende Nebeneinanderstellung propagierten: Wir haben keine
Atombomben hergestellt; wir waren bestrebt, die Kontrolle über die Forschung in
der Hand zu behalten; wir glaubten, es wäre ein Verbrechen gewesen, Atombomben
für Hitler zu machen. Von dieser vergleichenden Nebeneinanderstellung bis zur
Verschwörungstheorie ist es kein großer Schritt, doch Jungk hat ihn möglicherweise
vollzogen. Doch selbst wenn Jungk bei der Abfassung der Erstausgabe seines Buches
33
34
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mit den Fakten recht willkürlich umgegangen sein sollte, so hätte Heisenbergs
Reaktion auf „Heller als tausend Sonnen" Jungk nur ermutigen und ihn in seinem
Glauben an die Existenz eines geheimen Plans nur bestärken können.
Jungks erster Kontakt zu Heisenberg kam Anfang 1955 zustande, als er am
Manuskript seines Buches arbeitete. Der Autor trat über einen früheren Leipziger
Nachbarn Heisenbergs an den Physiker heran und frage ihn, ob er ihm - Jungk bei seinem Buch behilflich sein könne, das den Konflikt zwischen Wissenschaftlern
und politischer Macht in den zurückliegenden drei Jahrzehnten behandele. Heisenberg lehnte jedoch ein Treffen mit Jungk ab und erklärte, er habe die Erfahrung
gemacht, daß ein anderer „meine eigene Meinung zu dem Problem nicht ganz richtig ausdrücken kann"35.
Als Jungk dann ein Freiexemplar seines Buches an Heisenberg sandte, war die
Reaktion des Physikers höchst aufschlußreich: Er lobte das Werk als ein „schönes
und interessantes Buch". Einerseits bemühte sich Heisenberg, Jungks Interpretation,
dieser habe Widerstand gegen Hitler geleistet, zu dementieren, indem er darauf hinwies, er habe sich „im Gegenteil immer sehr geschämt vor den Leuten des 20. Juli
(mit einigen von ihnen war ich befreundet), die damals unter Aufopferung ihres
Lebens wirklich ernsthaften Widerstand geleistet haben". Obwohl Heisenberg einige
Behauptungen in Jungks Buch einer ins einzelne gehenden und gründlichen Kritik
unterzog, äußerte sich der Physiker mit keinem Wort weder zu Jungks Beschreibung eines heimlichen Plans, den der Kreis um Heisenberg mit der Absicht gefaßt
habe, den Nationalsozialisten Atomwaffen zu verweigern, noch nahm er zu der
unmißverständlichen Andeutung Stellung, daß die deutschen Wissenschaftler den
Amerikanern moralisch überlegen seien36.
Heisenberg enthielt sich aber nicht nur der Kritik an der Verschwörungstheorie.
Er tat noch mehr. Jungk hatte ihn um nähere Informationen über einen Besuch
gebeten, den der Physiker 1941 seinem Mentor Niels Bohr im besetzten Kopenhagen abgestattet hatte. In der ersten Ausgabe seines Buches hatte Jungk angedeutet,
daß dieser Begegnung ein Komplott der deutschen Wissenschaftler zur Verhinderung von Atomwaffen zugrunde gelegen habe. „Zu dem offenen Bekenntnis, daß er
[Heisenberg] und seine Gruppe alles tun würden, den Bau einer solchen Waffe zu
verhindern, falls die Gegenseite ähnlich handeln wolle, ist es leider nicht gekommen." Heisenbergs Antwort an Jungk fiel eindeutig aus: „Ich fragte dann Bohr noch
einmal, ob es nicht in Anbetracht der offensichtlichen moralischen Bedenken möglich wäre, daß alle Physiker sich darüber einigten, daß man die Arbeit an Atombomben, die ja sowieso nur mit einem ungeheuren technischen Aufwand hergestellt werden könnten, gar nicht versuchen sollte."37
Jungk druckte in den ersten englischen und den nachträglichen deutschen Ausga35
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ben seines Buches zwar Auszüge aus Heisenbergs Brief ab, aber leider nicht das
oben angeführte Zitat, durch das klargeworden wäre, daß Heisenberg - in diesem
Fall ein maßgeblicher Gewährsmann - die Verschwörungstheorie zumindest deutlich bestätigt hatte. Jungks Diskretion mag vielleicht unbeabsichtigt gewesen sein.
Ganz am Ende seines Briefes bestand Heisenberg höflich darauf, ihm - falls Jungk
den Abschnitt über den Besuch bei Bohr ändern sollte - den neuen Text vor der Veröffentlichung vorzulegen. Als Jungk von verschiedenen Seiten wegen seiner Verschwörungstheorie kritisiert wurde, könnte er insgeheim durchaus auf Heisenbergs
Briefe zurückgegriffen haben als Beweis dafür, daß er die Wahrheit geschrieben
hatte. Jungks Buch war ein kommerzieller Erfolg - es ist in den USA noch immer
im Handel - und machte die Öffentlichkeit innerhalb und außerhalb Deutschlands
auf den Mythos der deutschen Atombombe aufmerksam38.
Bei der Beurteilung des Buches „Heller als tausend Sonnen" erkennt der Historiker die Auswirkungen des McCarthyismus' und des kalten Krieges. Verständlicherweise war Jungk durch die Hexenjagden in den USA und durch den Einsatz amerikanischer wirtschaftlicher, politischer und militärischer Macht nach dem Zweiten
Weltkrieg desillusioniert. Anders ausgedrückt: Daß Jungk deutsche Wissenschaftler
unter Hitler als Männer dargestellt hat, die ihren amerikanischen und emigrierten
Kollegen moralisch überlegen gewesen seien, hat vielleicht mehr mit der Kritik an
der amerikanischen Innen- und Außenpolitik nach dem Kriege zu tun als mit dem
Wunsch, Heisenberg, von Weizsäcker und ihre Kollegen zu rehabilitieren. Genau
wie die ursprüngliche apologetische und polemische These war auch Jungks Verschwörungstheorie ein Produkt der Zeit39.

Die Farm-Hall- Tonbänder
Außerhalb Deutschlands reagierte man auf Jungks Buch ausgesprochen negativ,
auch wenn diese Reaktion nicht einstimmig ausfiel. Doch da die Kontroverse um
den Mythos der deutschen Atombombe mit Wissenschaftlern und Wissenschaft zu
tun hatte, war es nur passend, daß die wirksamste und dauerhafteste Widerlegung
der Jungkschen Behauptung (die lediglich eine Variante der apologetischen These
darstellte) eine mit Hilfe der geheimnisvollen Farm-Hall-Tonbänder wiederaufgefrischte „Neuauflage" der polemischen These war.
38
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Zehn deutsche Wissenschaftler, die mit der Kernspaltungsforschung befaßt gewesen waren, wurden bei Kriegsende verhaftet und schließlich auf einem englischen
Landgut namens Farm Hall interniert. Die Gespräche dieser Wissenschaftler wurden
ohne ihr Wissen elektronisch abgehört und in der Folgezeit als Farm-Hall-Tonbänder bezeichnet. Die meisten der an diesen Gesprächen interessierten Autoren nehmen an, daß die britische Regierung die mitgeschnittenen Gespräche aufbewahrt
und sie bisher der Öffentlichkeit vorenthalten hat. Doch anscheinend wurden den
wenigen Personen, die sie benutzt haben, nur kurze Auszüge aus diesen Gesprächen
zur Verfügung gestellt. Bis heute gibt es freilich keine Möglichkeit nachzuprüfen, ob
diese Gesprächsexzerpte echt sind. Es existiert allerdings ein historisches Artefakt,
das mit den legendären Farm-Hall-Tonbändern in Zusammenhang gebracht worden
ist, und dieses Artefakt ist es, dem sich der folgende Abschnitt zuwendet.
1962 veröffentlichte General Leslie Groves, der Leiter des als Manhattan Project
bekannt gewordenen erfolgreichen amerikanischen Atombombenprojekts, seine
Memoiren unter dem Titel „Jetzt darf ich sprechen". In diesem ziemlich unbescheidenen Buch finden sich kurze unzusammenhängende Zitate, die, wie dem Leser
mitgeteilt wird, aus einer Niederschrift der in Farm Hall aufgezeichneten Gespräche
stammen. Die einzige andere veröffentlichte bzw. verfügbare Quelle für die mitgeschnittenen Gespräche ist eine kurze Stelle in Goudsmits Buch „Alsos". Dort teilt
Goudsmit mit, daß er beim Bekanntwerden der Nachricht aus Hiroshima im Rundfunk zwar nicht in Farm Hall war, dann zitiert er aber Beispiele für die Reaktion der
internierten Deutschen auf diese Nachricht. Dabei deutet er an, daß er die Tonbandaufnahmen irgendwann abgehört oder die Niederschrift der Bänder gelesen
oder diese Informationen aus zweiter Hand erhalten habe40.
Vergleicht der Historiker die in Groves' Erinnerungen abgedruckten fragmentarischen Gespräche mit der Geschichte der deutschen Anstrengungen zur Kontrolle
der Kernspaltung während des Krieges, dann bemerkt er, daß Groves diese Zitate
aus dem Zusammenhang gerissen hat. Ein Leser, der nur Groves' Bericht gelesen
hätte, würde daraus folgern, daß die Deutschen schwerwiegende wissenschaftliche
Fehler gemacht und die simpelsten wissenschaftlich-technischen Prinzipien durcheinandergebracht haben, ja sogar so unfähig waren, daß sie allen Ernstes glaubten,
eine Atombombe sei ein kompletter Kernreaktor, den man nur irgendwo aus einem
Flugzeug zu schmeißen brauche41.
Bei Groves' Interpretation gibt es nur ein nicht unwesentliches Problem: Eben
diese deutschen Wissenschaftler wußten spätestens 1942 im Prinzip, wie man Atomwaffen herstellt, und es ist höchst unwahrscheinlich, daß sie in der Zwischenzeit ihre
Kenntnisse vergessen haben sollten. Groves druckte in seinem Buch nur die unmittelbare Reaktion dieser Wissenschaftler auf die Nachricht von Hiroshima ab, und
wenn man bedenkt, wie vage die Nachrichtensendungen im Rundfunk gehalten
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41

Leslie Groves, Jetzt darf ich sprechen, Köln 1965, S. 329-337; Goudsmit, Alsos, S. 134-139.
Groves, ebenda, S. 329-337.

Jahrgang 38 (1990), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1990_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Mark Walker

66

waren und wie skeptisch die Deutschen englischen Nachrichtensendungen gegenüberstanden - Überlegungen, die in Groves' Bericht fehlen - , kann man sich leicht
vorstellen, daß die aus dem Zusammenhang gerissenen und in „Jetzt darf ich sprechen" zitierten Auszüge spontane, bestürzte und tastende Versuche darstellen, aus
einer Meldung klug zu werden, die bestenfalls eine für den gewöhnlichen Rundfunkhörer bestimmte Kurznachricht, schlimmstenfalls Propaganda, aber jedenfalls
mit Sicherheit keine ins einzelne gehende, überzeugende und wissenschaftlich formulierte Mitteilung war42.
Wenn dadurch auch die verworrene Reaktion der Deutschen zu erklären sein
mochte, es blieb ungeklärt, warum sich das Interesse an den Farm-Hall-Tonbändern
so beharrlich hielt. Warum wurden sie als die entscheidende historische Quelle für
die Frage angesehen, ob die deutschen Wissenschaftler Atombomben für Hitler hergestellt hätten? Warum haben mehrere Personen aus freien Stücken Jahrzehnte
damit verbracht, die britische Regierung dazu zu bewegen, die vollständige Niederschrift der Tonbänder freizugeben? Es ist durchaus möglich, daß die internierten
deutschen Wissenschaftler sich unvorsichtig über ihre Bewacher und Kollegen in
England und Amerika geäußert haben, was in Anbetracht der Situation, in der sie
sich befanden, zwar verständlich, aber auch zwangsläufig peinlich sein würde, derartige Indiskretionen sind im historischen Sinne jedoch kaum relevant.
Die Farm-Hall-Tonbänder stehen symbolhaft für einen wichtigen Bestandteil der
polemischen These: Wissenschaftliche Unfähigkeit, nicht moralische Bedenken hätten die Entwicklung des deutschen Kernenergieprojekts bestimmt. Bis heute haben
die verfügbaren Auszüge Goudsmits Behauptung gestützt, daß die Deutschen
schwerwiegende Fehler gemacht hätten, und dadurch eine apolitische Erklärung für
das Fehlen deutscher Atomwaffen untermauert. Nicht, daß die Deutschen nicht versucht hätten, Atomwaffen für Hitler herzustellen, aber es fehlte ihnen, wie die
Farm-Hall-Tonbänder „bewiesen", die nötige Sachkenntnis. Eine indirekte, gleichwohl unlogische Folge dieser Behauptung war, daß durch den „Beweis" deutscher
Unfähigkeit die von Jungk publizierte und von Heisenberg unterstützte Verschwörungstheorie widerlegt wurde.
Offensichtlich spielte auch Schadenfreude eine Rolle. Sehr viele innerhalb und
besonders außerhalb Deutschlands waren und blieben empört über die Selbstrechtfertigungsbemühungen Heisenbergs, von Weizsäckers und anderer. Der Grund dieser Empörung ist klar: Es war die versteckte Verurteilung der amerikanischen, britischen und emigrierten Wissenschaftler, die, als sie sich durch das Schreckgespenst
deutscher Kernwaffen bedroht fühlten, an der Herstellung von Atombomben mitgewirkt hatten. Es ist leicht und für manche möglicherweise befriedigend, sich an dem
Unbehagen und der Betroffenheit Heisenbergs, von Weizsäckers und anderer zu
weiden, die in Deutschland während des Zweiten Weltkrieges an der Kernspaltung
gearbeitet hatten.
42
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Schließlich scheint von dem Gedanken einer Verschwörung auch eine irrationale
Faszination auszugehen, die zwei unterschiedliche Formen annahm. Zuerst gibt es
diejenigen, die an Jungks Verschwörungstheorie glauben. Zweitens gibt es - in völligem Gegensatz zu Jungk - jene, die an eine zweite Art von Verschwörung glauben.
Sie sind insbesondere davon überzeugt, daß diese Wissenschaftler, nachdem sie mit
ganzer Kraft für Hitler gearbeitet hatten, sich nunmehr heimlich zusammentaten,
um die übrige Welt durch Täuschung glauben zu machen, sie hätten gegen Hitler
Widerstand geleistet. Aber es gab keine Verschwörung, vielmehr nur Selbstrechtfertigungen, und dieser Unterschied ist wichtig. Mangelnde Bereitschaft oder Unfähigkeit, sich einer unangenehmen Wirklichkeit zu stellen, ist nicht dasselbe wie vorsätzliche Täuschungsabsicht.

David Irvings Traum von der deutschen Atombombe
Im Sommer 1963 erhielt Werner Heisenberg den Brief eines englischen Autors, der
gerade dabei war, ein Buch über die Entwicklung und den Einsatz deutscher Raketen während des Zweiten Weltkrieges zu schreiben. David Irving fragte Heisenberg,
ob ihm irgendwelche Diskussionen oder Überlegungen bekannt seien, die dem Einsatz von Kernwaffen als Raketennutzlast gegolten hätten. In seiner freundlich
gehaltenen Antwort verneinte der Physiker die Frage, und so begann eine Zusammenarbeit mit Irving, die in dem bis dahin besten Bericht über die Entwicklung der
deutschen Atombombe gipfelte, dem Buch „Der Traum von der deutschen Atombombe"43.
Heisenberg spielte für Irving gewissermaßen die Rolle eines stillen Redakteurs,
aber dieses Arbeitsverhältnis bedeutete nicht, daß Heisenberg den Engländer manipulierte oder ausnutzte oder daß Irvings Buch nicht dessen eigene Arbeit darstellt.
Irving profitierte erheblich von dieser Zusammenarbeit, denn ohne Heisenbergs Kritik wäre das Buch viel weniger überzeugend ausgefallen. Irvings Darstellung stand
stellenweise auch im Widerspruch zu Heisenberg und war dadurch insofern neu,
daß sie die erste Synthese von zumindest Teilen der apologetischen und der polemischen These war44.
Im Oktober 1965 nahm Irving erneut Kontakt zu Heisenberg auf, um ihm mitzuteilen, daß er an einer Geschichte der deutschen Uranforschung während des Krieges schreibe, und noch ehe der Monat vorbei war, hatte der Autor den Physiker in
München besucht. Im Verlauf des Winters und des Frühjahrs 1966 führten Irving
und Heisenberg eine lebhafte Korrespondenz. Irving stellte Fragen, gewöhnlich von
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sehr begrenztem Umfang und sehr ausführlich, die von Heisenberg geduldig beantwortet wurden45.
Aber dieser schon fast zur Gewohnheit gewordene Briefwechsel wurde abrupt
beendet, als Irving Heisenberg eine Kopie des Buchmanuskripts sandte. Noch bevor
er die Lektüre des Manuskripts beendet hatte, erhob Heisenberg „erhebliche Einwände" gegen den „Unsinn" von Irvings Behauptung, daß Heisenberg nach dem
Krieg damit gerechnet habe, von den Amerikanern zum Leiter eines Uranforschungsprojekts in den Vereinigten Staaten berufen zu werden. Zweifellos begriff
Heisenberg, welche Reaktion eine solche absurde und anmaßende Behauptung in
Amerika auslösen würde, weshalb er darauf bestand, daß Irving den beanstandeten
Satz streiche46.
Einen Tag später, nachdem Heisenberg den letzten Teil des Manuskripts gelesen
hatte, schrieb der fünfundsechzigjährige Wissenschaftler einen weiteren langen
Brief, in dem er neben anderer Kritik darauf hinwies, daß er nicht verstehen könne,
wie Irving dazu komme, die „völlig unberechtigte" Behauptung aufzustellen, daß
die Uranbombe das Endziel der Deutschen gewesen sei. Was denn mit dem Sammelbegriff „die Deutschen" gemeint sei, wollte Heisenberg wissen. Irving antwortete, daß er die meisten von Heisenbergs Änderungsvorschlägen übernommen habe.
Bis zum Dezember hatte Heisenberg die Umbruchfahnen von Irvings Buch gelesen
und lobte nun mit wohlwollenden Worten die durchgesehene Endfassung des
Buches; sie enthalte „eine sehr genaue und umfassende Beschreibung der Tatsachen"47.
Heisenberg erhielt im Februar 1967 ein Freiexemplar der englischen Erstausgabe
des Buches, lehnte aber Irvings Vorschlag ab, das Vorwort der deutschen Ausgabe
zu verfassen. Falls er, Heisenberg, einen solchen Beitrag schreiben würde, erklärte
er Irving gegenüber, würde er auch eine gewisse Verantwortung übernehmen müssen. Er erbot sich jedoch, für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt oder
eine andere führende deutsche Zeitung eine Buchbesprechung zu schreiben, die für
das Werk eine ebenso gute Werbung sein würde48.
Heisenbergs Besprechung erschien, wie er es zugesagt hatte, in der Frankfurter
Allgemeinen Zeitung vom 9. Dezember 1967. Die Überschrift des Beitrags ließ klar
erkennen, was das Hauptanliegen des Physikers war: „Das Dritte Reich versuchte
nicht, die Atombombe zu bauen." Mit Nachdruck wies Heisenberg auf die Staatsangehörigkeit Irvings hin, so als wolle er damit die Objektivität des Buchautors unter45

46
47

48

Irving an Heisenberg (12. Oktober und 13. Dezember 1965), in: W H M ; Heisenberg an Irving
(20. Dezember 1965), in: W H M ; Irving an Heisenberg (18. April 1966) und Heisenberg an Irving
(21. April 1966), in: W H M ; Irving an Heisenberg (27. April 1966) und Heisenberg an Irving
(17. Mai 1966), in: W H M .
Heisenberg an Irving (23. Mai 1966), in: W H M .
Heisenberg an Irving (24. Mai 1966); Irving an Heisenberg (25. Mai 1966); Heisenberg an Irving
(10. Juni 1966); Irving an Heisenberg (16. Juni 1966); Heisenberg an Irving (6. Juli, 1. August und
19. Dezember 1966), alle in: W H M .
Heisenberg an Irving (22. Februar 1967), in: W H M .

Jahrgang 38 (1990), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1990_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Legenden um die deutsche Atombombe

69

streichen, und stellte erfreut fest, daß er in Irvings Darstellung seinen eigenen, 1946
in der Zeitschrift „Die Naturwissenschaften" erschienen Bericht „in allen wichtigen
Punkten bestätigt" fand. Was sich für Heisenberg als besonders wichtig erwies, war
Irvings Bestätigung, daß Goudsmits Berichte und die Farm-Hall-Tonbänder über
Heisenbergs Unfähigkeit unrichtig und ungerecht seien und daß Irving Heisenbergs
Behauptung aufrechterhielt, Walther Bothes „folgenschwerer Fehler" habe die deutschen Anstrengungen verzögert. Die Schwäche von Irvings Buch, die Heisenberg zu
betonen sich entschied, war seine Darstellung der deutschen Motive. Tatsachen
allein, so erfuhren die Leser der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, reichten nicht
aus, denn Irving habe die psychologische Situation eines totalitären Staates im
Kriegszustand nicht begriffen. Vermutlich beruhte Heisenbergs Unzufriedenheit mit
Irvings Darstellung darauf, daß der Engländer nicht bereit war, die von Jungk
geschilderte Verschwörungstheorie zu akzeptieren49.
Irving gelang ein vernünftiger Kompromiß zwischen den beiden polarisierenden
Thesen, der apologetischen und der polemischen: Die Deutschen seien zwar keine
Nichtskönner gewesen, aber sie hätten auch nicht versucht, Hitler Atomwaffen zu
verweigern. Als Irving jedoch für das Fehlen deutscher Atomwaffen im Zweiten
Weltkrieg seine eigene Erklärung lieferte, mangelte es dieser an Plausibilität. Irving
schreibt: „Zwei Punkte sprachen bei dem deutschen Vorhaben gegen ein schnelleres
Tempo: erstens, daß das Vorhaben während seiner ganzen Geschichte von Wissenschaftlern geleitet wurde und nicht von hohen Offizieren wie in Amerika; und zweitens, daß in Deutschland der Nachdruck während der ganzen Entwicklung auf der
Theorie lag."50 Der erste Einwand läuft darauf hinaus, daß nichts weiter als die Führungsqualität eines Militärbefehlshabers erforderlich gewesen wäre, um den Fortgang der Forschungsarbeiten zu beschleunigen. Der zweite Einwand, daß nämlich
die „Theorie" vorgeherrscht habe, besagt doch anscheinend nur, daß das Tempo der
Forschungsarbeiten ebenfalls hätte beschleunigt werden können, wenn die theoretischen Physiker wie Heisenberg die Zeit nicht mit akademischen Spitzfindigkeiten
vertrödelt hätten. Doch Irvings „zwei Punkte" gehen an dem eigentlichen Problem
vorbei. Die Tatsache, daß die deutschen Forschungsarbeiten langsamer voranschritten als die der Amerikaner und Engländer - was erklärt, nicht nur zur Kenntnis
genommen werden muß - , wird als Beweis für Irvings Behauptung verwendet, daß
ein deutscher General Groves die vor sich hin tüftelnden Theoretiker zurückgepfiffen und Hitler möglicherweise Atombomben zur Verfügung gestellt hätte.
Seit seinem Erscheinen gilt Irvings' Buch als maßgebliche Darstellung des deutschen Kernforschungsprogramms. Auch Richard Rhodes' „Die Atombombe oder
Die Geschichte des 8. Schöpfungstages", eine mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete
Darstellung der erfolgreichen Anstrengungen der Alliierten, während des Zweiten
Weltkrieges Atomwaffen zu entwickeln und einzusetzen (nebst einer ausgezeichneten Zusammenstellung der umfangreichen Sekundärliteratur über alle Aspekte der
49
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Atombombe), stützt sich in seiner Erörterung der deutschen Arbeiten zur angewandten Kernspaltung stark auf Irvings Buch. Doch obwohl Irvings Werk weitaus
besser war als irgendwelche anderen Darstellungen, die auf die apologetische oder
polemische These zurückgriffen, kann das Buch „Der Traum von der deutschen
Atombombe" nicht als definitive Studie über die deutsche Atombombe gewertet
werden. Es erübrigt sich, Irvings unzulänglichen und inakzeptablen Umgang mit
historischen Quellen im einzelnen zu untersuchen, denn die von Martin Broszat
geäußerte Kritik an Irving als Historiker gilt genauso für dessen Buch über die deutsche Atombombe. Kurzum, Irvings Buch ist eine weitgehend undokumentierte und
historisch problematische Darstellung51.

Vierzig Jahre apologetische und polemische These
Die apologetische und die polemische These, ihr Bestand seit nunmehr vierzig Jahren, haben sich für die Erforschung der Geschichte der deutschen Atombombe als
nachteilig, ja als schädlich erwiesen. Die meisten Darstellungen aus jüngster Zeit
sind journalistisch aufbereitet, historisch unrichtig und zielen anscheinend mehr darauf ab, alte Streitfragen wieder aufzuwärmen und den Ruf inzwischen verstorbener
Personen zu verteidigen oder anzugreifen, als neues Licht auf die deutsche Atombombe und die sie umgebenden Mythen und Legenden zu werfen. Es lassen sich aus
jüngster Zeit zahlreiche Beispiele anführen, doch soll hier nur auf zwei Autoren
näher eingegangen werden, auf Armin Hermann als Verfechter der apologetischen
und Arnold Kramish als Verfechter der polemischen These.
Die Schriften von Armin Hermann repräsentieren sowohl die logische Entwicklung wie auch eine äußerst virulente Interpretation der apologetischen These. Sämtliche der zahlreichen Darstellungen Hermanns zur Thematik der deutschen Atombombe sind sich in Inhalt und Argumentation sehr ähnlich. Hermann stützt sich
vorwiegend auf subjektive und problematische historische Quellen, wie beispielsweise Heisenbergs Memoiren, ein von David Irving während der Vorbereitungsarbeiten zu seinem Buch aufgezeichnetes Interview mit Heisenberg und ein von Heisenberg im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel" veröffentlichtes Interview52.
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Atomenergie, in: Ders. und Rolf Schumacher (Hrsg.), Das Ende des Atomzeitalters? Eine sachlichkritische Dokumentation, München 1986, S. 11-22; Ders., Heisenberg und das deutsche Atomprojekt, in: Bild der Wissenschaft, Bd. 10 (1988), S. 139-145; Heisenberg, Der Teil und das Ganze,
München 1969; Der Spiegel, Jg. 21 (1967), Nr. 28, S. 79-83; Irvings Interview mit Heisenberg
(23. Oktober 1965), in: 31 526-67 IMM.
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Unkritisch übernimmt Hermann die Jungksche Verschwörungstheorie, nach der
Heisenberg und einige seiner Kollegen sich heimlich verabredet hätten, den Nationalsozialisten keine Atombomben zugänglich zu machen, und versucht hätten, ein
internationales Abkommen zwischen den Wissenschaftlern aller Länder mit dem
Ziel zu treffen, die Herstellung von Atomwaffen zu verhindern. Die Darlegungen
aus der Feder von Hermann enthalten gewöhnlich eine kurze und stark vereinfachende Nebeneinanderstellung der „Deutschen Physik" und der deutschen Anstrengungen zur Nutzbarmachung der Kernspaltung, so daß der Eindruck entsteht, die
nationalsozialistische Beeinflussung der deutschen Physik sei auf die wenigen
Anhänger der „Deutschen Physik" beschränkt gewesen. In einem Beispiel für die in
der Nachkriegszeit häufige Reaktion auf das Problem der Vergangenheitsbewältigung wird Heisenbergs Renommee gegen all und jede Kritik seiner Tätigkeit im
nationalsozialistischen Deutschland verteidigt, doch im Verlauf dieser Rechtfertigungsbemühungen kümmert Hermann sich wenig um historische Genauigkeit und
Gründlichkeit53.
Warum hält sich die apologetische These so beharrlich? Zunächst einmal erleide
tert sie die Rehabilitierung deutscher Wissenschaftler, die sich, wie alle Deutschen,
mit der Vergangenheitsbewältigung schwertaten. Die These kann auch in der heutigen Wissenschaftspolitik eine Rolle spielen. Durch die Behauptung, verantwortliche
deutsche Wissenschaftler seien imstande und bereit gewesen, die Kontrolle über ihre
Wissenschaft und deren Auswirkungen in der Hand zu behalten - so in Hermanns
Schilderung, die er von Heisenberg entwirft als dem Manne, der die Welt vor NaziAtomwaffen bewahrte - , kann man beispielsweise die westdeutsche Atomindustrie
unterstützen. Schließlich wird durch die apologetische These auch die apolitische
Wissenschaftsideologie gestützt. Da nach 1945 die Unterstützung nationalsozialistischer Politik durch deutsche Wissenschaftler in der Retrospektive als politisches
Verhalten umgedeutet wurde, entspricht die apologetische These - also auch Heisenbergs frei erfundener „Widerstand" gegen eine Weitergabe von Atomwaffen an
die Nazis - den neuen Konventionen für apolitisches Verhalten54.
Arnold Kramishs jüngstes Buch „Der Greif. Paul Rosbaud - der Mann, der Hitlers Atompläne scheitern ließ" repräsentiert sowohl die logische Entwicklung wie
auch eine äußerste virulente Interpretation der polemischen These. Kramish schildert Heisenberg und von Weizsäcker als willfährige Werkzeuge der Nazis, und
zwar indem er entweder einige wenige historische Dokumente aus dem Zusammenhang reißt oder undokumentierte Behauptungen aufstellt. Ein Schreiben von Carl
Friedrich von Weizsäcker an den Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und
Volksbildung, Bernhard Rust, das den Vorsprung der amerikanischen gegenüber der

53
54

Vgl. Hermann, Atomprojekt, S. 140-144.
Zur Begünstigung der Kernenergie durch den Mythos der deutschen Atombombe siehe die Aufsätze von Hermann und anderen Autoren in: Das Ende des Atomzeitalters?, auch wenn sich nicht
alle Arbeiten in dieser Sammlung, zum Beispiel Joachim Radkaus kritischer Aufsatz, unkritisch für
die Kernenergie aussprechen.
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deutschen Physik betraf und das Teil einer Kampagne war, um die Finanzierung, die
Unabhängigkeit und das Ansehen der deutschen Wissenschaft zu steigern, wird von
Kramish mißbraucht, um von Weizsäcker als Spion hinzustellen, der bereit gewesen
sei, wissenschaftliche Geheimnisse den Alliierten weiterzugeben55.
Obwohl Kramish bereit ist, den meisten deutschen Wissenschaftlern ihre
Unschuld zu bescheinigen bzw. ihnen Absolution zu erteilen, stellt er Werner Heisenberg und Carl Friedrich von Weizsäcker als loyale Kollaborateure Adolf Hitlers
dar. Damit ist die von Samuel Goudsmit in seinem Buch „Alsos" gesäte Saat aufgegangen, denn es war Goudsmits willkürliche Schwarzweißzeichnung der deutschen
Wissenschaft und vor allem die Tatsache, daß er sich Heisenberg und von Weizsäkker als Sündenböcke herausgriff, die zum Dogma erhoben wurde. Kramish verteidigt die Bastionen, die Goudsmit einst verteidigt hatte, d. h. zumindest verteidigt er
die Bastionen, von denen er glaubt, daß Goudsmit sie verteidigt habe. Aber der
Gedanke, daß Heisenberg und von Weizsäcker Geheimagenten bzw. ergebene
Gefolgsleute Hitlers waren, ist genauso plausibel wie die Behauptung, sie hätten sich
heimlich verabredet, die Herstellung sämtlicher Atomwaffen zu verhindern56.
Warum hält sich die polemische These so beharrlich? Die naheliegendste Antwort
ist, daß diese These ein Ventil wohlfeiler Germanophobie ist. Zweitens liefert sie
eine Rechtfertigung für die erfolgreichen Anstrengungen der Amerikaner, Atombomben zu bauen. Die Angst vor Atombomben in den Händen der Nazis war die
treibende Kraft hinter dem Manhattan Project. Nun haben die Deutschen keine
Kernwaffen entwickelt, doch falls nachgewiesen werden kann, daß die deutschen
Wissenschaftler wegen Unfähigkeit scheiterten und Atombomben für Hitler hergestellt hätten, wenn sie nur gekonnt hätten, dann sind die Anstrengungen der Alliierten gerechtfertigt, die lastenden Schuldgefühle wegen Hiroshima treten in den Hintergrund. Schließlich wird durch die polemische These die apolitische Wissenschaftsideologie gestützt. Dadurch, daß man deutschen Wissenschaftlern wie
Heisenberg und von Weizsäcker vorwirft, sie seien unfähig gewesen und durch den
Nationalsozialismus irregeleitet und mißbraucht worden, können andere Wissenschaftler sich der apolitischen Wissenschaftsideologie bedienen, um in der Retrospektive zu behaupten, daß diese Deutschen sich während des Dritten Reiches nicht
wie wahre Wissenschaftler verhalten hätten und daß ihnen daher die Nutzbarmachung der Kernspaltung nicht gelungen sei, während amerikanische und emigrierte
apolitische Forscher ihr Ziel erreichten.
Besonders interessant und bemerkenswert ist, was Hermann und Kramish miteinander gemein haben: Mangel an Objektivität und wissenschaftlicher Strenge - das
unglückliche Erbe der apologetischen und der polemischen These. Doch was vielleicht am erstaunlichsten ist: Sowohl Hermann als auch Kramish sind weitaus maßloser, als es Heisenberg oder Goudsmit waren. In seinen jüngsten Veröffentlichun55

56

Arnold Kramish, Der Greif. Paul Rosbaud - der Mann, der Hitlers Atompläne scheitern ließ, München 1987, S. 152.
Ebenda.
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gen über die deutsche Atombombe hat Hermann sich etwas hervorzuheben erlaubt,
was geschichtliche Gesichtspunkte völlig außer acht läßt: „Zum Glück für uns Deutsche haben die Entwicklungsarbeiten in Los Alamos, dem amerikanischen Kernforschungszentrum, ein paar Monate länger gedauert als ursprünglich vorausberechnet.
Sonst wären - daran gibt es gar keinen Zweifel - die Bomben auf deutsche Städte
gefallen, vielleicht auf Stuttgart und Dresden, statt auf Hiroshima und Nagasaki."57
Ohne es zu dokumentieren, schreibt Kramish in seinem Buch, daß Heisenberg
seinen jüdischen Mentor Max Born, als dieser nach der Säuberung der Universitäten
durch die Nationalsozialisten Göttingen noch einmal besuchte, damit begrüßt habe,
daß er ihm vor die Füße spuckte. Diese Anekdote ist so recht geeignet, Gefühle des
Abscheus und der Empörung gegen Heisenberg zu wecken. Dabei gibt es nur ein
Problem: Das angebliche Ausspucken vor Max Born hat es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit niemals gegeben, wie jeder weiß, der mit dem Briefwechsel zwischen Heisenberg und Born in den dreißiger, vierziger und fünfziger Jahren
vertraut ist. Der Autor Kramish ist offensichtlich nur darauf bedacht, Heisenberg
anzugreifen. Historische Genauigkeit ist dabei von untergeordneter Bedeutung58.
Sowohl Goudsmit als auch Heisenberg erlaubten sich gegenüber der Wahrheit
zwar erhebliche Freiheiten, als sie die polemische beziehungsweise die apologetische
These aufstellten, aber man kann sich nur schwer vorstellen, daß Heisenberg
behauptet hätte, die Alliierten würden mit Sicherheit Atomwaffen gegen das deutsche Volk eingesetzt haben, um seine eigenen Arbeiten über die Kernspaltung unter
Hitler zu rechtfertigen, oder daß Goudsmit sich zweifelhafter und unglaubwürdiger
Darstellungen, Heisenberg habe seinem Lehrer Max Born vor die Füße gespuckt,
bedient haben würde, um seinen deutschen Kollegen in Mißkredit zu bringen. Die
größte Gefahr, die in der apologetischen und der polemischen These lag, bestand
nicht darin, daß diese Thesen falsch, und zwar absichtlich falsch waren, sondern
daß sie ein unheilvolles Eigenleben entwickelten.

Die Unvergänglichkeit des Mythos der deutschen Atombombe
Fest steht, was für die Unvergänglichkeit des Mythos der deutschen Atombombe
nicht verantwortlich ist: weder die Ereignisse während des Krieges noch die apologetische und die polemische These an sich. Die Gründe, weshalb diese beiden Thesen nach dem Krieg erfunden und benutzt wurden (die Rehabilitierung der deutschen Wissenschaft und die Debatte darüber, ob die Wissenschaft in den USA durch
das Militär kontrolliert werden solle), sind längst keine Streitfragen mehr. Um zu
erklären, warum diese Frage mit solcher Beharrlichkeit immer wieder gestellt wird,
muß das aktuelle Tagesgeschehen im Blick behalten werden. Der Mythos der deutschen Atombombe (Hätten deutsche Wissenschaftler Atomwaffen für Hitler herge57
58

Hermann, Atomprojekt, S. 145;ferner ders., Fünf historische Epochen, S. 18,20.
Kramish, Greif, S. 60 und 151.
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stellt?) bleibt möglicherweise deshalb virulent, weil die technologische Dualität der
Kernenergie und der Kernwaffen in unserer Gesellschaft eine so ambivalente Rolle
spielt. Diese Frage dient ferner als Symbol für die Vergangenheitsbewältigung der
deutschen wissenschaftlichen Fachgemeinschaft, und da sehr viele Deutsche sich
noch immer in für sie höchst unbehaglicher Weise mit ihrer zwiespältigen Vergangenheit herumschlagen, sollte es nicht überraschen, daß auch Wissenschaftler sich
mit ihrer Vergangenheit schwertun. Es ist nicht zu leugnen, daß innerhalb und
außerhalb Deutschlands ein beträchtliches Maß an Germanophobie existiert. Die
durch den Zweiten Weltkrieg geschlagenen Wunden sind noch immer offen, und
aus historischen Gründen wurden Heisenberg und von Weizsäcker ungerechterweise als Sündenböcke für die Exzesse von Wissenschaftlern im Nationalsozialismus
herausgegriffen. Schließlich geht für einige von dem Traum oder vielmehr von dem
Alptraum, Nazi-Atombomben hätten für Deutschland den Zweiten Weltkrieg
gewinnen können, eine irrationale und makabre Faszination aus. Der Mythos der
deutschen Atombombe verrät uns mehr über die Verfassung unserer Gesellschaft
heute als über die Ereignisse, die vierzig Jahre zurückliegen - aber tun das Mythen
nicht immer?
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K O N R A D DUSSEL

PROVINZTHEATER IN DER NS-ZEIT

Wahrscheinlich war es nur Zufall, daß am Anfang einer intensiveren Auseinandersetzung mit dem deutschen Theater während der NS-Jahre ein Film stand: István
Szabós Verfilmung von Klaus Manns „Mephisto. Roman einer Karriere". Sicherlich
hat er aber die allgemeinen Vorstellungen zum Thema mehr beeinflußt, als all die
danach erschienene wissenschaftliche Literatur1.
Ohne Szabós Leistung auch nur im geringsten schmälern zu wollen, möchte ich
in diesem Zusammenhang nur auf die Ergänzungsbedürftigkeit zweier von Roman
und Film gleichermaßen nahegelegten Positionen hinweisen. „Mephisto" zeigt zum
einen Theater und Theatermacher im Zentrum nationalsozialistischer Macht; zwar
ziemlich am Rande, wie im Verlauf immer deutlicher wird, aber immerhin: Höfgen/
Gründgens vis-a-vis mit dem Ministerpräsidenten, dem Propagandaminister. Zum
anderen muß man annehmen, daß das schon immer so war; zwar war man in der
Weimarer Republik links und im „Dritten Reich" rechts, aber dies doch mehr oder
weniger aus opportunistischen Gründen.
Es soll nun keineswegs bestritten werden, daß dies für die porträtierte Person
oder den mit ihr skizzierten Typ zutreffend gewesen sein mag - es dürfen nur keine
unzulässigen Verallgemeinerungen vorgenommen werden. Trotz aller Neigung,
beim Thema „Theater der ersten Jahrhunderthälfte" den Blick auf Berlin zu richten,
muß nachdrücklich unterstrichen werden, daß es auch anderswo - und quantitativ sehr dominierend - Theater gab. Um dem „Provinztheater" und seiner Bedeutung gerecht zu werden, bedarf es allerdings eines Perspektivenwechsels. Es kann
nicht mehr nur um die Suche nach dem Bahnbrechend-Originären gehen, es bedarf vielmehr des Blicks auf die soziokulturelle Position der Institution im allgemeinen.
Zunächst einmal ist der - im Rückblick häufig nicht ausreichend genug berücksichtigte - Entwicklungsstand der verschiedenen Unterhaltungsträger in den zwanziger und dreißiger Jahren in Erinnerung zu rufen. Rundfunk und Grammophon
1

Zur komplizierten Rezeptionsgeschichte des bereits 1936 im niederländischen Exil entstandenen
Romans, dessen Verbreitung in der Bundesrepublik durch Urteil des Bundesgerichtshofs
1968-1980 untersagt war, vgl. Berthold Spangenbergs Einführung in: Klaus Mann, Mephisto.
Roman einer Karriere. München 1980, S. 11-29. 1980 erschien auch Szabós gleichnamiger Film. Zur Forschungslage vgl. meine Sammelbesprechung „Theatergeschichte der NS-Zeit unter sozialgeschichtlichem Aspekt. Ergebnisse und Perspektiven der Forschung". In: Neue politische Literatur
32(1987), S. 233-245.
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steckten in den Kinderschuhen, über die Möglichkeit einer Film-„Kunst" wurde
noch heftig diskutiert, das Fernsehen gar hatte kaum das Experimentierstadium
erreicht. Relevant für die Kultur der „guten Gesellschaft" war nur das Theater (vom
Konzert kann in diesem Zusammenhang abgesehen werden). Dieses Vergnügen wiewohl man diesen Aspekt offiziell eher in den Hintergrund schob - ließ man sich
einiges kosten, z.T. in Form der Eintrittspreise, z.T. in Form mehr oder minder
offener Subventionen, die ständig wachsender Bestandteil öffentlicher Haushalte
wurden.
Für die Zwischenkriegszeit läßt sich die Organisationsstruktur des deutschen
Theaterwesens mit wenigen Begriffen charakterisieren: es war gemeinnützig
geführt, dezentralisiert und monopolistisch. Die Frage „Geschäftstheater oder Kulturtheater?"2 war längst entschieden, der Trend zum städtischen Regietheater
unaufhaltsam. Von 167 ortsfesten Theaterunternehmen, die das Bühnenjahrbuch
1932 verzeichnet, wurden 120 gemeinnützig betrieben. Während jedoch 21 der
gewerblichen Privattheater in Berlin und 8 in Dresden und Leipzig konzentriert
waren, verteilten sich die gemeinnützigen in ihrer ganz überwiegenden Zahl nahezu
flächendeckend über das gesamte Reich. Das kaum 20000 Einwohner zählende
Döbeln konnte dabei genauso auf sein Stadttheater verweisen wie das zwanzigfach
größere Dortmund. Und trotz aller Unterschiede im einzelnen verband sie das eine:
Beide Bühnen waren weitestgehend konkurrenzlos. Zum etablierten Stadttheater
gab es in aller Regel keine ernsthafte Alternative.
Zu einigen Rückschlüssen auf die dadurch erzwungene Programmgestaltung
bedarf es nur geringer Überlegung. Ohne weiteres wird man annehmen dürfen, daß
die notwendige Vielseitigkeit zur allgemeinen Bedürfnisbefriedigung besondere Spezialisierung von vornherein verbot, Bewährtes Vorrang vor dem Experiment erhielt,
Unanstößiges gegenüber Skandalträchtigem bevorzugt wurde. Schon allein aus
diesem Grund ist eine gewisse Skepsis gegenüber der Vermutung einer ausgeprägteren politischen Programmgestaltung, sei sie „links" oder „rechts" orientiert, angebracht.
Eine solch allgemeine Kontinuitätsannahme stört nur die Tatsache, daß 1933 in
Deutschland ein Regime an die Macht kam, das auch das Theater revolutionieren
wollte. Zeitgenössisch forderte man den „Neubau des deutschen Theaters"3 und
noch im wissenschaftlich-distanzierten Rückblick wurde festgestellt, daß „unter
allen kulturellen Einrichtungen wohl die des Theaters diejenige war, die im NSStaat am meisten erschüttert wurde"4.
Was bedeutet aber eine solche Forderung bzw. Feststellung im einzelnen? Und:
Ist darin auch die Situation der 90% „Provinz" miteinbegriffen? Im folgenden soll
diesem Fragenkomplex an einem - vielleicht sogar: dem - zentralen Aspekt des
2
3
4

Ludwig Seelig, Geschäftstheater oder Kulturtheater? Berlin 1914.
Wilhelm von Schramm, Neubau des deutschen Theaters. Ergebnisse und Forderungen. Berlin 1934.
Boguslaw Drewniak, Das Theater im NS-Staat. Szenarium deutscher Zeitgeschichte 1933-1945.
Düsseldorf 1983, S. 34.
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Theaterlebens nachgegangen werden, den Spielplänen und ihren politisch-ideologischen Bestimmungsfaktoren5.
Die Darstellung wird dabei ihren Ausgangspunkt am Konkretesten nehmen: an
den Ergebnissen empirischer Spielplananalyse. Will man die Veränderungen durch
die Nationalsozialisten angemessen erfassen können, ist der direkte Vergleich
unumgänglich. Nicht aus dem Rückblick bundesrepublikanischer Theatersituation,
nur in der Konfrontation Weimarer Republik - „Drittes Reich" ist es möglich, Kontinuitäten und Brüche abzustecken. Eine Sicht der Verhältnisse der Zwischenkriegszeit, wie sie etwa heutige, unter ganz anderem Blickwinkel zustande gekommene
Literaturgeschichten und Schauspielführer nahelegen, wird dadurch wirkungsvoll
kontrastiert. Mit der Beschreibung der äußeren Spielplanstruktur und ihrer Veränderungen soll es jedoch nicht sein Bewenden haben. Pauschalerklärungen sollen
durch differenzierte Begründungszusammenhänge abgelöst werden. Es versteht sich
von selbst, daß dabei die bloße Spielplananalyse an ihre Grenzen stößt. Sie wird deshalb in der daran anschließenden Darstellung der politischen und ideologischen
Rahmenbedingungen ihre Ergänzung und Fundierung finden müssen.

Deutsches Provinztheater 1919-1944 im Spiegel seiner Spielpläne
Eine so systematisch ausgearbeitete Grundlage wie die seit 1956 vom Deutschen
Bühnen-Verein jährlich vorgelegte „Werkstatistik" fehlt für die Jahre 1919-1944.
„Der Deutsche Bühnenspielplan", der in jenen Jahren zeitschriftenartig monatlich
erschien, bietet nur begrenzten Ersatz. Denn ein nur flüchtiges Durchblättern seiner
Jahrgangsbände zeigt die Überfülle des aufzuarbeitenden Materials, wenn es auf
Vollständigkeit ankäme. Wie fast überall dürfte jedoch auch hier eine entsprechend
konstruierte Stichprobe genügen.
Wenn im folgenden das Sample von den Spielplänen des Landestheaters Coburg,
des Badischen Landes- und späteren Staatstheaters Karlsruhe sowie der Stadttheater
Bielefeld, Dortmund und Ingolstadt gebildet wird, so liegt dem zwar eine begründbare, jedoch kaum nach statistischen Kriterien abzusichernde Auswahl zugrunde.
Demzufolge verbietet sich eine allzu scharfe Interpretation der gewonnenen Zahlenwerte und der Einsatz des differenzierten Instrumentariums interferentieller Statistik
von selbst. Dieses Eingeständnis entwertet die quantitativen Befunde nicht gleich
völlig. In den meisten Fällen vermögen sie die Verhältnisse immer noch weitaus prä-

5

Zu Fragen der Theaterförderung, der Personalpolitik im allgemeinen (ganz besonders ihrer antijüdischen Stoßrichtung) und der Sozialpolitik im besonderen vgl. Drewniak, Theater; Richard Stury,
Deutsche Theaterstatistik, Speyer 1939 (Teildruck); Wolf-Eberhard August, Die Stellung der
Schauspieler im Dritten Reich. Versuch einer Darstellung der Kunst- und Gesellschaftspolitik in
einem totalitären Staat am Beispiel des Berufsschauspielers, Diss. Köln, München 1973; und meine
eigene Dissertation „Ein neues, ein heroisches Theater? Nationalsozialistische Theaterpolitik und
ihre Auswirkungen in der Provinz", Bonn 1988.
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ziser zu charakterisieren als die vage Begrifflichkeit eines rein verbalen Komparativismus.
Die genannten Theater sollen die Theaterlandschaft der deutschen Provinz nicht
etwa nach qualitativ-theaterwissenschaftlichen Kriterien repräsentieren (die zudem
noch gar nicht entwickelt worden sind), sondern nach sozialgeschichtlich-soziologischen Gesichtspunkten. Sie liefern Beispiele für ein kleinstädtisch-katholisches
(Ingolstadt) wie kleinstädtisch-evangelisches (Coburg) Milieu genauso wie für
gemischtkonfessionelle und evangelische eher mittlere (Karlsruhe bzw. Bielefeld)
und überwiegend evangelische große (Dortmund) Städte. Um das Sample bearbeitbar zu halten, wurde auf die Besetzung weniger relevanter Felder des dieser Systematik zugrundeliegenden Rasters verzichtet6.

Spielpläne 1933/34
In der Spielzeit 1933/34 fanden in Bielefeld, Coburg, Dortmund, Ingolstadt und
Karlsruhe insgesamt 1398 Opern-, Operetten- und Schauspielaufführungen statt.
Sie verteilten sich auf insgesamt 195 verschiedene Werke: 55 Opern, 41 Operetten
und 99 Schauspiele. Jede der fünf Bühnen führte im Durchschnitt gesehen 40 verschiedene Stücke auf; mit Überschneidungen kommt man sogar auf 52. Die durchschnittliche Aufführungshäufigkeit pro Stück und Theater betrug 5,35.
Die heute gängige Unterscheidung zwischen „Neuinszenierung" und „Wiederaufnahme" war bei der damaligen Aufführungspraxis ohne besondere Bedeutung.
Zur Verdeutlichung diene ein etwas extremes Beispiel, das aber um so klarer das
Prinzip veranschaulicht. Das Stadttheater Ingolstadt war das kleinste der untersuchten Theater und als Pachtunternehmen am stärksten auf den Publikumserfolg angewiesen. 1933/34 führte man dort 21 Operetten insgesamt 51mal auf. Nur eine von
ihnen fand vier Aufführungen, die meisten zwei oder drei, zwei sogar nur eine.
Diese geringen Aufführungszahlen sind jedoch nicht auf häufige Wiederaufnahmen
im engeren Sinne zurückzuführen. Keine dieser 21 Operetten war 1932/33 auf dem
Programm gestanden. An ihrer Stelle hatte man 25 andere Werke insgesamt 74mal
aufgeführt. Auch hier ein ähnliches Bild: Nur äußerst selten hatte eine Operette
mehr als drei Aufführungen gefunden, die acht von Abrahams „Die Blume von
Hawaii" bilden die große Ausnahme in den Spielplänen jener Jahre. 1934/35 standen dann 27 Operetten 93mal auf dem Programm. Eine von ihnen hatte man vom
Vorjahr übernommen, zwei waren schon 1932/33 aufgeführt worden. Fast 90 Prozent der Produktionen waren also „Neuinszenierungen", und selbst beim Rest ist
Vorsicht bei der Klassifikation „Wiederaufnahme" geboten.
Das führt gleich weiter zum Problem des Inszenierungsstils, des Inszenierungs6

Zur Auswahl und näheren Charakterisierung der Beispielbühnen vgl. Dussel, Heroisches Theater,
S. 143 ff. - Für im folgenden nicht näher belegte Details möchte ich hier pauschal auf diese Arbeit
verweisen, um den Anmerkungsapparat zu entlasten.
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modus. In den Jahren um 1933 umfaßte der Personalbestand des Ingolstädter Stadttheaters rund 80 Mitglieder. In einer siebenmonatigen Spielzeit erarbeiteten sie ca.
40 Produktionen in Schauspiel und Operette, knapp sechs pro Monat, eine bis zwei
die Woche. Der Vergleich mit heutigen Bedingungen liegt auf der Hand und vermag
die Spezifik der Produktionsbedingungen der zwanziger und dreißiger Jahre wirkungsvoll herauszuheben. Zunächst einmal ist zu berücksichtigen, daß heute in
einer Stadt mit 25 000 Einwohnern kein überwiegend ortsfestes Theater mehr erhalten werden kann. 1933/34 waren immerhin noch 40 der 133 ortsfesten, gemeinnützig betriebenen Theaterunternehmen in Gemeinden mit weniger als 50 000 Einwohnern ansässig. Gleichgültig, ob man nun ein kleines Stadttheater oder eine
Wanderbühne zum Vergleich heranzieht: Nie werden heute mehr als 10-15 Werke
auf dem Programm stehen, darunter noch einige „echte" Wiederaufnahmen.
Die Unterscheidung zwischen „Neuinszenierung" und „Wiederaufnahme" macht
in puncto Arbeitserleichterung nur Sinn, wenn ein eingearbeitetes Team die Inszenierung „wiederaufnimmt". Um bei dem Ingolstädter Beispiel zu bleiben: Von den
30 1932/33 beschäftigten Spielleitern und Solokräften waren 1933/34 nur noch drei
in Ingolstadt, und eine solche Fluktuation war auch während der Weimarer Jahre
die Regel. Selbst wenn also Strauß' „Zigeunerbaron" und Jessels „Schwarzwaldmädel" 1934/35 „nur" Wiederaufnahmen gewesen waren - sie waren fast durchgängig
neu besetzt und deshalb weit mehr als eine bloße „Wiederaufnahme". Da gleichzeitig sehr rasch gearbeitet werden mußte, war die Neigung zur festgelegten Rollensicht sehr groß. Die Möglichkeit akzentesetzender Inszenierungen fand ihre Grenzen in den Vorbereitungsbedingungen von - häufig genug ebenfalls solistisch
auftretenden - Regisseuren und einem stark beanspruchten Solopersonal.
Die Vielzahl der Inszenierungen wiederum wurde aufgrund der Publikumsstruktur erforderlich. Da der Kreis der potentiellen Zuschauer sehr klein war, war zur
Gewährleistung einer ausreichenden Auslastung eine hohe Besuchshäufigkeit notwendig, die über entsprechend konstruierte Abonnements gesichert wurde. Abonnements mit 30-40 Vorstellungsbesuchen pro Spielzeit waren die Regel. Der Abonnent
kam dann zwar jede Woche ins Theater, wollte dann aber auch immer etwas Neues
sehen. Die hohen Inszenierungszahlen bei gleichzeitig recht geringen Aufführungswerten pro Stück finden dadurch ihre Erklärung.
Dieser Befund gilt nicht nur für Ingolstadt, er ist weithin verallgemeinerbar7.
Auch in Bielefeld, Coburg und Dortmund war die Situation strukturell ganz ähnlich. Etwas stärker wichen nur finanziell gut ausgestattete Theater wie das Badische
Landestheater in Karlsruhe ab, da hier die Personalfluktuation nur sehr gering war
und das Repertoirespiel einen größeren Raum einnehmen konnte.
Doch zurück zu den 1398 Aufführungen der Spielzeit 1933/34. Die folgende
Tabelle zeigt ihre Verteilung auf die drei Sparten Oper, Operette und Schauspiel.

7

Vgl. auch meine Spezialstudie zum Stadttheater Heidelberg: Von Bert Brecht zu Hanns Johst?
Deutsches Provinztheater 1918-1944. In: Universitas 43(1988), S. 976-989.
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Tab. 1: Opern-, Operetten- und Schauspielaufführungen 1919-1944.
Oper

Operette

Schauspiel

Summe

1919-1932

6217
(30%)

4512
(22%)

10012
(48%)

20741
(100%)

1919-1928

4568
(32%)

2626
(18%)

7228
(50%)

14422
(100%)

1928-1932

1649
(26%)

1886
(30%)

2784
(44%)

6319
(100%)

1932/33

358
(26%)

324
(24%)

673
(50%)

1355
(100%)

1933/34

451
(32%)

245
(18%)

702
(50%)

1398
(100%)

1934-1944

3825
(25,5%)

4227
(28,5%)

6855
(46%)

14907
(100%)

1934-1939

2019
(28%)

1726
(24%)

3504
(48%)

7239
(100%)

1939-1944

1796
(23%)

2511
(33%)

3351
(44%)

7658
(100%)

Insgesamt gesehen entfiel 1933/34 die Hälfte der Aufführungen auf das Schauspiel, ein knappes Drittel auf die Oper und das verbleibende Sechstel auf die Operette8.
Zur Charakterisierung der Spielpläne unter politischem Aspekt bedarf es allerdings mehr als nur formaler Kriterien. Als Klassifikationsprinzip bieten sich die
nationalsozialistischen Pauschalurteile an, auf die man in der zeitgenössischen Literatur auf Schritt und Tritt stößt. Es wimmelt da nur so von Vorwürfen gegen das
„verjudete", „kulturbolschewistische" „Systemtheater", das das klassische „Erbe"
verdränge und alles wertvoll „Nationale" nicht zum Zuge kommen lasse. Gerade für
das Schauspiel läßt sich daraus relativ zwanglos ein Kategoriensystem entwickeln,
dessen Anwendung wichtige Strukturen der Spielpläne hervortreten läßt. Auf der
einen Seite ist nach dem Theater des „Systems", seinen Vertretern und deren Aufführungsanteilen, zu suchen: den „Asphalt-Literaten", den „klassenkämpferischen
Marxisten", den „lebenszerstörerischen" Naturalisten; neutraler und sachgemäßer
formuliert: den Autoren der literarischen Moderne, denen es um Problemaufrisse
und -bewältigung in mehr oder minder experimentierenden künstlerischen Formen
ging; dem Theater der Linken, die von einem sozialistischen oder marxistischen
Standpunkt aus zum Teil recht programmatisch Gesellschaftskritik betrieben; und den
8

Es bedarf wohl kaum der Warnung, diese nivellierenden Durchschnittswerte nicht vorschnell zu
verabsolutieren, sondern immer die Spannung zwischen den zum Teil sehr unterschiedlichen Lokalbefunden und den generalisierenden Thesen im Auge zu behalten.
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Naturalisten, die, letzteren häufig recht nahe stehend, durch detaillierte Beschreibung entsprechend gewählter Wirklichkeitsausschnitte aufrütteln und mahnen wollten. Ihnen ist das „nationale" Theater, das Theater der Rechten gegenüber zu stellen,
das völkisches Bewußtsein und entsprechende Werte vermitteln wollte, sowie das
„Erbe" der Klassiker, zumindest soweit es vom Nationalsozialismus akzeptiert wurde.
Mit dieser, obwohl noch in sich differenzierten, Rechts-Links-Unterscheidung
kann jedoch das Schauspielangebot noch nicht hinlänglich erfaßt werden. Es bleibt
ein nicht direkt politischer „Rest" an Gebrauchsdramatik, der in diesem Rahmen
nur anhand der Gattungsbezeichnungen nach „heiter" und „ernst" gegliedert werden soll. Es ergibt sich damit folgendes Schema:
Sprechtheater

Theater
der
Linken

Naturalisten

literar.
Moderne

ernste heitere
Gebrauchsdramatik

Klassiker

Theater
der
Rechten

Die Problematik eines solchen Rasters ist offensichtlich. Grenzfälle müssen relativ
gewaltsam zugewiesen werden, Uneindeutiges, Zweifelhaftes wird künstlich vereindeutigt. Doch ist dies noch kein Einwand gegen eine spezielle Gliederung und schon
gar nicht gegen die Methode an sich. Erst wenn ein Kategoriensystem mehr Zweifelsfälle als Eindeutiges produziert, sind seine Prinzipien zu überprüfen. Ein gewisser Ermessensspielraum muß dabei zugestanden werden. Nicht zuletzt ist deshalb
die empirische Brauchbarkeit ausschlaggebend9.
Die Verteilung der Schauspielaufführungen auf die genannten Sparten zeigt
Tabelle 2. Zumindest für die Spielzeit 1933/34 dürfte die Zuordnung weitgehend
unproblematisch sein. Den Klassikeranteil stellten die Werke Goethes, Hebbels,
Kleists, Schillers und Shakespeares. Das Theater der Linken war nicht vorhanden,
„literarischer Moderne" sind nur Claudel, Shaw und Strindberg zuzuordnen. Als
Naturalisten wurden neben Hauptmann, Halbe und Sudermann Sherriff und Ibsen
gezählt.
Ein allgemeiner Befund läßt sich ohne weiteres an jedem Einzelfall bestätigen:
Rein quantitativ betrachtet, waren neben dem Theater der Rechten und der heiteren Gebrauchsdramatik alle anderen Gattungen nahezu bedeutungslos. Konnten sich dabei
die Klassiker wenigstens noch einen bescheidenen Anteil erhalten, war alles andere
geradezu eliminiert. Kritisches Theater, gleich welcher Prägung, war nicht vorhanden.
9

Zur methodischen Problematik vgl. Albin Hänseroth, Elemente einer integrierten empirischen
Theaterforschung. Dargestellt an Entwicklungstendenzen des Theaters in der Bundesrepublik
Deutschland, Frankfurt 1976, S. 105 ff. - Bei der einzelfälligen Zuordnung wurde an erster Stelle
auf Inhalts- und sonstige Angaben der aufführenden Theater zurückgegriffen, dann auf zeitgenössische Schauspielführer, Literaturkunden und Dramenlexika, schließlich auf moderne Hilfsmittel
und Sekundärliteratur.
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Tab. 2: Verteilung der Schauspielaufführungen 1919-1944 nach Gattungen.
Klassiker

literar.
Moderne

Theat.
der
Linken

Naturalisten

Theat.
der
Rechten

ernste
Gebr.dram.

heit.
Gebr.dram.

Summe

1919-1932

2406
(22,5%)

942
(9%)

490
(4,5%)

843
(8%)

418
(4%)

1077
(10%)

4509
(42%)

10685
(100%)

1919-1928

1777
(25%)

632
(8,5%)

255
(3,5%)

640
(9%)

139
(2%)

745
(10%)

3040
(42%)

7228
(100%)

1928-1932

531
(19%)

253
(9%)

235
(8,5%)

173
(6%)

131
(5%)

259
(9,5%)

1202
(43%)

2784
(100%)

1932/33

98
(14,5%)

57
(8,5%)

0

30
(4,5%)

148
(22%)

73
(11%)

267
(39,5%)

673
(100%)

1933/34

98
(14%)

10
(1,5%)

0

21
(3%)

231
(33%)

22
(3%)

320
(45,5%)

. 702
(100%)

1329
(19,5%)

66
(1%)

0

287
(4%)

1105
(16%)

488
(7%)

3580
(52,5%)

6855
(100%)

1933/34

98
(14%)

10
(1,5%)

0

21
(3%)

231
(33%)

22
(3%)

320
(45,5%)

702
(100%)

1934-1939

742
(21%)

48
(1,5%)

0

146
(4%)

672
(19%)

212
(6%)

1684
(48%)

3504
(99,5%)

1939-1944

587
(18%)

18
(0,5%)

0

141
(4%)

433
(13%)

276
(8%)

1896
(56,5%)

3351
(100%)

1934-1944

Auffällig bei dem Korpus der 26 Dramen des Theaters der Rechten ist der hohe
Anteil von vier Uraufführungen, mit denen die Theater anscheinend ihre Innovationsbereitschaft bekräftigen wollten. Besonderer Erfolg war ihnen allen mit insgesamt 14 Aufführungen jedoch nicht beschieden. Thematisch paßten sie sich vollständig in die Reihe der übrigen ein. Fast jedes Stück beschwor auf immer gleiche Weise
Mythos oder Geschichte, wie es der neuen Denkungsart entsprach - der Bogen
wurde von Prometheus und Gudrun über Luther, die Befreiungskriege bis hin zum
Ersten Weltkrieg geschlagen.
In der Spielzeit 1933/34 beanspruchte das Theater der Rechten ein Drittel der
Aufführungen des Schauspiels. Damit übertraf es zwar jede andere der eher politischen Gattungen bei weitem, blieb aber hinter der Gebrauchsdramatik noch deutlich
zurück. Selbst die Operette fand mehr Aufführungen: Ihren 245 Aufführungen
konnte es nur 231 entgegenstellen. Dies sollte man nicht aus dem Auge verlieren
und sich nicht allzu sehr auf ein Segment konzentrieren.
Allerdings bereitet die Strukturierung des Musiktheaters unter politischer Per-
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spektive einige Schwierigkeit. Wissenschaftliche Vorarbeiten fehlen weitgehend10.
Die Deskription muß sich also an denkbar allgemeinen Kriterien orientieren.
Bei der Oper dominierte das Deutsche - der geographischen Herkunft nach.
Kaum jede vierte Aufführung (24%) entfiel auf Werke ausländischer Komponisten.
Vertreten waren dabei nur Italiener und unter ihnen wiederum nur die Bekanntesten: Verdi und Puccini, Leoncavallo und Mascagni, Rossini. 43% machten die Aufführungen von vier Deutschen aus: Wagner, Lortzing, Mozart und Beethoven. Die
restlichen 23% verteilten sich auf 22 Komponisten und 27 Werke. Musikalisch
Gewagteres war kaum darunter. Alexander von Zemlinskys gerade entstandener
„Kreidekreis" in Coburg (4 Aufführungen) und Richard Strauß' schon 1905 bzw.
1909 uraufgeführte „Salome" und „Elektra" (2 Aufführungen in Karlsruhe bzw. 4 in
Dortmund) nahmen absolute Randstellungen ein. Typisch war ein harmloser
Romantizismus: Wilhelm Kienzls „Evangelimann" und „Kuhreigen" kamen
genauso in die Programme wie Siegfried Wagners „Bärenhäuter" und „Kobold",
Hans Pfitzners „Armer Heinrich" und „Christelflein" sowie Paul Graeners „Friedemann Bach".
Völlig unübersichtlich wird die Situation bei der Operette. Letztlich können hier
nur die Auswirkungen des nationalsozialistischen Antisemitismus verfolgt werden.
Dies soll allerdings detailliert erst im nächsten Abschnitt geschehen.

Spielpläne 1919-1933
Die Spielzeiten der Weimarer Republik waren nicht so zahlreich, als daß sie nicht
alle in die Untersuchung einbezogen werden könnten. Methodische Vorbehalte gelten nur den beiden „Rand"-Spielzeiten 1918/19 und 1932/33. Erstere wurde noch
während des Ersten Weltkriegs begonnen und erlebte einige Turbulenzen während
der „Revolutionsphase", letztere in ihrer Mitte die „Machtergreifung" der Nationalsozialisten und die Etablierung des „Dritten Reiches". Sie ist deshalb nicht ohne
weiteres den Spielzeiten der Republik zuzuschlagen, sondern bedarf jeweils gesonderter Betrachtung. Die Spielzeit 1918/19 wird grundsätzlich nicht berücksichtigt.
Vergleicht man zunächst einmal die Werte der Spielzeit 1933/34 mit denen für
1919-193211, fällt der leichte Rückgang des Operetten-Anteils zu Gunsten einer
gleichmäßigen Zunahme von Oper und Schauspiel auf. Der Eindruck einer Neugewichtung der Sparten findet seine Bestätigung, wenn man die Jahre der Republik
noch einmal gliedert. Faßt man als Früh- und Mittelphase die Spielzeiten 1919/20
10

11

Einen ersten Einstieg vermitteln nur Fred K. Prieberg, Musik im NS-Staat, Frankfurt 1982, und
Hanns-Werner Heister/Hans-Günther Klein (Hrsg.), Musik und Musikpolitik im faschistischen
Deutschland, Frankfurt 1984. Die Aufsatzsammlung der letzteren enthält allerdings qualitativ sehr
unterschiedliche Beiträge. Ingrid Grünbergs „Zur Situation und Funktion der deutschsprachigen
Operette in den Jahren 1933-1945" überschriebener Beitrag (S. 227-242) hält kaum, was er im Titel
verspricht.
Tab. 1, S.80.
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bis 1927/28 zusammen und als Spätphase die Spielzeiten 1928/29 bis 1931/32, was
sich durch die jeweils sehr homogene Spartenproportionierung nahelegt, sich aber
nicht ganz mit der üblichen politischen und ökonomischen Periodisierung deckt,
treten deutliche Unterschiede zutage. Die Spätphase der Republik ist im Theater die
Hoch-Zeit der Operette. 1933/34 ist ihr Höhenflug dahin, die Spielzeit 1932/33
nimmt auch mathematisch einen Mittelwert ein.
Mag sein, daß die allgemeine Wirtschaftskrise das Streben nach Unterhaltung
und Ablenkung verstärkte; es verdient jedoch auch festgehalten zu werden, daß das
Genre „Operette" in den späten Zwanzigern und frühen Dreißigern noch einmal
eine späte Blüte erreichte: Emmerich Kálmán beispielsweise brachte 1926 „Die Zirkusprinzessin" auf die Bühne, Altmeister Franz Lehár 1927 „Zarewitsch" und 1929
„Das Land des Lächelns". Wahre „Senkrechtstarter" waren neben ihnen Ralph Benatzky mit „Im weißen Rößl" und „Meine Schwester und ich" (beide 1930) sowie
Paul Abraham mit „Viktoria und ihr Husar" (1930) und „Die Blume von Hawaii"
(1931).
1933/34 war vieles davon aus den Spielplänen verschwunden, die Nationalsozialisten hatten die „jüdische" Abstammung der betreffenden Komponisten gebrandmarkt. Wie groß die Zahl der vom nationalsozialistischen Antisemitismus betroffenen Operettenkomponisten war, wird deutlich, wenn man anhand einschlägiger
Handbücher die Programmzettel der Weimarer Jahre überprüft. Als Hilfsmittel für
die Bühnen waren dazu Brückner/Rocks „Judentum in der Musik" 12 und das „im
Auftrag der Reichsleitung der N S D A P " von Stengel/Gerigk zusammengestellte
„Lexikon der Juden in der Musik" 13 gedacht.
Von den in Bielefeld, Coburg, Dortmund, Ingolstadt und Karlsruhe zwischen
1919/20 und 1932/33 insgesamt 75 aufgeführten Operettenkomponisten wurden 21
als „Juden" klassifiziert (28%). Ihr Werk nahm dabei einen noch größeren Anteil
ein: 86 „jüdische" Operetten hatten 2089 Aufführungen erlebt und damit an den
untersuchten Bühnen einen Aufführungsanteil von 43% erreicht 14 . 1933/34 hatte
sich dieser Wert - wie bereits erwähnt - halbiert und, soviel kann bereits vorweggenommen werden, ab 1935 waren die Operettenspielpläne vollständig „judenfrei".
Anders als die Operette hatte die Oper kein „Judenproblem". Analog zur Operette sind nur 17 von 123 vor 1933 aufgeführten Opernkomponisten als „Juden" zu
klassifizieren (14%), und aufführungsmäßig war ihr Anteil noch geringer: Mit
440 Aufführungen lag er unter 7%. Wirklich erfolgreich war unter ihnen nur ein
Komponist mit einem seiner Werke: Jacques Offenbach mit „Hoffmanns Erzählungen". Sie allein standen zwischen 1919 und 1933 117mal auf den Programmen der
untersuchten Bühnen.
Näherer Betrachtung bedarf diese Gruppe allerdings aus einem anderen Grund.
12
13
14

3. Aufl. München 1938.
Berlin 1940.
Ohne den zeitweilig umstrittenen Ralph Benatzky. Rechnet man seine 308 Aufführungen zu den
„jüdischen", erreichen sie die 50%-Marke.
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Wenn auch die meisten - und erfolgreicheren. - ihrer Mitglieder der älteren
deutsch-französischen Großen Oper (Halévy, Meyerbeer, Offenbach) oder traditioneller, spätromantischer Opernkunst (u. a. Goldmark, Korngold, Weinberger) verpflichtet waren, finden sich unter ihnen doch auch einige avantgardistischere Komponisten wie Schreker, Weill oder Zador. Auch Ernst Krenek, obwohl „Arier", aber
gleichermaßen in den einschlägigen Lexika erfaßt und als „Kulturbolschewist" diffamiert, ist hierherzuzählen. Ihre Aufführungszahlen waren jedoch durchweg marginal. Krenek kam mit 5 Werken auf insgesamt 35 Aufführungen, Weill mit 3 auf 22.
Ihre spektakulärsten und umstrittensten Werke wurden dabei nur in Dortmund
inszeniert: Kreneks Jazz-Oper „Jonny spielt auf" 1927/28 (5 Aufführungen) und
Weills Brecht-Vertonung „Die Dreigroschenoper" 1929/30/31 (insgesamt 10). Aufführungsstatistisch gesehen bedeutungsvoller als die Eliminierung „jüdischer" Opern
war die Reduzierung des Ausländeranteils. Von insgesamt 38% für die Jahre der
Republik ging er auf 24% für 1933/34 zurück. Betroffen waren fast ausschließlich
französische Komponisten, da neben ihnen und den Italienern andere Ausländer nie
eine nennenswerte Rolle gespielt hatten.
Der Spartenanteil des Schauspiels hatte gegenüber dem des Musiktheaters zugenommen: relativ wenig, wenn man die Spielzeiten 1919/20-1931/32 insgesamt der
Spielzeit 1933/34 gegenüberstellt, recht deutlich, mehr als 10%, wenn man sich im
Vergleich auf die Spätphase 1928/29-1931/32 beschränkt. Dem entsprechen ebenso
bedeutsame sparteninterne Verschiebungen15.
Atemberaubend und an die Wahlerfolge der NSDAP erinnernd ist der Aufstieg
des Theaters der Rechten. 1931/32 übersteigt mit 9% sein Anteil erstmals deutlich
den langjährigen Durchschnittswert von 2,5%. Die Spielzeit darauf folgen schon
22%; allerdings hatte da gegen ihr Ende hin die NS-Herrschaft auch schon begonnen.
Der Gattung „Theater der Rechten" wurde die gesamte völkisch-national-konservative und nationalsozialistische Literatur zugeschlagen, wie sie in den einschlägigen literaturwissenschaftlichen Arbeiten bestimmt wird16. Relative Bedeutung hatten
in ihrem Rahmen nur Karl Schönherr (49 Aufführungen) und Herrmann Burte (42).
Mit weitem Abstand folgten ihnen Hanns Johst und Ernst Lissauer mit je 15 Aufführungen. Alle anderen Autoren fanden kaum mehr als eine Inszenierung.
Die Wende markiert der Erfolg dreier Stücke. Schon 1926 geschrieben, setzte
sich das „Frontstück" „Die endlose Straße" von Sigmund Graff und Carl Ernst
Hintze erst seit 1930 durch. An den untersuchten Bühnen wurde es ab Herbst 1932
15
16

Tab. 2, S. 82.
Vgl. als Überblick Uwe-Karsten Ketelsen, Völkisch-nationale und nationalsozialistische Literatur
in Deutschland 1890-1945, Stuttgart 1976, sowie ders., Von heroischem Sein und völkischem Tod.
Zur Dramatik des Dritten Reiches, Bonn 1970; Peter Bumm, Drama und Theater der konservativen
Revolution, Diss. München 1971; Bruno Fischli, Die Deutschen-Dämmerung. Zur Genealogie des
völkisch-faschistoiden Dramas und Theaters (1897-1933), Bonn 1976, und Erwin Breßlein, Völkisch-faschistoides und nationalsozialistisches Drama. Kontinuitäten und Differenzen, Frankfurt
1980.
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aufgeführt, dann aber von ihnen allen und in einer Spielzeit insgesamt 43mal. Walter
Erich Schäfers Drama aus den Befreiungskriegen „Der 18. Oktober" blieb etwas in
seinem Schatten. Immerhin wurde es aber von drei der fünf Bühnen inszeniert und
kam in den Spielzeiten 1931/32 und 1932/33 auf 21 Aufführungen. Den Schlußpunkt setzte der Erfolg von Hanns Johsts „Schlageter", der zu „Führers Geburtstag"
1933 Premiere hatte. Da hatte sich der neue Kurs dann auch schon politisch durchgesetzt.
Der wachsende Erfolg rechten Theaters ab 1931/32 ist um so erstaunlicher, als
ein, zwei Spielzeiten zuvor das linke sich erstmals durchgesetzt zu haben schien.
1929/30 erreichte das Theater der Linken mit 15% Aufführungsanteil am Sprechtheaterspielplan einen einsamen Höhepunkt. 1931/32 waren es immer noch 11%,
und wenn man das Theater der literarischen Moderne hinzuzählt, dem etwa Zuckmayers „Hauptmann von Köpenick" und „Katharina Knie" zugerechnet wurden,
erreichte das literarisch ambitionierte und linkskritische Theater einen Spielplananteil von 28%. Dieser Anteil stürzte gleichsam in Nichts zusammen. 23 Aufführungen
erbrachten 1931/32 dem Theater der Linken gerade noch einen Anteil von 3%, ab
1932/33 - und schon vor der „Machtergreifung" - war es nicht mehr in den Spielplänen vertreten.
In Anbetracht der Tatsache, daß das gesellschaftskritische Theater der Linken
unser heutiges Bild vom Theater der Weimarer Republik maßgebend bestimmt,
sollte noch ein weiterer Blick auf seine damalige Rezeption in der Provinz geworfen
werden, um die literaturgeschichtliche Perspektive durch die rezeptions- und sozialgeschichtliche ergänzen zu können.
Von dem Klassiker der Moderne, Bert Brecht, ging vor 1933 nur ein Werk über
die Bühnen der untersuchten Theater: „Die Dreigroschenoper". Selbst sie fand
jedoch nur eine Inszenierung. In Karlsruhe wurde sie 1929/30 und 1930/31 insgesamt achtmal aufgeführt. Nur wenig erfolgreicher war Ernst Toller. Neun Aufführungen fand „Masse Mensch" 1922/23 in Bielefeld, zwei sein „Hinkemann"
1923/24 in Karlsruhe. Friedrich Wolf kam auf insgesamt 18 Aufführungen. Allerdings nicht etwa mit seinen direkt agitatorischen Stücken „Cyankali" oder „Die
Matrosen von Cattaro", sondern mit seinem geschichtsträchtigen „Der arme Konrad" und seinem politisch schon fast zweideutigen „Kolonne Hund". Ähnlich liegt
der Fall bei Ferdinand Bruckner. 22 seiner insgesamt 25 Aufführungen an allen
untersuchten Theatern gingen auf das Konto seines historisierenden Dramas „Elisabeth von England", das in der Auseinandersetzung zwischen Elisabeth I. und Philipp IL einen „Konflikt von . . . zeitlos weltbedeutender Art" darbieten will, wie es
der Karlsruher Theaterzettel formuliert. Kaum noch ist es als „linkes" Stück zu
identifizieren. Bruckners radikal-kritische Werke dagegen hatten es wesentlich
schwerer. „Die Verbrecher" wurde nie aufgeführt, „Krankheit der Jugend" dreimal:
gerade einmal 1930/31 in Coburg, zweimal 1929/30 in Karlsruhe. Autoren wie
Marieluise Fleißer, Ödön von Horváth, Erich Mühsam oder gar Gustav von Wangenheim sucht man vergebens in den Spielplänen. Wirklichen Bühnenerfolg hatte
aus dieser Gruppe nur einer: George Bernard Shaw. Mit 183 Aufführungen zwiJahrgang 38 (1990), Heft 1
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schen 1919 und 1933 bestritt er mit seinen Werken allein einen Anteil von 40% an
ihren 490 Aufführungen.
Etwas ausgeglichener war die Situation bei den Autoren der Kategorie „Literarische Moderne". Sie konnten unter der Perspektive der zwanziger Jahre noch nicht
als „Klassiker" betrachtet werden, hoben sich aber auch deutlich von den Verfassern
der „Gebrauchsdramatik" ab. Unter ihnen kam August Strindberg auf die höchste
Aufführungszahl (115); ihm folgten Georg Kaiser (99), Carl Zuckmayer (90), Frank
Wedekind (67), Arthur Schnitzler (48) - alles „Asphaltliteraten", wie sie von den
Nationalsozialisten und der Rechten insgesamt tituliert wurden. Entsprechend
waren ihnen 1933/34 die Spielpläne versperrt17.
Von der „Literarischen Moderne" wurde die Kategorie „Naturalisten" abgesondert; zum einen, weil es sich um die Vertreter einer recht klar bestimmbaren Stilrichtung handelt, zum anderen, weil die Rezeption ihres Werkes einen deutlich abweichenden Verlauf einnimmt. Die große Zeit des Naturalismus war nämlich in den
Weimarer Jahren schon lange vorbei. Betrug sein Anteil an den Sprechtheaterspielplänen der Spielzeiten 1919/20 bis 1921/22 noch durchschnittlich 14%, sank er über
9% für 1922/23 und 1923/24 auf 6% für die restlichen Spielzeiten der Republik. Die
Werte für 1932/33 und 1933/34 (4,5 bzw. 3%) vervollständigen die deutlich fallende
Tendenz.
Nicht ganz so ausgeprägt wie bei den Naturalisten - und wie es die Durchschnittswerte nahelegen - war der Trend bei den Klassikern. Ihre Aufführungszahlen erlebten starke Schwankungen, doch lag ihr Maximalwert in der ersten Hälfte
der Republik (1922/23: 35%), ihr Minimalwert in der zweiten (1927/28: 13%).
Meistgespielter Klassiker und meistgespielter Autor überhaupt war Friedrich Schiller. Alle seine Werke wurden regelmäßig inszeniert, allerdings in stark unterschiedlichem Ausmaß. Neben Schiller war Shakespeare der Klassiker auf Deutschlands
Bühnen. Insgesamt sind 483 Shakespeare-Aufführungen für die Weimarer Jahre zu
verzeichnen. Goethe kam mit 12 Werken auf 373. Goethe, Schiller und Shakespeare
stellten vor 1933 62% des Klassikeranteils an den untersuchten Theatern, Grillparzer, Hebbel, Kleist und Lessing noch einmal 25%. Die restlichen als „Klassiker"
gezählten Autoren blieben ihnen gegenüber bedeutungslos18.
Am schwierigsten ist der Bereich der „Gebrauchsdramatik" zu charakterisieren,
die nur sehr äußerlich nach „ernst" und „heiter" unterteilt wurde, um vor allem das
ungeheure Gewicht der letzteren in den Spielplänen dokumentieren zu können. Der
„ernsten" Gebrauchsdramatik wurde etwa Friedrich Meyer-Försters schon 1901
uraufgeführtes Rührstück „Alt-Heidelberg" zugerechnet, eines der erfolgreichsten
Bühnenwerke der Weimarer Republik überhaupt: In 14 Spielzeiten stand es bei den
fünf untersuchten Bühnen 22mal in den Spielplänen und brachte es so auf 119 Auf17

18

Nur Strindbergs „Luther"-Drama fand in Bielefeld noch 5 Aufführungen - die letzten für die nächsten 12 Jahre. Vgl. dazu aber unten, S. 98.
Aischylos, Aristophanes, Büchner, Calderon, Eichendorff, Gogol, Goldoni, Grabbe, Kalidasa,
Molière, Sophokles, Tirso de Molina.
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führungen. Saisonerfolg 1927/28 dagegen war Edgar Wallace's Kriminalstück „Der
Hexer". An allen fünf Theatern aufgeführt, kam es auf 42 Wiederholungen. Innerhalb der „ernsten" Gebrauchsdramatik erlangte kein Autor eine dominierende Stellung. Ganz anders sah es in dieser Hinsicht bei der „heiteren" aus. Zentralfiguren
waren in diesem Genre während der Weimarer Republik das Schwankautorengespann Franz Arnold und Ernst Bach. Nahezu jährlich lieferten sie den Bühnen ein
neues Produkt, sozusagen mit Erfolgsgarantie. Fünf ihrer elf an den untersuchten
Theatern aufgeführten Schwänke wurden von allen fünf untersuchten Bühnen
nachgespielt, fünf weitere von vier von ihnen. Franz Arnold war allerdings Jude.
Das genügte, ihr erfolgreiches Werk 1933/34 sofort von den Bühnen zu verbannen.
Dies Schicksal teilten eine ganze Reihe der erfolgreichsten Unterhaltungsdramatiker, so etwa Bernauer/Österreicher, Blumenthal/Kadelburg und Reimann/
Schwartz, von denen jeweils mindestens einer als „Jude" galt, sowie an Einzelautoren beispielsweise Laszlo Fodor, Leonhard Frank und Ludwig Fulda. Näherungsweise kalkuliert - im Bereich des Sprechtheaters fehlen „Hilfsmittel" analog zum
„Lexikon der Juden in der Musik" - kann man bei der heiteren Gebrauchsdramatik
vor 1933 von einem ähnlich hohen Anteil „jüdischer" Autoren ausgehen wie bei der
Operette. Auch hier dürfte ihr Spielplananteil 50% erreicht haben.
Eine nähere Qualifikation und genauere inhaltliche Betrachtung der Kategorie
„heitere Gebrauchsdramatik" muß hier unterbleiben, weil dazu systematische literaturwissenschaftliche Vorarbeiten fast vollständig fehlen19. Es spiegelt nur die Forschungslage, wenn knapp 60% der Aufführungen relativ gleichmäßig auf sechs
Kategorien verteilt werden konnten (die leicht noch hätten vermehrt werden können), während die restlichen mehr als 40% pauschal einer einzigen zugewiesen werden mußten. Dabei kann nicht von vornherein davon ausgegangen werden, daß
Arnold/Bachs Schwänke und Hinrichs' Volksstücke ohne weiteres austauschbar
sind. Ein detaillierter Vergleich gerade dieser beiden Werkgruppen ist jedoch noch
nicht vorhanden.
Überblickt man die Veränderungen der untersuchten Provinztheaterspielpläne
von der Weimarer Republik zur Spielzeit 1933/34, lassen sich zusammenfassend
einige Thesen formulieren, was als „nationalsozialistisch" am neuen Programm
bezeichnet werden könnte. Auf den Konjunktiv ist an dieser Stelle noch nicht zu
verzichten: Zum einen bedarf es noch der Überprüfung, wie repräsentativ die
gewonnenen Ergebnisse für die folgenden Jahre sind; zum anderen, in welchem
Maße die realen Veränderungen ideologischen und theaterpolitischen Vorgaben der
Nationalsozialisten entsprochen haben.
Zunächst ist festzustellen, daß es unter dem Aspekt des tatsächlich Realisierten
kein „typisch" nationalsozialistisches Theater war, was da 1933/34 geboten wurde,
sondern eher ein deutschnationales, wenn man schon politische Begriffe verwenden
19

Die von Volker Klotz, Bürgerliches Lachtheater. Komödie, Posse, Schwank, Operette, München
1980, gebrochene Bahn wurde bislang leider von niemandem mehr betreten.
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will. Nur der konsequente Antisemitismus setzte einen spezifischen Akzent. Die
Berufung auf das „klassische Erbe" war weniger stark ausgeprägt, als man vielleicht
vermuten würde. Das klassische Schauspiel erreichte einen die ganze Republik hindurch nicht gesehenen Tiefstwert. Insgesamt war der Rückgang so stark, daß er
selbst durch die wieder zu Ehren gekommene Oper und ihre stark erhöhten Aufführungszahlen nicht kompensiert werden konnte. Faßt man klassisches Schauspiel und
Oper unter dem Oberbegriff „klassisches Kulturtheater" zusammen, so macht ihr
Anteil 1933/34 39% am Gesamtspielplan aus - gegenüber 44% 1919/20-1927/28
und 34,5% 1928/29-1931/32.
Einen starken Einbruch erlitt demgegenüber das „Unterhaltungstheater", dem
man Operette und heitere Gebrauchsdramatik zuordnen kann. Hatte es in den
Spielzeiten 1928/29 bis 1931/32 fast die Hälfte aller Aufführungen gestellt (49%),
so waren es 1933/34 nur noch 40,5%. Bis 1927/28 hatte sein Durchschnittswert
sogar nur 39% betragen.
Relativ gering waren dagegen die Veränderungen in jenem dritten Bereich, den
man als „zeitgenössisches Problemtheater" bezeichnen könnte, und der alle verbleibenden Gattungen des Schauspiels umfaßt. Von 17% für die Spielzeiten 1919/20 bis
1927/28 ging sein Anteil nur leicht auf 16,5% für die Spielzeiten 1928/29 bis
1931/32 zurück, um sich dann 1933/34 auf 20% zu erhöhen.
Sind unter der Perspektive der Oberbegriffe jedoch bei „klassischem Kulturtheater" und „Unterhaltungstheater" die bereichsinternen qualitativen Veränderungen
eher vernachlässigenswert (denn letztlich dürfte es sich wirklich nur um eine
Geschmacksfrage handeln, ob eine Kálmán-Operette durch eine solche von Lehár
ersetzt werden kann oder nicht), bedürfen diejenigen innerhalb des am meisten politischen Bereichs „Problemtheater" genauerer Beachtung.
Im Vergleich zur Hoch-Zeit des linken oder doch zumindest problembewußten
Theaters der literarischen Moderne 1928/29 bis 1931/32 kann die Situation
1933/34 nur als Kahlschlag bezeichnet werden: von 17,5% war ihr Anteil am
Sprechtheater auf 1,5% gesunken. Dagegen war der Anteil des rechten Theaters
noch stärker gestiegen: von 5% auf 33%. Wer sich vor 1933 noch an George Bernard Shaw erfreute und vielleicht sogar Friedrich Wolf akzeptieren konnte, mußte
danach Dietrich Eckart und Friedrich Forster über sich ergehen lassen. Betroffen
waren davon allerdings nur rund 20% der Theaterbesuche. Und vielleicht war die
Einschätzung des Publikums auch gerade umgekehrt. Darüber vermag die Spielplananalyse keinen Aufschluß zu erteilen.
Über die Gültigkeit der Befunde des Jahres 1933/34 für die daran anschließenden
zehn Spielzeiten des „Dritten Reiches" (die Spielzeit 1944/45 entfiel aufgrund des
allgemeinen Theaterverbots durch den „Bevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz" Josef Goebbels) ist damit noch nichts gesagt. Dieser Frage gilt es im folgenden
Abschnitt nachzugehen.
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Spielpläne 1934-1944
Betrachtet man die Sparten- und Gattungsproportionierung der Spielzeiten 1934/35
bis 1943/44 unter der Perspektive der eben eingeführten Oberbegriffe „Kulturtheater" - „Unterhaltungstheater" - „Problemtheater", so läßt sich der entscheidende
Einschnitt des Kriegsbeginns nicht übersehen. Schlagartig erhöht sich der Operettenanteil, der bis dahin von 22% (1934/35) über 23% (1935/36) und 24% (1936/37)
allmählich auf 25% (1937/38) gewachsen war, von 25% (1938/39) auf 30%
(1939/40), um dann bis 1941/42 auf 36% zu steigen. Gleichzeitig gingen Oper und
Schauspiel entsprechend und gleichmäßig zurück. Derselbe Befund zeigt sich innerhalb des Schauspiels, für das beispielhaft nur die Entwicklung des Anteils der heiteren Gebrauchsdramatik erwähnt zu werden braucht: von 44% 1938/39 überschlägt
sie sich auf 56% 1939/40! Dies rechtfertigt es, im folgenden die Vorkriegsspielzeiten
1934/35 bis 1938/39 zusammenzufassen und von den Kriegsspielzeiten 1939/40 bis
1943/44 abzusetzen20.
Zu Beginn einige Anmerkungen zum Musiktheater. Die Spielpläne der Operette
hatten ihre gravierendste Veränderung durch den Ausschluß der „jüdischen" Komponisten erfahren. Trotz dieses massiven Eingriffs ging das Angebot an Operetten
von der Weimarer Republik zum „Dritten Reich" jedoch kaum zurück. Bis 1933
waren 228 verschiedene Operetten aufgeführt worden, danach 172. Umgerechnet
auf die Zahl der Spielzeiten liegen die Werte eng beieinander (16,3 bzw. 15,6).
Bezogen auf die jeweilige Aufführungshäufigkeit veränderten sich die Proportionen
allerdings erheblich: Immer weniger Operetten von immer weniger Komponisten
wurden immer mehr gespielt.
Nutznießer der Entwicklung war an erster Stelle Franz Lehár. Seine Werke
erfreuten sich im „Dritten Reich" einer ungeheuren Popularität, die sich an beispiellosen Aufführungszahlen ablesen läßt. Kein anderer Komponist hatte einen ähnlichen absoluten Zuwachs verbuchen können. Kollo, Künnecke und Dostal blieben
ihm gegenüber weit zurück. Innerhalb der Spielzeiten 1933/34 bis 1943/44 konzentrierten sich die Erfolge Lehárs noch einmal besonders auf die Kriegsjahre. Dabei
war es vor allem ein Stück, das sich als Zuschauermagnet erwies: „Das Land des
Lächelns", Lehárs erst 1929 uraufgeführte Operette, kam schon in den letzten Jahren der Republik bei den untersuchten Theatern auf insgesamt 91 Aufführungen. In
den Vorkriegsspielzeiten folgten weitere 67, in den Kriegsspielzeiten 259!
Die Bedeutung von Lehárs Meisterschaft als einer Grundlage für diesen Erfolg ist
nicht zu bestreiten. Allerdings kamen ihm auch die Bedürfnisse der Zeit entgegen,
wie sie sich in der Grundstruktur der Spielpläne niederschlugen. Ohne gleich zu
psychologisierenden Erklärungen fortschreiten zu müssen, kann festgestellt werden,
daß zum einen in den Kriegsjahren Melodramatisches mit einem Hauch von Exotik
Konjunktur hatte; zum anderen aber auch, daß nicht nur mit dem stark zunehmenden Operettenanteil populäreren Bedürfnissen nachgekommen wurde.
20

Tab.1,S. 80.
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Denn beide - sich ja keineswegs ausschließende - Trends sind auch bei der Oper
feststellbar. Man geht wohl nicht zu weit, wenn man jenem Genre, für dessen
Mischung aus Exotik, Tragik und Pseudo-Historik Lehárs „Zarewitsch" und „Land
des Lächelns" beispielhaft zu nennen sind, auch Puccinis „Madame Butterfly", „Turandot" und „Tosca" zuordnet. Und gerade für Puccini ist bei der Oper die stärkste
Zuwachsrate zu verzeichnen. Beschränkt man sich auf gut vergleichbare Spielzeiten,
verdoppelt sich sein Anteil von durchschnittlich 5% während der Weimarer Jahre auf
10% während der Kriegsjahre. Die zweite Tendenz spiegelt am besten der zunehmende Erfolg der Spielopern Albert Lortzings. Die Kriegsspielzeiten sehen ihn als
meistgespielten deutschen Komponisten. Mehr Aufführungen erreichte in jenen Jahren nur Giuseppe Verdi21.
Die vielleicht wichtigste Veränderung im Sprechtheaterspielplan im Übergang von
den Vorkriegs- zu den Kriegsjahren wurde schon genannt: die drastische Erhöhung
des Anteils der heiteren Gebrauchsdramatik. Ehe nun die Spielplanstruktur des
Schauspiels während der NS-Jahre im einzelnen betrachtet wird, sollte ein Blick auf
eine durchaus gängige Globalthese geworfen werden. Mit zunächst wohl ziemlicher
Plausibilität behauptet man, daß „die Ausschaltung aller mißliebigen Stücke von der
Spielzeit 1933/34 an in den Theaterspielplänen ein Vakuum hinterließ . . . Um dieses
Vakuum zu beseitigen, wurden verstärkt Werke der deutschen Klassik eingesetzt."22
Auf der Grundlage der Werte für die Jahre 1919-1933 müssen jedoch bei näherer
Überlegung Zweifel an der Gültigkeit dieser These auftreten, selbst ohne daß man
die weitere Entwicklung vor Augen hat. Denn es wird bei dieser „Flucht in die Klassiker"-These vorausgesetzt, daß die verschiedenartigsten Stücke ohne weiteres
durch einander ersetzbar seien. Man wird jedoch bezweifeln müssen, ob das Publikum der Schwänke Arnold/Bachs beispielsweise mit einer ästhetisch noch so gelungenen Schiller-Inszenierung zu befriedigen war. Hierfür wird man eher einen Hinrichs angesetzt haben.
Man kann natürlich nun davon ausgehen, daß das „Vakuum" eher qualitativ zu
verstehen ist: etwa in dem Sinne, daß die Klassiker den dezimierten Bereich der
„literarischen Moderne" auffüllen mußten. Selbst wenn man davon absieht, daß auf
diese Weise quantitativ nur eine Randzone beschrieben wäre - der empirische
Befund stützt auch eine solcherart spezifizierte Vermutung nicht. Die Gattung „literarische Moderne" war nach 1933 dauerhaft eliminiert23, und kein entsprechend
erweiterter Klassiker-Anteil vermochte hierbei etwas zu kompensieren24.
Nach dem starken Einbruch in den Spielzeiten 1932/33 und 1933/34 vermochte
das klassische Schauspiel in den folgenden Spielzeiten nur ungefähr an die Auffüh21
22

23

24

Weitere Ausführungen zur Struktur der Opernspielpläne im Untersuchungszeitraum siehe u. S. 96 f.
Georg Ruppelt, Schiller im nationalsozialistischen Deutschland, Stuttgart 1971, S. 106; sinngemäß
Jutta Wardetzky, Theaterpolitik im faschistischen Deutschland. Studien und Dokumente, Berlin/
DDR 1983, S. 84.
35 der insgesamt 66 hierher gerechneten Aufführungen 1934-1944 entfielen zudem auf Gesellschaftskomödien Oscar Wildes (alle 1934-1938).
Tab. 2, S. 82.
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rungszahlen der späten Republik anzuschließen. Die Spitzenwerte der frühen Republik wurden nie mehr erreicht. Nicht zuletzt mag dazu beigetragen haben, daß das
Korpus aufführbarer und tatsächlich aufgeführter Dramen immer stärkere Begrenzung erfuhr. Ohne Zweifel war auch bei den Klassikern die Tendenz zum Unterhaltenden vorhanden, ohne jedoch vollständig bestimmend zu werden. Denn immerhin
blieb Schiller der meistgespielte Klassiker und Autor überhaupt. Größter Beliebtheit
erfreuten sich „Kabale und Liebe" und „Maria Stuart". Ob die häufigen „Don Karlos"-Inszenierungen tatsächlich nur als Geste der Opposition zu deuten sind, muß
hier unentschieden bleiben. Auch von Shakespeare kamen immer weniger Werke in
die Spielpläne. Neben „Hamlet" waren es überwiegend Komödien: „Der "Widerspenstigen Zähmung", „Ein Sommernachtstraum", „Was ihr wollt". In den Aufführungszahlen wurde er allerdings nach 1933 von den Werken Goethes übertroffen.
„Faust I" und „Iphigenie auf Tauris" waren immer dessen meistgespielte Dramen, in
den Kriegsjahren traten daneben „Die Geschwister", „Torquato Tasso" und „Clavigo". Neben die mehr unterhaltenden Klassiker trat so das intimere Drama mit
eher kammerspielartigem Charakter.
Aufmerksamkeit verdient das Theater der Rechten. Der zentrale Befund ist offensichtlich: Sein 33%-Anteil in der Spielzeit 1933/34 erweist sich als einmaliger Spitzenwert. Schon in den anschließenden Vorkriegsspielzeiten übersteigt es kaum mehr
die 20%-Marke, in den vierziger Jahren pendelt es sich bei 10% Spielplananteil ein.
Genauere Betrachtung fördert weitere wichtige Differenzierungen zutage. Leider
muß hier auf vollständige Quantifizierung verzichtet werden, weil dazu entsprechende literaturwissenschaftliche Studien fehlen.
Das zentrale Problem kann am Beispiel des Werks Friedrich Forsters, einem der
meistgespielten Autoren in dieser Kategorie, am besten verdeutlicht werden. Friedrich Forster hatte gleich zu Beginn des „Dritten Reiches" mit NS-spezifischer Dramatik aufgewartet. Seine beiden Stücke „Alle gegen einen, einer für alle" und das
Widukind-Drama „Der Sieger" sind eindeutig als „nationalsozialistisch" zu klassifizieren, sofern man diesen Begriff überhaupt als literaturwissenschaftlichen Terminus
erhalten will. Doch wie steht es mit seinen etwas später entstandenen Schauspielen
und Komödien „Robinson darf nicht sterben", „Die Weiber von Redditz", „Rheinsberg" und „Antiquitäten" (die z. T auch heute noch aufgeführt werden) ? Sind sie
tatsächlich adäquat als „nationalsozialistisch" zu beschreiben? Um die der Quantifizierung dienende Kategorisierung nicht von vornherein schon ad absurdum zu führen, wurden jedenfalls Forsters Märchen „Der kleine Muck", „Hampelmann und
Hampelfrau" und „Schneewittchen" heiterer Gebrauchsdramatik zugeschlagen. Für
Forsters 145 Aufführungen ergibt sich damit folgende Verteilung: 42 für eindeutige
NS-Dramatik, 53 für die aufgezählten Schauspiele und Komödien (beides wurde
unter „Theater der Rechten" subsumiert) und 50 für die Märchen.
Ohne weiteres läßt sich behaupten, daß 1933/34 die dem Theater der Rechten
zugeordneten Stücke überwiegend „nationalsozialistischer" waren als in den folgenden Jahren. Zum mindesten bedeutet dies, daß ihre Tendenz offensichtlicher war. Es
soll nun aber damit nicht behauptet werden, daß weniger offensichtliche Tendenzen
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nicht zu berücksichtigen seien. Zu ihrer Bestimmung bedarf es jedoch eines wesentlich genaueren Instrumentariums, als es bislang entwickelt worden ist. Vielleicht
ermöglicht dies dann auch die differenziertere Analyse des im Verlaufe des gesamten Untersuchungszeitraums ständig wachsenden Anteils der heiteren Gebrauchsdramatik. Beim gegenwärtigen Forschungsstand können noch nicht einmal Vermutungen darüber geäußert werden, warum Leo Lenz mit seinen Co-Autoren
beispielsweise in den Vorkriegsjahren nur 57 Aufführungen fand, in den Kriegsjahren dagegen 171. Vergleicht man Lenz mit Schiller, der in den gleichen Zeiträumen
288 bzw. 180 Aufführungen erzielte, dürfte die Antwort kein Problem bilden.
Warum aber erreichte nur Leo Lenz diesen Zuwachs, nicht aber August Hinrichs,
dessen Werke von 116 auf 56 Aufführungen fielen? Kann man das rein personenbezogen erklären oder stehen strukturelle Verschiebungen im Hintergrund? Ändert
sich etwa die Art des Humors im Unterhaltungstheater im Übergang von Weimarer
Republik zu „Drittem Reich" und in diesem nochmals im Umbruch der Kriegsspielzeiten? Vielerlei Fragen, die hier nur angerissen werden können.
Alles in allem wird die Beantwortung jedoch kaum jenen grundlegenden Trend
zum Unterhaltungstheater in Frage stellen können, der an den verschiedensten
Bereichen aufgezeigt werden konnte. Greift man noch einmal auf die Oberbegriffe
„klassisches Kulturtheater", „zeitgenössisches Problemtheater" und „zeitgenössisches Unterhaltungstheater" zurück, kann der Befund an der Gesamtheit der Theaterspielpläne zusammenfassend aufgezeigt werden: Von 39% 1933/34 erhöht sich
der Anteil von heiterer Gebrauchsdramatik und Operette über 46% für die Vorkriegsjahre auf 56,5% für die Kriegsjahre. Entsprechend fallen die beiden anderen
Großgruppen: klassisches Schauspiel und Oper (in denen zudem das unterhaltende
Element immer größeren Raum gewinnt) von 39 über 38 auf 31%, das zeitgenössische Problemtheater von 22 über 15,5 auf 12,5%. Klar sind damit drei Perioden
innerhalb der nationalsozialistischen Jahre zu unterscheiden: die singuläre Spielzeit
1933/34, die daran anschließenden Vorkriegsjahre und die Kriegsjahre.
Im folgenden wird nach den Hintergründen für diese Periodisierung und nach
den Ursachen der konstatierten mannigfachen Veränderungen innerhalb der einzelnen Abschnitte des Untersuchungszeitraums zu fragen sein.

Spielplankontrolle und Spielplanbeeinflussung
im nationalsozialistischen Staat
Das Amt des Reichsdramaturgen - seine Möglichkeiten und Grenzen
Überblickt man die Struktur der Provinztheaterspielpläne und ihre Veränderungen
nach 1933, so ist wohl nicht die drastische Anteilsvergrößerung des rechten Schauspiels 1933/34 das erstaunlichste Phänomen, sondern seine fast ebenso deutliche
Reduzierung in der nächsten Spielzeit, dessen Niveau dann in den folgenden Jahren
kaum mehr überschritten wurde. Zur Erklärung dieses Sachverhalts sind mehrere
Faktoren zu berücksichtigen. Obwohl leicht zu vermuten, war staatlicher Druck zu
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einer direkten „Nazifizierung" der Spielpläne nicht ausgeübt worden. Wohl galt vieles irgendwie als mißliebig, dürften hier und da Verbote ausgesprochen worden sein
und wurden die Theatermacher sicher mit mehr Hinweisen zur neuen, „zeitgerechten" Spielplangestaltung überhäuft, als ihnen lieb sein konnte, doch läßt sich für
1933 weder von einer systematischen, zentral koordinierten nationalsozialistischen
Spielplanpolitik im allgemeinen noch von der forcierten Förderung parteipolitischen
Theaterschrifttums im besonderen ausgehen.
Gerade im Gegenteil war die einzig dafür in Frage kommende Institution, das
neugeschaffene Amt „Reichsdramaturgie" in der Theaterabteilung des Propagandaministeriums, von Anfang an bemüht, die direkte Politisierung der Spielpläne möglichst zu begrenzen. Ohne Zweifel war dies ganz im Sinne des Propagandaministers
selbst, der in seiner Festansprache zur Gründung der Reichskulturkammer am
15. November 1933 auch für das Theater programmatisch „mehr als dramatisiertes
Parteiprogramm" gefordert hatte. Der praktischen Spielplanpolitik wies er den Weg,
wenn er fortfuhr: „Niemand befiehlt, daß die neue Gesinnung über die Bühne oder
Leinwand marschiere. Wo sie aber darüber marschiert, da müssen wir eifersüchtig
dafür sorgen, daß sie auch in ihrer künstlerischen Formung der Größe des historischen Prozesses entspricht, den wir in der deutschen Revolution durchgeführt
haben." 25 Die Umsetzung dieser Ausführungen, zumindest was ihren zweiten Teil
anging, ließ nicht lange auf sich warten. Am 14. Dezember schrieb der Vorstand des
Deutschen Bühnen-Vereins, der Arbeitgeber-Vereinigung im deutschen Theaterwesen, an seine Mitglieder, daß der Reichsdramaturg „einige Uraufführungen von
Stücken" kritisiert habe, „in denen ein Stoff der nationalen Revolution . . . in künstlerisch nicht restlos befriedigender Weise behandelt" worden sei. Damit dies „in
Zukunft nicht mehr möglich" sei, sollten „alle Theater für Uraufführungen, denen
ein Thema der nationalen Revolution und ihrer Vorbereitung (Rathenaumord, Erzbergermord, 9. November 1923, Horst Wessel usw.) zugrundeliegt, bis auf weiteres
vorher die Genehmigung des Reichsdramaturgen . . . einholen" 26 . Diese Verfügung
wurde im April 1934 sogar noch erweitert. „Aus grundsätzlichen Erwägungen heraus" waren nun auch „alle Aufführungen von Schauspielen, die das Fronterlebnis
bzw. das Etappenerlebnis des Weltkriegs behandeln, bis auf weiteres nur im Einvernehmen mit dem Reichsdramaturgen anzusetzen" 27 . Diese Auflagen mußten jedem
nationalen Überschwang einen Dämpfer versetzen, zumal Rainer Schlösser als der
angesprochene Reichsdramaturg seine Vorstellungen auch theoretisch formulierte.
Am 23. Januar 1934 stellte er vor dem „Deutschen Dichterkreis" fest, daß „die
Frage des nationalen Stoffes . . . dringend klärender Bemerkungen bedürftig" sei,
die er in „programmatisch durchschlagenden Sätzen" formulieren wollte - eine für
Schlössers eher zurückhaltenden Ausdrucksstil sehr scharfe Wendung. Seinen Aus-

25
26
27
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führungen zu diesem Thema kam um so größere Bedeutung zu, als sie nur wenig
später in „Der neue Weg", der auflagenstärksten Theaterfachzeitschrift, ihren
Abdruck fanden.
Ganz in Goebbels' Sinne verkündete Schlösser, daß „das nationale Drama . . . das
Nationale weder zu verherrlichen noch zu verkünden" brauche, daß es seinen
„nationalen Wert vielmehr durch seine geistige Atmosphäre, durch seine innere Haltung" erhalte. Den meisten Weltkriegs- und Machtergreifungsdramen fehle es dagegen an der „gestalteten Idee", und apodiktisch setzte er hinzu: „Das ungestaltete
Drama der nationalen Revolution aber schädigt diese selbst. Es wirkt antirevolutionär und antinational und muß, wo es sich zeigt, rücksichtslos unterdrückt werden."28 Keinem anderen Problem der Spielplangestaltung scheint Schlösser als
Reichsdramaturg soviel Aufmerksamkeit gewidmet zu haben wie dem der übermäßigen Politisierung der Programme. Auch in seinem nur wenig später verfaßten Aufsatz „Fragen und Aufgaben der Spielplangestaltung" beschäftigte er sich mit dem
„Zuviel oder Zuwenig an Politischem" und kritisierte an erster Stelle „das Drama, in
dem das Kriegserlebnis und damit das Quellgebiet des Nationalsozialismus . . .
behandelt wird": „Wie überall ist auch hier die plumpe Direktheit vom Uebel."29
Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die Politisierung der Spielpläne
1933/34 sicher nicht auf Betreiben des Propagandaministeriums erfolgte. Sein Einsatz zielte vielmehr auf deren Begrenzung ab, und wenn man sich die beschriebene
Entwicklung in Erinnerung ruft, so blieb man darin nicht ohne Erfolg. Das heißt
aber nicht etwa, daß das das einzige Tätigkeitsfeld der Reichsdramaturgie gewesen
wäre.
Seit dem 1. Januar 1934 stand den deutschen Bühnen offiziell ein „Reichsdramaturg" zur Verfügung, der „die Anwendung der nationalsozialistischen kulturellen
Grundsätze in der deutschen Theaterwelt" fördern sollte. Vom Propagandaminister
ermächtigt, sollte er die Bühnenleitungen von „dann und wann auftretenden Unsicherheiten)" befreien, indem er „Auskunft über die Unbedenklichkeit von Bühnenwerken" erteilte30. Um mögliche Mißverständnisse auszuräumen, wurde dies durch
eine Bekanntmachung des Reichstheaterkammer-Präsidenten noch dahingehend
ergänzt, daß der Reichsdramaturg auch die allein zuständige Stelle für „Bedenklichkeitserklärungen" sei31.
Reichsdramaturg war die gesamte nationalsozialistische Zeit hindurch der 1899
geborene Rainer Schlösser, der nach seiner germanistischen Promotion 1930 als kulturpolitischer Schriftleiter in die Redaktion des Völkischen Beobachters eingetreten
und 1933 ins Propagandaministerium übergewechselt war. Seit 1935 hatte er dort
28
29

30

31

Der neue Weg 63(1934), S. 60.
Ebenda, S. 282. Der Aufsatz fand auch in Schlössers Sammelband „Das Volk und seine Bühne"
(Berlin 1935) Aufnahme.
„Entschließung" der vorläufigen Reichstheaterkammer vom 21. September 1933, in: Deutsches
Bühnenjahrbuch 1934, S. 120; Ndr. Joseph Wulf, Theater im Dritten Reich, Gütersloh 1963, S. 39;
Wardetzky, Theaterpolitik, Anm. 50, S. 220; Drewniak, Theater, S. 16.
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die Leitung der Abteilung Theater inne und fungierte gleichzeitig auch noch bis
1938 als Präsident der Reichstheaterkammer. Seine Reichsdramaturgentätigkeit
bewältigte er vor allem in den ersten Jahren im wesentlichen mit zwei Referenten,
den Dramatikern Sigmund Graff und Eberhard Wolfgang Möller, sowie mit einigen
wenigen Lektoren.
In der Praxis oblagen der Reichsdramaturgie zwei große Aufgabenbereiche: die
Kontrolle und Beeinflussung der Spielplanentwürfe aller reichsdeutschen Theater
und die Sichtung und Beurteilung dramatischer Produktion, also DramaturgenTätigkeit im engeren Sinne.
Wichtiger als jede noch so sorgfältig differenzierende Beschreibung der theoretischen Aufgabenstellung ist in diesem Zusammenhang die Untersuchung ihrer praktischen Bewältigung. Aufgrund der Quellenlage kann dies im Falle der Spielplankontrolle nur am Beispiel einzelner Theater geschehen, während sich die Sichtungstätigkeit und ihre Auswirkungen gut im allgemeinen rekonstruieren lassen.
Obwohl auch Verlage zunehmend von der Möglichkeit Gebrauch machten, das
Risiko der Beanstandung durch die Schrifttumskontrolle durch Einholen von Gutachten zu minimieren, lag das Hauptarbeitsgebiet der Dramaturgen im zweiten
Falle bei der Durchsicht unaufgefordert eingesandter Manuskripte und deren Beurteilung32. Zeitweise, vor allem während ihrer ersten Monate, scheint die Reichsdramaturgie völlig in Stapeln solcher Texte untergegangen zu sein, da eine unübersehbare
Zahl von Amateur-Dramatikern ihre Verbundenheit mit dem neuen Regime in Dramenform zum Ausdruck bringen wollte und sich entsprechende Förderung erhoffte.
Weitaus die meisten Anfragen wurden „nach ,Form'" beantwortet, d. h. die Autoren erhielten eine hektographierte, von Schlösser unterzeichnete Mitteilung, daß aus
ihrem Stück „eine sehr sympathische Gesinnung" spräche, daß es jedoch als Ganzes
„in dramatisch-künstlerischem Sinne nicht so gelungen" sei, daß er „eine öffentliche
Aufführung pflichtgemäß gutheissen oder befürworten dürfte". Selbst positive Gutachten bedeuteten keinerlei gezielte Förderung. Schlösser wandte sich immer wieder
ausdrücklich dagegen, die Theaterleiter in ihrer Spielplangestaltung mehr als bloß
unverbindlich anzuregen. Dies brachten seine verschiedenen einzelnen Autoren
gewidmeten Rundschreiben auch durchaus zum Ausdruck, und entsprechend gering
war ihr Erfolg.
Für die Sparte Oper können die Auswirkungen von Schlössers Spielplangestaltungsvorstellungen sogar systematisch dargestellt werden. Am 21. Juni 1935 wurde
in seinem Auftrag ein „Deutscher Opernspielplan" an die Bühnen übersandt, der
insgesamt 118 Komponisten mit 275 Werken gestuft beurteilt empfahl33.
Klassifiziert man sämtliche im Untersuchungszeitraum in Bielefeld, Coburg,
32

33

Der größte Teile der Akten des Propagandaministeriums überstand das Ende des Zweiten Weltkriegs nicht. Nur Splitterbestände finden sich im Bundesarchiv Koblenz und im Zentralen Staatsarchiv Potsdam, in letzterem vor allem von den Abteilungen VI (Theater) und X (Musik). Die Dramaturgentätigkeit der Reichsdramaturgie ist in zwei Aktenreihen unter den Nummern 166-215 und
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Dortmund und Karlsruhe aufgeführte Opern deutschsprachiger Komponisten nach
dieser Vorgabe, ergeben sich folgende Aufführungsanteile.
Tab. 3: Aufführungsanteile deutscher Opern nach NS-Urteil.

I. Im Repertoire
II. Aufführenswert
III. Zu beachten
Im „Opernspielplan" nicht erfaßt

1919-1933

1933-1939

1939-1944

80
3
0
17

86,5
3
4,5
6

89
1,5
0
9,5

Die Tabelle macht deutlich, daß nur die Werke der I. Kategorie immer stärkere
Beachtung fanden. Selbst hier war die Verteilung jedoch sehr ungleichmäßig. Auf
eine knappe Formel gebracht: Zunehmenden Erfolg hatten nur die, die auch bislang
schon erfolgreich gewesen waren. Die weiteren Empfehlungen Schlössers blieben
ohne Bedeutung. Die nähere Betrachtung der Kategorie der vom Opernspielplan
nicht Erfaßten führt zum nächsten Aspekt weiter. Die Anteile der Vorkriegs- und
Kriegsjahre entfallen ganz überwiegend auf Werke, die erst nach 1935 entstanden
waren und bei einer Aktualisierung des Opernspielplanes sicher miteinbezogen worden wären. Fast zwei Drittel des Wertes für die Weimarer Republik wird dagegen
von nach 1933 verbotenen Komponisten gestellt.
Gerade anhand der Verbotspraxis kann Schlössers seltsame Stellung als Reichsdramaturg am besten aufgezeigt werden. Eine „Liste der keinesfalls erlaubten musikalischen Werke" der Reichskulturkammer ging den Bühnen erst am 3. Oktober
1935 zu34. Sie verbot das Gesamtwerk von 108 Komponisten, fast ausschließlich
Juden. Fast alle jedoch hatten schon seit der „Machtergreifung" keine Aufführungen
mehr gefunden. Die Verbotsliste setzte damit geradezu nur einen Schlußpunkt hinter die längst eingeführte Praxis. Der Unterschied zum eingangs dargestellten Fall
der Spielplanpolitisierung, der der Reichsdramaturg erfolgreich entgegenwirken
konnte, ist offensichtlich: Der nationalsozialistische Antisemitismus war so offensiv,
daß er zu seiner Durchsetzung im Theater keines Reichsdramaturgen bedurfte. Und
er war so zentral, daß seine Eindämmung nicht zur Diskussion stand.
Wie sehr die nationalsozialistische Spielplanpolitik auf wenige - und um es genau
zu sagen: auf zwei - Feindbilder festgelegt war, zeigt schlaglichtartig eine Aktennotiz, die am 3. Februar 1938 im Coburger Theater angefertigt worden war: „Gelegentlich eines Anrufes im Reichsministerium f. Volksaufklärung u. Propaganda . . .
erklärte Herr Graff, wir brauchten nicht wegen jedes einzelnen Stückes um Genehmigung nachzusuchen. Wir möchten vor Erwerbung beim Verlag feststellen, ob
Jude oder Kommunist an dem Stück beteiligt sei und dann ihnen brieflich mitteilen,
daß wir das betreffende Werk im Spielplan eingeschoben haben. Bei ev. Bedenken
würden sie dann darauf antworten."35
34
35
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Es fehlt natürlich nicht an verschiedenen taktischen Wendungen und einzelfälligen Verboten des Reichsdramaturgen. Wichtige strukturelle Veränderungen in den
Spielplänen können damit jedoch nicht erklärt werden. Ein Beispiel mag an dieser
Stelle genügen. An allen untersuchten Theatern läßt sich nach 1933 die fast vollständige Verdrängung der literarischen Moderne aus den Spielplänen feststellen. Dies ist
um so erstaunlicher, als die wenigsten ihrer Autoren direkt verboten waren. Offensichtlich suchten sich die Programmgestalter im „Dritten Reich" weitgehend an den
Vorstellungen der nationalsozialistischen Machthaber zu orientieren, ohne daß es
dazu direkter Pression bedurft hätte. Niemand lotete etwaige Spielräume aus oder
zwang im Gegenteil die Zentralinstanzen dazu, Farbe zu bekennen und offen Grenzen zu stecken. Wahrscheinlich schon in Furcht vor Auseinandersetzungen mit lokalen und regionalen Instanzen nahm man Verbote vorweg, die dadurch gar nicht erst
ausgesprochen zu werden brauchten. Diesen Institutionen ist überhaupt weitaus
mehr Beachtung zu schenken, als dies bislang geschehen ist. Immerhin ist zu
berücksichtigen, daß gerade die lokale Spielplangenehmigungspflicht auch in der
Weimarer Republik die Regel war und von der nationalsozialistischen Umgestaltung
des Theaterwesens nicht in Frage gestellt wurde.
Während ich diesen Aspekt im vorliegenden Zusammenhang nicht näher verfolgen kann, möchte ich im nächsten Abschnitt einem anderen einige Aufmerksamkeit
widmen. Zwei der meiner Meinung nach zentralen - und erklärungsbedürftigen Punkte, die in der Spielplananalyse herausgearbeitet werden konnten, wurden durch
die Tätigkeit des Reichsdramaturgen nicht bzw. nicht hinreichend erklärt. So war in
diesem Abschnitt von den Hintergründen des wachsenden Spielplananteils von
Unterhaltungstheater erst gar nicht die Rede. Und im Falle der Politisierung der
Spielpläne wurde nur deren Abdämpfung durch Schlössers Stellungnahmen behandelt, nicht aber deren Antriebskräfte 1933. Will man nicht davon ausgehen, daß
diese Entwicklungen sich zufällig, d. h. ohne näher beschreibbare Gründe vollzogen,
muß man nach entsprechenden ideologischen Positionen suchen und in diesem
Zusammenhang die innernationalsozialistischen Auseinandersetzungen um Funktion, Form und Inhalte des „wahren" nationalsozialistischen Theaters - samt deren
personellen und institutionellen Zusammenhängen - thematisieren.
Kulturpolitische „Fraktionen" im Nationalsozialismus
und ihre Theaterkonzepte
Wendet man sich den programmatischen nationalsozialistischen Äußerungen zu,
sind Differenzierungen zunächst nur sehr schwer möglich. Denn für alle Nationalsozialisten scheint die Situation eindeutig gewesen zu sein. Das deutsche Theater
war „unter der Herrschaft liberaler und marxistischer Anschauungen innerlich und
äußerlich vollkommen zersetzt und zerstört worden"36, es bot nur noch ein „kultur36

Walter Stang, Vom Sinn und Wesen des Theaters. Kritischer Rückblick und Versuch einer neuen
Sinngebung. In: Bausteine zum deutschen Nationaltheater (BN) 1(1933), S. 1.
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politisches Schreckens-Kabinett" , es war „reif zum Untergang", weil es „keine
Beziehung mehr zu Zeit, Volk und ihren tatsächlichen Bedürfnissen" hatte38. Die
Lösung des Problems war - zumindest theoretisch - einfach genug. Man mußte die
„Experimente der Gegenwart" zurückweisen und sich zum „organischen Nationaltheater" bekennen39, das „Lebensausdruck der völkischen Gemeinschaft" zu sein
hatte40.
Formulierungen dieser Art lassen sich beliebig vermehren. Auf allgemeinster
Ebene geben sie einen ersten Eindruck von den Vorstellungen nationalsozialistischer
Ideologen. Allerdings muß man sich davor hüten, hinter der Einheitlichkeit der stets
von neuem vorgetragenen Thesen von „kulturbolschewistischem Verfall" und „völkischer Erneuerung" die in den Nuancierungen und Akzentuierungen zutage tretenden Differenzen zu übersehen. Denn auch in diesem Bereich waren die Nationalsozialisten bemüht, den Eindruck geschlossenen Auftretens zu vermitteln.
Gerade in den Anfangsmonaten des „Dritten Reiches" dürfte es deshalb für Außenstehende fast unmöglich gewesen sein, die Fraktionierung des Nationalsozialismus
auch im Theaterbereich und die Durchsetzungsfähigkeit der einzelnen Positionen
richtig einzuschätzen. Selbst die spätere Forschung tat sich damit schwer, führte
„eine gewisse Zersplitterung des Programmes" auf „den Propagandachef Goebbels
selbst" zurück41 oder negierte gar „größere oder gar grundsätzliche Abweichungen"
von einer zentralen nationalsozialistischen Position42.
Verzichtet man dagegen von vornherein auf ein solches homogenisierendes Konstrukt, sieht man sich trotzdem keinem beliebigen Pluralismus gegenübergestellt. In
der Vielzahl der Äußerungen lassen sich Gewichtungen vornehmen und verschiedene Stimmen fügen sich zu recht klar bestimmbaren Gruppierungen zusammen.
Auch der zeitgenössische Beobachter oder gar der unmittelbar Betroffene - etwa in
der Person eines Intendanten, der sich mit konkreten Spielplangestaltungsforderungen konfrontiert sah - war zu Differenzierungen in der Lage. Einzelgängern, die
auf keine organisierte Hausmacht verweisen konnten, kam weniger Bedeutung zu
als Vertretern mehr oder minder offizieller Institutionen, die ihren Vorstellungen
leichter entsprechenden Nachdruck zu verleihen in der Lage waren. Deren Zahl war
jedoch begrenzt. Theaterpolitik in nennenswertem Maße betrieben eigentlich nur
37
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Dr. S. ( = Rainer Schlösser), Die Bilanz eines Jahrzehnts: Kulturpolitisches Schreckenskabinett. In:
Völkischer Beobachter vom 11./12. Februar 1933, Beiblatt.
Schramm, Neubau, S. 11 und 18.
Hanns Johst, Theater und Nation. In: Nationalsozialistische Monatshefte 2(1931), S. 98.
Das deutsche Nationaltheater - eine Aufgabe für das Dritte Reich. In: ebenda, S. 100. Nach Stil und
Argumentation dürfte der anonym erschienene Artikel Walter Stang zuzuschreiben sein. Dieselbe
Formulierung etwa in ders., Sinn und Wesen, S. 4.
Ilse Pitsch, Das Theater als politisch-publizistisches Führungsmittel im Dritten Reich, Masch. Diss.
Münster 1952, S. 22 und 34 f.
Uwe-Karsten Ketelsen, Heroisches Theater. Untersuchungen zur Dramentheorie des Dritten Reiches, Bonn 1968, S. 198. - Mittlerweile weist gerade Ketelsen allerdings entschieden auf „konzeptuelle Gegensätze" innerhalb des nationalsozialistischen Lagers hin: Kulturpolitik im III. Reich und
Ansätze zu ihrer Interpretation. In: Text und Kontext 8(1980), S. 232.
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drei nationalsozialistische Organisationen: Rosenbergs „Kampfbund für deutsche
Kultur" und spätere „Nationalsozialistische Kulturgemeinde", Goebbels' Theaterabteilung im Propagandaministerium samt der von ihr kontrollierten Reichstheaterkammer sowie Leys DAF-Amt „Kraft durch Freude". Ihren Vorstellungen ist deshalb im folgenden nachzugehen.

Der Rosenberg-Kreis und seine Forderung
nach „Heroischem Theater"
Im Rahmen der unmittelbaren Machtergreifungsphase kam eine nationalsozialistische Gruppierung besonders zum Zuge, die wortreich ihren kulturellen Führungsanspruch zu bekräftigen suchte: Alfred Rosenberg und seine im „Kampfbund für
deutsche Kultur" (KfdK) versammelten Mitarbeiter. Der 1928 gegründete KfdK
war die älteste nationalsozialistische Organisation, die sich kulturellen Belangen
widmete. Obwohl er allgemein dem „planmäßigen Kampf gegen sämtliche deutschen Kulturwerte" Einhalt gebieten wollte43, hatten schon bald Theaterangelegenheiten die erste Stelle bei seinem Bemühungen eingenommen. Nicht zuletzt war dies
auf die Spezialinteressen Walter Stangs, seit 1930 einer von zwei hauptamtlichen
Referenten in der Münchner Zentrale des KfdK, zurückzuführen.
Rosenberg und Stang war in den Wirren der Machtergreifungsmonate ein
gewichtiger Erfolg beschieden gewesen. Obwohl ihr „Kampfbund" weder zur Gliederung noch zum angeschlossenen Verband der NSDAP avancieren konnte, wurde
er doch von Rudolf Heß 1933 „als die von der NSDAP zu fördernde Kulturorganisation" anerkannt44. Auf dieser Grundlage gelang es ihnen, die beiden großen Weimarer Theaterbesucherorganisationen, den Verband der Volksbühnenvereine und
den Bühnenvolksbund, so weit unter Druck zu setzen, daß sie sie in einer Nebenorganisation des KfdK, der „Deutschen Bühne", unter "Leitung Stangs gleichschalten
konnten. Nahezu schlagartig konnte man über ein in die Hunderttausende gehendes Mitgliederpotential verfügen. Zumindest in einer Zeit, in der noch keine ernsthaften kulturpolitischen Konkurrenten aufgetreten waren, besaßen die an den Thesen Alfred Rosenbergs ausgerichteten Vorstellungen Walter Stangs und seiner
Mitarbeiter einiges Gewicht.
Im „Rosenberg-Kreis", wie im folgenden diese kulturpolitische Gruppierung
zusammenfassend genannt werden soll, glaubte man, die Situation des Theaters und
die Ursachen seiner Krise vollkommen durchschaut zu haben. Diese war in dem
umfassenden Kontext „der großen politischen und gesellschaftlichen Kämpfe" zu
sehen, von denen Rosenberg festgestellt hatte, daß sie „nur äußere Erscheinungen
43
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Gründungsaufruf des KfdK vom Mai 1928, zit. nach Reinhard Bollmus, Das Amt Rosenberg und
seine Gegner. Studien zum Machtkampf im nationalsozialistischen Herrschaftssystem, Stuttgart
1970, S. 27.
Völkischer Beobachter vom 29. Mai 1933, zit. in: ebenda, S. 45.
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dafür (seien), daß ein innerer seelischer Zusammenbruch erfolgt ist, daß das deutsche Volk als Ganzes kein einheitliches Fühlen und Denken und deshalb auch keine
alle verpflichtenden Werte besitzt"45. Und dementsprechend folgerte auch Stang für
das Theater: „Ist darum die Volksgemeinschaft zerstört, ist das Volk innerlich krank
und zerfallen, besitzt es keine gemeinsamen Werte, keinen einheitlichen Kulturwillen mehr, geht auch das Theater dem Verfalle entgegen. Der Zustand des Theaters
der letzten Vergangenheit war nur die notwendige Folge des Verfalls einer organischen Lebensgrundlage, des Verfalls der nationalen und ethischen Werte des deutschen Volkes, der Zerstörung der Volksgemeinschaft, wie sie Liberalismus und Marxismus herbeigeführt hatten."46 Weit davon entfernt, diese Diagnose etwa mit einem
Blick auf sozioökonomische Entwicklungen zu fundieren, sah Stang nur auf die
ideologischen Wurzeln. Ganz in der Tradition konservativen Denkens waren ihm
die „Ideen der Französischen Revolution" der Kern allen Übels, da „die Proklamierung des souveränen Rechtes des einzelnen das Empfinden für die organische Einheit des Lebens zersetzt" habe47.
Keineswegs war deshalb auch an strukturpolitische Maßnahmen zu denken, die
etwa die sozialen Entwicklungen Verstädterung und Industrialisierung hätten aufheben oder korrigieren können. Statt dessen sollte „das Volk genauso wie in politischer Beziehung auch in kultureller Hinsicht geschult werden, müssen die Herzen
und Seelen in gleiche Stimmungen versetzt und zur Anerkennung höherer Wertmaßstäbe des kulturellen Lebens hingeführt werden"48. Mit einer klaren Absage
an jede Form von Massenorganisation wollte man bei der Erneuerung der deutschen Kultur grundsätzlich mit der „seelischen Erneuerung des Einzelnen" beginnen49.
Die Aufgabenstellung für das Theater entsprach ihrer Grundorientierung nach
weitverbreiteten, traditionellen Auffassungen. Das Theater sollte dem Einzelnen
„Daseinsfreude und Daseinskraft" vermitteln, sollte zur „Stätte der Gesinnungsund Herzensbildung" werden50. Obwohl das unterhaltende Moment nicht völlig
übergangen wurde, hatte das Theater aber immer auch „mehr als eine Unterhaltungsstätte", hatte es selbst in der Unterhaltung belehrend zu sein51.
Dem Einzelnen kam losgelöst von der Gemeinschaft keinerlei Bedeutung zu.
Beide wurden im engsten Zusammenhang miteinander gesehen, ein individualisierendes Bildungserlebnis verworfen. Seine spezifische Funktion - Lebensgefühl zu
steigern - sollte das Theater nicht zuletzt dadurch wahrnehmen, daß der Einzelne
seiner Schwäche weniger gewahr wurde, indem er sich in der Gemeinschaft gebor45
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Alfred Rosenberg, Der Kampf um die deutsche Kulturerneuerung. In: Deutsche Bühnen-Korrespondenz 1(1932), Nr. 15/16, S. 1.
Stang, Sinn und Wesen, S. 11.
ders., Grundlagen nationalsozialistischer Kulturpflege, Berlin 1935, S. 13.
ders., Weltanschauung und Kulturpflege, in: BN 2(1934), S. 199.
Carl Maria Holzapfel, Aufbruch zum Nationaltheater, in: ebenda, S. 115.
Stang, Sinn und Wesen, S. 8.
Wolf Braumüller, Kultur des Theaters, in: BN 2(1934), S. 101.
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gen fühlen konnte. In eigenwilliger Weiterentwicklung des aristotelischen KatharsisKonzeptes konnte behauptet werden: „Der letzte, der höchste Sinn des Theaters ist
die Erlösung vom Ich, die Lösung aus der Gefangenschaft der eigenen Enge und der
eigenen Ängste und die Hineinlösung in das All, in die ,Alle', in die Gemeinschaft."52
Charakteristischerweise war nur selten so offen von Angst und Schmerz die Rede.
Weitaus häufiger ging man nicht so sehr ins Detail, sondern forderte nur eine
demonstrativ jegliche Schwäche überdeckende „Haltung"53: „Entscheidend für
diese ersten Jahre ist . .. die Charakterhaltung gegenüber dem Schicksal und den
Mächten der Politik und der Kultur. Diese für den Nationalsozialismus bezeichnende Haltung auf allen Gebieten nennen wir die heroische."54
Trotz aller Politisierung sollte aber das Theater im traditionellen Sinne erhalten
bleiben, wie nicht zuletzt die Wahl des Orientierungspunktes zeigt: „Solange der
große Dramatiker unserer Zeit nicht da ist, solange i s t . . . Schillers Werk, auf dessen
Grundlage ja der künstlerische Gestaltungswille unserer Zeit fußen wird, der immer
gültige und wegweisende Führer .. ."55

Die Theaterabteilung im Propagandaministerium und ihr Plan
eines umfassenden „Volkstheaters"
Die wesentlich von Walter Stang geprägten Vorstellungen des Rosenberg-Kreises
waren in ihrer relativen Systematik und institutionellen Absicherung 1933 weitgehend konkurrenzlos. Unwidersprochen schien „Heroisches Theater" das Gebot der
Stunde zu sein. Allerdings erhielten weder Rosenberg noch Stang von staatlicher
Seite die Führung des Theaterbereichs übertragen. Das lag zum einen sicher daran,
daß beide keinen sonderlichen Ehrgeiz in dieser Richtung entwickelten, hielten sie
doch den Primat der Partei gegenüber dem Staat für offensichtlich56. Zum anderen
gab es aber auch eine auf Anhieb zwar eher unscheinbare Alternative, die allerdings
in eine weitaus umfassendere Konzeption eingepaßt werden konnte als der wenig
breitenwirksame „Kampfbund".
52
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Werner Kurz, Die Überwindung des Ichs durch das Theater, in: BN 1(1933), S. 83.
So äußerte sich auch im Theater der „soldatische Mann". Vgl. dazu - mit aufwendigen, nicht immer
überzeugenden psychoanalytischen Reflexionen - Klaus Theweleit, Männerphantasien, 2 Bde.
Reinbek 1980, v. a. Bd. 1, passim.
Alfred Rosenberg, Der Kampf um die Weltanschauung, in: BN 2(1934), S. 46.
K. K. ( = Karl Künkler), Der neue Darstellungsstil des Theaters. „Restlose Hingabe an das Erbe
der Klassiker". In: Deutsche Bühnen-Korrespondenz 3(1934) Nr. 100, S. 3. Das ganze NovemberHeft 1934 der „Bausteine" ist Schiller gewidmet; darin u. a. Aufsätze Karl Künklers, Friedrich
Schillers Bedeutung für das heutige Theater, und Walter Stangs, Schiller und wir (S. 327-330 und
350 ff.).
Vgl. Bollmus, Amt Rosenberg, S. 43 f.
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Im Rahmen der Organisationsabteilung II der N S D A P war schon 1931 als parteioffizielle Alternative zum KfdK eine „Abteilung für Rasse und Kultur" gegründet
worden, die sich u. a. auch Theaterfragen widmete 57 . Im Zuge der Reorganisation
des Parteiapparates aufgrund der Strasser-Krise fiel das Ressort Goebbels' Reichspropagandaleitung zu. Als im März 1933 dem Reichspropagandaleiter das neuerrichtete Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda übertragen wurde,
entstand in dessen Bereich auch eine Abteilung VI, „Theater und Kunst".
Ihre Ausgangsbedingungen waren nicht gerade günstig. Der Führungsanspruch
des Propagandaministeriums in sämtlichen Theaterfragen war alles andere als unbestritten. In Preußen versuchte etwa Innenminister Frick die Theaterabteilung des
Propagandaministeriums darauf zu beschränken, „lediglich allgemeine Richtlinien
für die künftige Theaterpolitik, soweit die Theater durch ihre Spielpläne in den
Dienst für Volksaufklärung und Propaganda gestellt werden können", zu geben alles andere wollte er sich selbst vorbehalten 58 .
Doch Goebbels bewies bei der Wahl seiner Mitarbeiter eine glückliche Hand.
Zum Leiter seiner Theaterabteilung hatte er Otto Laubinger, einen bekannten
Schauspieler am Berliner Staatstheater, ernannt und zu seinem Stellvertreter Rainer
Schlösser, den kulturpolitischen Redakteur des „Völkischen Beobachters". Personell
vervollständigt wurde die Abteilung durch Ernst Keppler, einen Schauspieler-Kollegen Laubingers, die Dramatiker Sigmund Graff und Eberhard Wolfgang Möller
(seit 1934) sowie einige untergeordnete Beamte. Trotz ihrer eher unterschiedlichen
politischen Herkunft, Laubinger etwa war KfdK-Funktionär, Keppler N S B O Obmann und Graff Stahlhelm-Mitglied gewesen, formierte sich die Abteilung sehr
rasch und vertrat mit Laubinger als dominierender Figur schon ab Sommer 1933 ein
pointiertes Theaterkonzept, das sich deutlich von dem des Rosenberg-Kreises
absetzte.
Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit war Laubinger auf den gerade gegründeten
„Reichsbund zur Förderung der Freilichtspiele e.V." und dessen rührigen
Geschäftsführer Wilhelm Karl Gerst gestoßen 59 . Laubinger erkannte die programmatischen Möglichkeiten, übernahm selbst den Vorsitz des Reichsbundes und propagierte nun entschieden „das Freilichttheater des neuen Volksstaates". Im gleichnamigen Vortrag forderte er Freilichtspiele „inmitten der Arbeiterstädte, . . . in denen
große Volksaufgaben gezeigt werden, für die noch keine Lösung gefunden worden
ist, durch die aber eine Klärung und ein Aufruf an das Volk erfolgen kann", und
stellte fest, daß nur „durch Gestaltung und Überwindung der sozialen Probleme zur
wahrhaften Volksgemeinschaft" gelangt werden könne 6 0 . D a ß er sich hiermit wohl
viel zu weit vorgewagt hatte, schien Laubinger bald klar geworden zu sein. In seinen
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Ebenda, S. 34 ff.
Mitteilungen des Deutschen Städtetages Nr. 9 vom 15. Mai 1933.
Vgl. Rainer Stommer, Die inszenierte Volksgemeinschaft. Die „Thingbewegung" im Dritten Reich,
Marburg 1985, S. 23 ff.
Vortrag im Kölner Theatermuseum Anfang Juli 1933, in: Der neue Weg (NW) 62 (1933), S. 141 ff.
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späteren Reden fehlt diese „sozialistische" Komponente völlig. Nachdrücklich
bestand Laubinger aber auf einem anderen Grundzug seiner Idee. Das GoebbelsWort vom zu schaffenden Theater der Fünfzig- und der Hunderttausend aufnehmend 61 , sprach er sich mit der Absage an das traditionelle Theater gleichzeitig für
eine grundsätzlich neue Theaterform aus: „Wir können und dürfen uns nicht verkrampfen in eine überlieferte . . . Form des Theaters, etwa nur deshalb, weil in
Deutschland Theaterpaläste stehen, die trotz allem Bemühen nicht die erforderliche
Besucherzahl aufbringen können, wenn das Volk anderen Ortes zu Zehntausenden
zusammenströmt und dort nach der Dichtung und der bühnenkünstlerischen Wiedergabe seines Willens verlangt, in Formen und Ausmaßen, für die die alten Formen
und Maße des überkommenen Rangtheaters nicht ausreichen und nicht geeignet
sind." 62
In der Flut der nun überall erscheinenden Beiträge zur Programmatik und
„Wesensbestimmung" des „Thing-Spiels" nahm das Propagandaministerium, was
die Dramaturgie anging, eine eher moderate Position ein. Rainer Schlösser, der neuernannte Reichsdramaturg, nahm Abstand von einer „einseitigen Bevorzugung des
chorisch-deklamatorischen Massenspiels". Obwohl er verschiedene nicht-theatralische „Vorformen" des neuen „Volksschauspiels" durchaus anerkannte, sprach er sich
doch deutlich für eine formale Gestaltung in der Tradition aristotelischer Dramaturgie aus. Für notwendig hielt er es zum einen, „durch eine einheitliche dramatische
Fabel alle verschiedenartigen Elemente zu einem Ganzen zusammenzuschweißen"
und zum anderen auf „einzelne Handlungsträger" nicht zu verzichten. Im Mittelpunkt der dramatischen Aktion sollten „Persönlichkeiten, Charaktere als die eigentlichen Handlungsträger stehen, die durch formale Bindung in der Gemeinschaft der
anwesenden Mitspielergesamtheit zu verankern wären" 63 .
Zum entscheidend Neuen wurde allerdings erst die Bestimmung des PublikumsBegriffes. Ausdrücklich setzte sich Schlösser vom traditionellen Verständnis ab:
„Publikum war immer nur ein bestimmter Ausschnitt von sagen wir: mindestens Primareife. Unser Volksschauspiel steht aber vor der Volksgemeinschaft, die den mit
allen akademischen Wassern gewaschenen Sachkenner ebenso in sich einbegreift,
wie das unbeschriebene Blatt', den vom bisherigen Bildungsbetrieb verschonten,
voraussetzungslosen Volksgenossen" 64 . Otto Laubinger brachte das Gemeinte auf
den Punkt, wenn er sagte: „Wir werden nicht ruhen und nicht rasten, bis der Auftrag des Führers, den letzten Volksgenossen auch durch das künstlerische Erlebnis
in die Volksgemeinshaft einzugliedern, erfüllt ist. Wir wollen diese geistige Eingliederung bewirken, indem wir gewissermaßen die Volksschule des Theaters schaffen,
61
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Josef Goebbels, Rede vor den Theaterleitern am 5. Mai 1933, in: Das deutsche Drama 5(1933),
S.38.
Rede vor den Reichsobmännern der Genossenschaft deutscher Bühnen-Angehöriger am
14. November 1933 in Berlin, in: NW 63(1934), S. 6 f. Vgl. auch seine Einleitung „Zum Beginn" im
Deutschen Bühnenjahrbuch 1934, S. 58 f. und 61.
Rainer Schlösser, Ansprache an den deutschen Dichterkreis, in: NW 63(1934), S. 57 ff.
Ebenda, S. 57.
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die Theaterform, die in ihrem Inhalt und in ihren Darbietungen auch dem letzten
unserer Volksgenossen verständlich ist und die an Orten dargeboten wird, die ihm
nicht fremd sind, sondern vertraut und heilig, und zu denen es ihn hinzieht.. ."65
An dieser Stelle schieden sich die Geister. Für die am traditionellen Theater ausgerichteten Theoretiker des Rosenberg-Kreises bedeutete „Massenkunst . . .
Niveaulosigkeit der Kunst", wie Wolf Braumüller, der Thingspiel-Referent der
„Nationalsozialistischen Kulturgemeinde", gegen Laubinger polemisierte66. Im Propagandaministerium erliege man der „Gefahr des nur Zahlenmäßigen", entwickle
man eine „Sucht nach dem Bedürfnis der Masse als statistischem Begriff". Wahrhafte Erziehung könne nur an Wenigen erfolgreich sein67.
Als Braumüller ein andermal die wenig erfolgreiche, vor allem auf den Spielstättenbau ausgerichtete Betriebsamkeit des Propagandaministeriums spitzzüngig als
„steingewordene Plakatierung eines mehr erwünschten als in seinem Wesensgehalt
erfaßten Zukunftstraumes" charakterisierte68, hatte er damit nicht so ganz unrecht.
Trotz verschiedenster Bemühungen von Seiten des Propagandaministeriums und des
Reichsbundes gelang es nicht, überzeugende Werke der neuen Theaterform bereitzustellen. Bei der Diskussion der Gründe für das Scheitern der Thingspielbewegung
sollte der immer wieder festgestellte Mangel an brauchbaren Stücken in seiner
Bedeutung nicht zu gering veranschlagt werden69. Denn immerhin wurden hohe und wahrscheinlich grundsätzlich zu hohe - Anforderungen an die neue Dramenform gestellt: Nicht nur kleinen Insidergruppen, wie etwa bei den Anhängern der
verschiedensten Theaterreformbewegungen, sondern vieltausendköpfigen, sozial
völlig heterogenen Menschenmassen sollte immer wieder ein alle real weiterbestehenden Unterschiede überbrückendes Volksgemeinschaftserlebnis ermöglicht werden. Konnte dem nicht entsprochen werden, mußte die Begeisterung der zu Mobilisierenden rasch erkalten. Zu Recht rückt deshalb Rainer Stommer die Grenzen der
Stimulierungsmöglichkeiten der Bevölkerung in den Vordergrund, die man wohl
auch im Propagandaministerium erkannte70.
Der Tod Otto Laubingers im Herbst 1935 ermöglichte eine recht zwanglose Neuorientierung. Man wandte sich wieder dem traditionellen Theater zu, das ja ohnehin
nur programmatisch, nicht praktisch - und d. h. vor allem: nicht finanziell - ver65
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Otto Laubinger, Ansprache auf der ersten Tagung des Bundesausschusses des Reichsbundes der
deutschen Freilicht- und Volksschauspiele am 22./23. Januar 1934 in Berlin, in: NW 63(1934), S. 54.
Wolf Braumüller, Freilicht- und Thingspiele. Rückschau und Forderungen, Berlin 1935, S. 35.
Ebenda, S. 35 ff.
Ders., Thingspiel-Beginn 1935, in: BN 3(1935), S. 129.
So etwa bei Henning Eichberg, Thing-, Fest- und Weihespiele in Nationalsozialismus, Arbeiterkultur und Olympismus. Zur Geschichte des politischen Verhaltens in der Epoche des Faschismus. In:
Ders.,/Michael Dultz/Glen Gadberry/Günther Rühle, Massenspiele. NS-Thingspiel, Arbeiterweihespiel und olympisches Zeremoniell, Stuttgart 1977, S. 36.
Rainer Stommer, „Da oben versinkt einem der Alltag . . .". Thingstätten im Dritten Reich als
Demonstration der Volksgemeinschaftsideologie. In: Detlev Peukert/Jürgen Reulecke (Hrsg.), Die
Reihen fast geschlossen. Beiträge zur Geschichte des Alltags unterm Nationalsozialismus, Wuppertal 1981, S. 171 f.

Jahrgang 38 (1990), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1990_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Konrad Dussel

106

nachlässigt worden war71. Dies mußte keine Bekehrung zu den Konzeptionen des
Rosenberg-Kreises bedeuten, denn mittlerweile hatte sich eine gerade unter propagandistischen Gesichtspunkten äußerst interessante Alternative etablieren können.

KdF und der Einsatz von Theater zur sozialen Prestigezuteilung
Spitzt man die innernationalsozialistischen Auseinandersetzungen um den kulturpolitischen Kurs auf die Gegenüberstellung von Rosenberg und Goebbels zu, hat man
die tatsächliche Konstellation nicht ganz erfaßt. Die Bedeutung Robert Leys und
seiner agilen Mitarbeiter in dieser Hinsicht ist allerdings auch leicht zu übersehen,
da die Effizienz ihres Vorgehens und die Zahl ihrer programmatischen Äußerungen
im umgekehrten Verhältnis gerade zu denen des Rosenberg-Kreises standen. Darüber hinaus wird man auch spezifische Institutionen für das Theater vergebens bei
ihnen suchen. Und schließlich wurde keine stark auf das traditionelle Theater - wie
im Rosenberg-Kreis - oder auf alternative Theaterformen - wie im Propagandaministerium - zugeschnittene Programmatik vertreten. Etwas zugespitzt kann man
vielleicht sagen: Jener dritten „Fraktion" ging es gar nicht um das Theater als solches, sondern nur um das Theater als Instrument; und dabei setzte man noch nicht
einmal auf neue Formen, sondern begnügte sich mit dem Vorhandenen; verändert
wurde nur sein sozialer Bezugsrahmen.
Die Perspektive lag von Anfang an fest. Schon auf der Gründungsveranstaltung
der Freizeitorganisation der Deutschen Arbeitsfront am 27. November 1933 führte
Robert Ley aus, daß es besonders darauf ankomme, das „Vorrecht der Besitzenden
auf die Kunst und die Kulturgüter" zu brechen. Der Anspruch war beträchtlich:
Man setzte sich das „größte und letzte Ziel, aus dieser Freizeit-Organisation die
wahre nationalsozialistische Gesellschaftsordnung zu formen"72.
Die Aufgabenbereiche waren vielfältig, und dem Theater kam unter ihnen
zunächst sicher keine herausragende Bedeutung zu. Aber immerhin: Ein „Amt für
Kultur", seit Dezember 1933 einfach „Kulturamt", war von Anfang an vorhanden.
Ebenfalls stand fest, daß man dem Konflikt mit Rosenberg nicht ausweichen wollte.
Denn erster Kulturamtsleiter wurde jener Hans Weidemann, der gemeinsam mit
dem Berliner Studentenbundführer Otto Andreas Schreiber mit der Stellungnahme
für Nolde und andere zeitgenössische Maler gerade erst die wohl bedeutendste kulturpolitische Auseinandersetzung innerhalb des Nationalsozialismus ausgelöst
hatte73. Auch als Weidemann im Frühjahr 1934 nicht mehr zu halten war und ein
71

72

73

Selbst 1934, zur Hoch-Zeit der Thingspiel-Euphorie, entfielen nur 3% der Reichszuschüsse für
Theater auf Thing- und sonstige Freilichtspiele: 300 000 RM von 9,7 Millionen (Drewniak, Theater, S. 39).
Robert Ley, Die Gründung der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude". In: Ders., Durchbruch der
sozialen Ehre. Reden und Gedanken für das schaffende Deutschland, Berlin 1935, S. 25 und 27.
Hildegard Brenner, Die Kunst im politischen Machtkampf der Jahre 1933/34. In: VfZ 10(1962),
S. 17-42.
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neuer Kulturamtsleiter gesucht wurde, fand die Neubesetzung nicht im Sinne
Rosenbergs statt. Nach der Interims-Leitung durch Otto Geiger wurde das Kulturamt Werner Haverbeck übertragen, der mit seinem „Reichsbund Volkstum und Heimat" 1933 ähnlich, wenn auch nicht ganz so öffentlichkeitswirksam mit Rosenberg
kollidiert war wie Weidemann74. Als dann zum 1. August 1934 auch noch Horst
Dressler-Andress, der bisherige Präsident der Reichsrundfunkkammer und Vertraute des Propagandaministers, zum Leiter des Amtes „KdF" ernannt wurde, waren
die Weichen endgültig zur Auseinandersetzung zwischen Ley und Rosenberg
gestellt, von denen Goebbels als im Hintergrund von Ley Stehender nur profitieren
konnte75.
Zunächst schien man jedoch noch einmal allen Streitigkeiten ausweichen zu können. Am 19. Januar 1935 wurde ein Abkommen zwischen Rosenberg und Ley unterzeichnet und veröffentlicht, das vorsah, daß KdF „ein eigenes Kulturamt . . . nicht
mehr unterhalten bzw. nicht errichten" und „auf besondere organisatorische Einrichtungen für den Besuch künstlerischer Veranstaltungen, insbesondere für den
Theaterbesuch" verzichten sollte76.
Eindeutig der eben zitierten Abmachung entgegen verkündete Ley schon wenige
Wochen später: „Die Veranstaltungen von Konzerten, Theater, Film usw. werden
selbstverständlich in größtem Maße (sc. von KdF) durchgeführt."77 Da das Veranstaltungswesen auf längere Sicht ohne zentrales Organisationsbüro aber nicht aufrechtzuerhalten war, war dessen Neugründung nur eine Frage der Zeit. Im Februar
1936 trat das „Amt Feierabend" die Nachfolge des „Kulturamts" an, erster Leiter
wurde der in den bisherigen Auseinandersetzungen nicht in Erscheinung getretene
Hans Weiß. Da Ley daraufhin auch die vertraglich vereinbarten Zahlungen der
DAF an Rosenbergs Nationalsozialistische Kulturgemeinde (NSKG) einstellte,
wurde er von Rosenberg vor dem obersten Parteigericht verklagt. Die schließlich
zustandekommende Vereinbarung bedeutete den vollständigen Erfolg Leys: Während er sich nur zu einer begrenzten Nachzahlung verpflichtete, verzichtete Rosenberg auf die organisatorische Führung der NSKG, die am 12. Juni 1937 endgültig
KdF eingegliedert wurde78.
Diese Regelung bedeutete das Ende jeder ideologisch ausgerichteten Theaterpolitik der nationalsozialistischen Besucherorganisation bezüglich der Spielpläne. Das
Motto gab KdF-Chef Dressler-Andress vor: „Wir wollen keine Kulturorganisation
im hochgeistigen Sinne sein, die nur das Erbgut zelebriert und vor den deutschen
74
75

76

77

78

Bollmus, Amt Rosenberg, S. 47 ff.
Wolfhard Buchholz, Die nationalsozialistische Gemeinschaft „Kraft durch Freude". Freizeitgestaltung und Arbeiterschaft im Dritten Reich, Diss. München 1976, S. 248 ff.; Bollmus, Amt Rosenberg,
S. 87 ff.
Amtliches Nachrichtenblatt der DAF 1935, Nr. 1, S. 3, zit. nach Bollmus, Amt Rosenberg, S. 87
(Hervorhebung d. Verf. K. D.); Buchholz, KdF, S. 253.
Amtliches Nachrichtenblatt der DAF 1935, Nr. 3, S. 20, zit. nach Bollmus, ebenda, S. 88; Buchholz,
ebenda, S. 255.
Bollmus, ebenda, S. 98 ff.; Buchholz, ebenda, S. 257.
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Volksgenossen aufbaut... Für uns hat die Vermittlung der historischen Kulturgüter
nur den Zweck, im deutschen Arbeiter das Bewußtsein aufkommen zu lassen: Auch
ich kann, wenn ich will."79
Diese Wendung - „Auch ich kann, wenn ich will" - kann als Leitmotiv der
gesamten KdF-Tätigkeit betrachtet werden. Sie sollte jedem Einzelnen - gedacht
war natürlich an diejenigen, die bislang gesellschaftlich benachteiligt waren - das
Bewußtsein vermitteln, in seiner Freizeit all dessen teilhaftig werden zu können, von
dem er bisher ausgeschlossen war.
Programmatisch und ausdrücklich lehnte man sich dabei an die Thesen des belgischen Arbeitswissenschaftlers Hendrik de Man an. KdF wollte die „Minderwertigkeitskomplexe im arbeitenden Volke töten". Man sah ein, daß „zum Genuß das
Gefühl der Vollwertigkeit" gehörte, und genau dieses Gefühl sollte erzeugt werden;
nicht durch Sondervorstellungen im Theater beispielsweise, sondern durch die Teilhabe am allgemeinen Theaterangebot: „Die Kulturgüter der Nation sollten nicht
mehr länger das Vorrecht der Besitzenden sein."80 Sogar das Motto der SPD-nahen
Volksbühnen - „Die Kunst dem Volke" - konnte in diesem Zusammenhang erneut
Verwendung finden. Dadurch, daß die Arbeiterschaft die Möglichkeit erhielt, in
größerem Ausmaß an prestigeträchtigeren Freizeitgestaltungen teilnehmen zu können, glaubte man, die gesellschaftlichen Barrieren insgesamt überwunden, „Volksgemeinschaft" durch einen nivellierenden „Sozialismus der Tat" geschaffen zu haben.
Zum Ziel war es nicht geworden, breite Schichten einem propagandistischen
Theater zuzuführen, sondern aus ihrer Anwesenheit im bürgerlich-traditionellen
Theater Kapital für die Propaganda zu schlagen81. Gezielt setzte man nicht auf ein
- wenig zugkräftiges - weltanschaulich ausgerichtetes Programm, sondern auf das
Angebot heiterer Unterhaltung; klassisches Kulturgut kam dabei jedoch nicht zu
kurz. Zum einen konnte damit die Leistungsfähigkeit von KdF demonstriert, zum
anderen das kulturelle Niveau des Adressatenkreises und seine diesbezügliche Empfänglichkeit hervorgehoben werden. Sarkastisch notierte etwa Alfred Rosenberg
rückblickend hierzu: „Ich weiß von KdF-Wochenenden, da am Morgen die 9. Symphonie gespielt, zu Mittag ein Museum besichtigt, am Abend der „Tristan" aufgeführt wurde."82

79

80

81
82

Zit. Amt Kulturgemeinde. Vom „Kampfbund für deutsche Kultur" zu „Kraft durch Freude". In:
Frankfurter Zeitung vom 31. Dezember 1937.
Ley, Gründung KdF, S.23,27,29; ders., Zwei Jahre „Kraft durch Freude". Ein Leistungsbericht. In:
ders., Deutschland ist schöner geworden. Reden hrsg. v. Hans Dauer und Walter Kiehl, Berlin 1936,
S. 101.
Richard Grunberger, A Social History of the Third Reich, London 1971, S. 374.
Rosenberg, Letzte Aufzeichnungen, Göttingen 1955, S. 179, zit. nach Bollmus, Amt Rosenberg,
S. 104.
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Fazit: Zur Periodisierung nationalsozialistischer Theaterpolitik
Aufgrund der Quellenlage läßt sich weder definitiv behaupten, daß das KdF-Konzept - zumindest in seinen Grundzügen - im Propagandaministerium erarbeitet
worden ist, noch, daß es im anderen Falle dort vorbehaltlos übernommen wurde.
Unter der allgemeinen Voraussetzung, daß die Vorstellungen von Propagandaministerium und KdF miteinander in Einklang standen, läßt sich, auch ohne diese Frage
entscheiden zu können, jedoch ein plausibles Bild der Theaterentwicklung im „Dritten Reich" entwerfen, in das sich die bereits dargestellten empirischen Befunde
zwanglos einfügen.
Bis Sommer 1933 konnten Alfred Rosenberg und Walter Stang ohne Zweifel
unwidersprochen die Auffassung vertreten, mit ihrem Konzept von „Heroischem
Theater" die nationalsozialistische Theaterideologie schlechthin formuliert zu
haben. Was 1931/32 noch als Sektierertum belächelt werden konnte und kaum
Nachhall in der Öffentlichkeit fand83, rückte im Frühjahr 1933 im Zuge der
„Machtergreifung" ins Rampenlicht allgemeiner Aufmerksamkeit. Für einschlägig
Interessierte und Betroffene mußte sich der „Kampfbund für deutsche Kultur" als
entscheidende Größe künftigen Theaterlebens darstellen und dementsprechend
konnten seine Forderungen kaum übergangen werden.
Widerstände gegen die daraufhin einsetzende Politisierung der Spielpläne konnten jedoch nicht ausbleiben. Ihre Kristallisationskerne fanden sie im Herbst 1933 in
der Gründung der Reichstheaterkammer und der DAF-Freizeitorganisation „Kraft
durch Freude". Unter Ausnutzung parteiinterner Rivalitäten fanden alternative kulturpolitische Konzepte institutionellen Rückhalt.
Mit der Zeit konnte nicht verborgen bleiben, daß der „Herr" des deutschen Theaters eben nicht Alfred Rosenberg, sondern Josef Goebbels hieß (Robert Ley zeigte
in dieser Hinsicht keinerlei Ambitionen). Da jedoch der Rosenberg-Kreis seine
zunehmende politische Schwäche durch forsche Programmatik zu kompensieren
suchte, und man im Propagandaministerium keineswegs daran dachte, die vielfach
beschworene Homogenität des Nationalsozialismus auch nur im Randbereich der
Theaterideologie als Fiktion bloßzustellen, konnte leicht der Eindruck einer Art
Arbeitsteilung entstehen, die in Rosenberg den Theoretiker und in Goebbels den
taktierenden Machtpolitiker sah. Dies Bild erwies sich als zählebig. Und es ist ja
auch nicht ganz falsch. Rosenberg war dogmatisch, und Goebbels teilte sicherlich
nicht Rosenbergs Prinzipien. Das heißt aber nicht, daß Goebbels überhaupt keine
hatte, und es bedeutet noch nicht einmal, daß die seinen die weniger nationalsozialistischen waren. Gerade hier gilt es von eingefahrenen Vorstellungen Abschied zu
nehmen, um die realen Sachverhalte konsistent interpretieren zu können. Denn
83

Zur „Vorgeschichte" nationalsozialistischen Theaters vgl. Bruno Fischli, Zur Herausbildung von
Formen faschistischer Öffentlichkeit in der 'Weimarer Republik. In: "Weimarer Republik. Katalog
zur Ausstellung hrsg. v. Kunstamt Kreuzberg, Berlin, und dem Institut für Theaterwissenschaft der
Universität Köln, Berlin und Hamburg 1977, S. 891-922.
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ohne Zweifel ist die ideologische Abgrenzung von Rosenbergs abstrusem Ideengewirr leichter vorzunehmen als von den geradezu sozialtechnischen Auffassungen im
Propagandaministerium - auch für den analysierenden Wissenschaftler.
Die vom Reichsdramaturgen energisch betriebene und von Goebbels gedeckte
Eindämmung der Politisierung des traditionellen Theaters war erfolgreich, wie in
der Spielplananalyse aufgezeigt werden konnte. Da man im Propagandaministerium
aber zunächst auf die alternative Theaterform der Thingspiele setzte, blieb die
Situation im Stadttheaterbereich ideologisch gesehen uneindeutig, was in dementsprechenden Spielplänen seinen Niederschlag fand. Die entscheidende Veränderung
vollzog sich erst mit Kriegsausbruch. Manche Entwicklungslinien hatten jedoch darauf hingeführt, so daß die Tatsache des Krieges nicht simplifizierend als einzige und
gleichsam voraussetzungslose Ursache der neuen Gegebenheiten betrachtet werden
kann.
Im institutionellen Bereich hatte schon 1937 Leys KdF-Organisation Rosenbergs
NSKG übernommen. Wenn man auch die Einflußmöglichkeiten letzterer nicht
überschätzen darf, so war sie doch der letzte Rückhalt für die Ideologen um Rosenberg gewesen. Das KdF-Amt „Feierabend" stand zu dieser Zeit aber noch viel zu
sehr im Schatten des werbewirksameren Amtes „Reisen, Wandern, Urlaub", als daß
es sofort entscheidende Veränderungen hätte bewirken können. Dies änderte sich
erst, als der Krieg die Aktivitäten des KdF-internen Konkurrenzamtes weitgehend
lähmte.
Und auch ideologisch gesehen brachte der Krieg keine Trendwende. Allerdings
darf man sich hierbei nicht so sehr an die theoretischen Grundsatzpositionen halten,
sondern an die mehr praktischen, die sich zumeist leider nur indirekt erschließen
lassen. Blickt man nicht nur auf einen isolierten Theaterbereich, sondern rückt man
ihn in die Reihe der anderen Unterhaltungsformen, so zeigt sich ein sehr einheitliches Bild. Eine Untersuchung der während der NS-Jahre hergestellten deutschen
Spielfilme hinsichtlich ihrer inhaltlich-ideologischen Struktur ergab folgende Anteile
an der Gesamtproduktion84:
manifest politisch-propagandistische Filme
14%
vorwiegend heitere, höchstens latent politische Filme
48%
alle übrigen
38%
Die in etwa vergleichbaren Kategorien der vorliegenden Untersuchung „Theater
der Rechten", „heitere Gebrauchsdramatik" und der Zusammenfassung aller übrigen Gattungen des Schauspiels weisen davon kaum abweichende Werte auf. Dies
verweist auf ein durchgängiges Konzept, das die Programmgestaltung der Theater
nicht als ein Versehen oder gar Versagen nationalsozialistischer Kulturpolitik
erscheinen läßt.
Selbst der wesentlich strenger kontrollierte Literaturbereich kann als Ergänzung
herangezogen werden. Wenn auch Quantifizierungen bislang noch nicht vorgenommen wurden, kann man trotzdem ohne weiteres übersehen, daß sich radikale Stim84

Gerd Albrecht, Nationalsozialistische Filmpolitik, Stuttgart 1969, S. 110.
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men wie etwa Rosenbergs „Nationalsozialistische Monatshefte" keineswegs durchsetzen konnten. Die von ihnen so verächtlich gemachte „ ,geschmacksverderbende und volksverderbende' Unterhaltungsliteratur triumphierte auch im Dritten Reich"85 .
Die bereits angedeutete verengte Sichtweise nationalsozialistischer Ideologie
kommt jedoch zum Zuge, wenn dieser Befund als Verleugnung der „eigenen
Grundsätze" interpretiert wird86. Sicher finden sich Belege für die Forderung nach
einer deutschtümelnden, heroisierenden Blut-und-Boden-Germanen-Kultur zuhauf,
aber praxisrelevant wurde eine stark sozialtechnologisch orientierte Position, wie sie
etwa Robert Ley bei der Gründung von KdF deutlich artikulierte: „Was wollen nun
wir mit der Schaffung der Freizeitorganisation? Über allem steht das vom Führer
geprägte Wort: ,Wie erhalten wir dem Volke die Nerven, in der Erkenntnis, daß
man nur mit einem nervenstarken Volk Politik treiben kann'? "87
Wichtiger als alle Inhalte war die Zielvorgabe geworden, „richtig" Politik treiben
zu können. Und das konnte nur heißen: einem Krieg nicht ausweichen zu müssen.
Neben dem durchgängig und konsequent verfolgten Antisemitismus tritt so die Ausrichtung auf eine Politik der Stärke als zweites grundlegendes Merkmal nationalsozialistischer Politik auch für den Theaterbereich zutage: jedoch nicht als Militarisierung der Unterhaltung, sondern als Instrumentalisierung des nach wie vor
offenkundig Unpolitischen. War die „Volksgemeinschaft" in der Ideologie und für
die subjektive Wahrnehmung der entscheidende Faktor „starker" Politik bis in ihr
bitteres Ende, konnte das traditionelle (Stadt)Theatersystem seinen weit über die
bloße Ablenkungsfunktion hinausgehenden Beitrag leisten - als Integrationsinstrument, indem durch entsprechende Organisation dies „Kulturgut der Nation" kein
„Vorrecht der Besitzenden" mehr blieb, sondern als „wahrhaftes Theater des Volkes" zur Verfügung stand88.

85

86
87
88

Gisela Berglund, Der Kampf um den Leser im Dritten Reich. Die Literaturpolitik der „Neuen Literatur" (Will Vesper) und der „Nationalsozialistischen Monatshefte", Worms 1980, S. 190.
Ebenda, S. 189.
Ley, Gründung KdF, S. 24.
Hans Erich Schrade (1942-1945 Geschäftsführer der Reichstheaterkammer), Verpflichtung und
Aufgabe der deutschen Theater. In: Deutsches Bühnenjahrbuch 1943, S. 2.
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Y E S H A Y A H U A. J E L I N E K

DIE KRISE DER
SHILUMIM/WIEDERGUTMACHUNGS-VERHANDLUNGEN
IM SOMMER 1952*

Nach einem zweijährigen diplomatischen Vorspiel zwischen Israel und den vier
Großmächten sowie später zwischen den drei Westmächten, der Bundesrepublik
Deutschland und Israel verstanden sich Tel-Aviv und Bonn schließlich dazu, direkte
Gespräche aufzunehmen. Ziel der israelisch-deutschen (und jüdisch-deutschen) Verhandlungen, die am 20. März 1952 in der holländischen Gemeinde Wassenaar bei
Den Haag begannen, war es, die israelischen und jüdischen Forderungen an
Deutschland zu erörtern. Nach 18 Tagen ausführlicher Diskussion wurden sie
unterbrochen. Es folgten zehn Wochen, die mit intensiven Aktivitäten in Jerusalem
und Tel-Aviv, Bonn, Washington und New York, London, Paris und anderswo ausgefüllt waren. In dieser Phase brachen die israelischen (und jüdischen) Kontakte mit
Deutschland beinahe ganz ab. Sie wurden jedoch wiederbelebt und führten schließlich zu positiven Resultaten. Dieser Artikel analysiert diese zehn kritischen Wochen.
Die kurze Zeitspanne beinhaltete alle Probleme, Motive und Ereignisse, von denen
die erste offizielle deutsch-israelische Begegnung nach dem Holocaust geprägt war.
Diese Analyse liefert uns vielleicht den Schlüssel zum Verständnis der beteiligten
Parteien, sowohl derjenigen, die sich direkt gegenüber standen, als auch derjenigen,
die ihren Einfluß hinter den Kulissen ausübten.
Im Mittelpunkt der Begegnungen und Verhandlungen standen die Zahlungen, die
Israel und die Conference on Jewish Material Claims against Germany („Claims
Conference") als kollektive Kläger wie auch für einzelne Juden forderte. Einzelpersonen sollten Entschädigung und Rückerstattung erhalten. Auf die Bedingungen der
individuellen Zahlungen verständigte man sich ohne Kontroversen. Die Individualansprüche wurden mit dem hebräischen Ausdruck „Pitsujim" (Entschädigung)
bezeichnet, die Deutschen gebrauchten den Begriff „Wiedergutmachung".
Größere terminologische Schwierigkeiten gab es bei den kollektiven Zahlungen.
Obwohl die Israelis anfänglich von „Reparationen" sprachen, ließen sie schon 1951
davon ab. Reparationen fordert ein Staat von einem anderen als Ausgleich für
Kriegsschäden. Das war hier nicht der Fall. Israel hatte während des Krieges noch
nicht existiert, vor allem aber wandte man sich dort gegen die Auffassung, die von
* Der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Fritz-Thyssen-Stiftung möchte ich für ihre Großzügigkeit bei der Unterstützung dieser Arbeit danken.
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den Nazis verursachten Schäden könnten jemals wieder „repariert" werden. Anstelle
der Forderung nach „Reparationen" stützte sich Israel auf eine doppelte Argumentation: Hunderttausende von Juden, Opfer der Naziverfolgung, suchten Zuflucht in
Israel. Ihre Eingliederung kostete ein Vermögen, und Deutschland trug die Verantwortung für diesen Exodus. Das Dritte Reich hatte das Vermögen von Millionen
von Juden geraubt, die durch deutsche Hand zugrunde gegangen waren. Israel erinnerte an die Worte des Propheten Elias „Du hast getötet und auch den Besitz an
dich genommen"1, und daher verlangte es „Shilumim" (Vergeltung). Dieser dem
Buch Jesaja entlehnte Ausdruck2 beinhaltet zugleich Abzahlung und Vergeltung.
Der Prophet hatte Edom wegen seiner Missetaten gegenüber Zion gegeißelt und
vor der Vergeltung des Herrn wie auch der Forderung nach Sühne gewarnt. „Shilumim" bedeutete nicht Vergebung. Der hebräische Ausdruck kollidierte eindeutig mit
dem Gehalt des deutschen Begriffs, nämlich etwas „wieder gut zu machen".
In den zehn Wochen, die hier beschrieben werden, versuchten einige der deutschen Akteure einem solchen Wiedergutmachen auszuweichen, während gewisse
Israelis eher wie Bittsteller denn als Leute erschienen, die Tilgung forderten - von
Vergeltung gar nicht zu sprechen.
Die Konferenz von Wassenaar
An den Verhandlungen in Wassenaar nahmen zwei jüdische Delegationen teil, die
israelische und die der Claims Conference, eine ad-hoc Vertretung, die von 21 jüdischen Organisationen verschiedener Herkunft und Interessen gebildet worden war.
Beide Gruppen verknüpften bei den Verhandlungen mit den Deutschen zwei Ziele
miteinander: Klärung der anstehenden Fragen und Bestimmung der Summe sowie
der Zahlungsmodalitäten. Trotz der zahlreichen und komplizierten Probleme
kamen die Verhandlungen gut damit voran, die Detailfragen zu klären.
Umfang und Form der Zahlungen bildeten das Hauptanliegen. Die jüdischen
Delegationen betraten den Konferenzraum mit bestimmten Vorstellungen, die vor
allem auf dem Brief des deutschen Bundeskanzlers Konrad Adenauer vom
6. Dezember 1951 an Nahum Goldmann, den Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses, nach beider Zusammentreffen in London beruhten3. In diesem Brief hatte
Adenauer die israelische Forderung nach einer Milliarde Dollar als Verhandlungsbasis akzeptiert. Diese Forderung hatte sich bereits in der israelischen Note an die
Vier Mächte vom 12. März 19514 gefunden, worauf in dem besagten Brief Bezug
genommen wurde5.
1
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I. Regnum, Kapitel XXI, 19.
Buch Jesaja, Kapitel XXXIV, 8; vgl. Deuteronomium, Kapitel XXXII, 35.
Central Zionist Archives, Jerusalem, Sammlung Nahum Goldmann (künftig: CZA), Z 6/2345.
Israeli State Archives (künftig: ISA), File 534/3 (englische Version), File 2511/17a (französische
Version), File 2418/13 (russische Version).
Hans-Peter Schwarz (Hrsg.), Die Wiederherstellung des deutschen Kredits. Das Londoner Schuldenabkommen, Stuttgart 1982, S. 69 f.
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Doch in Wassenaar schränkten die Deutschen Adenauers ursprüngliche Zusage
ein. Erste Hauptbedingung für Zugeständnisse war, daß die Bundesrepublik zur
Erfüllung dieser Verpflichtungen in der Lage sein müsse. Und zweitens sollten die
Wassenaar-Verhandlungen mit der Schuldenkonferenz abgestimmt werden, die zur
selben Zeit in London stattfand6.
Die Juden fühlten sich betrogen, weil sie der Ansicht waren, Deutschland zöge
sich von dem gegebenen Versprechen zurück. Ohne ein solches Versprechen wollten
die Juden aber zunächst nicht an dem Treffen teilnehmen. Es schien so, als wolle
Deutschland wieder seinem Ruf gerecht werden: Wortbruch, Mißachtung und
Nichtanerkennung finanzieller Verpflichtungen7. Tatsächlich konnte aber keine der
beiden deutschen Vorbedingungen für die Juden eine völlige Überraschung sein.
Zumindest die erste war wohlbekannt, doch glaubten die jüdischen Verhandlungspartner, sie sei durch Adenauers Brief aus dem Wege geräumt. Die Londoner Schuldenkonferenz war in Tel-Aviv und in jüdischen Kreisen überall ein großes Diskussionsthema.
Seit Israel die Forderung nach „Reparationen" erhob - ein unglücklicher Ausdruck, der wie schon erwähnt, später ersetzt wurde - , zogen auch die Besatzungsmächte die deutsche Zahlungsfähigkeit in Zweifel. Großbritannien und Frankreich,
vor allem aber die Vereinigten Staaten, argumentierten, die deutsche Wirtschaft sei
während des Krieges zerstört worden und die Deutschen lebten von der Unterstützung durch die Siegermächte. Das Hauptziel sei für Deutschland, die Wirtschaft
wieder aufzubauen und wieder für sich selbst aufzukommen. Bis es soweit sei, würden Waren und Geld zu Hause benötigt, konnten daher nicht ins Ausland exportiert
werden. Letztlich würde, so erklärte Washington, der amerikanische Steuerzahler
für deutsche Exporte bezahlen.
Die Israelis wiesen dieses Argument zurück, führten die schnelle Erholung
Deutschlands ins Feld und setzten hinzu, daß der Lebensstandard dort bereits höher
als in Israel sei. Es sei unmoralisch, argumentierten die Israelis, wenn die Täter besser lebten als ihre Opfer. Die Grundbegriffe des Anstands erforderten, daß die
Deutschen den Gürtel enger schnallten und auf diese Weise die Betroffenen entschädige und rehabilitiere. Selbst wenn Deutschland bedeutende materielle Verluste
erlitten habe, so die Argumentation weiter, sei es auf die eine oder andere Weise
noch immer im Besitz des von den Nazis geraubten jüdischen Eigentums. Deutschland solle nicht die Früchte des Raubes genießen dürfen, während die Opfer sich
kaum selbst erhalten könnten. Deutsche Zahlungen seien eher eine politisch-moralische als eine ökonomische Frage, und in diesem Lichte sollten sie auch behandelt
6

7

Konrad-Adenauer-Stiftung, Archiv für Christlich-Demokratische Politik (künftig: ACDP), NL
Otto Küster, I-084-001 (Tagebuchnotizen zu den Verhandlungen über den Sühnevertrag mit Israel,
künftig: Küster); Note des ISA, 2417/5, Die deutsche Antwort auf das israelische Memorandum,
25. März 1952; The United States National Archives, Suitland, Virginia, Sammlung John
J. McCloy (künftig: USNA), Box 39, Gifford, London, an Department of State, 26. März 1952.
CZA, Z 6/1023, israelische Antwort auf das deutsche Memorandum vom 5. April 1952; Dawar
(Tel-Aviv), 11. April 1952; Inge Deutschkron, Israel und die Deutschen, Köln 1983, S. 52 f.
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werden8. Der amerikanische Steuerzahler laufe im übrigen kaum Gefahr, die Rechnung bezahlen zu müssen. Dabei wurde auch auf das israelische Ersuchen an
Washington um Finanzhilfe verwiesen: Geld aus Deutschland, so sagte man, würde
amerikanische Dollars sparen. Selbst wenn ein Teil des deutschen Geldes indirekt
aus Amerika käme, so würden die deutschen Zahlungen die direkte Hilfe der Vereinigten Staaten an Israel gleichwohl verringern9.
Es ist keine Frage, daß die Londoner Konferenz über die deutschen Auslandsschulden, die am 26. Februar 1952 begann, die Wassenaar-Verhandlungen beeinflußte. Wie Goldmann in einem Interview sagte, versuchte Hermann J. Abs - er leitete die deutsche Delegation in London - tatsächlich, den Verhandlungsbeginn zu
verzögern, doch habe er dem nicht zustimmen wollen. Die Londoner Konferenz
war bereits einige Male verschoben worden, bevor sie schließlich stattfinden konnte.
Auf der anderen Seite waren die Israelis an einem baldigen Treffen mit Deutschland
interessiert, nachdem sie sich erst einmal - und das war eine schwere Entscheidung
- zu direkten Verhandlungen durchgerungen hatten. Das Ergebnis war eine Entwicklung, die von zwei interdependenten Schauplätzen her beeinflußt war.
Die israelische Haltung gegenüber der Londoner Konferenz war zwiespältig und
durchlief verschiedene Wandlungen. Im letzten Stadium, nachdem man sich schon
beinahe auf die deutsch-israelischen Gespräche geeinigt hatte, wünschte Israel seine
Verhandlungen mit Bonn von den Londoner Unterredungen zu trennen. Die Israelis
waren zu der Überzeugung gekommen, daß es sich hier um zwei Verhandlungskomplexe handelte, die sich nach Inhalt und Bedeutung voneinander unterschieden
und deshalb in jeder Hinsicht eigenständig waren. In London verhandelte Deutschland über Schulden rein finanzieller Art, die aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg oder danach stammten. Das seien Verhandlungen der üblichen geschäftlichen
Natur. Den israelischen Forderungen hingegen wohne ein Charakter sui generis
inne. Sie könnten und sollten nicht im Rahmen einer gewöhnlichen geschäftlichen
Verhandlung geregelt werden. Darüber hinaus sei ein solches Feilschen anstößig
und zerstöre die ganze Raison d'etre des deutsch-jüdischen Treffens. Die deutsche
Schuld sei moralischer Natur und müsse auch auf dieser Grundlage verhandelt werden. Folglich sei jegliche Verbindung zwischen den beiden Konferenzen undenkbar
und inakzeptabel10.
Bonn dachte anders. Obwohl es die sui generis-Natur der WiedergutmachungsVerhandlungen akzeptierte und die moralische Schuld des deutschen Volkes gegenüber den Juden anerkannte, wollte und konnte es London nicht von Wassenaar
trennen. Sogar die politische Rechtfertigung verwies bereits auf die engen Verbindungen: In London wollte Deutschland „den kommerziellen Kredit und in Den

8

9
10

ISA, 344/15, Memorandum von David Horowitz: Economic Conditions in Germany and the Payments to Israel, 13. Mai 1951.
ISA, 344/15, Dave Ginzberg an Kaplan, 30. Juni 1951.
CZA, Z 6/1024, Memorandum der israelischen Delegation an die Conference on Material Claims
against Germany, 24. März 1952.
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Haag den moralischen Kredit wiederherstellen". Beides war wichtig für die Zukunft
des neugeschaffenen deutschen Staates11.
Von der politischen Begründung abgesehen, empfanden die Bonner Politiker und
Ökonomen, daß ein grundlegender und handfester Zusammenhang zwischen den
beiden Konferenzen existiere, nämlich die Frage der deutschen Zahlungsfähigkeit.
Es gab einen bestimmten Höchstbetrag, den Deutschland auf sich nehmen konnte,
ohne finanziell ins Schwanken zu geraten. Ihn zu überschreiten würde nicht nur die
Erfüllung der von Deutschland übernommenen Verpflichtung gefährden, das
konnte sogar die wirtschaftliche Gesundung des neuen Staates gefährden12. Deshalb
sollten die Verhandlungen in Wassenaar geteilt werden: Zunächst sei zu klären, welche Summe die Juden forderten, und erst dann der Betrag festzulegen, den
Deutschland tatsächlich zu entrichten habe. Außerdem war darüber zu befinden,
auf welchem Wege die Zahlungen durchgeführt werden sollten13. In beiden Fällen
würde die endgültige deutsche Entscheidung beim Bonner Kabinett liegen, die
zweite Frage jedoch vom Ergebnis der Londoner Konferenz abhängen. Hinsichtlich
des finanziellen Ergebnisses hingen beide Konferenzen eng miteinander zusammen,
da Deutschland der Auffassung war, es könne keine Verpflichtung akzeptieren, die
seine Zahlungsfähigkeit übersteige14.
Wie gesagt, die Israelis wiesen diese Argumentation zurück und forderten Opfer
von der deutschen Seite. Auch einige deutsche Akteure bewegten sich gedanklich
auf der israelischen Linie. Nachdem Deutschland seine moralische Verpflichtung
anerkannt habe und in Verhandlungen eingetreten sei - so deren Gedankengang -,
könne es nicht mehr abspringen. Es müsse bereit sein, eine Summe zu akzeptieren
und auch zu bezahlen, die von den deutschen Unterhändlern als angemessen anerkannt und von der Regierung gebilligt worden sei. Die Ergebnisse von London sollten keinen Einfluß auf Wassenaar haben. Deutschland müsse zu einem wirklichen
Opfer bereit sein, sei es auch noch so schmerzlich15.

Das Dilemma: Wassenaar und London
Es empfiehlt sich zu prüfen, welche Berechtigung dem einen wie dem anderen
Standpunkt innewohnte. Wirkte sich London tatsächlich zum Nachteil Israels aus,
11

12
13

14
15

Schwarz, Wiederherstellung, S. 10;CZA,Z 6/1992, Goldmann an Leavitt, Bericht über das Treffen
mit Abs, 23. März 1952; ISA, Delegation in Wassenaar an den Generaldirektor des israelischen
Außenministeriums, 20. März 1952.
Schwarz, Wiederherstellung, S. 12-37.
Kai von Jena, Versöhnung mit Israel? Die deutsch-israelischen Verhandlungen bis zum Wiedergutmachungsabkommen von 1952, in: VfZ 34 (1986), S. 468-471; Hermann J.Abs, Konrad Adenauer
und die Wirtschaftspolitik der fünfziger Jahre, in: Dieter Blumenwitz u. a. (Hrsg.), Konrad Adenauer und seine Zeit, Bd. I, Stuttgart 1976, S. 240.
Schwarz, Wiederherstellung, S. 56 ff.; CZA, Z 6/910, Böhm an Leavitt, 8. April 1952.
Küster, 5. April 1952.
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wenn ja, wie und wie sehr? Anders gesagt, hatten die Israelis Recht mit ihrer Forderung, die beiden Konferenzen zu trennen? Hätte sich deren Interdependenz nicht
vielleicht auch zu ihrem Vorteil auswirken oder hätten die Nachteile dieser Interdependenz nicht wenigstens durch einige taktische Vorteile ausgeglichen werden können. Ähnlich im Fall Deutschlands. Während die Bundesrepublik sich der Interdependenz beider Verhandlungen bewußt war und das auch ausnutzte, um die eigene
Verhandlungsposition zu verbessern, hegte Bonn aber zugleich auch den Verdacht,
daß Wassenaar seine negativen Seiten hatte. Man spielte deshalb mit dem Gedanken, die deutsch-israelischen Verhandlungen aufzuschieben. Auch auf deutscher
Seite bestand also die Möglichkeit, die Interdependenz der beiden Konferenzen in
die eine wie die andere Richtung zu nutzen, und es bleibt zu fragen, ob der aus der
deutschen Furcht vor Wassenaar resultierende Wunsch, diese Verhandlungen aufzuschieben, nicht ein gefährliches Kalkül war. Der Schuß ging dann ja auch beinahe
nach hinten los.
Die Interdependenz beider Konferenzen konnte durch negative Ergebnisse in beiden Verhandlungsrunden rasch zutage treten, durch vorzeitigen Abbruch etwa oder
falls die Verhandlungen sich in Untiefen festfuhren. Ein Scheitern der einen Konferenz würde zwangsläufig die andere tangieren, so wie umgekehrt der erfolgreiche
Abschluß der einen die Perspektive der anderen verbessern würde. Auch Verhandlungen, bei denen es um rein wirtschaftliche Dinge geht, sind natürlich nicht frei
von psychologischem Druck oder anderen, von außen kommenden Faktoren. Deshalb ist eine ganz genaue Betrachtung von Aktion und Perzeption in diesem Verhandlungsprozeß erforderlich. Nur so werden die Auseinandersetzungen über die
Wassenaar-Konferenz und die Krise, in die sie geriet, verständlich.
Die Wassenaar-Konferenz, die am 20. März 1952 begann, wurde am 8. April
unterbrochen. Am 28. Juni trat sie wieder zusammen, und als letzten Akt unterzeichneten die Verhandlungspartner am 10. September 1952 ein Abkommen. Intensive Verhandlungen hinter den Kulissen, wo vielfältige Kräfte wirkten, markierten
den Abschnitt zwischen dem 8. April und dem 28. Juni. Diese Phase gipfelte in einer
Krise, die ihren Höhepunkt am 6. Mai erreichte, als das israelische Parlament die
Verhandlungen wegen des bösen Willens, den es auf deutscher Seite zu erkennen
glaubte, einfror. Die Krise klang nach dem 23. Mai, als Adenauer direkt eingriff,
wieder ab.
Der erste Abschnitt der Wassenaar-Konferenz endete mit der Anerkennung von
drei Milliarden DM (715 Millionen U.S.Dollar) als einer angemessenen Summe
zur Befriedigung der israelischen Ansprüche. Die deutsche Delegation unter Leitung
von Professor Franz Böhm, dem Dekan der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität
in Frankfurt, und Otto Küster, dem baden-württembergischen Wiedergutmachungsbeauftragten, hatte die ursprüngliche israelische Forderung nach einer Milliarde Dollar (4,2 Mrd. DM) herunterschrauben können und danach ihrer Regierung
geraten, die Summe zu akzeptieren und die Zahlungsbedingungen auszuarbeiten.
Statt dessen beschloß das Bundeskabinett jedoch, das Ergebnis der Schuldenkonferenz abzuwarten, und machte damit Wassenaar tatsächlich von London abhängig.
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Deutsche Finanzkreise sowie verschiedene führende politische Persönlichkeiten
waren gegen die israelische Forderung und lehnten den vorgeschlagenen Betrag ab.
Zwei Persönlichkeiten führten die Opposition an, Bundesfinanzminister Fritz Schäffer und Hermann Josef Abs. Schäffer, bekannt für seine „Julius-Turm"-Finanzpolitik16, war gegen die hohen Ausgaben, die aus den deutsch-israelischen Verhandlungen resultierten. Auch Abs war über die finanzielle Belastung nicht glücklich, doch
sein unmittelbares Motiv war die Sorge um die Londoner Verhandlungen. Er fürchtete die Reaktion der dort versammelten Gläubiger auf die Verringerung der verfügbaren deutschen finanziellen Reserven, wenn sie der „Großzügigkeit" gewahr würden, die Bonn gegenüber den Juden zeigte. Es ist gesagt worden, daß keiner der
beiden von anti-jüdischen Gefühlen geleitet gewesen sei, auch wenn bei Schäffer
eine kräftige Portion von deutschem Nationalismus und bayerischem Partikularismus mitgeschwungen habe17.
Die jüdischen Stellen - einschließlich der Wassenaar-Delegation, des israelischen
Außenministeriums und jüdischer Organisationen, die Bonns Ausweich-Taktik
bemerkten - gaben sich große Mühe, Druck auf deutsche Instanzen auszuüben.
Dies geschah sowohl auf direktem Wege als auch über indirekte Einflußnahme, so
über das Department of State, das britische und das französische Außenministerium
sowie die Alliierten Hohen Kommissare in Deutschland. Die Westmächte gaben den
jüdischen Stellen zur Antwort, Deutschland sei sich des großen internationalen
Interesses an einer für beide Seiten befriedigenden Lösung wohl bewußt. Direkt
intervenieren wollten die drei Mächte aber nicht, weil sie damit Gefahr liefen,
beschuldigt zu werden, die Bundesrepublik gegen deren Willen zu Zahlungen
gedrängt zu haben18.
Deutsche Stellen, der Kanzler eingeschlossen, versuchten nun einige Zeit lang,
den Beginn der zweiten Verhandlungsphase hinauszuzögern19. Ein erster Gedanke,
der erwogen, dann aber doch fallengelassen wurde, war, Israel in der Zwischenzeit
als Zeichen guten Willens ein Krankenhaus zu schenken20. In diesem Angebot
steckte eine Reprise des Adenauerschen Vorschlags von 1950, der seinerzeit von den
israelischen Behörden verächtlich zurückgewiesen worden war21. Ein weiteres
16

17

18

19

20
21

Als „Juliusturm" wurde ein Gebäude in Berlin-Spandau bezeichnet, wo ein Teil der französischen
Reparationen von 1871 als finanzielle Reserve aufbewahrt wurde.
Hebrew University, Institute on Contemporary Jewry, Oral History Department, Interview mit Dr.
Nahum Goldmann, 20. November 1961 (künftig: Interview Goldmann); Nahum Goldmann, Mein
Leben als deutscher Jude, München 1980, S. 387; ders., The Jewish Paradox, London 1976,
S. 128 f.; ACDP, I-084-001, Otto Küster, Rundfunkansprache und Ansprache des Ministers Schäffer.
USNA, Washington, D. C., Diplomatic Section, 662A.84/4-452, Botschaft, London, an Department of State, 4. April 1952; McCloy, Box 39, McCloy an Acheson, 4. April 1952.
Von Jena, Versöhnung, S. 472 f.; Küster, 8. April 1952; Abs, Adenauer und die Wirtschaftspolitik,
S. 241; ISA, 2417/5, Shinnar an Sharett, 25. April 1952, israelische Delegation an Sharett, 28. April
1952.
Küster, 5. April 1952.
ISA, 2417/2, Note über Besprechung mit Karl Marx, 20. März 1951.
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Angebot, diesmal großzügiger, machte Abs - „informell" - gegenüber Mitgliedern
der israelischen Delegation, die sich zeitweilig in London aufhielten: Zahlung von
hundert Millionen D M jährlich auf zwölf Jahre, Aufschub der Verhandlungen für
längere Zeit 22 . Wieder eine andere Variante war der Vorschlag über jährliche Zahlungen von 100-200 Millionen D M über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg,
danach Wiederaufnahme der Verhandlungen 23 .
Diese Vorschläge besaßen ein gemeinsames Element: Sie alle hätten die Verhandlungen auf einen späteren Zeitpunkt, vermutlich nach Ende der Londoner Konferenz, hinausgeschoben. Aus den zugänglichen Quellen geht hervor, daß sich die
deutsche Delegation auf der Schuldenkonferenz, die Schaden für die deutschen
Interessen befürchtete, durch die Wiedergutmachungsverhandlungen gestört und
belästigt fühlte. Tatsächlich lohnen die Verbindungen zwischen den beiden Konferenzen eine genauere Untersuchung.
Die Israelis waren zwar an Detailaspekten der Londoner Verhandlungen interessiert - unter den deutschen Gläubigern waren auch israelische Bürger - , gaben sich
aber Mühe, die eigenen Forderungen von den anderen abzusetzen. Als der Gedanke
eigener israelisch-deutscher Verhandlungen noch als verfrüht angesehen wurde,
dachte man hierüber noch anders. Die Deutschen ihrerseits bezogen die jüdischen
Forderungen in die Gesamtrechnung ein und vergrößerten dadurch den Gesamtbetrag, über den in London verhandelt wurde. Was das taktische Vorgehen angeht,
existierten auf deutscher Seite manche Widersprüchlichkeiten: Einerseits wünschte
Abs die Wassenaar-Gespräche aufzuschieben, andererseits präsentierte er aber
gleichzeitig demonstrativ die jüdischen Forderungen. Außerdem betonte er die
Interdependenz beider Konferenzen 24 . Trotzdem gab es eine innere Logik in der
Strategie von Abs. Indem er die Gesamtsumme aufblähte, drohte er den Gläubigern,
mit einem kleineren Stück des Kuchens abgespeist zu werden. Auf diese Weise versuchte er, die Großmächte indirekt dazu zu bringen, keinen Druck auf Deutschland
zugunsten Israels auszuüben, und unmittelbar weckte er den Argwohn der Gläubiger gegenüber Wassenaar 25 . Das französische Außenministerium zeigte keine Sympathie für die israelischen Forderungen. Französische und israelische Interessen trafen sich zwar in der Besorgnis vor dem Wiederaufstieg Deutschlands 26 , Frankreich
war jedoch unter den drei westlichen Siegermächten diejenige, die am meisten an
Reparationen interessiert war. Mißgünstig betrachtete es deshalb jeden neu auftretenden Rivalen. Auch Großbritannien begegnete Israel mit Reserve, obwohl sich
unter der konservativen Regierung nach Ende des israelischen Unabhängigkeitskrieges die Beziehungen zu dem neuen Staat wieder verbesserten. London hatte die
22
23
24
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CZA, Z 6/1022, Memorandum, 19. Mai 1952.
ISA, 2417/5, israelische Delegation an Sharett, 28. April 1952.
CZA, Z 6/1623, Shinnar an Goldmann, 3. April 1952, Z 6/1024, Seymour J. Rubin, Memorandum
für das Präsidium, 15. April 1952; ISA, 2417/5, Fischer an Avner, 7. April 1952.
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israelische Bitte nach einer Anleihe (die dringend benötigt wurde, um die schwindenden Ölvorräte wieder aufzufüllen) soeben abgewiesen und verlieh so den Shilumim eine noch größere Dringlichkeit27. Die britische Delegation auf der Konferenz
verhielt sich gegenüber den israelischen Forderungen ziemlich kühl.
Der amerikanische Standpunkt war höchst ambivalent. Amerikanische Bankiers
sahen auf ihr eigenes Interesse. Das war ganz natürlich, denn Amerika war der
größte Gläubiger Deutschlands. Israel besaß in den Vereinigten Staaten einen starken Einfluß. Jüdische Bankkreise besaßen enge Verbindungen zu führenden amerikanischen Gläubigern. Israelische Politiker und Diplomaten sowie jüdische Organisationen in den Vereinigten Staaten ließen keine Gelegenheit verstreichen, um sich
das Wohlwollen Washingtons zu sichern. Ihre Lobby beeinflußte den Präsidenten,
den Kongreß, das Department of State und die amerikanische Delegation in London28. Sie kontaktierten amerikanische Stellen in Bonn und anderen europäischen
Hauptstädten29.
Die amerikanischen Entscheidungsträger standen also vor keiner einfachen Aufgabe. Israel begann zu dieser Zeit gerade damit, seine engen Beziehungen zu der
führenden westlichen Demokratie aufzubauen. Obwohl sich Tel-Aviv bereits dem
amerikanischen Einflußkreis näherte, legte es gelegentlich noch Lippenbekenntnisse
zur Blockfreiheit ab. Die Beamten des State Department waren mit der Einschätzung des neuen Staates befaßt, und dabei waren sie nicht immer freundlich. Israels
Probleme waren ihnen aber bereits ebenso gut bekannt wie dessen Aktiva und Passiva. Amerikanische Sprecher äußerten deshalb wiederholt den Wunsch, daß die
Reparationsfragen gelöst würden. (Übrigens wirkte sich der bloße Begriff „Reparationen" zum Nachteil Israels aus, da die Vereinigten Staaten traditionell gegen die
Zahlung von Kriegsentschädigungen waren; darüber hinaus widerstrebte es ihnen,
der noch nicht gerade florierenden deutschen Wirtschaft Reparationen aufzuerlegen.) Das Department of State erklärte, daß die Vereinigten Staaten „ernsthaft eine
für beide Parteien befriedigende Lösung wünschten", jedoch „würden die Vereinigten Staaten Deutschland nicht zu Verpflichtungen zwingen wollen, die die deutsche
Abhängigkeit von US-Hilfe vergrößern könnten"30. Die deutsche Abhängigkeit von
amerikanischer Hilfe war ein potentieller Stolperstein für Israel. Abs kannte die
amerikanischen Befürchtungen und gab ihnen laufend Nahrung. Er überlegte sich
drei Möglichkeiten, um die Amerikaner herauszufordern: Der Wunsch nach einer
Anleihe für Israel, die dann von Deutschland zurückgezahlt würde, die Forderung
nach den deutschen Auslandsvermögen, die in den USA seit dem Krieg eingefroren
27
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CZA, Z 6/1621, Goldmann an Goldstein, 5. August 1952, Z 6/1812, Telegramm, Goldmann an
Kagan, August 1952.
ISA, 2418/13, Eban an Acheson, 3. April 1952; ISA 2482/15, Nachtrag, 29.April 1952; CZA,
Z 6/1024, Seymour J. Rubin, Memorandum für das Präsidium, 15. April 1952, Z 6/1817, Kagan an
Rubin, 17. April 1952; USNA, McCloy, Box 39, Acheson an McCloy, 4. April 1952.
USNA, McCloy, Box 39, Ferencz an McCloy, 4. April 1952; CZA, Z 6/1023, Unterredung
Ferenczs mit McCloy, 7. April 1952; ISA, Fischer an Dunn, 23. Mai 1952.
USNA, McCloy, Box 39, 4. April 1952.
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waren, sowie das Verlangen nach Verringerung der deutschen Zahlungen an die
Vereinigten Staaten. Zwar würde nichts davon für die USA akzeptabel sein, aber auf
diesem Wege konnte Abs Washington wenigstens auf die Bonner Schwierigkeiten
aufmerksam machen. Amerikanische Politiker waren trotz ihres Zögerns, offen zu
intervenieren, im Hinblick auf die internationale Entwicklung darum besorgt, daß
die deutsch-israelischen Gespräche zu einem positiven Ergebnis führten. So äußerte
Außenminister Dean Acheson gegenüber Präsident Harry S. Truman: „Die deutsche
Regierung ist sich vollständig der Ansicht der Vereinigten Staaten bewußt, daß sich
das deutsche Volk eine unausweichliche moralische Verpflichtung gegenüber den
Opfern der Nazi-Verfolgung aufgeladen hat und daß diese Verpflichtung, solange
ihr nicht nachgekommen ist, ein Haupthindernis der Anerkennung der deutschen
Nation durch die freien Völker der Welt darstellt."31 Und weiter: „Das Ministerium
unterstützt das Bestreben der israelischen Unterhändler, die Haager Gespräche von
den Londoner Verhandlungen über die deutschen kommerziellen Vorkriegsschulden
getrennt zu halten. Andererseits sind die Vereinigten Staaten keine Partei bei den
Haager Verhandlungen, und es erscheint nicht angemessen für die Vereinigten Staaten, in die laufenden Verhandlungen einzugreifen. Es besteht die Gefahr, daß eine
öffentliche Erklärung unsererseits bei der Bundesregierung und der israelischen
Regierung Hoffnungen wecken könnte, daß die Vereinigten Staaten indirekt bereit
wären, die Regelung der deutschen Verpflichtungen zu finanzieren."32
Folglich ließen die Vereinigten Staaten die Sache schleifen. Washington ließ Bonn
zwar wiederholt wissen, wie sehr es ein positives Ergebnis der Wassenaar-Gespräche
wünschte, und machte Vorschläge, wie dieses Ziel zu erreichen sei, doch die USA
zögerten, energisch und öffentlich zu handeln. Noah Barou, ein hochrangiger britischer Vertreter des Jüdischen Weltkongresses, hatte das Gefühl, daß die Großmächte die israelischen und jüdischen Forderungen zwar unterstützten, in ihren
öffentlichen Erklärungen aber nicht mehr als Lippenbekenntnisse leisteten33. (Barou
führte seit 1950 Verhandlungen mit deutschen Persönlichkeiten und war in der
Materie wohl bewandert.) Abs muß sich der verschiedenen Nuancen in der Haltung
der Großmächte bewußt gewesen sein. Deshalb versprach aus seiner Sicht ein
Abkommen mit den Israelis über eine Verschiebung der Gespräche verschiedene
Vorteile. Während die Besorgnis der Gläubiger zerstreut würde, entstünde zugleich
der Eindruck, daß Deutschland guten Willen gegenüber Israel gezeigt habe. Eine
neuerliche Konferenz mit den Juden fände nach den Londoner Verhandlungen erst
dann statt, wenn Deutschland seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber den
Gläubigern kannte. Deutschland würde aus einer Position der Stärke verhandeln
können: Nicht nur, daß seine Handels- und Finanzprobleme aus der Welt geschaffen wären, es wäre dann auch politisch frei. Allgemein rechnete man damit, daß die
31
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Harry S.Truman Library (künftig: HSTL), President's Secretary's Files, Memorandum für den
Präsidenten, 22. April 1952. Hervorhebung des Verfassers.
Ebenda.
ISA, 2417/5, Barou an Sharett, 20. Mai 1952.
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Bundesrepublik demnächst den Deutschlandvertrag unterzeichnen und der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft beitreten werde. Die Bundesrepublik war dabei,
ihre Souveränität zurückzugewinnen und ihren Anteil an der Verteidigung Europas
zu tragen. Damit würden nicht nur die Großmächte ihre erheblichen Möglichkeiten,
Druck auf Bonn auszuüben, teilweise einbüßen. Alles in allem würde die Verschiebung der Gespräche mit Israel also in vielerlei Hinsicht von Vorteil für die Bundesrepublik sein. Und nachdem Abs wußte, wie dringend Israel auf Zahlungen angewiesen war - wir erwähnten die britische Ablehnung einer Anleihe - , glaubte er
offensichtlich, daß das Angebot einer sofortigen Zahlung Tel-Aviv zur Annahme
seiner Vorschläge verlocken könnte. Die Israelis wiesen die Vorstöße von Abs
jedoch schroff zurück34.
Die israelische Forderung nach der Trennung der beiden Verhandlungen hatte
ebenfalls eine innere Logik für sich, sie zeigte aber auch, daß Israel das Problem
nicht vollständig erfaßt hatte. Im Grunde besaß die Interdependenz der Verhandlungen gewisse Vorteile. Während die Gläubiger zwar eine weitere Aufteilung der
deutschen Ressourcen mißbilligten, würde in London aber zugleich auch die Bonner
Hartleibigkeit in Wassenaar negativ auffallen. Die deutschen Entscheidungsträger
spürten, daß ein Fehlschlag in Wassenaar das Londoner Ergebnis gefährden konnte.
Ein solcher Fehlschlag würde Deutschland, dessen Stellung und Glaubwürdigkeit,
in Mißkredit bringen, ja sogar seine Chancen auf dem internationalen Finanzmarkt
gefährden. Achesons Memorandum wies in diese Richtung, und weitere gewichtige
amerikanische, britische und deutsche Belege stützen diese Bewertung35.
Die moralischen Aspekte der Shilumim sollten beträchtliche politische Zinsen
abwerfen. Hans-Peter Schwarz beschrieb die Verhandlungen als zwei Seiten einer
Medaille: sie hätten auf die Wiederherstellung des deutschen Kredits gezielt, und
zwar auf den moralischen wie den finanziellen gleichermaßen36. Adenauer hob
Jahre später wiederholt den engen Zusammenhang zwischen den politischen und
materiellen Aspekten der deutsch-israelischen Annäherung hervor37. Ein Abkommen
mit den Juden pflasterte oder ebnete zumindest die Straße für Deutschlands Rückkehr in die Völkerfamilie. (Spätere Kommentare bemerkten, daß sich infolge der
internationalen Situation die Türen für Deutschland sowieso geöffnet hätten38. Viel34
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CZA, Z 6/1022, 19. Mai 1952; vgl. Franz Böhm, Das deutsch-israelische Abkommen 1952, in: Blumenwitz, Konrad Adenauer und seine Zeit, S. 460. Ben Gurion wollte ein niedriges deutsches Angebot akzeptieren, siehe Goldmann, Jewish Paradox, S. 131.
ACPD, I-084-001, Bericht der deutschen Delegation in Haag, 2. April 1952; USNA, McCloy,
Box 39, Acheson an McCloy, 4. April 1952 und 22. April 1952; ISA, 2418/15a, World Jewish
Affairs, Sonderbeitrag - Jüdische Forderungen an Deutschland - Jewish Claims against Germany the British View, 21. April 1952, 2417/5, Fischer an Eitan, 8. Mai 1952.
Hans-Peter Schwarz, Die Ära Adenauer, 1949-1957, Stuttgart 1981, S. 181 f.
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leicht war dem so. Nichtsdestoweniger glaubten damals aber alle Akteure auf allen
Seiten an die Notwendigkeit einer deutsch-jüdischen Übereinkunft und verhielten
sich dementsprechend.) Man könnte sogar behaupten, daß das deutsch-jüdische
Abkommen wegen der politischen, sozialen, propagandistischen und sogar wirtschaftlichen Vertrauensbildung, die es mit sich brachte, Deutschland kurzfristig
mehr nutzen konnte, als es den Gläubigern recht war. Ein Festfahren in London
würde definitiv entsprechende Folgen in Wassenaar nach sich ziehen, wenn auch aus
finanziellen und wirtschaftlichen Gründen. Ohne in der Lage zu sein, am internationalen Finanzmarkt teilnehmen zu können - und der Zugang war von positiven
Ergebnissen in London abhängig -, wären sowohl der deutsche Außenhandel als
auch der Wert der Deutschen Mark gefährdet gewesen. Die finanziellen Fragen
waren in einem solchen Ausmaß verschränkt und voneinander abhängig, daß ein
Scheitern in London deutsche Zahlungen an Israel vereiteln würde. Im Rückblick
war es ein Fehler der deutschen Seite, interdependenten Verhandlungen zuzustimmen. Tatsächlich erkannte Abs den Fehler sehr bald und unternahm alle Anstrengungen, um dieser wechselseitigen Abhängigkeit zu entgehen39. Doch es ließ sich
daran nichts mehr ändern, und Deutschland sah sich gezwungen, genauso fortzufahren. Wie die Quellen enthüllen, war sich Israel der positiven Aspekte und der
Vorteile der Interdependenz nicht bewußt und konzentrierte sich auf die Trennung
der Konferenzen. Jerusalem verdächtigte Bonn, mit gezinkten Karten zu spielen,
und versäumte es, die objektiven Schwierigkeiten Deutschlands zu erkennen. Die
Bundesrepublik konnte die beiden Spiele nicht getrennt spielen, da es nur über einen
einzigen Geldtopf verfügte. Die Gläubiger würden es ihr nicht gestatten, einen
beträchtlichen Teil des Geldes allein nach einer Seite hin auszugeben.
Einem Aspekt, der aus dem Zusammenhang beider Konferenzen resultierte,
konnten die Israelis nun aber auf keinen Fall zustimmen, nämlich der in London
angewandten Verfahrensweise und deren unmittelbaren Auswirkungen auf Israel.
Die Londoner Konferenz arbeitete grundsätzlich nach Prinzipien, die bei der Liquidation bankrotter Firmen üblich sind: Wenn alle Schulden aufgezählt und anerkannt
sowie der Wert des verbliebenen Vermögens bestimmt sind, müssen die Gläubiger
dem Prozentsatz der Gesamtschuld, den sie erhalten, und der Zahlungsfrist zustimmen. Das bedeutete im konkreten Fall, daß selbst dann, wenn Israel in Wassenaar
einer beträchtlichen Reduzierung seiner ursprünglichen Forderung zustimmte - was
dann tatsächlich geschah - , es trotzdem nicht sicher sein konnte, den verminderten
Betrag auch tatsächlich zu erhalten. Dieser Betrag würde nämlich entsprechend der
Standards, die in London für alle Gläubiger festgelegt worden waren, weiter
gekürzt werden. Das lief darauf hinaus, daß Israels Forderung zweifach gekürzt
und nur ein Bruchteil davon bezahlt würde. Zusätzlich würde Israel sich in der
Schlange anstellen und zusammen mit all den anderen Gläubigern längere Zeit war39

Ebenda, Interview Goldmann; Abs, Adenauer und die Wirtschaftspolitik, S. 239; Goldmann,
Leben, S. 391; Schwarz, Wiederherstellung, S. 23, 69 f.; Konrad Adenauer, Erinnerungen
1953-1955, Stuttgart 1966, S. 143.
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ten müssen. Wenn die Shilumim der kränkelnden israelischen Wirtschaft jedoch helfen sollten, dann mußten sie schnell kommen. Jerusalem war nicht in der Lage, dreißig Jahre lang auf die allmählichen, an alle Parteien gehenden Zuteilungen zu
warten. Die kommerziellen Gläubiger konnten sich das Warten viel eher leisten, und
sie taten es ja bereits seit Jahren. Israel konnte nicht warten, denn es hatte einfach zu
drängende Bedürfnisse. Die kommerziellen Erwägungen lagen außerhalb des
Bereichs der politischen Entscheidungen. Selbst dann, wenn Israels Interessen in
politischer Hinsicht durch die Verknüpfung der beiden Konferenzen keinen größeren Schaden nahmen, waren die wirtschaftlichen Konditionen zu weitreichend. Sie
konnten deshalb nicht akzeptiert werden.
Kurz, ob es Israel gefiel oder nicht, Wassenaar und London waren eng miteinander verknüpft. Es gab keinen Grund für die Israelis, das zu bedauern: Die Verknüpfung wirkte zum Vorteil Israels und zum Nachteil der Bundesrepublik, und die
Deutschen erkannten das auch. Das endgültige Scheitern der Absicht, die Verhandlungen zu trennen und zu verzögern, zwang die Bundesrepublik schließlich zu der
Übereinkunft mit Israel. Anders gesagt: Es wäre verkehrt, Deutschland anzuklagen,
es sei während der Krise Mitte 1952 nicht zu seinen moralischen Verpflichtungen
gestanden. Die deutschen Politiker, der Bundeskanzler eingeschlossen, beabsichtigten lediglich, Israel in eine Position zu manövrieren, in der die Bundesrepublik bei
den Verhandlungen niedrigere Zahlungen erreichen konnte. Wir sollten uns nun
ansehen, weshalb das nicht funktionierte.
Die Wassenaar-Verhandlungen wurden also am 8. April abgebrochen, wobei man
erwartete, am 19. Juni, d. h. einen Monat nach der Fortsetzung der Verhandlungen
in London, wieder zusammenzutreffen. Die Verzögerung der Wiederaufnahme der
Wassenaar-Gespräche trennte die Verhandlungen aber bereits aus rein praktischen
Gründen. Die zeitliche Trennung stellte Wassenaar in den Schatten Londons. In der
Zeit der Unterbrechung der Wassenaar-Verhandlungen herrschte große Aktivität,
wie noch zu zeigen ist, und Gleiches läßt sich auch von London sagen.
Als vorläufig letzte ihrer Amtshandlungen überreichte die deutsche Delegation in
Wassenaar der israelischen vor dem Auseinandergehen am 8. April einen Brief40. In
diesem Schreiben erkannten die Deutschen den Betrag von drei Milliarden DM als
gerechtfertigt an, die Anerkennung wurde aber von der Zustimmung des Kabinetts
und vom Ergebnis der Londoner Konferenz abhängig gemacht. Böhms Brief versetzte die Israelis in Aufruhr und zog eine scharfe Erwiderung durch Giora
Josephtal, den Leiter der israelischen Delegation, nach sich. Er protestierte gegen
den deutschen Standpunkt, faßte die israelische Position zusammen und entschloß
sich, nun seine Regierung zu konsultieren41.
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Küster, 7. April 1952.
ACDP, I-084-001, Josephthal an Böhm, 8. April 1952; vgl. Brief Josephthals an seine Frau, in:
Deutschkron, Israel, S. 52 f.
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Unterbrechung der Verhandlungen
Als Vorboten der Krise könnte man die Besprechung im Büro des Bundeskanzlers
am 5. April 1952 ansehen. Böhm und Küster behielten diese Begegnung in unangenehmer Erinnerung42. Sie begann in ungehaltener Stimmung, wobei Adenauer argwöhnte, „die Juden betrögen uns ja doch"43. Sie sollten mit einem Krankenhaus
zufriedengestellt werden und einer zeitweiligen Unterbrechung der Verhandlungen
zustimmen. Abs drohte mit Rücktritt für den Fall, daß die Summe von drei Milliarden genehmigt würde. Er zog die Weisheit der Verhandlungsführung in Zweifel und
stellte sich gegen das zuletzt erreichte Ergebnis. Küster hielt scharf dagegen:
Deutschland biete den Juden Blutgeld an. Dieser Ausdruck traf Adenauer. Er
besann sich eines anderen und erklärte ausdrücklich: „Ich ändere meine Meinung."44 Obwohl die Anwesenden schließlich übereinkamen, die Summe als Grundlage für die weiteren Verhandlungen zu nehmen, konnte man die Diskussion insgesamt kaum als positiv bezeichnen.
Die Spannungen, die bei diesem Treffen entstanden, sowie die gegenseitigen
Bedenken lassen sich anhand der zugänglichen Quellen gut belegen45. Adenauer
drängte Abs massiv: Er müsse einen Kompromiß mit den beiden Herren (mit Böhm
und Küster also) finden. Wenn es diesen gelänge, wenigstens die führenden Persönlichkeiten der jüdischen Welt zu besänftigen, dann würden sich die deutschen Chancen auf finanzielle Unterstützung verbessern. Außerdem habe Deutschland auch
eine moralische Verpflichtung gegenüber den Juden. Natürlich sollten die von Abs
in London geführten Verhandlungen nicht darunter leiden, denn davon hänge die
wirtschaftliche Zukunft der Bundesrepublik ab46. Doch Abs gab nicht auf. Wiederholt wies er auf den Zusammenhang zwischen London und Wassenaar und auf den
Vorrang der Londoner Verhandlungen hin47. Wie gezeigt, war es offensichtlich sein
Entschluß, die deutsch-jüdischen Gespräche aufzuschieben. Abs hoffte, von der
Besorgnis der USA, letztlich für diese Zahlungen aufkommen zu müssen, sowie dem
amerikanischen Wunsch nach einer befriedigenden Regelung profitieren zu können.
Die Unterbrechung der Verhandlungen verstärkte den jüdischen Verdacht hinsichtlich der deutschen Absichten - Verdächtigungen, die immer gegenwärtig waren
und im Laufe der Zeit noch anwuchsen. Dieser Argwohn wurde in Israel und der
jüdischen Welt mehrmals vehement zum Ausdruck gebracht. Die Gegner der Verhandlungen argumentierten, die ganze Angelegenheit sei nichts als eine List, um
Juden an den Verhandlungstisch zu bringen. Eine deutsche Absicht, ihnen irgendet42
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Küster, 5. April 1952; Böhm, Abkommen, S. 453; vgl. Abs, Adenauer und die Wirtschaftspolitik,
S. 240 f.; Schwarz, Wiederherstellung, S. 69.
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ACDP, I-084-001, Küster an Feldmann, 19. Juni 1975.
Küster, 5. April 1952; Böhm, Abkommen, S.454; Schwarz, Wiederherstellung, S.70; StBKAH,
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Ebenda.
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was zu geben, existiere gar nicht. Sogar Personen in verantwortlicher und einflußreicher Stellung brachten in ihrer Korrespondenz wiederholt Zweifel und Mißtrauen zum Ausdruck. Und dann explodierte der angestaute Argwohn (und auch
der Haß auf die Deutschen) in einer Art Crescendo. Jüdische und israelische Vertreter appellierten an die westlichen Staatsmänner und wandten sich dabei unter anderem an Präsident Truman, an Premierminister Winston S. Churchill, an den amerikanischen Außenminister Acheson, an seinen britischen Kollegen Anthony Eden
und noch an viele andere, einschließlich des Leiters der amerikanischen Delegation
in London, Warren Lee Pierson, des britischen Charge Sir George Rendel und des
amerikanischen Hohen Kommissars John J. McCloy. Goldmann appellierte an Adenauer selbst und wandte sich aber auch an enge Mitarbeiter des Kanzlers wie Walter
Hallstein und Herbert Blankenhorn. Auch die deutsche Opposition, die Sozialdemokratische Partei und ihr Vorsitzender Kurt Schumacher, intervenierten. Neben
wichtigen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens schickten die Juden andere ins
Gefecht, von denen man sich ebenfalls einige Wirkung versprechen konnte. So hatte
etwa der amerikanische jüdische General a. D. Julius Klein eine Unterredung mit
Adenauer, und Siegfried Kramarsky, ein alter Freund von Abs, nahm sich diesen
vor. Außerdem wurde die Angelegenheit beispielsweise im britischen Oberhaus diskutiert48.
Als die Verhandlungen in Wassenaar unterbrochen wurden, zogen es die Westmächte, allen voran Washington, immer noch vor, diskret zu agieren. Entsprechend
fiel denn auch Trumans Antwort aus, als Jacob Blaustein, der einflußreiche Präsident des American Jewish Committee, diesen aufforderte, eine öffentliche Erklärung herauszugeben49. Das gleiche gilt für Achesons Brief an McCloy50. Adenauer
stand während der Verhandlungspause in wichtigen Unterredungen mit den Besatzungsmächten, war mit der Steuergesetzgebung und den bekannten sowjetischen
Offerten befaßt. Seine Aufmerksamkeit für das israelisch-jüdische Thema war deshalb zunächst nur begrenzt. Die andauernde intensive Befassung Adenauers mit
anderen Angelegenheiten, die kaum mehr als oberflächliche Beobachtung des
schwelenden Brandes und die mangelnde enge Überwachung seiner Verhandlungsbeauftragten führten im Juni dann zum Eklat.
Vor diesem Eklat war Goldmann zweimal mit deutschen Offiziellen zusammengetroffen. Am 19. April trafen sich Goldmann, Felix Eliezer Shinnar - der stellvertretende Leiter der israelischen Wassenaar-Delegation - und Barou mit Abs und
Böhm in Bonn. Damit, daß er sich mit den Deutschen traf, verstieß Shinnar gegen
explizite Anweisungen51. Das Treffen in Bonn diente hauptsächlich einer Überbrükkung der Verhandlungspause. Die Juden erhielten die Versicherung, man werde sie
48
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ISA, 2417/5, Erklärung Lord Hendersons für die Opposition, 9. April 1952; vgl. Institute for Jewish
Affairs, London, 220.0, Hector McNeil an Anthony Eden, 24. April 1952.
HSTL, Papers of Dean Acheson, Box 67, Memorandum der Unterredung, 5. Mai 1952.
USNA, McCloy, Box 39, Acheson an McCloy, 22. April 1952; ISA, 2417/5, Eastermann an Sharett,
24. April 1952.
Hebrew University, Oral History Department, Interview mit Shinnar.
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nicht unberücksichtigt zurücklassen, wenn nur die Schuldenfrage erst einmal geregelt sei52. Am nächsten Tag besuchte Goldmann Bundeskanzler Adenauer in dessen
Haus in Rhöndorf. Das Gespräch verlief wenig angenehm, und Goldmann äußerte
die Besorgnis, daß sich die Deutschen auf die Ebene eines Kuhhandels begeben
wollten53. Adenauer schlug verschiedene Maßnahmen zur Lösung der Probleme vor,
die anscheinend aber darauf abzielten, Zeit zu gewinnen54.
Am 23. April berichtete Böhm Adenauer über den Stand der Wiedergutmachungsverhandlungen55. In der Zwischenzeit war auch die Presse hinter die Sache
gekommen, und ihre Veröffentlichungen heizten die Spannung weiter an. Auch die
Spannungen innerhalb der deutschen Regierung nahmen zu. Schäffer, der bestrebt
war, die Gesamtsumme zu verringern, verstärkte seinen Druck. Zusammen mit
anderen argumentierte er, Deutschland sei einfach nicht in der Lage, 3 Milliarden DM zu zahlen, und zwar selbst dann nicht, wenn der Betrag gerechtfertigt sein
sollte; so viel Geld sei einfach nicht zu beschaffen56.
Als die Nachrichten über die Krise nach Israel durchsickerten, rief Ben Gurion
Goldmann zu einer dringlichen Unterredung nach Israel. Unter strengen Sicherheitsmaßnahmen - man befürchtete jüdische Terroranschläge - wurde Goldmann
vom Flugplatz direkt zur Residenz des Premierministers gebracht. Ben Gurion, der
sich der katastrophalen wirtschaftlichen Situation Israels bewußt war, vertrat die
Auffassung, die Delegation solle auf der Grundlage einer Summe von 300 Millionen
Dollar verhandeln. Goldmann lehnte das ab, und Ben Gurion gab nach57. 300 Millionen Dollar (eine Milliarde DM) waren jene Summe, von der Schäffer, Abs und
sogar das Department of State gesprochen hatten58.
Am 6. Mai schaltete sich die israelische Knesseth ein. Sie wies die Regierung an,
die Verhandlungen solange auszusetzen, bis Deutschland ein klares Angebot, einschließlich der Zahlungsmodalitäten, vorlege59. Damit sanktionierte das Parlament
den Schritt, den die Delegation bereits unternommen hatte, nämlich den Abbruch
der Gespräche mit den Deutschen. Die Claims Conference schloß sich den Israelis
an. Obwohl die Knesseth nach außen hin die Handlungsfreiheit der Regierung eingeschränkt hatte, stärkte sie dieser gegenüber Deutschland in Wirklichkeit den Rükken. Würden die Verhandlungen zusammenbrechen, so konnte man die Schuld
nicht der israelischen Regierung geben60.
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Böhm, Abkommen, S. 456.
Goldmann, Leben, S. 392; vgl. ISA, 2417/5, Shinnar an Sharett, 25. April 1952.
ISA, 2445/15, Herliz an Eban und Shinnar über eine Unterredung mit Buttenwieser, 6. Mai 1952,
2417/5, Shinnaran Sharett, 28. April 1952.
Böhm, Abkommen, S. 456.
Küster, 23. und 25. April, 7. Mai 1952; Süddeutsche Zeitung, 5. Mai 1952.
Goldmann, Jewish Paradox, S. 131.
StBKAH, 10.20/1, Abs an Adenauer, 7. April 1952; Goldmann, Leben, S. 391, 412f.; ders., Jewish
Paradox, S. 130.
ISA, 2482/15, Knesseth-Resolution, 6. Mai 1952.
USNA, Diplomatic Section, 784.00/5-752, Davis an den Außenminister, 8. Mai 1952.

Jahrgang 38 (1990), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1990_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Die Krise der Shilumim/Wiedergutmachungs- Verhandlungen

129

Zu eben dieser Zeit, am 7. Mai, endete in Bonn eine Besprechung in Schäffers
Büro mit einer Explosion. Küster wurde nahezu handgreiflich aus dessen Büro
geworfen, woraufhin er sein Rücktrittsschreiben vorbereitete. Doch nun betraten
neue Kräfte die Szene. Die jüdische Arbeiterbewegung in den USA hatte die sozialistischen Parteien in Europa mobilisiert. Schumacher schrieb - obgleich schon todkrank - einen persönlichen Brief an Adenauer, in dem er ihn zum Handeln aufforderte und ihn der Unterstützung der Sozialdemokraten versicherte61. In der
deutschen Öffentlichkeit, in der Presse und in der protestantischen Kirche etwa,
erhoben sich Bedenken, die internationale und die jüdische Presse brachten ihre
Verärgerung ebenfalls sehr deutlich zum Ausdruck. Auch die Großmächte waren
beunruhigt. Doch noch immer reagierte die deutsche Regierung nicht, statt dessen
unternahm sie einen Schritt, der in einem politischen Erdbeben endete.
Im Verlauf einer erneuten Besprechung im Kanzleramt am 14. Mai zwischen
Adenauer, Schäffer und Abs äußerte der Kanzler unter anderem Bedenken, die
Wiedergutmachung für Israel könne der Koalition bei den nächsten Wahlen schaden62. (Wie oben gezeigt, hatte Schumacher in dieser Angelegenheit aber eine
Zusammenarbeit angeboten.) Die Versammelten einigten sich darauf, Israel
100 Millionen Mark in Waren sowie die Wiederaufnahme der Verhandlungen Ende
1952, nach dem Ende der Londoner Konferenz, anzubieten. Schon am nächsten
Tag genehmigte eine Versammlung von Bankiers und anderen Experten, die von
Schäffer dazu ermuntert worden war, das Angebot. Die deutsche Leistungsfähigkeit
habe ihre Grenzen, erklärten die Bankiers, und Israel, das während des Krieges als
Staat noch nicht existiert habe, besitze eigentlich gar keine Ansprüche63. Der deutsche Standpunkt hatte sich verhärtet.

Die Krise
Abs beschloß, an die Israelis in London „privat" heranzutreten. Er erläuterte seinen
Plan vor dem Kabinett und fügte hinzu, daß die beiden Konferenzen miteinander
unvereinbar seien und Wassenaar in London Kopfschmerzen bereite. Das bewegte
Küster dazu, seinen Rücktritt einzureichen, und Böhm schloß sich dem an64; in
einem Brief an Blankenhorn begründete letzterer seinen Rücktritt mit dem Vorgehen Bonns65. Mittlerweile war Abs wieder in London, und am nächsten Tag, am
19. Mai, traf er Shinnar und Moshe Keren, den israelischen Delegierten auf der
61
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ISA, 2417/5, Schumacher an Adenauer, 10. 5. 1952; CZA, Adolph Held an Goldmann, Mai 1952;
Shlomo Shafir, Yad Musheteth, Ha-Social Demokratim Ha-Germanim Veyachasam L'yehudim
Vel'israel 1945-1967 (Die ausgestreckte Hand. Die deutschen Sozialdemokraten und ihre Beziehungen zu den Juden und Israel, 1945-1967), Tel-Aviv 1986, S. 82.
Küster, 14. April 1952.
ACPD, I-084-001, Küster an Adenauer, 15. Mai 1952; Böhm, Abkommen, S. 457.
Küster, 15. Mai 1952; Böhm, ebenda, S. 457.
Von Jena, Versöhnung S. 473.
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Schuldenkonferenz. Die beiden Israelis wiesen das deutsche Angebot auf der Stelle
empört zurück 66 . Jahre später behauptete Adenauer, nichts von Abs' Angebot
gewußt zu haben 67 . Böhm widersprach Adenauer, ebenso der Historiker Kai von
Jena in seinem Aufsatz, wo er belegt, daß Adenauer und sein Kabinett von der AbsMission wußten und sie auch billigten 68 . Goldmann reagierte sofort mit einem Brief
an Adenauer 69 , von dem er eine Kopie an McCloy schickte 70 . In diesem Brief an
Adenauer gebrauchte Goldmann einige ziemlich starke Worte.
In seinem Begleitschreiben an McCloy bezeichnete Goldmann das Angebot von
Abs als „beleidigend" und erinnerte daran, daß Acheson und McCloy ihr Interesse
an positiven Gesprächsergebnissen bekundet hätten. Küster teilte der Öffentlichkeit
die Neuigkeiten in einer Sendung des Süddeutschen Rundfunks mit 71 . In seiner aufgebrachten Darlegung („ich rede zu ihnen mit Zorn") machte Küster Schäffer für die
Krise verantwortlich. Er klagte den Minister an, antisemitische Zuschriften aus der
Bevölkerung als Argument in der Debatte verwandt zu haben. Er schloß mit einem
Appell an die Öffentlichkeit, lautstark gegen die Art und Weise zu protestieren, mit
der die Angelegenheit in Bonn behandelt werde. In einer prompten Antwort im gleichen Sender warf Schäffer Küster seinerseits vor, er mache sich mit seinem Auftritt
zum Sprecher der israelischen Delegation. Der deutsche Finanzminister müsse nun
einmal die deutschen nationalen Interessen verteidigen. Auch habe er keine antisemitischen Briefe erhalten, sondern nur solche, die sich über die schwere Steuerlast
beklagten. Überdies müsse sich jetzt, wer deutsche Interessen verteidige, des Antisemitismus bezichtigen lassen 72 .
Am Tag der Krise, am 19. Mai, lud Adenauer Böhm zu einem Gedankenaustausch ein. Wahrscheinlich kannte Adenauer, als er mit Böhm zusammentraf, das
Ergebnis der Begegnung zwischen Abs und Shinnar noch nicht. Böhm zufolge traf
Goldmanns Brief am 20. Mai ein 73 , Adenauer datierte dessen Ankunft auf den
21. Mai 74 . In seinen Memoiren schreibt Adenauer dagegen, er habe Böhm eingeladen, nachdem er Goldmanns Brief gelesen habe 75 . Böhms Erinnerung datierte das
Treffen vor Eingang dieses Briefes, seinen Rücktrittsbrief vom 17. Mai habe der
Kanzler aber bereits in Händen gehabt 76 . Der Anlaß für die Einladung bei Adenauer
war also der Rücktrittsbrief, wie Böhm auch bestätigte. Küster schickte seinen Brief
66
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CZA, Z 6/1022, Memorandum, 19. Mai 1952; vgl. USNA, McCloy, Box 42, Gifford an den
Außenminister, 19. Mai 1952.
Adenauer, Erinnerungen, S. 147.
Von Jena, Versöhnung, S. 473 f.; Böhm, Abkommen, S. 457 f.
ISA, 2417/5, Goldmann an Adenauer, 19. Mai 1952.
USNA, McCloy, Box 42, Goldmann an McCloy, 19. Mai 1952. ACPD, I-084-001, Text der Rede; Stuttgarter Zeitung, 21. Mai 1952.
ACPD, I-084-001.
Böhm, Abkommen, S. 460.
Adenauer, Erinnerungen, S. 147.
Ebenda.
Böhm, Abkommen, S. 459. Küsters Tagebuch zufolge schickte Böhm sein Rücktrittsschreiben am
18. Mai los.
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anscheinend ebenfalls am 17. Mai ab. So müßten beide Briefe Adenauer am Morgen
des 19. Mai, einem Montag, erreicht haben. Von dem Debakel, das Abs erlitten
hatte, muß der Kanzler erst später erfahren haben77.
Als Goldmann am 19. Mai seinen Brief schrieb, wußte er aller Wahrscheinlichkeit
nach nichts von den Dingen, die in Bonn abliefen; vielleicht entwarf er seinen Brief
an den Kanzler aber im Anschluß an die Vorkommnisse in London. Beide Entwicklungen, die in Bonn und die in London, entfalteten sich unabhängig voneinander,
aber beide trafen Adenauer gleichermaßen und bewegten ihn dazu, seine Zeit dieser
schwelenden Frage zu widmen. Die Einladung an Böhm zeugte davon, daß sich
Adenauer der Angelegenheit nunmehr gedanklich zuwandte.
Die Unterredung Adenauer-Böhm begann wenig erfreulich, endete aber in einer
freundlichen Atmosphäre. Adenauer erläuterte die Rahmenbedingungen, die eine
baldige Lösung des Wiedergutmachungs-Problems verhinderten. Böhm schlug eine
auf der Summe von drei Milliarden DM basierende Lösung vor, und Adenauer
wollte diesen Plan am selben Tag dem Kabinett vorlegen - das tat er dann auch.
Blankenhorn informierte Böhm gegen Mitternacht des 19. Mai und berichtete diesem auch Einzelheiten über die Gespräche von Abs in London sowie über Adenauers Weisung an Abs, sofort nach Bonn zurückzukehren78.
Wie ernst Adenauer die Komplikationen nahm, die sich inzwischen so dramatisch
entwickelt hatten, zeigt der am 21. Mai an Abs abgesandte Brief: „Der Abbruch der
Verhandlungen mit Israel hat unter Umständen zu verhängnisvollen politischen Auswirkungen geführt ... Wir müssen die Verhandlungen mit Israel sofort wieder in
Gang bringen."79 Welche „verhängnisvollen politischen Auswirkungen" alarmierten
Adenauer? Abs muß am 20. Mai, spätestens am Morgen des 21. Mai nach Bonn
zurückgekehrt sein, wie man aufgrund des obigen Briefes schließen kann. Der vermutlich am Morgen geschriebene Brief belastete Böhm und Küster nicht mit der
Verantwortung für die „verhängnisvollen politischen Auswirkungen", ihr Schritt war
nur ein zusätzliches Moment. Um diese Zeit herum mußte Goldmanns Brief den
Kanzler bereits erreicht haben.
Am 21. Mai fand im Büro des Kanzlers ein weiteres Treffen mit General Klein
statt. Shepard Stone aus dem Stab McCloys berichtete seinem Chef noch am selben
Tag darüber. Demnach hatte Adenauer zu Klein gesagt, Abs habe „taktlos" gehandelt und sei von ihm nach Bonn zurückbeordert worden. Wie Stone berichtete, kam
Abs genau in dem Augenblick, als Klein ging80. Die Konsultation, an der dann Adenauer, Abs, Böhm und zwei weitere Personen teilnahmen, fand im Vorzimmer von
McCloys Büro statt; durch die offenen Türen konnten die Versammelten den französischen Außenminister Robert Schuman erblicken. Hierin liegt ein Anhaltspunkt
für den Ursprung der Wendung von den „verhängnisvollen politischen Auswirkun77
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Von Jena zitiert ein Memorandum von Abs und Wolff vom 20. Mai. In: Versöhnung, S. 473.
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gen". Es muß mit der Unterzeichnungszeremonie des Deutschlandvertrages in Bonn
zu tun haben, an der die Außenminister der drei Westmächte teilnahmen. Adenauer
und die Außenminister trafen sich zu Gesprächen, bei denen die Shilumim-Frage
einem israelischen Bericht zufolge an dritter Stelle der Tagesordnung stand81. Wie
später gezeigt wird, sprachen die Vertreter der Westmächte Adenauer eindringlich
auf die Shilumim an. McCloy sagte in einem Telegramm an seinen Außenminister
vom 21. Mai über die Shilumim-Krise: „... sie [die Deutschen] erkannten die mögliche nachteilige [Wirkung] des Verdachts auf die USA und die Weltmeinung, daß die
Bundesregierung nicht bereit sei, Verbrechen der Vergangenheit zu sühnen."82 Wir
können annehmen, daß die internationalen Rückwirkungen Adenauer alarmiert und
ihn in Marsch gesetzt haben. Kai von Jena bestätigte diese Annahme83.
Das israelische Außenministerium unternahm große Anstrengungen, jedem, der
es hören wollte, die unangenehmen Rückwirkungen der Krise auszumalen. Das
Außenministerium und seine Emissäre warben um die internationale Presse, besonders um die holländische und skandinavische, von der man wußte, daß sie auf Adenauers Schreibtisch kam. Die deutsche Presse nahm alles in allem einen starken
Anteil an der Angelegenheit. Der Ausschuß für Auswärtige Angelegenheiten des
Deutschen Bundestags äußerte sich ebenfalls dazu und forderte eine Trennung Londons von Wassenaar. Hervorstechende Aktionen, persönliche Schritte waren Ben
Gurions Anruf bei Henry Byroad, dem für deutsche Fragen zuständigen Beamten
des State Department84, und die Botschaften des israelischen Außenministers Moshe
Sharett an Acheson, Eden und Schuman. Sharett machte den Ernst der Stunde deutlich, verwies auf die Verantwortung der Westmächte sowie auf die Notwendigkeit
ihrer Intervention85. Jüdische Organisationen in den Vereinigten Staaten und Großbritannien appellierten mit der Bitte um sofortiges Handeln an ihre Regierungen86.
Dasselbe taten in der Bundesrepublik Freunde der deutsch-israelischen Verständigung, wie etwa die Bewegung „Wir bitten Israel um Frieden", die Vereinigungen für
christlich-jüdische Verständigung und eine ganze Reihe anderer Organisationen.
Alle diese Spuren finden sich in der Tagespresse wie in den Quellen, und es erübrigt
sich, alle Namen und Organisationen hier aufzulisten87. Jedenfalls: Adenauer muß
den Druck gespürt haben.
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Der „Druck"

An diesem Punkt sollte man die Frage des sogenannten „politischen Drucks auf die
Bundesrepublik" klären. Anders gewendet lautet die Frage, wodurch die Bundesregierung veranlaßt wurde, schließlich einen Ausweg aus der Sackgasse zu suchen,
und weshalb die Bundesrepublik wieder in Verhandlungen mit dem Staat Israel und
der Claims Conference eintrat. Da dieser Aufsatz nicht beabsichtigt, das gesamte
Problem der „Normalisierung" der deutsch-jüdischen Beziehungen zu diskutieren,
sollten wir uns wenigstens auf zwei Aspekte konzentrieren: den Einfluß der westlichen Alliierten - insbesondere der Vereinigten Staaten - und der westlichen öffentlichen Meinung auf die Entscheidung der Bundesrepublik, Shilumim zu bezahlen.
Als John J. McCloy Jahre nach den hier geschilderten Ereignissen gefragt wurde,
ob sein Land Druck auf den besiegten Feind ausgeübt habe, um diesen zu Zahlungen an die Juden zu bewegen, gab er eine zurückhaltende Antwort88. Er erklärte,
Adenauer sei nicht der Mann gewesen, dem man habe „drohen" können. Ebensowenig habe es im amerikanischen Interesse gelegen, unfreundlich gegenüber dem
deutschen Kanzler zu sein. Andererseits habe er, McCloy, Adenauer bei zahlreichen
Gelegenheiten die Vorteile und die Nachteile gewisser Handlungen oder Unterlassungen erläutert89. In diesem Aufsatz wurden bereits Beispiele angeführt, die mit
dem Tenor dieser „Erläuterung" übereinstimmen90. McCloy war Amerikas Mann
am Ort, er war die entscheidende Figur bei der Gestaltung der amerikanischen
Deutschlandpolitik. An den Hohen Kommissar sandte das Department of State die
Ausführungen, die Bonn zur Kenntnis gebracht werden sollten, mit ihm beriet sich
der Präsident, er war es, der von verschiedenen Kongreßkomitees eingeladen
wurde, um Bericht zu erstatten und seine Ansichten über das neue Deutschland darzulegen. Außerdem verfügte er über ausgezeichnete Verbindungen zur amerikanischen Geschäftswelt und zur Armee, sein Stab in Deutschland beobachtete die lokalen Entwicklungen genau und informierte ihn über alle Angelegenheiten der Innenund Außenpolitik. Es kann deshalb überhaupt keinen Zweifel geben, daß McCloys
Ansichten bei Adenauer Gewicht besaßen. Die Durchsicht der Quellen bestätigt das.
Stellt man die verschiedenen in den Akten erhaltenen Belege einmal zusammen, so
kommt man auf fünf bis sieben verschiedene Gelegenheiten, bei denen McCloy
Adenauer seine Ansichten über individuelle und globale Entschädigung für die
88
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Vgl. Seymour J. Rubin, ehemaliger Berater für Auswärtige Angelegenheiten des American Jewish
Committee, an Yeshayahu A. Jelinek, 19. Januar 1989:,,... McCloy spielte in der Tat eine zentrale
Rolle - soweit ich es sagen kann." Und in einem anderen Absatz: „Um auf McCloys Aussage bezüglich der Begrenztheit seiner Rolle zurückzukommen, halte ich dies für ziemlich charakteristisch.
Damals wie heute wehrt er sich dagegen zu sagen, daß er verantwortlich war, vielmehr sei die Entscheidung aus prinzipiellen Gründen getroffen worden, nicht wegen des Drucks des U. S. Hochkommissars." Vgl. Institute for Human Relations, American Jewish Committee (künftig: AJC),
New York City, The Blaustein Oral History Memorial Project: the testimony of John McCloy.
AJC, ebenda.
Siehe Anm. 82.
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Juden anvertraute91. Dabei wissen wir selbstverständlich nicht, wieviele ähnliche
Gespräche unbelegt geblieben sind. Diese Untersuchung hat auch das intensive
Engagement McCloys in der deutsch-jüdischen Auseinandersetzung des Jahres
1952 vor Augen geführt; weiter unten ist zu zeigen, daß McCloy nicht nur in den
Entscheidungsprozeß eingriff, sondern sich auch an dessen Umsetzung beteiligte.
Wir können deshalb annehmen, daß die Auffassung, die Adenauer von McCloy
anvertraut wurde, vom Kanzler nicht wie irgendeine freundliche Plauderei auf die
leichte Schulter genommen wurde.
McCloy sagte seinem Interviewer weiter, Adenauer sei von der Notwendigkeit
überzeugt gewesen, daß den Juden eine Entschädigung gezahlt werden müsse. Sein
eigener Anteil habe nur darin bestanden, Adenauer davon zu überzeugen, den
Gesamtbetrag zu erhöhen. Er habe niemals daran gezweifelt, daß Deutschland
Reparationen an die Juden zahlen würde, doch erst aufgrund seiner persönlichen
Intervention sei der Betrag so hoch ausgefallen92. Und tatsächlich berichtete später
auch Jacob Blaustein, leitender Vizepräsident der Claims Conference, daß Adenauer, McCloy und Bundespräsident Theodor Heuss während der Krise Mitte 1952
in Besprechungen das Angebot ausgearbeitet hätten, das Israel unterbreitet werden
sollte. Dabei handelte es sich anscheinend um die Summe von drei Milliarden DM,
die bereits in Wassenaar von der deutschen Delegation vorgeschlagen worden war93.
Eine exakte Geschichte der Rolle McCloys in den deutsch-israelisch-jüdischen Verhandlungen seit 1950 bleibt noch zu schreiben. Ein anderer Gesichtspunkt, der
neben den unmittelbaren politischen Einwirkungen in Rechnung gestellt werden
muß, war Adenauers ausgeprägtes Interesse an der Meinung der Weltöffentlichkeit.
Wie erwähnt, waren deutsche, amerikanische, britische, jüdische und israelische
Staatsmänner davon überzeugt, daß eine Zufriedenstellung der Ansprüche der
Juden auch um der Zukunft Deutschlands willen unabdingbar sei, und ganz ähnli91

92
93

Adenauer brachte den Namen McCloys mindestens zweimal in den Kabinettssitzungen zu den Shilumim ins Spiel, z. B. um die Beratungen zu beschleunigen. BA, NL Seebohm, Nl. 178, Bd. 7 b, Kabinettssitzung vom 20. Mai 1952, und Bd. 8 a, Kabinettssitzung vom 17. Juni 1952.
Vgl. AJC, Blaustein Oral History Memorial Project: testimony McCloy.
Vgl. AJC, File Blaustein, Blaustein to Slawson, undat. (ca. 1968). Blaustein amtierte als leitender
Vizepräsident der Claims Conference und besaß recht gute Informationen. Verschiedene Details
können helfen, McCloys Herangehen an den hier diskutierten Komplex besser zu verstehen. Seine
Reden und Äußerungen bezeugten wiederholt sein Mitgefühl für die Opfer des Nazismus, was mit
seiner weniger vorteilhaften Rolle - was das Schicksal der Juden angeht - während des Zweiten
Weltkriegs zusammenhängen mag. McCloy war ein persönlicher Freund Jacob Blausteins, dessen
Firma, die American Oil Company, er bei Gerichtsprozessen vertrat. Blaustein war in den hier
beschriebenen Jahren als Präsident des American Jewish Committee tätig und als solcher intensiv
mit der Shilumim-Angelegenheit befaßt. Unter den höheren Beamten seiner Umgebung war der
stellvertretende Hohe Kommissar, Benjamin J. Buttenwieser, selbst ein Jude, ein Gegner des Zionismus und der Shilumim. Er hielt an dieser Ansicht zu beiden Themen sogar noch im Juni 1988, als ich
ihn in New York City besuchte, fest. Da Buttenwiesers Aufgabenbereich eher auf wirtschaftlichem
Gebiet lag, war sein Einfluß auf die Gestaltung der Politik relativ gering. Zwei andere hochrangige
Beamte, Shepard Stone und Samuel Reber, begünstigten dagegen die Shilumim und unterstützten
sie aktiv.
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che Gedanken findet man auch in der internationalen Presse. Hier ist nicht der Ort,
diese Annahme näher unter die Lupe zu nehmen, klar ist aber, daß dieses Echo und
dieser Tenor kaum unwirksam gewesen sein wird.
Bundeskanzler Adenauer war der Ansicht, er solle „das Schuldbekenntnis des
deutschen Volkes" aussprechen „und auf dieser Basis auch handeln"94. Auch er empfand, daß jüdischer und israelischer good will nötig war, wenn die Bundesrepublik
Deutschland von den Völkern der freien Welt ganz akzeptiert werden wollte95.
(Darüber hinaus war er auch von der wichtigen Stellung jüdischer Bankiers im
Finanzestablishment der Vereinigten Staaten überzeugt. Sie würden vielleicht ihren
Einfluß geltend machen, falls sich die Bundesrepublik einmal um Kredite in den
USA bemühen sollte.) Der Kanzler machte sich in den Jahren zwischen 1951 und
1953 immer wieder auch Gedanken über die Rolle des jüdischen Volkes. Was
bedeutete das, die „Anerkennung" eines bestimmten Volkes durch die Völker der
freien Welt? Allenfalls war der Grad der Anerkennung mit Hilfe der öffentlichen
Meinung zu „messen"96. Adenauer beobachtete die Presse aufmerksam, auch wenn
sich kaum sagen läßt, er habe ihr getraut. Wie erwähnt, verfolgte er skandinavische
und holländische Zeitungen, und er zitierte in der Kabinettssitzung vom 20. Mai
1952 sogar die Stimme des Rotterdamer „Courant" zur Shilumim-Krise97. Man
kann daher mit Sicherheit annehmen, daß die öffentliche Meinung in Westeuropa
und den Vereinigten Staaten, soweit sie sich in der Presse spiegelte, von Bonn genau
beobachtet und Adenauer darüber offensichtlich auch berichtet wurde98. Dem
Kanzler lag sehr viel daran, die öffentliche Meinung zu erreichen und dort im Interesse der Bundesrepublik ein vorteilhaftes Bild des neuen Deutschlands zu hinterlassen. Als Erich Lüth, ein Journalist mit großer Nähe zu diesem Problemkomplex,
1976 die Entwicklung der deutsch-israelischen Beziehungen rekapitulierte, lautete
seine Folgerung, die Shilumim sei „sehr positiv für das Ansehen" der Bundesrepublik
gewesen99; anscheinend war Adenauers Kalkulation aufgegangen.
94
95

96
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Felix von Eckart, Ein unordentliches Leben. Lebenserinnerungen, Düsseldorf 1967, S. 234.
Als einen frühen Beleg dieser Überzeugung siehe USNA, Diplomatic Section, 765 A. 11/3-2250,
RG 59, Box 3890, Note von Frank P.Graham, 22. März 1950, und 762 A. 13/3-3050, William
Donovan an Henry A. Byroad, 13. März 1950.
Der Autor ist sich der ziemlich amorphen Bedeutung des Begriffes „öffentliche Meinung" wohl
bewußt.
BA, NL Seebohm, Nl. 178, Bd. 7b. Vgl. Archiv des IfZ, München, Slg. Krekeler, ED 135/43, Hallstein an Krekeler, 16. Oktober 1952.
Zu diesem Gegenstand siehe Lily G. Feldmann, The Special Relationship between West Germany
and Israel, Boston 1984, S. 51-66; Ronald Zweig, German Reparations and the Jewish World. A
History of the Claims Conference, Boulder u. London 1987, Kapitel 1. Ferner Norbert Frei, Die
deutsche Wiedergutmachungspolitik gegenüber Israel im Urteil der öffentlichen Meinung, in:
Ludolf Herbst und Constantin Goschler (Hrsg.), Wiedergutmachung in der Bundesrepublik
Deutschland, München 1989, S. 215-230. Eine andere Ansicht vertritt Michael Wolffsohn, Die
Wiedergutmachung und der Westen - Tatsachen und Legenden, in: Aus Politik und Zeitgeschichte,
18. April 1987, S. 19-29. Leider stützt sich der Autor dieser Studie nur auf Sekundärliteratur, ohne
die Presse selbst auszuwerten.
Erich Lüth, Die Friedensbitte an Israel 1951. Eine Hamburger Initiative, Hamburg 1976, S. 70.
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Die Rolle McCloys bei der Entwicklung der deutschen Politik gegenüber den
Juden und dem Staat Israel wurde noch nicht genau untersucht. Das gleiche gilt für
die beiden anderen Hohen Kommissare, wenngleich der amerikanische High Commissioner der einflußreichste war. Es führt zu einer Fehlinterpretation des Entscheidungsprozesses in den Vereinigten Staaten, wenn man eine Analyse der amerikanischen Politik gegenüber Israel und die Position der USA gegenüber deutsch-israelischen Beziehungen in erster Linie auf eine Untersuchung der Haltung des
Department of State stützt, die Wirkung der anderen Faktoren wie des Kongresses,
des Weißen Hauses und des Hohen Kommissars aber vernachlässigt. Weiter sollte
man bei der Auswertung amerikanischer Quellen den pluralistischen Charakter der
amerikanischen Gesellschaft nicht aus den Augen verlieren, der sich in den diplomatischen Quellen natürlich spiegelt. Es läßt sich deshalb mühelos ein Dokument finden, das eine bestimmte Ansicht stützt, während das nächste andere Auffassungen
zu bestätigen scheint. Das gilt ganz besonders für Fragen, die - wie in unserem Fall
- die Juden oder den Staat Israel betreffen. Trotz aller Umwege und Wendungen,
die Haupttendenz der amerikanischen Politik seit der Potsdamer Konferenz (tatsächlich sogar schon vor diesem Datum) lief klar auf eine Favorisierung deutscher
Zahlungen an die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus (und später an den Staat
Israel) hinaus.
Zusammenfassend kann man sagen, daß „freundliche Ratschläge" des Auslands
und die westliche öffentliche Meinung eine entscheidende Rolle für den Entscheidungsprozeß Adenauers und der Bundesregierung in jenen Angelegenheiten spielten, die Israel und die jüdische Öffentlichkeit betrafen.

Eine Lösung in Sicht
Der konzentrierte Druck auf Bonn trug Früchte. Sofort nach Böhms und Küsters
Rücktritt ergriff Adenauer die Initiative und stimmte Böhms Plan zur Überwindung
der Krise zu. Er brachte diesen Vorschlag vor das Kabinett und arrangierte die
Besprechung vom 21. Mai. Nachdem Böhm dann zugestimmt hatte, seinen Rücktritt
rückgängig zu machen, war der Weg wieder frei. Als erstes machte sich Böhm zu
einem vertraulichen Besuch bei Goldmann in Paris auf. Durch einen Telefonanruf
von McCloy persönlich wurde Goldmann ein deutscher Emissär avisiert, und dieser
verschob deshalb seine Abreise aus der französischen Hauptstadt. Er traf Böhm dort
am 23. Mai100. Goldmann stimmte dessen Vorschlag sofort zu und regte lediglich die
Beseitigung einiger kleinerer Schönheitsfehler an. In diesem Vorschlag wurden
Israel drei Milliarden DM in Waren angeboten, lieferbar in zwölf bis vierzehn Jah-

100

BA, NL Blankenhorn, Nl. 351, Bd. 17, Böhm an Blankenhorn, Bericht über die Besprechung mit Dr.
Nahum Goldmann und den israelischen Delegationsmitgliedern vom 23. Mai 1952 in Paris, 24. Mai
1952.
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resraten101. Goldmann lud Josephthal, Shinnar und andere zu Besprechungen ein,
und auch sie stimmten dem Angebot zu102. Josephthal machte sich sofort auf den
Weg, um Ben Gurion zu berichten103.
Die in Bonn versammelten Außenminister wiederum zögerten nicht, Adenauer
ihre schwere Besorgnis mitzuteilen. Diese Gespräche müssen am Ende der Bonner
Beratungen stattgefunden haben, denn in israelischen und amerikanischen Archiven
finden sich zahlreiche Belege. So schrieb etwa Geoffrey W. Lewis vom State Department: „Ich begleitete den Minister auf seiner letzten Reise nach Europa, und ich
kann ihnen versichern, daß er sich ihres Interesses daran, eine Lösung des Problems
voranzutreiben, bewußt war. Wie Sie wissen, ist es die ständige Hoffnung dieser
Regierung, daß eine baldige und befriedigende Regelung erreicht wird. Der Minister sprach erneut mit Bundeskanzler Adenauer und machte ihm dies sehr deutlich."104 Acheson selbst schrieb an Sharett, die „Vereinigten Staaten hoffen, daß ein
zufriedenstellendes Abkommen erreicht werden könne".105 Eine komische Note
kommt in diese Quellen durch die Auseinandersetzung zwischen Gershon Avner, zu
dieser Zeit politischer Berater der israelischen Gesandtschaft in London, und Esther
Herliz, dem ersten Sekretär der israelischen Botschaft in Washington. Sie räsonnierten nämlich darüber, welcher der Außenminister denn nun am energischsten mit
Adenauer gesprochen habe. Herliz zeichnete das „lediglich für die historische Überlieferung" auf106. Jedenfalls dankten israelische Politiker und Beamte den Ministern
und deren Begleitern für die Unterstützung ihrer Sache107. Der Franzose Schuman
fand dabei in den israelischen Dokumenten kaum Erwähnung.
Adenauer warf sein persönliches Prestige in die Waagschale, denn am 28. Mai traf
er Goldmann in Paris und ließ eine Presseerklärung herausgeben, in der er sich für
die Wiedergutmachung und eine baldige Wiederaufnahme der Verhandlungen einsetzte108. Zu diesem Zeitpunkt war Adenauer noch nicht in der Lage gewesen, das
Abkommen im Kabinett durchzuboxen. Trotzdem wünschte er - oder war darum
gebeten worden - , die jüdische öffentliche Meinung zu beruhigen.
Die zugänglichen Quellen sagen nicht viel zu jenen dreizehn Tagen aus, die zwischen dem Pariser Treffen und der nächsten Zusammenkunft Adenauers mit Goldmann am 10. Juni lagen. Zwei Phasen des Treffens in Bonn sind zu erkennen.
Zunächst die Gespräche im Büro des deutschen Staatssekretärs Hallstein, das die
101

Küster, 25. Mai 1952.
ISA, 2417/5, Fischer an Eitan, 28. Mai 1952.
103
CZA, Z 6/910, Saul Kagan an die Mitglieder des Präsidiums und die Delegation der Claims Conference, 12. Juni 1952.
104
Vgl. ISA, 2482/15.
105
ISA, 2482/15, Herliz an Shinnar, 3. Juni 1952, Avner an Keren, 12. Juni 1952, Herliz an das israelische Außenministerium, 23. Juni 1952, Acheson an Sharett, 3. Juni 1952.
106
ISA, 2417/5, Moshe Keren an Anthony Eden, 29. Mai 1952, Moshe Keren an F.K.Roberts,
29. Mai 1952, 2482/15, Sharett an Acheson, 16. Juni 1952.
107
CZA, Z 6/1023, 28. Mai 1952.
108
CZA, Z 6/1024, Niederschrift über die Besprechung zwischen Goldmann, Shinnar, Hallstein,
Böhm, Frohwein und Abs; Goldmann, Leben, S. 402.
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meisten kontroversen Punkte klärte. Sodann die Unterredung nachmittags im Kanzlerbüro, wo die letzten Probleme aus dem Weg geräumt wurden. Ein Memorandum
wurde entworfen, niedergelegt und von beiden Seiten unterschrieben. Die Shilumim-Krise war damit endgültig überwunden109. Am 17. Juni genehmigte das Bundeskabinett das Abkommen trotz der Einwände Schäffers110, und am 28. Juni trat
die Wassenaar-Versammlung wieder zusammen.

Schließlich doch noch ein Abkommen
Deutschland erklärte sich also bereit, an die beiden jüdischen Gläubiger 823 Millionen Dollar in 14 Jahresraten zu zahlen. Der größte Teil der Summe sollte in Form
von Warenlieferungen beglichen werden. Deutschland sagte aber auch zu, die israelische Ölrechnung bar zu bezahlen. Dies Angebot war besonders attraktiv und trug
wesentlich zu der raschen jüdischen Zustimmung bei. Blicken wir noch einmal auf
diese beiden ereignisreichen Monate (10. April bis 10. Juni), so erkennen wir sechs
Punkte, die die Krise auslösten und über einige Zeit hinweg auch den Ausweg verbauten :
1. Da ist zunächst die Furcht der Bundesrepublik davor, daß sie nicht in der Lage
sein würde, die gewaltigen Verpflichtungen zu erfüllen, die ihr in London und Wassenaar auferlegt würden. Schäffer war das Sprachrohr dieser Sorge. Die Juden forderten, daß zwischen beiden Konferenzen keinerlei Beziehung hergestellt werden
solle, und verlangten von Deutschland, Opfer zu bringen.
2. Die Nähe beider Konferenzen zueinander beunruhigte die deutschen Politiker.
Insbesondere Abs lag daran, den Zusammenhang zwischen beiden mittels einer
symbolischen Zahlung an Israel und eines Versprechens, später weiterzuverhandeln,
aufzulösen. Die jüdischen Delegationen lehnten das ab.
3. In der dadurch ausgelösten Krise spielten Böhm und Küster eine entscheidende
Rolle. Durch deren Rücktritt und durch die spätere Initiative Böhms neigte sich die
Waage zur israelischen Seite.
4. Adenauer folgte trotz seiner hohen moralischen Maßstäbe zunächst der Linie
von Abs. Erst als sich die Krise zuspitzte, verließ Adenauer diesen Kurs. Der Bundeskanzler glaubte, die Juden würden den Zutritt Deutschlands zum internationalen
Finanzmarkt erleichtern können, und ein entsprechendes Verhalten ihnen gegenüber würde das deutsche Ansehen in der Welt wiederherstellen helfen.
5. Die Westmächte brachten den jüdischen und israelischen Forderungen zwar
Sympathie entgegen, zogen es aber vor, im Hintergrund zu bleiben. Sie waren
jedoch in Sorge, daß ein Mißerfolg in Wassenaar die Rückkehr Deutschlands in den
Kreis der Nationen gefährden könnte. McCloy vertrat die amerikanischen und allgemein die westlichen Interessen in Bonn.
109
110

CZA, Z 6/1998, Adenauer an Goldmann; von Jena, Versöhnung, S. 476 f.
CZA, Z 6/1998, 19. Juni 1952; Dawar (Tel-Aviv), 19. Juni 1952; Böhm, Abkommen, S. 464.
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6. Jüdische Vertreter versuchten, die Westmächte und die internationale öffentliche Meinung für die Sache der Shilumim zu mobilisieren. Goldmann trat an Adenauer heran und koordinierte die jüdischen Aktivitäten. Seine Rolle war in dieser
Angelegenheit deshalb bedeutsamer als die Sharetts und Ben Gurions, die beide
zwar maßgeblich beteiligt waren, selbst aber nicht in das Geschehen eingriffen.
Die Wassenaar-Verhandlungen gipfelten schließlich in der Luxemburger Zeremonie am 10. September 1952, bei der das Abkommen und die begleitenden Dokumente unterzeichnet wurden. Doch erst das Votum des Bundestags am 20. März
1953 setzte das Shilumim/Wiedergutmachungs-Abkommen dann in Kraft111.

111

Dieser Aufsatz ist der geraffte Teil einer größeren Studie über die deutsch-israelischen Beziehungen,
die sich in Vorbereitung befindet. Der Kürze zuliebe habe ich darauf verzichtet, sämtliche Probleme
anzusprechen und alle Quellen vorzuführen. Die Vorgeschichte der Shilumim schildert mein Aufsatz Israel und die Anfänge der Shilumim, in: Herbst und Goschler (Hrsg.), Wiedergutmachung,
S. 113-132. Eine unterschiedliche Auffassung vertritt Michael Wolffsohn, Das deutsch-israelische
Wiedergutmachungsabkommen von 1952 im internationalen Zusammenhang, in: VfZ 36 (1988),
S. 691-733. Die scharfe Sprache, in der Wolffsohns Aufsatz abgefaßt ist und die weder im untersuchten Gegenstand eine Begründung hat noch von den Quellen her angebracht ist, mag man
bedauerlich finden.
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Dokumentation

HANS WOLLER

DIE ANFÄNGE DER POLITISCHEN SÄUBERUNG
IN ITALIEN 1943-1945
Eine Analyse des Office of Strategie Services

Der Epoche von Faschismus und Nationalsozialismus folgte in nicht wenigen europäischen Staaten eine kurze Zeitspanne der politischen Säuberungen1. Überall dort,
wo in der Zwischenkriegszeit und im Zweiten Weltkrieg aus eigener Kraft oder mit
Hilfe von Faschismus und Nationalsozialismus totalitär bzw. autoritär verfaßte Diktaturen errichtet worden waren, wo faschistische oder wesensverwandte Bewegungen mit deutschen und italienischen Besatzern kollaboriert hatten, unternahmen die
neuen Eliten - sei es aus eigenem Antrieb, sei es auf Geheiß der alliierten Siegermächte - den Versuch, die Aktivisten, Nutznießer und Steigbügelhalter der verbrecherischen Regime und Bewegungen aufzuspüren, vor Gericht bzw. justizähnlichen
Einrichtungen zur Verantwortung zu ziehen und aus leitenden Positionen in Staat
und Gesellschaft zu entfernen. Die Abrechnung begann in der Regel 1944/45 mit
der militärischen Besetzung und Unterwerfung durch die Streitkräfte der Anti-Hitler-Koalition, sie kulminierte in den oft bürgerkriegsähnlichen Wirren, die mit dem
Zusammenbruch der deutschen Herrschaft über Europa einhergingen, und sie
endete 1947/48 im Kalten Krieg, der den anfänglichen politischen und moralischen
Rigorismus bei der Aufklärung und Ahndung von Verbrechen ebenso dämpfte wie
die Entschlossenheit zur politischen Säuberung und einer allgemeinen Rehabilitierung politisch Belasteter Vorschub leistete.
Die Ereignisse in Italien sind zugleich Regel- und Sonderfall dieser für viele europäische Staaten kennzeichnenden Entwicklung: Regelfall, weil die Säuberungswelle
auch in Italien unmittelbar nach der Befreiung des Landes im Frühjahr 1945 in einer
blutigen Abrechnung ihren Höhepunkt erreichte, der Zehntausende von faschistischen Funktionären, kompromittierten Beamten und harmlosen Mitläufern zum
Opfer fielen, und weil auch hier der Kalte Krieg den Willen zur politischen Säuberung stark verminderte, Sonderfall, weil es den konservativen, mit dem Faschismus
verbündeten Kräften im Königshaus, im Heer und in der höheren Beamtenschaft
gelungen war, sich noch vor dem militärischen Desaster selbst vom faschistischen
Diktator zu befreien, die Kontinuität des Staates zu wahren und damit auch ihre
Vgl. dazu Günter Benser, Antifaschistischer Widerstand und Überwindung des Faschismus als europäisches Problem, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 33 (1985), S. 403-415, und Paul
Serant, Die politischen Säuberungen in Westeuropa, Oldenburg/Hamburg 1966.
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eigenen herausgehobenen Stellungen zu behaupten2. Die erste Säuberungsinitiative
lag in Italien so - anders als in Frankreich oder im besetzten Deutschland - nicht
bei den Besatzungsmächten oder nationalen Befreiungsbewegungen, sondern beim
monarchischen Staat.
Diese Besonderheit der Selbstbefreiung hat den Prozeß der Abrechnung mit dem
Faschismus in Italien paradoxerweise zugleich stimuliert und behindert: Der Sturz
Mussolinis am 25. Juli 1943 ermunterte die antifaschistische Opposition, die schon
bald weitreichende, auf die Dauer kaum zu ignorierende Forderungen nach Austilgung des Faschismus stellte3. Die politische Säuberung wurde aber zugleich von
Beginn an in das Zwielicht gerückt, weil auf ihre Ausgestaltung fatalerweise die
Urheber des Staatsstreiches vom 25. Juli sowie zahlreiche „fiancheggiatori" und
enge Kollaborateure des Faschismus Einfluß nahmen, die in der Entmachtung Mussolinis - so die fast klassische Formulierung von General Giacomo Zanussi - eine
„ganz normale Wachablösung" erblickten; „nur ein Mann sei aus dem Sattel gestoßen worden, nicht ein Regime oder eine Welt zusammengebrochen. Nachdem er
verschwunden sei, hätte alles beim alten bleiben können."4
Mit Pietro Badoglio gelangte im Juli 1943 die herausragende Figur dieser Beharrungskräfte an die Spitze der neuen Regierung. Der greise Marschall hatte sich
zwar nach seiner Entlassung als Chef des Generalstabes der italienischen Streitkräfte
im Jahre 1940 durch persönliche Friedensinitiativen, bissige Bemerkungen über den
„Duce" und lose Kontakte zu oppositionellen Zirkeln ein antifaschistisches Image
zuzulegen vermocht, eine politisch weiße Weste aber hatte er nicht. Badoglio war
selbst Parteimitglied gewesen, er hatte vom Faschismus zahlreiche Ehrungen und
Sinekuren empfangen, vor allem aber war er führend an der faschistischen Eroberungspolitik der dreißiger Jahre beteiligt gewesen, namentlich an der Freibeuterei in
Abessinien, die ihm auch den Ehrentitel „Duca di Addis Abeba" einbrachte, den er
noch als Ministerpräsident führte5. Kaum weniger fragwürdig war die politische
Vergangenheit der übrigen Kabinettsmitglieder. Einige Minister hatten sich in den
zurückliegenden Jahren innerlich vom Faschismus abgewandt, der eine oder andere
mochte sich sogar den Positionen der gemäßigten Opposition angenähert haben.
Aber keiner konnte als überzeugter Antifaschist gelten, und keiner besaß aufgrund
der eigenen Verstrickung in das faschistische System die innere Freiheit, die Verantwortlichen für faschistische Schandtaten zu verfolgen und vor Gericht zu stellen,
geschweige denn hineinzuleuchten in den mit juristischen Mitteln kaum je eindeutig
faßbaren Tatbestand der politisch-moralischen Mithaftung für gesellschaftliche Ver2

3
4
5

Zum Sturz des Faschismus vgl. u.a. Ruggero Zangrandi, 1943: 25 luglio-8 settembre, Mailand
1964; Gianfranco Bianchi, 25 luglio. Crollo di un regime, Mailand 1966, und vor allem die Memoiren von Dino Grandi, 25 luglio - Quarant' anni dopo, Bologna 1983 und II mio paese. Riccordi
autobiografici, Bologna 1985.
Vgl. L'Italia dei quarantacinque giorni. 1943 25 luglio - 8 settembre, Mailand 1969.
Giacomo Zanussi, Guerra e catastrofe d'Italia, Rom 1948, S. 75.
Zu Badoglio vgl. Piero Pieri/Giorgio Rochat, Pietro Badoglio, Turin 1974, und die Memoiren von
Badoglio, Italien im Zweiten Weltkrieg. Erinnerungen und Dokumente, München/Leipzig 1947.
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brechen6. Zu kleineren Zugeständnissen an den demokratischen Zeitgeist durchaus
bereit, lag ihnen nicht an Abrechnung und politischer Säuberung, sondern vor allem
an der Sicherung der Kontinuität des monarchischen Staates und der Grundlagen
der eigenen Macht.
Der Soldat Badoglio war aber auf der anderen Seite Politiker genug, um zu
erkennen: Der Sturz Mussolinis entband politische und soziale Kräfte, die sich nach
dem 25. Juli zunächst in einem antifaschistischen Begeisterungstaumel äußerten,
dann zunehmend politischen Charakter gewannen und schließlich eine umwälzende
Dynamik entfalteten, die anfangs nur gewaltsam, später überhaupt nicht mehr einzudämmen war. Zwanzig Jahre Faschismus und drei Jahre Krieg hatten Italien
einem enormen Veränderungsdruck ausgesetzt, dessen mobilisierende und modernisierende Wirkungen noch die entlegenste Provinz erfaßten. Die Industriepolitik im
Zeichen der Kriegsvorbereitung, die sozialen Neuerungen des Faschismus, die dauernde Einspannung für ideologische Ziele und die propagandistische Verherrlichung
von Arbeit und Arbeitern rissen namentlich die unteren Schichten aus Apathie und
Lethargie und weckten bei ihnen einen Anspruch auf Mitgestaltung von Staat und
Gesellschaft. Überall im Land hatten sich so schon vor 1943 Strömungen formiert,
die auf politische Mitsprache und gesellschaftliche Emanzipation drängten - auf die
Befriedigung von Bedürfnissen mithin, die der Faschismus zum Teil selbst hervorgerufen hatte, aber nicht zu stillen vermochte7.
Badoglio war nicht verborgen geblieben, daß Gewalt zwar ausreichen mochte,
um die nach dem 25. Juli allerorts aufflackernden Streiks und Demonstrationen zu
ersticken, nicht aber, um die von vielen Seiten erhobenen Forderungen nach demokratischen Freiheiten und politischer Säuberung zum Verstummen zu bringen8. Ihm
stand klar vor Augen, daß der monarchische Staat sich durch die Aufrechterhaltung
eines autoritären Regimes das Volk mehr und mehr entfremden und schließlich jede
Unterstützung der Bevölkerung verlieren mußte. Der Regierungschef war zwar
weitgehend frei von säuberungspolitischen Ambitionen. In der behutsamen Demontage der faschistischen Herrschaft und dem vorsichtigen Beginn einer politischen
Säuberung aber lag eine Chance, sein zusehends verfallendes Prestige wiederherzustellen und der Sklerose des monarchischen Staates entgegenzuwirken.
Italien rückte so noch im Sommer 1943, also zu einer Zeit, als das Land offiziell

6

7

8

Zur Zusammensetzung der Regierung Badoglio vgl. Zangrandi, 1943,S. 158;L'Italiadei45 giorni,
S. 38f.; Mario Missori, Governi, Alte Cariche dello Stato e Prefetti del Regno d'Italia, Rom 1978,
S. 152-155.
Vgl. u. a. Traute Rafalski, Italienischer Faschismus in der Weltwirtschaftskrise (1925-1936). Wirtschaft, Gesellschaft und Politik auf der Schwelle zur Moderne, Opladen 1984; Renzo De Feiice,
Mussolini il duce, Bd. 1: GH anni del consenso 1929-1936, Turin 1974, S. 156f.; Sommario di Statistiche Storiche 1926-1985, hrsg. vom Istituto Centrale di Statistica, Tivoli 1986, passim; Roland
Sarti, Fascist Modernization in Italy: Traditional or Revolutionary?, in: The American Historical
Review 75 (1970), S. 1029-1045.
Zu den Reaktionen auf den Sturz Mussolinis und den Forderungen, die in Demonstrationen und
Streiks erhoben wurden, vgl. die in L'Italia dei 45 giorni abgedruckten Dokumente.
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noch mit Deutschland verbündet war, fast unmerklich, aber stetig von der faschistischen Vergangenheit ab. Die Auflösung der faschistischen Partei, des faschistischen
Großrates, des Parlaments und des „tribunale speciale per la difesa dello Stato", die
der neue Ministerrat auf seiner ersten Sitzung am 27. Juli beschloß9, war nur der
erste Schritt; bald folgten weitere, wie etwa die Verhaftung von prominenten Faschisten, die Bildung von Säuberungskommissionen in der Verwaltung und die Einberufung zahlreicher „gerarchi" zum Militärdienst10. Auch in der Presse kehrte ein
neuer, liberaler Ton ein11. In den Universitäten und Schulen begannen sich ebenfalls
Wandlungen und personelle Revirements anzubahnen12, und schließlich machte die
personelle Erneuerung auch vor den Präfekturen und Rathäusern nicht halt13.
Vieles davon blieb zunächst nur Stückwerk oder hatte kaum mehr als Symbolcharakter. Am einschneidendsten waren noch die personellen Veränderungen. Die halbherzigen staatlichen Maßnahmen, die irfden ersten sechs Wochen nach dem 25. Juli
1943 ergriffen wurden, kosteten immerhin mehr als einem Drittel der amtierenden
Präfekten ihr Amt. 1944/45 mußte dann fast die gesamte alte Garde der faschistischen Präfekten weichen. Das war die größte Entlassungswelle in der italienischen
Geschichte seit der Staatsgründung in den sechziger Jahren des 19. Jahrhunderts.
Der Einschnitt von 1943-1945 ging wohl auch deshalb tiefer als alle vorangegangenen Zäsuren, etwa der Umbruch nach dem Marsch auf Rom und dem Machtantritt
von Mussolini, weil er auch die Ebene der Städte und Gemeinden erreichte, wo
1943-1945 viele der von oben eingesetzten Bürgermeister ihre Ämter verloren14.
Nach dem Waffenstillstand mit den Alliierten vom 8. September 1943 und der
gleichzeitigen Landung alliierter Streitkräfte bei Salerno mußte die von der Regierung Badoglio begonnene politische Säuberung vorübergehend zum Erliegen kommen. Nördlich der Linie Salerno - Foggia gaben die deutsche Wehrmacht und die
9

Protokoll der Kabinettssitzung vom 27. Juli 1943, in: Archivio Centrale dello Stato (ACS), Verbali
del Consiglio dei Ministri, 27. Juli 1943.
10
Vgl. dazu Regio Decreto-Legge, 2. August 1943, Nr. 705: Scioglimento della Camera dei fasci e
delle corporazioni, in: GazzettaUfficiale del Regno d'Italia, Nr. 180,5. August 1943. Vgl. u. a. Carmine Senise, Quando ero Capo della Polizia 1940-1943, Rom 1946, S. 235-239; Giacomo Carboni,
Memorie segrete 1935-1948. „Piü che il dovere", Florenz 1955, S. 227-231 und 238 ff.
1
' Vgl. Pier Fausto Palumbo, II Governo dei Quarantacinque Giorni e Diario della Resistenza a Roma,
Rom 1967, S. 46 und 77.
12
Ebenda, S. 56 f.
13
Zur politischen Säuberung der Präfekten und Bürgermeister vgl. u. a. Paolo Monelli, Roma 1943,
Rom 1945, S. 211; Senise, Quando ero Capo della Polizia, S. 214 f.; Giuseppe Rossini, L'Epurazione e la ,continuitä' dello Stato, in: Ders. (Hrsg.), Democrazia Cristiana e Costituente nella
societä del Dopoguerra: II progetto democratico - cristiano e le altre proposte, Rom 1980,
S. 726-729; vgl. auch einen nicht näher bezeichneten Bericht der Militärregierung von Neapel und
Kampanien vom 15. November 1943, in: National Archives, Washington (NA), Record Group
(RG) 331, PublicSafety, 10000/143/1591.
14
Die auf die Auswertung von Mario Missori, Governi, Alte Cariche dello Stato e Prefetti gestützte
These, daß etwa ein Drittel der amtierenden Präfekten entlassen wurde, weicht z. T. stark von den
Ergebnissen ab, die in L'Italia dei 45 giorni, S. 179-189, präsentiert werden, erscheint, aber insgesamt - auch nach der Durchsicht der Akten der Militärregierung - glaubhaft.
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von Hitler installierte, als revidierte Neuauflage des Faschismus geplante Republik
von Salo den Ton an, südlich davon die britisch-amerikanische Militärregierung, die
der in das süditalienische Brindisi geflüchteten Regierung Badoglio zunächst in nur
vier Provinzen - im „Regno del Sud" („Königreich des Südens") am Stiefelabsatz
der Apenninenhalbinsel - gewisse Souveränitätsrechte einräumte15. Nach einer
ersten Konsolidierung der anfangs überaus prekären Lage, die nach der schmählichen Flucht von König und Ministerpräsident entstanden war, setzte Badoglio sein
behutsames Säuberungswerk jedoch fort - gegen den dezidierten Willen des
Königs, der darin eine schnöde Anpassung an vorübergehende antifaschistische
Launen der Straße erblickte, eines königlichen Ministerpräsidenten unwürdig und
obendrein gefährlich, weil sie der Krone die zahlreichen treuen Monarchisten unter
den Faschisten zu entfremden drohte. „Es muß (...) unter allen Umständen die Entlassung von Angehörigen der ehemaligen faschistischen Partei aufhören, die zur allgemeinen Regel geworden ist", so ist in einem Memorandum des Königs vom
16. August 1943 zu lesen, das den Regierungschef unausgesprochen vor die Alternative stellte, die politische Säuberung einzustellen oder sein Amt niederzulegen. „Die
innerhalb der verschiedenen Ministerien in übertriebener Zahl errichteten (Säuberungs-) Kommissionen haben eine sehr ungünstige Aufnahme beim gesunden Teil
des Volkes gefunden und können den Verdacht nähren, daß alle Zweige der staatlichen Verwaltung verdorben sind (...) Wenn eine solche Politik fortgesetzt werden
sollte, so würde man - implizit - absurderweise auch das Verhalten des Königs verurteilen. Die große Masse der Anständigen unter den Angehörigen der Organisationen der ehemaligen faschistischen Partei, die sich schlagartig und ohne besonderen
Grund ihrer Ämter enthoben sah, wird so leicht dazu verleitet, sich den radikalen
Parteien in die Arme zu werfen. Dadurch werden die Probleme weiter verschärft,
die in Zukunft jede Regierung, die die Ordnung aufrecht erhalten will, vorfinden
wird. Vom König verlassen, von der Regierung verfolgt und von der kleinen Minderheit, die die alten Parteien in der Vergangenheit bildeten (...), für schuldig erklärt und
beleidigt, werden die meisten Anständigen binnen kurzem auf den Plan treten, um
das Bürgertum zu schützen und dem Kommunismus entgegenzutreten, aber diesmal
mit einer entschieden linken und der Monarchie feindlichen Orientierung."16
Der Regierungschef hatte zwingende Gründe, sich über das säuberungspolitische
Veto des Königs hinwegzusetzen. Der Druck der antifaschistischen Opposition
nahm nach der Kapitulation ständig zu. Noch wichtiger aber war, daß es die Alliierten offenbar ernst meinten mit ihren schon bald nach dem Kriegseintritt Italiens von
1940 laut gewordenen Forderungen nach Bestrafung faschistischer Übeltäter und
Säuberung des öffentlichen Dienstes. Bedurfte es dafür noch eines Beweises, so lie15

16

Zum „Regno del Sud" vgl. Silvio Bertoldi, Contro Salö. Vita e motte del Regno del Sud, Mailand
1984; Agostino degli Espinosa, II Regno del Sud, Rom 1973; die Tagebücher von Harold Macmillan, War Diaries. Politics and War in the Mediterranean. January 1943-May 1945, London 1984,
und Edgar R. Rosen, Königreich des Südens. Italien 1943/44, Göttingen 1988.
Zit. nach Grandi, 25 luglio, S. 408; zur Haltung des Königs vgl. auch Badoglio, Italien im Zweiten
Weltkrieg, S. 81, und Paolo Puntoni, Paria Vittorio Emanuele III, Mailand 1958, S. 154.
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ferte ihn die Militärregierung mit ihrem energischen Vorgehen gegen belastete Präfekten und Spitzel der faschistischen Geheimpolizei in Sizilien und den befreiten
Gebieten Süditaliens17. Die Bestimmungen des am 29. September 1943 unterzeichneten „langen Waffenstillstandes" und der Moskauer Drei-Mächte-Erklärung vom
1. November 1943 taten ein übriges, um die italienische Regierung von der Entschlossenheit der Alliierten zur Ausschaltung politisch Belasteter zu überzeugen18.
Wollte Badoglio sich die Entwicklung nicht ganz aus den Händen gleiten lassen,
wollte er sein in der internationalen Öffentlichkeit noch immer von der faschistischen Vergangenheit verdüstertes Image etwas aufpolieren, so mußte seine Regierung weitere säuberungspolitische Initiativen ergreifen. Sie erließ deshalb am
28. Dezember 1943 ein erstes umfassendes Säuberungsgesetz19, und wenig später
ernannte sie mit dem Sozialisten Tito Zaniboni, der in den zwanziger Jahren ein
Attentat auf Mussolini verübt hatte, und dem früheren Außenminister Carlo Sforza
bewährte Antifaschisten zu Hochkommissaren für die Entfaschisierung20.
Der fast ausschließlieh taktischen Notwendigkeiten gehorchende Versuch einer
politischen Säuberung kam trotzdem immer wieder ins Stocken. Die Wirkung der
neuen Direktive verlor sich nur allzu häufig auf dem Weg in die Provinz, wo sich
der gerade in Süditalien vorherrschende Klientelismus zwischen allgemein akzeptierten „padroni" und ihren Schutzbefohlenen als überaus resistent gegenüber Eingriffen von außen erwies. Zaniboni und Sforza fanden außerdem im Kabinett, dessen Mitglieder überwiegend selbst Säuberungsverfahren zu befürchten hatten, nur
geringen Rückhalt, und auch die Politik der Besatzungsmächte war nicht immer frei
von Widersprüchen. Die alliierte Militärregierung ließ zwar keine Gelegenheit verstreichen, die Versäumnisse bei der politischen Säuberung zu kritisieren und die italienische Regierung zu entschlossenerem Handeln anzuspornen. Die Festigkeit im
Grundsätzlichen kontrastierte aber oft mit einer gewissen Lässigkeit in der Praxis.
So zögerten die Alliierten kaum einmal, sich über ihre eigenen Grundsätze hinwegzusetzen und bestimmte gesellschaftliche Bereiche, etwa die Wirtschaft oder Teile
der staatlichen Exekutive, von der Entfaschisierung auszunehmen, wenn es der
Vgl. David W. Ellwood, L'alleato nemico. La politica dell'occupazione anglo-americana in Italia
1943-1946, Mailand 1977, S.248; Charles R.S.Harris, Allied Military Administration of Italy
1943-1945, London 1957, S.41 und 49, sowie die in Harry L. Coles/Albert K. Weinberg, Civil
Affairs: Soldiers become Governors, Washington 1964 abgedruckten Dokumente. Vgl. auch James
Edward Miller, The United States and Italy, 1940-1950. The Politics and Diplomacy of Stabilization, Chapel Hill/London 1986, S. 133-137.
Der Text des „langen Waffenstillstands" vom 29. September 1943 ist abgedruckt in: La Nascita della
Repubblica. Mostra storico - documentaria a cura dell'Archivio Centrale dello Stato, Rom 1987,
S. 64-69; die Moskauer Erklärung vom 1. November 1943 findet sich in: Foreign Relations of the
United States (FRUS), 1943,1, S. 759 f.
Vgl. Dokument.
Vgl. Lamberto Mercuri, L'Epurazione in Italia 1943-1948, Cuneo 1988, S. 34 und 36, und die etwas
irreführenden Angaben von Marcello Flores, L'epurazione, in: L'Italia dalla liberazione alla
repubblica. Atti del Convegno internazionale organizzato a Firenze il 26-28 marzo 1976 con il concorso della Regione Toscana, Mailand 1977, S. 414.
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Intensivierung der Kriegführung gegen Deutschland diente. Lähmend wirkte vor
allem auch das alliierte Verbot, die Garanten der staatlichen Kontinuität und damit
auch des Waffenstillstandes, nämlich das Königshaus, die königliche Regierung und
den Generalstab, vor der Befreiung ganz Italiens einem Säuberungsverfahren auszusetzen21. Die Alliierten schufen damit gleichsam einen den italienischen Säuberungsprotagonisten unzugänglichen Tabubereich, dessen pure Existenz die politischmoralische Glaubwürdigkeit eines Sforza oder Zaniboni beeinträchtigte, mußten
diese doch aus Gründen der Staatsräson die politisch diskreditierten Spitzen des
Staates unangetastet lassen, zugleich aber auf die Strafverfolgung und Entlassung
untergeordneter faschistischer Funktionäre und Beamter drängen.
Im Juni 1944 schien sich mit dem Rückzug des politisch untragbar gewordenen
Königs in das Privatleben und der Ablösung Badoglios durch den früheren Ministerpräsidenten der vorfaschistischen Zeit, Ivanoe Bonomi, eine Tendenzwende
anzubahnen. Die Politik der Regierung bestimmten nun nicht mehr die konservativen Kräfte, die das Land von Mussolini befreit hatten und deshalb dagegen gefeit
waren, die ersten Opfer der politischen Säuberung zu werden, obwohl sie nach
Rang und Einfluß im Faschismus dazu durchaus prädestiniert waren. Tempo und
Richtung der Säuberungspolitik gaben nun die in den nationalen Befreiungskomitees vertretenen Parteien an. Nichts zeigte deutlicher, daß die Beharrungskräfte in
das Hintertreffen geraten waren, als der Erlaß eines neuen Säuberungsgesetzes im
Juli 1944, das den "Willen der neuen Regierung zur radikalen kollektiven Selbstreinigung bekundete. Das neue Gesetz sah härteste Strafen für die Mitglieder der faschistischen Regierung und andere führende faschistische Funktionäre vor. Diese, die
„beschuldigt werden, die Verfassung außer Kraft gesetzt, die Grundrechte der Menschen zerstört, das faschistische Regime errichtet, das Schicksal des Vaterlandes
gefährdet und verraten und es in die augenblickliche Katastrophe gestürzt zu
haben", so heißt es in dem Gesetz, „werden mit lebenslänglicher Haft, in besonders
schweren Fällen mit dem Tod bestraft". Das Gesetz schuf außerdem präzise Normen für die Säuberung des öffentlichen Dienstes; u. a. sollten alle Squadristen und
alten Kämpfer, die 1922 den Marsch auf Rom mitgemacht hatten, ebenso entlassen
werden wie jene, „die sich, insbesondere in den höchsten Rängen, durch ihre aktive
Teilnahme an der Politik des Faschismus und durch wiederholte Verherrlichungen
des Faschismus als unwürdig erwiesen haben, dem Staat zu dienen". Schließlich weitete das neue Gesetz auch die Kompetenzen des vor allem von den Linksparteien
geführten „Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo" beträchtlich aus
und leitete den Aufbau eines dem deutschen Spruchkammerwesen ähnelnden Säuberungsapparates ein, der aus Säuberungskommissionen für die Ministerien und
Kommissionen in den Provinzen bestand22.
Ausdruck dieses neu belebten Säuberungswillens war auch die Errichtung der
21
22

Vgl. dazu die in Anm. 167 genannte Literatur.
Decreto legislativo luogotenenziale, 27. Juli 1944, Nr. 159: Sanzioni contro il fascismo, in: Gazzetta
Ufficiale del Regno d'Italia, 29. Juli 1944, Serie Speciale, Nr. 41.
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„Alta Corte di Giustizia", der die Aufgabe übertragen worden war, prominente
Faschisten und Kriegsverbrecher zur Rechenschaft zu ziehen. Dieser Gerichtshof
nahm im September 1944 seine Tätigkeit auf und verurteilte bis zu seiner weitgehenden Auflösung im Oktober 1945 in 16 großen, im vorliegenden Dokument z.T.
beschriebenen Verfahren zahlreiche hochrangige Faschisten zu empfindlichen Haftstrafen (sechs davon lebenslänglich), vier sogar zum Tode23. „Bei der Bewältigung
dieser umfangreichen Arbeit", so das Fazit der „Alta Corte di Giustizia" in ihrem
vorläufigen Abschlußbericht vom 22. Oktober 1945, „hat die Alta Corte Gelegenheit
gehabt, die vielfältigen Aktivitäten des faschistischen Regimes in ihren wichtigsten
Erscheinungsformen zu durchleuchten und zu verurteilen, nämlich in der Außenpolitik (im Verfahren Suvich-Jacomoni); der Innenpolitik (Federzoni); der Volksbildung
und des Schulwesens (Bottai); der Ausbeutung durch gewerkschaftliche und korporative Organisationen (Biagi und Rossoni); der Vergeudung von öffentlichen Mitteln
und der Gewinnsucht (Benini); in der Vergiftung, dem Sittenfall und der Zersetzung
des Heeres (Roatta, Emanuele, Pentimalli); in den verschiedenen Formen des militärischen Verrates (Azzolini, Caruso, Koch, Scarpato); im politischen Verrat und in den
verschiedenen Varianten von Apologie und Propaganda (Ezio Maria Gray)"24.
Die Hoffnungen und Erwartungen der Linksparteien und großer Teile der antifaschistischen Öffentlichkeit, die „Alta Corte" könne zur wichtigsten Instanz der
Abrechnung mit dem Faschismus werden, erfüllten sich dennoch nicht. Die alliierte
Sicherheitsreserve hemmte natürlich auch den obersten Gerichtshof. Außerdem
mußte keiner derjenigen, die über Jahre hin das Gesicht des Faschismus bestimmt
hatten, vor seine Schranken treten: Giuseppe Bottai diente mittlerweile in der französischen Fremdenlegion25, Dino Grandi saß im sicheren portugiesischen Exil26,
Galeazzo Ciano war im Prozeß von Verona von den Faschisten selbst zum Tode
verurteilt und hingerichtet worden27, Roberto Farinacci befehligte in der Republik
von Salö eine schwarze Brigade28, und der von seinen deutschen Verbündeten reinthronisierte „Duce" höhnte nur über die Anklagen, die ihm der letztlich doch ohnmächtige Gerichtshof in Rom entgegenschleuderte.
Vgl. dazu den Bericht der Alta Corte vom 22. Oktober 1945, in: ACS, Presidenza del Consiglio dei
Ministri (PCM), Gabinetto (Gab.) 1944-1947, 1/7 10124, sottofasc. 11.16. Die Alta Corte stellte
im Oktober 1945 ihre Arbeit weitgehend ein; danach beschränkte sich ihre Tätigkeit auf die Säuberung der Senatoren.
Ebenda; zu den Verfahren gegen Caruso, Azzolini, Suvich, Jacomoni, Benini, Roatta, Emanuele
und Pentimalli siehe Dokument. Die Verfahren, die nach dem Berichtszeitraum des Dokuments
stattfanden, endeten folgendermaßen: gegen Pietro Koch mit Todesurteil, gegen Bottai, Rossoni
und Federzoni mit einer Verurteilung zu lebenslänglicher Haft, gegen Bruno Biagi mit einer Verurteilung zu 18 Jahren Haft, gegen Gray mit einer Haftstrafe von 20 Jahren und gegen Federico Scarpato mit Todesurteil.
Vgl. die Tagebücher von Bottai, Diario 1944-1948, Mailand 1988.
Vgl. Grandi, Mio Paese, S. 657 f.
Vgl. Frederick W. Deakin, Die brutale Freundschaft. Hitler, Mussolini und der Untergang des italienischen Faschismus, Köln/Berlin 1964, S. 729-731.
Vgl. Simona Colarizi, La seconda guerra mondiale e la Repubblica, Turin 1984, S. 260.
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Solche und ähnliche Schwierigkeiten, die den Säuberungsprozeß zunehmend
belasteten (u. a. auch der Mangel an Richtern und an finanziellen Mitteln, manche
Mängel und vor allem die kaum überschaubare Fülle der Richtlinien, die Resistenz
der höheren Beamtenschaft)29, hätten sich vielleicht überwinden lassen, wäre die italienische Regierung tatsächlich so einig gewesen, wie es nach dem Erlaß des neuen
Säuberungsgesetzes den Anschein hatte. Das Gegenteil aber war der Fall, die Regierungsparteien waren über alles außer dem Wunsch nach baldigem Frieden geteilter
Meinung. Die Liberalen und große Teile der Democrazia Cristiana widersetzten
sich einem harten Vorgehen gegen Faschisten; ihre führenden Männer waren nach
1922 weitgehend verschont geblieben, zeitweise hatten sie sogar mit dem Regime
zusammengearbeitet, so daß es ihnen meist schwer fiel, wesentliche Elemente totalitärer Herrschaft, die es im Faschismus trotz aller Gegensätze zum ungleich radikaleren Nationalsozialismus ja auch gab, zu erkennen und entsprechend entschieden
zu reagieren. Sie erblickten in den Faschisten vielfach nicht Feinde, sondern besiegte
Gegner, die man so nachsichtig zu behandeln suchte, wie man dies sonst nach „normalen" Regierungswechseln den Vertretern einer unterlegenen Partei gegenüber zu
tun gewöhnt war.
Bei den Linksparteien war die Bereitschaft zur Abrechnung am größten, doch
auch in ihren Reihen gab es schon 1944 nicht wenige, die ihre ursprünglich radikalen säuberungspolitischen Forderungen merklich herabzustimmen begannen. Die
Ursachen dieser partiellen Abkehr von der Entfaschisierung sind zum einen in der
politisch-sozialen Topographie Italiens und in der Lage zu suchen, die nach der faktischen Spaltung des Landes entlang der sich 1943/44 nur langsam nach Norden
verschiebenden Frontlinie entstanden war. In den schon vom deutschen Joch befreiten Regionen Süd- und Mittelitaliens waren die Linksparteien traditionell schwach;
in dieses rückständige katholische Milieu mit seinen dichten klientelaren Beziehungen hatte auch der Faschismus nicht wirklich einzudringen vermocht; hier dominierte der Typus des relativ harmlosen, milieu-angepaßten nationalistischen und
konservativen Faschisten, während verbohrte und fanatische Salö-Faschisten fast
ganz fehlten (oder nach Norden geflohen waren), so daß auch die Konfrontation
im Bürgerkrieg zwischen Faschisten und Antifaschisten nur selten jene Schärfe
erreichte wie im industriellen Norden. Die Linksparteien, die 1944 den Säuberungsapparat fast allein lenkten, befanden sich so in einer äußerst undankbaren Lage:
Ihnen fehlte die Unterstützung einer Basis, die ihren Forderungen hätte Nachdruck
verleihen können, und sie hatten im wenig faschisierten Mittel- und Süditalien nur
selten Gelegenheit zu säuberungspolitischen Paukenschlägen. Ihnen blieb überwiegend zermürbende Kleinroutine.
Der partielle Rückzug der Linksparteien von der Entfaschisierung hatte seinen
Zu den Problemen, die bei der Säuberung auftauchten, vgl. etwa den Brief von Sforza an Ministerpräsident Bonomi vom 5. Januar 1945, in: ACS, PCM, Gab. 1944-1947, 1/7 10124, sottofasc.
0-4.6, sowie den Abschlußbericht von Scoccimarro vom 3. Januar 1945, in: ACS, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, Titolo II, Nr. 1.
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Grund zum anderen in den ehrgeizigen Plänen Palmiro Togliattis, des Führers der
kommunistischen Partei, der im Frühjahr 1944 mit dem Vorsatz aus seinem Moskauer Exil zurückgekehrt war, den Partito Comunista Italiano im Bündnis mit den
bürgerlichen Parteien und im Einvernehmen mit den vom Faschismus am stärksten
infizierten und deshalb von der Entfaschisierung besonders betroffenen Mittelschichten als führende Kraft in Staat und Gesellschaft zu etablieren. Eine scharfe
Säuberungspolitik paßte nicht in dieses Konzept breiter Zweckbündnisse, hätte sie
doch die Zusammenarbeit mit den bürgerlichen Parteien erschwert und vor allem
auch „die Mittelschichten zum Aufstand" gegen die antifaschistischen Befreiungskomitees provoziert, wie Giorgio Amendola später in seinem berühmten Interview
über den Antifaschismus bemerkte 30 . Außerdem wäre ein Beharren auf Unnachsichtigkeit auch den Kräften des Antifaschismus schwerlich zuzumuten gewesen, die auf
eine faschistische Vergangenheit zurückblickten. Winston Churchill hat einmal
davon gesprochen, daß die italienische Widerstandsbewegung das Retourbillett verdiente, mit dem Italien die Rückreise in den Kreis der freien Nationen antreten
konnte. Solche Rehabilitierungsoptionen hatten im Kleinen auch viele Faschisten,
die jahrelang Parteimitglied gewesen waren, Parteiämter bekleidet und Vorteile
empfangen hatten, dann aber 1943, in der Stunde der Bewährung, doch auf die
richtige Seite traten und den Antifaschismus stärkten. Das waren gerade unter den
Aktivisten, die nach dem Sturz Mussolinis in die Berge oder in den Untergrund gingen und dort die Resistenza bildeten, nicht wenige 31 .
Den Gemäßigten innerhalb der Linksparteien, die in zahlreichen Einzelfällen zur
Milde neigten, wenn der Belastete seine Läuterung durch tätigen Antifaschismus zu
beweisen vermochte, stand freilich ein intransigenter, revolutionär gestimmter Flügel
gegenüber, der auf tiefgreifenden Säuberungsmaßnahmen bestand. Diese Kräfte
erhofften sich von der bevorstehenden Befreiung Norditaliens einen kräftigen
Impuls für die Entfaschisierung - und zwar nicht in erster Linie, weil in den industriellen Zentren zahlreiche Untergrundkader der Linksparteien dafür den Boden
bereitet hätten oder weil zu erwarten gewesen wäre, daß dort eine ideologisch gefestigte Arbeiterklasse auf den Plan treten würde; die Kader waren in Italien ebenso
dezimiert wie in Deutschland und die Arbeiterklasse kaum weniger korrumpiert wie
ihr deutsches Pendant. Entscheidend war: Im Norden war nach der Errichtung der

30

31

Giorgio Amendola, Der Antifaschismus in Italien. Ein Interview von Piero Melograni, Stuttgart
1977, S. 182.
Die Äußerung von Churchill zit. nach dem Referat von Jens Petersen in: Der italienische Faschismus. Probleme und Forschungstendenzen, München 1983, S. 19. In der sardischen Provinz Nuoro
etwa bestand der Partito Comunista Italiano zu 50% aus ehemaligen Faschisten; die Quote der
Faschisten in der Sozialistischen Partei betrug dort 30%. Vgl. dazu Ministero dell'Interno, Direzione Generale Pubblica Sicurezza, Divisione Affari Generali e Riservati, Monatsbericht für Oktober 1944, in: ACS, Ministero deH'Interno, Gab. 1944-1946, busta 49, fasc. 3978. Zu den Orientierungen in den Linksparteien insgesamt vgl. Elisa Bizzarri, Lucio D'Angelo, Lamberto Mercuri,
Sandro Mercuri, Sandro Setta, Giuseppe Sircana, Epurazione e stampa di partito (1943-46), Neapel 1982.
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Republik von Salö und der Radikalisierung des Faschismus im Zuge des verheerenden Bürgerkrieges zwischen Antifaschisten und Faschisten das düsterste Kapitel in
der Geschichte des italienischen Faschismus aufgeschlagen worden, das vom "Wiederaufleben des „squadrismo", unvorstellbaren Grausamkeiten gegen Angehörige
der Resistenza und zahlreichen brutalen Willkürakten gegen Unschuldige handelte.
Die Liste der „conti aperti" (offenen Rechnungen) war hier ungleich länger, der
Abrechnungsbedarf ungleich größer als im Süden, und nichts wäre den hitzköpfigen
Linken lieber gewesen, als sich an die Spitze dieser kämpferischen Abrechnung zu
setzen, dorthin, wo die „conti aperti" wohl kaum in langwierigen Gerichtsverfahren,
sondern sofort und gewissermaßen mit gleicher Münze beglichen würden.
In den chaotischen Monaten nach der vollständigen Befreiung des Landes schien
der intransigente Flügel der Linksparteien im Ringen um eine angemessene Säuberungspolitik die Oberhand zu gewinnen. Der von Pietro Nenni angekündigte „frische Wind aus dem Norden" fegte tatsächlich manche Hindernisse hinweg, die
einer gründlichen Säuberung im Weg standen. Außerdem kam es im Frühjahr 1945
in Bologna, Mailand, Turin und zahlreichen kleineren Provinzstädten zu einer
Welle von Morden an faschistischen Funktionären und Kollaborateuren sowie zur
Errichtung von Volkstribunalen, die unnachsichtig harte Urteile fällten und sich
dabei - sehr zum Leidwesen der alliierten Militärregierung - nur selten an rechtsstaatliche Gepflogenheiten hielten32. Die Zahl der Opfer dieser spontanen Racheaktionen ist allem Anschein nach nie exakt ermittelt worden, in der italienischen Zeitgeschichtsschreibung aber heftig umstritten. Die Angaben im wissenschaftlichen
Schrifttum und in der zeitgenössischen Presse basieren überwiegend auf Schätzungen und schwanken je nach politischem Standort des Autors zwischen 7000 und
300000 Opfern33. Ein einigermaßen exaktes Bild läßt sich aus der allgemeinen Sterbestatistik gewinnen: Danach lag die Zahl der Morde in den Jahren vor 1943 zwischen 450 und 800. 1943 stieg sie auf rund 2100, 1944 schnellte sie auf fast 12000
hoch. 1945 nahm die Zahl der Morde geringfügig ab (10000), 1946 betrug sie
immerhin noch 3000. In den folgenden Jahren sank sie dann auf 1300 (1947) und
1100 (1948)34. Bei aller Behutsamkeit in der Interpretation dieser auch nach einzelnen Provinzen aufgeschlüsselten Daten, insbesondere eingedenk der Tatsachen, daß
in gesellschaftlichen Umbruchsphasen die Quote der Kriminalität, auch der schweren Verbrechen, nach aller Erfahrung steigt und ein erheblicher Teil der Morde

Vgl. dazu Serant, Politische Säuberungen, S. 236-239; Colarizi, La seconda guerra raondiale e la
Repubblica, S. 404-415; Giuseppe Murgia, II vento del Nord. Storia e cronaca del fascismo dopo la
Resistenza. 1945-1950, Mailand 1975; Guido Neppi Modona, Giustizia Penale e Guerra di Liberazione, Mailand 1984; Romano Canosa, Le sanzioni contro il fascismo. Processi ed epurazione a
Milano negli anni 1945-'47, Mailand 1978; Dino Mengozzi, L'Epurazione nella cittä del ,Duce',
1943-1948, Rom 1983; Carlo Simiani, I „Giustiziati Fascisti" dell'Aprile 1945, Mailand 1945.
Vgl. Serant, Politische Säuberungen, S. 237.
Vgl. Le cause di morte in Italia nel decennio 1939-1948, hrsg. vom Istituto Centrale di Statistica,
Rom 1950, S. 6 f., und Cause di morte negli anni 1943-1948, hrsg. vom Istituto Centrale di Statistica, Rom 1952, Serie III, Bd. 1, S. 38-41, 58-61,68-71,78-81,98-101,190-193,210-213.
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selbstverständlich auch auf das Konto der Faschisten ging, wird man die Behauptung wagen dürfen, daß der spontanen, ungesetzlichen Abrechnung mit dem
Faschismus in den Jahren 1943-1946 rund 15000 Menschen zum Opfer fielen.
Das Feuer des politischen Purgatoriums, das die revolutionär gestimmte Linke in
diesen Monaten entzündete, erwies sich freilich schon bald als Strohfeuer und war
letztlich eher Ausdruck einer gewissen Hilflosigkeit als der Stärke des intransigenten
Antifaschismus. Denn dieser vermochte sich lediglich in einer kurzen, aus den
Fugen geratenen Übergangszeit durchzusetzen, als die alten Autoritäten ihre Macht
verloren und die neuen ihre Autorität noch nicht behauptet hatten. Zu einer systematischen Säuberung auf gesetzlicher Basis aber, die die bisherigen Mängel behoben
und die Stagnation der zurückliegenden Jahre überwunden hätte, fehlten ihm politische Kraft und Durchsetzungsenergie. Ein da capo bei der „epurazione" lief den
Interessen der gemäßigten Kräfte der Linksparteien zuwider, und auch die bürgerlichen Parteien hätten sich einem neuerlichen Anlauf widersetzt und notfalls sogar
den Bruch des aus der Resistenza hervorgegangenen Allparteienpakts in Kauf
genommen, wenn die Linksparteien nicht eingelenkt hätten. Die jakobinische Radikalität, die sich in der großen Zahl an Morden äußerte, hatte den ohnehin nie großen Vorrat an säuberungspolitischen Gemeinsamkeiten zwischen den die Regierung
tragenden Parteien gänzlich aufgezehrt.
Die Linksparteien gaben so schon im Sommer 1945, also auf dem äußeren H ö h e punkt der Säuberungsbereitschaft, ihre hochgesteckten Säuberungsziele auf - sei es
aus machtpolitischer Opportunität, sei es aus Rücksichtnahme auf Teile der eigenen
Gefolgschaft, sei es, weil auch sie zu der Überzeugung gekommen waren, daß der
noch kaum gefestigte demokratische Staat selbst um den Preis der Schonung von
prominenten Faschisten von der drückenden Last der Entfaschisierung befreit werden mußte. Es ist deshalb auch kein Zufall, daß die Beendigung der politischen Säuberung mit den Namen der Führer der Parteien verbunden ist, die am nachdrücklichsten für eine radikale Austilgung des Faschismus eingetreten waren: mit dem
Namen von Pietro Nenni, der im November 1945 als Hochkommissar für die „epurazione" eine neue Säuberungsrichtlinie erließ, die u. a. die Kompetenzen des Hochkommissariats drastisch beschnitt und so die Auflösung des Säuberungsapparates
einleitete 35 , und mit dem Namen von Justizminister Palmiro Togliatti, der im Sommer 1946 ein großzügiges Amnestiegesetz vorlegte, das zahlreichen belasteten
Faschisten die Rückkehr in ein bürgerliches Leben erlaubte 36 .
Die überstürzte Beendigung der politischen Säuberung und die Rehabilitierung
zahlreicher Belasteter ließen in der Öffentlichkeit den Eindruck entstehen, die Entfaschisierung sei gescheitert, die säuberungswilligen Kräfte hätten ihre selbstgesteck-

Vgl. dazu die umfangreiche Dokumentation von Rossini, L'Epurazione e la ,continuitä' dello Stato,
S. 721-860. Siehe auch die entsprechenden Unterlagen im Nachlaß von Nenni, v. a. sc. 31, Nr. 27.
Der Nachlaß Nenni wird in der Fondazione Pietro Nenni in Rom verwahrt.
Die Vorgeschichte der Amnestie ist bisher nicht in der gebührenden Ausführlichkeit dargestellt worden. Vgl. u. a. Mercuri, L'Epurazione in Italia, S. 183 ff.
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ten Ziele weit verfehlt. Gerade prominente Vertreter des Antifaschismus zögerten
nicht, die tausend Unzulänglichkeiten der „epurazione" anzuprangern und deren
angebliches Scheitern mit Hohn und Spott zu überziehen. Ferruccio Parri etwa, der
legendäre Widerstandskämpfer und spätere Ministerpräsident, hielt die politische
Säuberung für eine „Farce", Pietro Nenni verglich sie mit einer „glühenden Kohle",
an der sich niemand die Finger verbrennen wollte, und für den Gründer der antifaschistischen Zeitschrift „II ponte", Piero Calamandrei, war die Entfaschisierung ein
„Meisterwerk juristischer Ungeschicklichkeit"37. Hinter solchen polemischen
Zuspitzungen, so will es scheinen, verbirgt sich freilich nur selten ehrliche Empörung über einen Fehlschlag, sondern eher ein beträchtliches Maß an Verlegenheit, ja
an schlechtem Gewissen, weil die Linksparteien selbst aus besserer Einsicht oder
machtpolitischem Kalkül ein herausragendes Ziel - die Säuberung - preisgegeben
hatten, das zwar nach Lage der Dinge kaum zu erreichen war, das aber zu den Kardinalforderungen des Antifaschismus zählte und vor allem der eigenen kämpferischen Basis sehr am Herzen lag.
Die forcierte, der Ablenkung dienende Polemik hat andererseits aber auch manche durchaus respektablen Erfolge und Errungenschaften in Vergessenheit geraten
lassen, die im Rahmen der vor allem von den Linksparteien getragenen „epurazione" in den Jahren 1943-1946 doch auch erzielt wurden. „Progress has not been
spectacular but it is none the less solid", so lautete etwa das Urteil in einem zusammenfassenden Bericht der Civil Affairs Section der Allied Commission for Italy vom
10. August 1945, der sich auf die Lage in den Regionen südlich von Rom bezog38.
Einige zehntausend Angehörige des öffentlichen Dienstes und der vom Staat kontrollierten Wirtschaftszweige verloren nach 1943 wegen ihrer Verstrickung in das
faschistische Regime zeitweise oder für immer ihre Posten. Gewiß, viele gesellschaftliche Bereiche blieben von der politischen Säuberung fast gänzlich unberührt;
in der Privatwirtschaft etwa wurde die „epurazione" nur als Drohung empfunden,
kaum je als Realität spürbar. Unübersehbar aber ist, daß es namentlich in manchen
Schaltstellen des politischen und administrativen Systems zu einem tiefgreifenden
Elitenwechsel kam. Diese Feststellung gilt etwa für die Präfekten und Bürgermeister, noch mehr vielleicht für die Spitzen der Ministerialbürokratie; hier mußten
wohl mehr als zwei Drittel der Amtsinhaber aus der faschistischen Zeit ihre Posten
räumen39. Ministerpräsident Ivanoe Bonomi gab also durchaus die Realität wieder,
als er im Januar 1945 im Kabinett sagte: Die vorliegenden Daten über die politische
Säuberung berechtigten zu der „Behauptung, daß die höchsten Stellen der staatlichen Verwaltung nun fast ganz gereinigt sind und dort binnen kurzem (...) kein einziger Belasteter mehr zu finden sein wird"40. Zur Bilanz der „epurazione" gehören
37
38
39

40

Vgl. dazu La Resa dei Conti, in: Storia illustrata, Mai 1987, Nr. 354, S. 92.
NA, RG 331, Civil Affairs, box 19, 10000/105/907.
Ebenda. Vgl. auch die periodische Berichterstattung der italienischen Stellen an die alliierte Militärregierung, in: NA, RG 331, Civil.Affairs, box 19,10000/105/900.
Vgl. dazu das Protokoll der Kabinettssitzung vom 30. Januar 1945, in: ACS, Verbali del Consiglio
dei Ministri, 30. Januar 1945.

Jahrgang 38 (1990), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1990_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

154

Hans Woller

neben solchen unmittelbaren Auswirkungen auch die nicht minder bedeutsamen
Langzeitwirkungen, die sich aus der Erfahrung von Lynchjustiz, Volkstribunalen,
Verhaftungs- und Entlassungswellen ergaben. Der blutige Terror und die Jahre
währende Unsicherheit über das berufliche Schicksal haben sich nämlich tief in das
kollektive Bewußtsein gesenkt und vielen als Warnung gedient, sich nicht noch einmal mit totalitären Regimen einzulassen.
So haben die Protagonisten der politischen Säuberung letztlich wohl doch mehr
erreicht - sowohl Erstrebtes wie Ungeahntes - , als ihnen selbst und den Zeitgenossen bewußt geworden ist. Es ist deshalb vielleicht auch an der Zeit, das in der Forschung noch immer vorherrschende Schlagwort von der „epurazione mancata"41,
der ausgebliebenen Säuberung, fallenzulassen und sich damit die Chance für eine
gerechte Beurteilung der Komplexität der politischen Säuberung zurückzugewinnen. Denn so einfache Antworten auf komplexe Fragen hält die Geschichte selten
bereit.
Der amerikanische Geheimdienst OSS (Office of Strategie Services) hat den Prozeß der Herauslösung Italiens aus dem Faschismus mit großer Aufmerksamkeit verfolgt42. In zahlreichen Städten, selbst in Regionen, die noch von der deutschen
Wehrmacht besetzt waren, arbeiteten kleinere Gruppen von amerikanischen Agenten. Sie bauten dort weitverzweigte Informantennetze auf, werteten mit großer
Sorgfalt die Presse aus, sprachen mit zahlreichen Protagonisten der italienischen
Szene und vermochten so ihre Zentrale in den Vereinigten Staaten mit einem Strom
von authentischen Nachrichten aus Italien zu versorgen. In manchen Fällen unterzogen sich die Analytiker in Washington der Mühe, das disparate Material, das fast
täglich aus Italien eintraf, zu kleineren Studien zu verknüpfen, die dann der amerikanischen Regierung und auch der britisch-amerikanischen Militärregierung in Italien zugeleitet wurden und diesen als wichtige Informationsquelle über bestimmte
Teilbereiche von Politik und Gesellschaft in Italien dienten.
Das vorgelegte Dokument ist eine von diesen Studien. Es beschreibt die Initiativen, die die italienische Regierung auf verschiedenen Gebieten ergriff, skizziert die
Kriterien der staatlichen Säuberungspolitik, schildert die Reaktionen von Parteien
und Presse, nennt die Hindernisse auf dem Weg zu einer gründlichen Entfaschisierung und gibt einen zuverlässigen Überblick über die Wirkungen der Säuberungsmaßnahmen. Der - durchaus keine Selbstverständlichkeit in der oft mit ideologischen Vorurteilen überfrachteten Berichterstattung des OSS - wohltuend nüchtern
gehaltene Bericht trägt den Titel „Treatment of former fascists by the Italian
Government. An analysis of the process of defascistization in Italy from July 1943 to
March 1945"; er ist im Original (mit vorangestellter Zusammenfassung und Anla41

42

Die Formel „Epurazione mancata" findet sich in zahlreichen Studien. Vgl. u. a. auch Miller, The
United States and Italy, S. 133-137, und La Resa dei Conti, S. 92-101.
Zur Arbeit von OSS in Italien vgl. die Memoranden des OSS für die Joint U. S. Chiefs of Staff vom
H . J u l i l 9 4 5 u n d l 9 . J u l i l 9 4 5 ü b e r O S S Intelligence Teams in Italy und OSS Special Operations in
Italy, in: NA, RG 226, Italy, Field Reports, box 31, folder 153 und 154. Vgl. auch The Secret War
Report of the OSS, hrsg. und eingeleitet von Anthony Cave Brown, New York 1976, S. 185-255.
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gen) 82 Seiten lang und findet sich in den National Archives in Washington, DC, in
dem nicht zu überblickenden, von der Forschung nur zu einem geringen Teil ausgewerteten Bestand von OSS (Record Group 226) unter der Signaturnummer
R + A No. 2688. Das als „confidential" bezeichnete Dokument trägt das Datum des
17. März 1945 und ist ganz offensichtlich aus dem Wunsch heraus entstanden, eine
vorläufige Bilanz der auf dem Felde der politischen Säuberung geleisteten Arbeit zu
ziehen und eine Vorstellung von der Fülle der noch ungelösten Probleme zu erlangen, die sich nach der absehbaren Befreiung Norditaliens und der Besetzung
Deutschlands in ganz anderen Dimensionen erneut stellen würden.
Der Bericht vom 17. März 1945 wird fast vollständig präsentiert; weggelassen
wurden lediglich eine auf dem Deckblatt befindliche Anmerkung über das Verbot
der Weitergabe der im Bericht enthaltenen Informationen, die Verweise innerhalb
des Dokuments - mit (...) gekennzeichnet -, die Anlagen (d. h. der Text des Säuberungsgesetzes vom 27. Juli 1944 und fünf graphische Darstellungen über den Aufbau
und die Funktionsweise der italienischen Säuberungsmaschinerie) und der gesamte
Anmerkungsapparat; in einigen Fällen, namentlich, wenn Informationen oder Zitate
aus der Presse stammen, wurden die Original-Anmerkungen nach vorheriger Prüfung für die Kommentierung des Dokuments herangezogen.
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DOKUMENT
Treatment of former fascists by the Italian

Government

An analysis of the process of defascistization in Italy
from July 1943 to March 1945
Washington
17 March 1945
Explanatory note:
The terms "defascistization" (Italian: defascistizzazione) and "epuration" (Italian: epurazione) are employed for want of more descriptive, or precise expressions. These terms
are in common usage in Italy, where they are accepted as part of the populär language
and are officially used in legislative measures and in the trials of persons accused of Fascist activity.
"Defascistization" is a generic term which refers to any attempt to remove remnants of
Fascism. For example, "defascistization" legislation may refer to general measures to revise the educational curricula or to disfranchise former Fascist Party officials; it may also
be employed in legislation providing specific penalties for persons convicted of Fascist
crimes. "Epuration" is a specific term which refers to removal of former Fascists from the
government Service. Trial of civil servants who have been "epurated" may subsequently
take place under "defascistization" legislation.

Summary
The coUapse of the Fascist government in July 1943 was foUowed by a wave of populär
resentment directed against its leaders and the institutions which the regime had established. This pressure, and the apparent necessity of extirpating Fascism if Italy was to secure favorable treatment by the Allies, led the new Italian Government to introduce a
number of measures intended to eradicate Fascism. Half-hearted attempts to purge minor political figures were made, but none of the major Fascist leaders was prosecuted,
and, on the whole, no significant progress toward defascistization was achieved. Following the signing of the Armistice in September 1943, it became even more apparent that
the Badoglio Government 1 did not intend to carry out a thorough defascistization, although a number of decrees, conspicuous for their complexity and ambiguity, were
passed and a number of epuration commissions were established.
In June 1944 the Badoglio Government, which had been severely criticized, largely because of its close connection with the Fascist regime and its failure to conduct an effective purge, was replaced by a new government more representative of political forces in
1

Die erste von Pietro Badoglio geführte Regierung amtierte vom 26. Juli 1943 bis zum 22. April 1944.
Ihr gehörten vor allem Generäle und Fachleute, die im Faschismus Karriere gemacht hatten, sowie
ernüchterte Faschisten an. Bei der ausführlichen Kommentierung des Dokuments hat Dr. Almut
Bues, Deutsches Historisches Institut in Rom, wertvolle Hilfe geleistet. Ihr sei sehr herzlich gedankt.
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2

the liberated areas. The first Bonomi Government promulgated a new defascistization
decree on 27 July 1944 which embodied five main provisions:
1) Removal of Fascists from the Government or State controlled Administrations;
2) Punishment of crimes committed by Fascists and their German collaborators;
3) Forfeiture to the State of all individual profits made under the Fascist regime;
4) Liquidation of all property belonging to suppressed Fascist organizations or societies;
5) Appointment of a High Commission to administer the law and four Assistant High
Commissioners, one to head each branch of defascistization3.
Of the four divisions thus established, the first two may be Said to have approached
completion of their programs; the other two are still engaged in organizational activity
or have otherwise failed to achieve their goal.
1) The Removal of Fascists from Government or State-controlled Administration: Provisions were made for the appointment of one or more epuration commissions in each
ministry of the government. The top administrative agencies which were to be responsible for the purging of their respective ranks were first defascistized. Included in this category were the prefecture, the various ministries and the judiciary. In addition, it was necessary to examine the police, the armed forces, the foreign Service, the press, and
educational institutions. One hundred and twenty-five of 169 projected epuration commissions were set up in the ministries and associations controlled by the central government. On the other hand, almost no progress was made in the establishment of provincial
epuration commissions, and consequently little progress was achieved in purging the local governments. By the end of 1944, epuration measures had been taken against 6500
officials of the central government. Approximately 70 percent of the civil Service employees in the first four grades (policy-making officials) had been punished.
2) Punishment of Fascist Crim« .'During the administration of the first Bonomi Cabinet
one former Fascist, the police chief of Rome, Pietro Caruso 4 , was sentenced to death and
executed. The Governor of the Bank of Italy, Vincenzo Azzolini5, was sentenced to thirty
years imprisonment for having consigned the Italian Gold reserve to the Germans. Over one
hundred members of the Fascist Special Tribunal for the Defense of the State were brought
to trial, but have not yet been sentenced. A number of Fascist hierarchs were indicted, but
either escaped with minor sentences or were not prosecuted further. Finally, a few prominent military leaders were arrested, including the generals who were commonly believed to
have been responsible for the surrender of Rome and Naples to the Germans. Statistical data
on the accomplishments of this phase of the defascistization program are incomplete.
2

3
4

5

Die erste von Ivanoe Bonomi geführte Regierung amtierte vom 18. Juni 1944 bis zum 12. Dezember
1944. Ihr gehörten hochrangige Vertreter der antifaschistischen Parteien wie Benedetto Croce, Alcide De Gasperi, Giuseppe Saragatund Palmiro Togliatti an. Bonomi (1873-1951) selbst war bereits
1916-1921 Ministerund 1921/22 Ministerpräsident gewesen.
Vgl. dazu Anm. 22 der Einleitung.
Pietro Caruso (1899-1944), Faschist der ersten Stunde, Squadrist, Quästor in Verona, dann in Rom.
Vor Beginn des Prozesses gegen Caruso wurde ein Zeuge, der frühere Direktor des Gefängnisses
Regina Coeli, Donato Carretta, auf brutale Weise gelyncht. Vgl. dazu den Untersuchungsbericht
der italienischen Justiz vom 16. Oktober 1944, in: NA, RG 84, Rome Embassy, General Records,
1944: 800,box 106.
Vincenzo Azzolini (1881), seit 1940 Präsident der Banca d'Italia, zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt,
später amnestiert.
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3) Forfeiture ofFascist Profits :The task of officials responsible for this branch of defascistization was complicated by lack of clear directives and by the apparent conflict between provisions of the epuration decree and tax legislation providing for extraordinary
levies on war profits. Despite this uncertainty, the property of at least a dozen former
members of the Fascist Grand Council, as well as that of several Fascist ministers and
other hierarchs, was confiscated. According to available statistics eight hundred persons
were under investigation by mid-November 1944. In addition 178 to 223 confiscations
were ordered by the courts. Confiscations in the Rome area alone are said to have netted
in excess of three billion lire.
4) Liquidation ofFascist Property: Almost no Information on the achievements in this
field of defascistization is available.
Under the second Bonomi Government 6 (12 December 1944) the defascistization program has continued without important changes except for the resignation of Count Sforza 7 (former High Commissioner for Sanctions against Fascism) and the subsequent Subordination of the program to the Presidency of the Council. The trial of two generals
involved in the surrender of Naples has been concluded with their conviction. The trial
of other military leaders and a group of Fascist hierarchs connected with Fascist foreign
policy has been completed. There are indications that populär pressure for more efficient
administration of the purge may result in 1) expediting defascistization in the liberated
areas, and 2) adapting it to the changed political Situation which is expected to prevail on
the liberation of northern Italy.
That the defascistization program has had only moderate success is the result of both
political and technical factors. 1) Certain government officials in some instances protected former Fascists. 2) Despite the fact that Allied policy in Italy has been unequivocably
favorable to vigorous defascistization, in some cases epuration is reported to have been
regarded by Allied authorities on the scene as detrimental to the prosecution of the war
effort. 3) Technical difficulties, primarily inherent in the wartime Situation, such as the
lack of transportation facilities, lack of administrative personnel, and insufficiency of
funds to meet necessary expenses have seriously impeded defascistization. In addition to
these causes and equally important, the purge has been adversely affected by internal political influences. Although all political factions in Italy agree on the theoretical necessity
for defascistization, they have not been able to accept a common criterion for activities
which identify Fascism, or to agree on the method by which defascistization should be
carried out. On the left, the Communist and Socialist parties demand thorough epuration
and are prepared to press their demand with increasing vigor as northern Italy is liberated. The right advocates moderation and tolerance in defascistization and vigorously opposes many of the extreme leftist policies8. It seems apparent that the reasons for the
deep-rooted divergencies on defascistization lie not only in the intrinsic difficulties of the
purge program as such, but reflect the fundamental political disagreement between the
6

7

8

Die zweite von Bonomi geführte Regierung amtierte vom 12. Dezember 1944 bis zum 21. Juni 1945.
Ihr gehörten Vertreter der antifaschistischen Parteien, mit Ausnahme der Sozialisten und der Aktionspartei, an.
Carlo Sforza (1872-1952), 1920-1921 Außenminister, 1944/45 Minister ohne Geschäftsbereich,
1945-1946 Präsident der Consulta, 1947-1951 Außenminister.
Zur Position der Parteien vgl. Bizzarri u. a., Epurazione e stampa di partito.
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right and left. Consequently it is probable that defascistization will constitute in the future, as it has in the past, one of the major political issues which must be solved by the
Italians before governmental stability can be achieved.

I. Defascistization under the Badoglio Government
A. From the Fall of Mussolini to the Armistice with the Allies
The fall of Mussolini and the formation of the Badoglio Government on 25 July 1943
marked the beginning of a series of measures intended to eradicate Fascism9. Undoubtedly these reforms were motivated in part by a genuine desire to eliminate at least the
more objectionable features of the Fascist regime. Primarily, however, the government's
policy was the result of the pressing populär demand for the elimination of Fascism and
the punishment of its leaders. Serious incidents and violent anti-Fascist demonstrations
took place throughout Italy and forced the new government to take quick action in Order to remedy the prevalent condition of unrest which bordered on open revolution10.
One of the most important of these acts was the passage of a number of laws which provided for a) national confiscation of all real and personal property belonging to the defunct Fascist Party, b) a thorough investigation of fortunes illicitly accumulated under
the Fascist regime, and c) the investigation of appointments and promotions effected after the Fascist March on Rome (28 October 1922)11.
Pursuant to this legislation the finance offices of the State took temporary custody of
all property which belonged to the suppressed Fascist Party. However, no information is
available as to progress made in the actual liquidation of the funds of the party prior to
Italy's surrender to the Allies.
An extremely populär and relatively successful aspect of the first Badoglio Government's defascistization program was the campaign to investigate fortunes illicitly accumulated 12 . A special commission to investigate illegal gains was set up and the various
ministries organized additional commissions to make inquiries into the illegal enrichment
of officials in the different departments. Among the most notorious Fascist leaders whose
9

Die Regierung Badoglio beschloß am 27. Juli 1943 die Auflösung des faschistischen Großrates, der
faschistischen Partei und ihrer Gliederungen sowie des Tribunale speciale per la difesa dello stato.
Außerdem wurden zahlreiche Faschisten verhaftet bzw. zum Militärdienst einberufen. Die faschistische Miliz schließlich wurde noch enger an die Armee gebunden, als sie das ohnehin schon gewesen
war.
10
Ende Juli 1943 war Italien von einer revolutionären Unruhe erfaßt. Hunderttausende legten die Arbeit nieder und gingen auf die Straße. Die Forderungen der Demonstranten lauteten: Beendigung
des Krieges, höhere Löhne und Liquidierung des Faschismus. Die Regierung ging gegen die Demonstranten und Streikenden mit brutaler Härte vor; sie verhängte den Ausnahmezustand, erließ
ein nächtliches Ausgehverbot, verbot Versammlungen und ließ Militär ausrücken, um streikende
Arbeiter zur Wiederaufnahme der Arbeit zu zwingen.
'' Vgl. dazu Regio Decreto-Legge, 2. August 1943, Nr. 704: Soppressione del Partito nazionale fascista, in: Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Nr. 180, 5. August 1943 und Regio Decreto-Legge,
9. August 1943, Nr. 720: Devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata provenienza (wie
Anm. 12).
12
Vgl. dazu Regio Decreto-Legge, 9. August 1943, Nr. 720: Devoluzione allo Stato dei patrimoni di
non giustificata provenienza, in: Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Nr. 189,16. August 1943.
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property was completely confiscated during this period were Roberto Farinacci13, Achille
Starace14 (both ex-Fascist Party Secretaries), Giovanni De Vecchi15 (Quadrumvir), Giuseppe Bottai 16 and Edmondo Rossoni17 (Ministers in the Fascist government). A large
portion of Galeazzo Ciano's 18 (Minister of Foreign Affairs) huge fortune was also confiscated by order of the special commission.
On the other hand, the elimination of Fascists from the public administration in the
pre-armistice period was not as successful as had been originally anticipated. The government announced that it would abolish all special privileges of Fascist Party members
and various commissions were set up to investigate the appointment and promotion of
Fascists and to remove those who had profited under Fascism. Subsequently, it was announced that a few comparatively minor political figures such as prefects, mayors, and
university rectors had been dismissed19. In addition, several prominent Fascists including
Dino Grandi 20 , Galeazzo Ciano, and Luigi Federzoni 21 (all members of the Fascist
Grand Council) were placed on the retired list. It became apparent, however, that the
government intended to remove from office only those Fascist officials who owed their
promotion solely to party politics and to retain those who were considered indispensable
by virtue of their technical experience.
Perhaps the most serious charge brought against the new government was the failure
to take any official Steps for the trial and punishment of former Fascist hierarchs. No
laws were passed for the punishment of Fascists though the Military War Tribunal and
other courts resorted to a number of pretexts in order to arrest some of the more hated

13

14

15

16

17

18

19
20

21

Roberto Farinacci (1892-1945), bekleidete hohe Ämter in der faschistischen Partei, 1925-1926 Generalsekretär der faschistischen Partei, stimmte im faschistischen Großrat gegen den Antrag von
Grandi, 1943 Flucht nach Deutschland, 1945 von Partisanen erschossen.
Achille Starace (1889-1945), 1931-1939 Generalsekretär der faschistischen Partei, 1939-1941
Kommandeur der faschistischen Miliz, 1945 von Partisanen hingerichtet.
Gemeint ist Cesare Maria De Vecchi (1884-1959), in den zwanziger Jahren mehrmals Staatssekretär, Gouverneur von Somalia, 1935-1936 Minister für Educazione nazionale, stimmte im faschistischen Großrat gegen Mussolini, im Prozeß von Verona in Abwesenheit zum Tode verurteilt.
Giuseppe Bottai (1895-1959), 1926-1929 Staatssekretär, 1929-1932 Minister für das Korporationswesen, 1936-1943 Minister für Educazione nazionale, stimmte im faschistischen Großrat gegen Mussolini, im Prozeß von Verona in Abwesenheit zum Tode verurteilt, 1945 von der Alta Corte
di Giustizia zu lebenslänglicher Haft verurteilt, 1947 amnestiert.
Edmondo Rossoni (1884-1965), faschistischer Gewerkschafter, 1935-1939 Landwirtschaftsminister, stimmte im faschistischen Großrat gegen Mussolini, im Prozeß von Verona in Abwesenheit
zum Tode verurteilt, 1945 von der Alta Corte di Giustizia zu lebenslänglicher Haft verurteilt, 1947
amnestiert.
Galeazzo Ciano (1903-1944), 1936-1943 Außenminister, stimmte im faschistischen Großrat gegen
seinen Schwiegervater, 1944 im Prozeß von Verona zum Tode verurteilt und hingerichtet.
Vgl. dazu die Einleitung.
Dino Grandi (1895-1988), 1929-1932 Außenminister, 1939-1943 Justizminister, führte im faschistischen Großrat die Opposition gegen Mussolini, 1943 Flucht nach Portugal, dann nach Brasilien,
im Prozeß von Verona in Abwesenheit zum Tode verurteilt.
Luigi Federzoni (1878-1967), 1922-1924 und 1926-1928 Minister für die Kolonien, 1924-1926
Innenminister, 1929-1939 Präsident des Senates, stellte sich im faschistischen Großrat gegen Mussolini, im Prozeß von Verona in Abwesenheit zum Tode verurteilt, 1945 von der Alta Corte di Giustizia zu lebenslänglicher Haft verurteilt, 1947 amnestiert.
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Fascist leaders. The notorious Dumini 22 (one of Matteotti's murderers) was arrested
while attempting to escape abroad with a large sum of money. Others were arrested for
hoarding, illegal possession of arms, building civilian dwellings without permits, and instigating insurrection against to powers of the State.
B. Badoglio Governments öfter the Armistice
Following Italy's surrender to the Allies a new government headed by King Victor Emmanuel 23 and Marshai Badoglio24 was established in four provinces of southeastern Italy.
In an effort to rid itself of the taint of Fascism this government gave assurances that the
new administration would be established on a democratic basis and that all former Fascists
would be excluded. Notwithstanding these declarations, it soon became evident that the
Badoglio Government did not intend to undertake a thorough defascistization. Indeed, a
number of prominent former Fascists continuedto occupy positions of effective control,
even within the cabinet itself, while the Services of anti-Fascists in the public administration
were refused. The fact that a number of practical difficulties lay in the path of a thorough
purge, such as the reluctance of responsible Citizens to share the burdens of local administration, may have accounted in part for the reversal in the government's policy.
On the other hand, the Moscow Pact (2 November 1943)25 expressed the official Opposition of the United Nations to the survival of Fascist or pro-Fascist elements in the
administration. In addition, the growing populär demand for the elimination of Fascists
from key positions constituted a further powerful pressure on the government.
Among the most significant manifestations of populär dissatisfaction with the government's slow progress in the epuration program were a) the Opposition parties' congress at
Bari26 (28 January 1944) and b) the mass meeting of the leftist parties in Naples 27
(12 March 1944). At the Bari Congress Benedetto Croce 28 stated that the abdication of
Victor Emmanuel was a prerequisite to the carrying out of an "intransigent purge" in the
new Italy. The representatives of the Communist, Socialist, Action and Republican
parties in Naples advanced similar demands and approved an order of the day calling for
"the elimination from the State administration of all accomplices of Fascism beginning
with the exponents of the monarchy and their collaborators."
Amerigo Dumini (1896-1968), nach 1919 Anführer faschistischer Squadristen in der Toskana, 1924
führend beteiligt an der Ermordung Matteottis, 1926 zu sechs Jahren, 1947 zu lebenslänglicher Haft
verurteilt, 1953 begnadigt.
Vittorio Emanuele III. (1869-1947), 1900-1946 König von Italien, danach Exil in Ägypten.
Das "Regno del Sud" umfaßte zunächst nur die Provinzen Brindisi, Bari, Lecce und Taranto. Die
königliche Regierung übte dort unter der Kontrolle der alliierten Militärregierung die Regierungsgewalt aus. Vgl. dazu Edgar R. Rosen, Königreich des Südens. Italien 1943/44, Göttingen 1988.
Gemeint ist die in das Protokoll der Moskauer Außenministerkonferenz vom 1. November 1943
aufgenommene Drei-Mächte-Erklärung über Italien, in: FRUS, 1943,1, S. 759 f.
Zum Kongreß von Bari vom 28./29. Januar 1944 vgl. u. a. La Nascita della Repubblica, S. 72-79.
Zum Treffen der Linksparteien vgl. u. a. Comando Arma Carabinieri Reali dell'Italia Liberata an Innenminister, 26. März 1944: Notizie politiche, in: ACS, PCM, Gab. 1943-1944, Salerno, busta 10,
und Benedetto Croce, Quando l'Italia era tagliata in due. Estratto di un diario (Luglio 1943 Giugno 1944), Bari 1948, S.92. Vgl. auch Allied Control Commission, H. Q., Monatsbericht für
März 1944, in: NA, RG 331, Chief Commissioner, box 16.
Benedetto Croce (1866-1952), Philosoph und Historiker, Mitglied der liberalen Partei, 1920-1921
Minister für Unterricht und Kultus, 1944 Minister ohne Geschäftsbereich.
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The seriousness of the government's failure to carry out a thorough epuration was
emphasized when additional responsibilities were cast upon it by the Allied transfer to
Italian administration of Sicily, Sardinia and a number of other provinces in southern Italy (10 February 1944)29, and top-ranking officials known for their Fascist antecedents
continued in office.
Nevertheless, the Badoglio Governments were not entirely inactive. Several anti-Fascist measures were approved and various epuration agencies organized, although in
many instances the accomplishments amounted to little more than symbolic gestures.
The first and one of the most important laws was approved on 28 December 194330.
This legislation dealt with the removal from office of persons falling within the following
classes: a) Fascist hierarchs (classified into ten clearly defined categories), b) All early
Fascists (including squadristi, marcia su Roma, etc.) and c) Fascists guilty of suppressing
liberties of individuals. High government officials were to be tried by the Council of
Ministers and minor functionaries of the State by the Administrative Council and the disciplinary committees within the various governmental departments. Provincial commissions appointed and presided over by the prefects were entrusted with the enforcement of
the law against the officials of other public institutions. This law, however, contained
several loopholes, one of the most glaring of which was a provision that exempted from
removal persons who did not participate prominently in Fascist political life and were regarded as essential in view of their technical experience.
Pursuant to this law, a provincial epuration commission presided over by the prefect
was set up in Bari. However, the commission itself was predominantly composed of former Fascist officials. It did not hold its first weekly meeting until 14 March 1944 and as
late as 21 April had examined only 154 cases and discharged 92 functionaries. No reports
are available on the progress made by the other epuration Organs, but there are strong
indications that little or nothing was accomplished.
Toward the end of February the Badoglio Government made a further effort to bring
former Fascists to justice. A Commission for National Epuration was established with the
task of reviewing the activities of Fascists and imposing punishments, ranging from confinement in a concentration camp for a period not exceeding five years to the loss of political rights for a maximum period of ten years. The commission was headed by Tito Zaniboni31 who held the title of High Commissioner. However, no law was passed defining
the functions and duties of the epuration commission. Furthermore, Zaniboni proved to
be ineffective and toward the middle of May was removed and given another assignment.
It was not until the fall of the first Badoglio cabinet and the formation of a new one
containing representatives of the six major parties (21 April 1944) that foundations were
29

30

31

Am 10. Februar 1944 gab die alliierte Militärregierung die Gebiete südlich der Linie Salerno-Foggia
an die italienische Regierung zurück, die dort unter Aufsicht und Kontrolle der Alliierten die Hoheit
ausübte.
Regio Decreto-Legge, 28. Dezember 1943, Nr. 29/B: Defascistizzazione delle Amministrazioni
dello Stato, degli Enti Locali e Parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello
Stato e delle Aziende Private esercenti Servizi Pubblici o di Interesse Nazionale, in: Gazzetta Ufficiaie del Regno d'Italia, Nr. 6/B, 29. Dezember 1943.
Tito Zaniboni (1883-1961), 1921-1923 Abgeordneter der sozialistischen Partei, verübte 1925 ein
Attentat auf Mussolini, danach Gefängnis und Verbannung.
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laid for a vigorous anti-Fascist epuration program 32 . In its first meeting the new cabinet
announced that the removal of all dangerous elements from public life would be carried
out "energetically and in the shortest possible time" but in a constructive rather than a
vengeful spirit33.
Shortly thereafter the government gave serious consideration to drafting a general
program for sanctions against Fascists. As a result of its efforts a law providing for the
pun-ishment of former Fascists was enacted on 26 May 194434. Sentences for the most
serious offenders included life imprisonment and even the death penalty. A High Commissariat headed by a High Commissioner was established for the purpose of carrying
out the law. Count Carlo Sforza was appointed High Commissioner and Mario Berlinguer35 Assistant High Commissioner.
Under the new law the High Commissioner was also empowered to a) supervise the
confiscation of Fascist property and b) review the activities of the epuration Organs established by the law of 28 December 1943 [...]. However, some confusion appears to have
arisen in the Organization and Jurisdiction of the organs entrusted with the removal of
Fascists from public office. A Commission for Defascistization was set up, presided over
by Prof. Adolfo Omodeo 36 for the purpose of dismissing Fascists from public administration, while the agencies established by the law of 28 December 1943 presumably were
still functioning under the supervision of Count Sforza. Indeed, in order to rectify this
ambiguous Situation, the Badoglio Government considered the Promulgation of a new
decree consolidating the decrees of 28 December 1943 and 26 May 1944. This undertaking, however, did not materialize prior to the fall of the last Badoglio cabinet because of
the dissatisfaction of some prominent Roman leaders with the form of the new legislation. In practice the removal of Fascists was handled by the commission headed by
Omodeo, while Sforza's commissariat took charge of trials of Fascist criminals.
Although a few prominent Fascists were dismissed and the basis laid for the establishment of tribunals for the punishment of Fascists, no far reaching results were obtained
prior to the formation of the Bonomi Government towards the middle of June. One of
the main reasons for this failure was found in the various legislative measures which were
widely criticized for 1) being exceedingly complex and often containing contradictory
clauses, 2) lacking the necessary unity required for the proper functioning of an efficient
defascistization program, and 3) containing several loopholes which permitted dangerous elements to be retained in office.

Die zweite von Badoglio geführte Regierung amtierte vom 22. April bis zum 18. Juni 1944. Ihr gehörten Vertreter der antifaschistischen Parteien an, u. a. Benedetto Croce, Carlo Sforza und Palmiro Togliatti.
Vgl. Protokoll der Kabinettssitzung vom 27. April 1944, in: Augusto Placanica (Hrsg.), 1944. Salerno capitale, Istituzioni e societä, Neapel 1986, S. 664-667.
Regio Decreto-Legge, 26. Mai 1944, Nr. 134: Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo, in:
Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, Nr. 32, 31. Mai 1944.
Mario Berlinguer (1891), Rechtsanwalt, 1924 Abgeordneter, Mitarbeiter von Giovanni Amendola,
Angehöriger der Aktionspartei, 1945-1946 Mitglied der Consulta, nach 1945 Senator und Abgeordneter.
Adolfo Omodeo (1889-1946), Historiker an der Universität Neapel, Mitglied der Aktionspartei,
1944 Minister für Unterricht und Kultus.
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IL Defascistization under the Bonomi Government
A. The First Bonomi Cabinet
1. Introduction
The new Bonomi Government (established on 10 June and approved by the Allies on
the 22nd) undertook to revise and unify the many defascistization decrees enacted by the
Badoglio Government. The enforcement of the law was to be supervised by a Single
High Commissioner in order to avoid the administrative confusion created by the previous legislation. In the meantime, the inefficient and complex System formulated by the
Badoglio Government continued to operate without much success. Both the Italian people and the Committees of National Liberation voiced their discontent with the protracted retention of Fascist officials in southern Italy. The people were said to be tired of listening to lengthy discussion on defascistization and at the same time seeing prominent
Fascists retained in office. In Caltanissetta the provincial committee for the elimination of
Fascism was headed by a sciarpa littorio, (Fascist honorary title), while in Enna the mayor
reappointed two officials, who had been previously purged, on the ground that they were
"extraordinary employees." In another instance a former agent of OVRA (the notorious
Fascist secret police) was appointed as tax collector.
2. The Defascistization Decree o/27/uly 1944i7
On 27July 1944 the Bonomi cabinet approved a general law entitled "Sanctions
against Fascism" which repealed all former anti-Fascist decrees passed under Badoglio
and Consolidated them into a single law. The new decree embodied five main topics:
1) Punishment of crimes committed by Fascists and German collaborators, providing
for penalties including life imprisonment and the death penalty;
2) Removal of Fascists from the government and semi-public or public controlled administrations;
3) Forfeiture to the State of all individual profits made under the Fascist regime;
4) Liquidation of all property belonging to suppressed Fascist organizations or societies;
5) Supervision over the execution of the law by a centralized High Commission
headed by a High Commissioner and four Assistant High Commissioners, one for each
branch of defascistization38.
The punishment of former Fascists was entrusted to the following organs: 1) a High
Court of Justice39 appointed by the Council of Ministers, 2) the ordinary criminal tribuVgl. dazu Anm. 22 der Einleitung.
Mario Berlinguer war zuständig für die Strafverfolgung von faschistischen Verbrechern. Mauro
Scoccimarro [(1895-1972), seit 1921 Mitglied der kommunistischen Partei, 1924 zu 30 Jahren
Zuchthaus verurteilt, 1944-1945 Minister für das besetzte Italien, 1945-1947 Finanzminister] oblag
der Aufgabenbereich Säuberung der Verwaltung. Mario Cingolani [(1883-1971), 1919-1924 Abgeordneter der katholischen Volkspartei, 1946-1947 Luftwaffenminister, 1947 Verteidigungsminister] war für die Untersuchung und Beschlagnahme von im Faschismus unrechtmäßig erworbenen
Besitztümern zuständig. Pier Feiice Stangoni [(1888), Journalist, Redakteur bei der sozialistischen
Parteizeitung LAvanti, politisch verfolgt, 1945 Mitglied der Consulta] mußte für die Liquidation
von faschistischem Eigentum sorgen.
Zu Gründung, Aufbau und Arbeitsweise der Alta Corte di Giustizia vgl. ACS, PCM, Gab.
1944-1947, 1/7 10124, sottofasc. 11; ebenda, sottofasc. 30-50. Allgemein vgl. auch ACS, Alto
Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, Titolo XVI: Äffari dellAlta Corte di Giustizia.
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nals, 3) the military courts, and 4) provincial commissions. The purge of Fascists from
the administration was delegated to local and ministerial commissions with the right to
appeal to central commission, although the actual removal from office was to be decreed
by the regulär authorities normally entrusted with such duties. Special sections of the
provincial tax commissions were to handle forfeiture of profits made under the Fascist
regime, provisions being made for appeal to the Central Tax Commission. Finally, the Financial Administration of the State was entrusted with the liquidation of the assets of the
Fascist Party and other suppressed organizations.
3. The Political Aspects of Defascistization
Following the formation of the Bonomi Government the necessity of purging the administration and of bringing former Fascists leaders to trial became more acute. It was
universally accepted that a reconstruction of the State along democratic lines could not
be effected without previously carrying out a thorough epuration of former Fascists
throughout liberated Italy. The demand for a speedy epuration was, therefore, vital. On
the other hand, the political parties and the various political groups unanimously recognized that the task of defascistization in Italy would be a difficult one. At least onefourth of Italy's total population had, at one time or other, belonged to the Fascist Party
or a Fascist Organization40. Furthermore, it is estimated that more than half-a-million
civil Service employees in the government and provincial administrations had not only
been members of the Fascist Party, but in many cases active Fascists.
It was agreed that not all former Fascists could or should be punished. Indeed, the large
size of the party membership alone prevented the actualization of such an ündertaking.
Moreover, a large proportion of persons who had joined one or another Fascist Organization had been forced to do so for reasons of practical necessity, and in many instances not
only did not believe in Fascist ideologies and methods but were actually opposed to them.
Since mere membership in the Fascist Party was admittedly considered to be an inadequate test to Warrant the imposition of punitive measures, it became apparent that some
other, less mechanical Standard had to be followed. It was generally agreed that the dominant criterion which should govern defascistization was severity toward the Fascist leaders and leniency toward the rank and file. Thus, for instance, in the epuration of the administration emphasis was laid on the removal of civil Service officials of the first four
grades, while minor functionaries were accorded a much milder treatment (such as demotion). In this way, outstanding Fascist hierarchs responsible for the loss of individual
liberties, for using their political positions to enrich themselves and for causing Italy's
economic and moral downfall by creating or suppörting the Fascist regime and promoting the war, were to be removed from the administration and brought to justice. Sforza
himself pointed out that only men in these higher positions had been able to make policy
decisions, and that such persons unquestionably obtained their rank by virtue of their
Fascist zeal and mentality. Others, compelled by economic considerations in many cases,
had no alternative but to make the necessary formal concession to the Fascist Party.

1939 zählte die faschistische Partei mehr als 2,6 Mio. männliche und über 770 000 weibliche Mitglieder; hinzu kamen über 100 000 Mitglieder der faschistischen Universitätsgruppen, fast acht Millionen Mitglieder der faschistischen Jugendgruppen und über fünf Millionen Mitglieder der faschistischen Freizeitorganisation (Opera Nazionale Dopolavoro). Vgl. Renzo De Feiice, Mussolini il
duce, Bd. 1, S. 190 f., 198, 212 und 219. Vgl. auch ders., Mussolini il duce, Bd. 2, S. 126.
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Although this was an adequate yardstick for such top-notch Fascists as the members of
the Fascist Grand Council, Fascist Party secretaries and ministers, etc., no generally acceptable Solution was offered for measuring the responsibility of Fascist officials and
hierarchs of lesser prominence. Hence the complex question was raised: "Who is a Fascist?". Opinions on this issue diverge sharply. Each party advanced theories which best
fitted their own political programs and took advantage of every opportunity to brand as
Fascists their political opponents. Thus, the Republicans identified every monarchist as a
Fascist. Scoccimarro (Communist), on his part, listed the following three elernents in
Fascism: 1) an "imperialistic nationalism identified with industrial and financial monopolies," 2) "a monarchist Constitution which enables the supreme power of the State to act
in a completely arbitrary manner against the interests of the people and the nation without any possibility of populär intervention and defense," and 3) "the loss of liberty and
independence."
Moreover, the left wing press, and particularly Unitä (Communist), added whole social categories to its list of those who ought to be epurated, as "large bankers", or "industrial magnates", and Scoccimarro himself stated that certain private concerns would be
purged 41 . The Italian philosopher Benedetto Croce (Liberal), on the other hand, Said that
it was dangerous and fallacious to identify Fascism as "a movement of one class or a
group of social classes against another class or group," and asserted that Fascists as well
as anti-Fascists were to be found among all classes and groups. Furthermore, Croce complained that the Communists labelled the Liberais, Catholics and Democrats, as well as
all others who stood for democratic principles, as "fascists"42. And Italia Nuova (Democratic Party) wrote: "The only anti-Fascism permitted by Scoccimarro is that advocated
by the Communist and Socialist parties and their members, even though many of these
members were until recently Fascists, and continue to be so in feeling and action. The
other anti-Fascists are tolerated only if they submit to the directives of the Communists
and Socialists. In the event they do not so submit they are branded as reactionaries or
supporters of Fascists"43.
Nearly everyone agreed, however, that the defascistization program was proceeding
too slowly and that as a result the regulär administration of the government was critically
jeopardized. Nevertheless, numerous measures adopted to speed up epuration were not
successful.
The difficulties encountered were many and complex. Some of them were merely
technical or economic, such as a serious lack of transportation facilities, an acute shortage of investigating personnel and the lack of sufficient funds for meeting inevitable expenses. Others were clearly political in nature and reflected the markedly divergent views
of the various political parties on the basic concept of defascistization as well as on the
method of enforcing the program. As time progressed, it became evident that the fundamental divergence of opinion between the right and left wing parties was certain to culminate in an open clash.
Among the leftist parties (Communist, Socialist and Action Party), the Communist
41
42

43

L'Unitä vom 19. August 1944.
Vgl. die Rede Croces vom 12. Januar 1944, in: Ders., Scritti e discorsi politici (1943-1947), Bari
1963, S. 44-49, und ders., II partito liberale e il pericolo deli'ora, in: Scritti e discorsi politici, Bari
1973, Bd. 2, S. 229 f.
Nuova Italia vom 11. November 1944.
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was by far the most active in setting forth its views on epuration problems. The Communists, particularly through Scoccimarro, complained that the responsibility for the
slow progress of epuration, especially in the provinces, was due to: 1) defects in the epuration law itself, 2) the Sabotage of the purge by the "high bureaucracy," 3) Allied interference in the epuration program, 4) the attitude of the Italian Government, and particularly that of Premier Bonomi, 5) Count Sforza's failure vigorously to push the
defascistization program and finally, 5) lack of sufficient personnel and equipment.
Mauro Scoccimarro44 (Communist), when Assistant High Commissioner for Epuration, stated that one of the main causes for the delay in epuration was to be found in defects of the law itself, which, in any event, should have been liberally rather than literally
construed. H e further pointed out that it was a mistake to consolidate the various Badoglio laws into a compromise decree, rather than to formulate entirely new legislation,
and that when the application of the new decree revealed loopholes and insufficiencies, it
was impossible to correct the errors owing to the Opposition of the same persons who
had originally advocated the law. He emphasized as particularly weak points of the law:
the method of appointing the epuration commission, the procedure of epuration and especially, the lack of any actual power on the part of the High Commission, which only
exercised supervisory functions.
Another obstacle to the swift conclusion of epuration was attributed by Scoccimarro to
the alleged fact that many government officials, who were not Fascists and therefore not
themselves liable to be purged, actively hindered the defascistization program and that,
as a result, a good portion of the work of his section was directed toward neutralizing
their "Sabotage" activities45.
Moreover, the official organ of the Communist Party, Unitä, made a vigorous attack
on Count Sforza on the ground that too few responsible Fascists had been brought to
justice and that too many of them seemed to get off too easily46. Scoccimarro asserted to
the leaders of his party that Allied officials in Italy had too many friends among the likely
subjects for epuration action. He added that the government purge was consequently unlikely to amount to anything and that the Italian Government was responsible for not
having given necessary powers to the epuration commission. He concluded that under
the circumstances, although the accomplishments were greater than was commonly
known, defascistization should be permitted to continue its present course until Bonomi
could be eliminated as the head of the government for his failure in the epuration pro47

gram*'.
The right wing parties (Christian Democrats, Liberais, Labor Democrats and the
Democratic Party) and influential political groups were equally dissatisfied with the
course of epuration and agreed that there should be no Sabotage of the purge. But the
44

45
46

47

Vgl. Corriere del Mattino vom 11. November 1944. Zur Kritik Scoccimarros an der Säuberungspolitik vgl. seinen Bericht vom 3. Januar 1945, in: NA, RG 331, Civil Äffairs, box 19,10000/105/889.
Siehe auch L'Unitä vom 7. Januar 1945.
Vgl. Corriere del Mattino vom 11. November 1944.
Vgl. L'Unitä vom 20. Oktober 1944. Zu den Vorwürfen der kommunistischen Partei vgl. auch einen
undatierten Brief (Sept. 1944) von Giuseppe Di Vittorio, dem kommunistischen Generalsekretär der
Gewerkschaft CGIL (= Confederazione Generale Italiana del Lavoro) an Sforza, in: ACS, Alto
Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, Titolo I, Nr. 4 (3. Bd.).
Vgl. L'Avanti vom 11. November 1944.
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arguments they advanced to explain the causes for the slow progress of defascistization
were not the same as those made by the Communists and Socialists. On the contrary,
they accused the Communists, and especially Scoccimarro of being chiefly responsible
for the breakdown of the epuration program and of using their influence in epuration in
order to attain their own political aspirations. In addition, the Communists were bitterly
criticized for resorting to methods reminiscent of those employed by the Fascists themselves and of spreading a mild reign of terror throughout Italy thus hampering and crippling the machinery of the government. Moreover, it was feared that many Fascists
would avoid punishment having joined one or another of the new parties, particularly
the Communist.
Risorgimento Liberale and the monarchist press accused Scoccimarro of adopting illegal procedures by attempting to force the appointment of Communist members to the
epuration commissions to replace other anti-Fascist members already legally appointed
by the Ministries and of trying to arrogate for himself greater powers than those possessed even by the President of the Council. The same organs also criticized Scoccimarro
for his threat to resort to violent methods in the event he could not have his way in
everything including the privilege of punishing all persons of his choice48. The Christian
Democrats and Bonomi made similar accusations, the latter claiming that the Communists were implementing the purge through officials of whom more than two-thirds were
members of the Communist Party. The Pope in a private audience granted to Count
Sforza is reported to have complained that epuration had become persecution and that
justice was hampered by a policy for which Sforza was responsible. Sforza, however,
shifted the blame for the extremist policies to Scoccimarro. The right wing parties, as
well as Premier Bonomi, insisted on Scoccimarro's removal from the epuration commission as a prerequisite to a more just and speedy conclusion of epuration 49 . Bonomi himself went even further and proposed the elimination of the High Commission and each
of the four Assistant High Commissioners and the distribution of its functions between
the Ministries of Interior, Justice, and Finance. This Suggestion, however, was strongly
opposed by the Communists, as well as the Socialists and Action Party, who did not wish
to see the High Commission abolished.
In this conflict, Allied authorities are believed to have favored, at least in some respects, the arguments of the rightist parties. Efforts were apparently made to check Communist attempts to gain excessive political advantages and power by means of their privileged position in epuration, often by the use of coercive or intimidating methods. Allied
authorities were criticized by leftist parties for having intervened too often in individual
cases where Fascists were in danger of epuration and Sforza himself is Said to have cited
the Allied attitude in defense of his failure to act.
The leftist parties represented in the government (Communist, Socialist, and Action
Party) were placed in a difficult and embarrassing position. On the one hand, they could
not refrain from criticizing the Italian authorities then in power, and particularly Bonomi, in a way which at least indirectly reflected on the efficiency of the administration. On
the other hand, having their own representatives in the cabinet, they were forced to uphold the authority of the government they were pledged to Support. The conflict between
leftist and rightist groups was so fundamental and deep-rooted that an amicable Solution
Risorgimento Liberale vom 11. November 1944.
Ebenda.

Jahrgang 38 (1990), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1990_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Die Anfänge der politischen Säuberung in Italien 1943-1945

169

of the dispute could hardly be hoped for. Eventually it was one of the main causes of the
cabinet crisis of 26 November-12 December 194450.
4. Accomplishments in the Various Fields
Of the four branches of defascistization f...] the ones dealing with the punishment of
Fascist crimes and the purging of the administration were perhaps the most important. A
great deal of time was spent in the preliminary work of Organization and in many respects defascistization is still in an evolutionary stage. Although the punishment of Fascists was widely commented upon in the party press and aroused a great deal of public
interest, the greatest accomplishments in epuration appear to have been made in the removal of Fascists from the administration.
a. The Punishment of Fascist Crimes
The branch of the High Commission for Sanctions against Fascism charged with the
punishment of Fascist crimes was under the immediate supervision of Mario Berlinguer
(Action Party). Its work consisted primarily in assembling Information and evidence on
former Fascist leaders, the actual trials being conducted by the newly formed High
Court of Justice and the ordinary criminal and military courts. In addition to the punishment of Fascist hierarchs and prominent officials, plans were made for the trial and conviction of high-ranking army officers responsible for Italy's collapse and for having promoted the war.
Owing to organizational difficulties, especially in securing transportation facilities, the
High Court of Justice did not begin to function until the middle of September. It is significant that a few members of the High Court refused to take the oath of loyalty to the
King.
(1) Caruso Trial
Pietro Caruso, former police chief in Rome during the German occupation, and his
secretary Roberto Occhetto 51 were the first Fascist collaborationists to be brought to trial
in liberated Italy. Caruso was accused of having turned over to the Germans fifty hostages for execution in March 1944 and of having seized ninety-six political refugees in
St. Paul's monastery in February of the same year52. The trial of Caruso and Occhetto,
which caused a great deal of interest in Italian political circles, was resumed on 20 September and resulted in their conviction on the following day. The High Court of Justice
imposed the death sentence for Caruso and thirty years imprisonment for his assistant
Occhetto. On 22 September Caruso was executed in a fort near Rome.

50

51

52

Die nicht zuletzt durch tiefgreifende Meinungsverschiedenheiten über die Frage der politischen
Säuberung verursachte Regierungskrise wurde am 12. Dezember 1944 mit der erneuten Regierungsbildung durch Bonomi gelöst. Der neuen Regierung gehörten weder die Sozialistische noch
die Aktionspartei an. Ein größeres Revirement gab es im Säuberungsapparat: Sforza trat von seinem
Amtjils Hochkommissar zurück, das zunächst unbesetzt blieb. Auch Scoccimarro legte sein Amt
nieder.
Roberto Occhetto (1916), Soldat und Milizangehöriger, seit 1943 die rechte Hand von Caruso, im
Prozeß gegen Caruso zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt.
Vgl. New York Times vom 18. September 1944 und Zara Algardi, Processi ai fascisti, Florenz 1958,
S.71-121.
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(2) Azzolini Trial
Vincenzo Azzolini, former governor of the Bank of Italy, was the third man convicted
by the High Court of Justice for coUaboration with the Germans, having been charged
with turning over 117 tons of Italy's gold reserve to the Nazis. At the time of the trial
(which began on 9 October) Azzolini declared that the Germans would have forcibly
seized the gold had he not consigned it to them.
Feeling on the case varied markedly in different political circles. The Communists demanded the death sentence for Azzolini whereas monarchists and conservatives pleaded
for leniency. It is also remarked that Allied pressure was exerted in his behalf. On 14 October the court sentenced him to thirty years imprisonment.
Commenting upon the sentence the Christian Democratic press pointed out that the
trial had not been entirely objective and that the sentence was too severe. It added, moreover, that the conviction appeared to have been based on moral rather than legal
grounds 53 .
(3) Trial of Former Members ofthe Fascist Special Tribunalfor the Defense ofthe State'1'
Towards the beginning of October 1944 Orders were issued for the arrest and trial of
111 members of the Fascist Special Tribunal. Among the accused were Guido Cristini55,
First President of the Special Tribunal, and various vice-presidents of the same tribunal.
At the close of the month forty-five members were arrested and placed on trial before the
High Court of Justice, while others remained in hiding or had fled to northern Italy. Indictments were based on article 3 of the 27 July 1944 decree, which provided punishment
varying from imprisonment pf twelve years to life in accordance with the provisions of
article 118 ofthe Penal Code of 1889.
The istruttoria (preliminary Steps to trial) was reported as being completed towards
mid-November and, after four (or five) judges were freed for lack of evidence, the trial
proceeded. However, it was characterized by Osservatore Romano as "one of the most
complex cases" owing to the difficulty encountered in locating documents, sorting and
analyzing a very large ämount of evidence, and by the fact that the number of accused
exceeded a hundred 56 . Nothing further is known of the development of the trial.
(4) Trial and Arrest of Fascist Hierarchs
Starting early in August a number of prominent former Fascist hierarchs, as well as neoFascist and German spies and collaborators, were arrested and interned in concentration
camps or in the Regina Coeli prison in Rome. Included in the list of arrests were Gaetano
Polverelli57, Ferruccio Lantini58, Luigi Russo 59 (former Fascist Ministers), Fulvio Suvich60
53

54

55

56

57

58

Vgl. II Popolo vom 10. und 15. Oktober 1944. Das Urteil im Prozeß Azzolini erging nicht-wie im
Dokument irrtümlicherweise berichtet - am 14., sondern am 15. Oktober 1944.
Vgl. das Referat von Petersen in: Der italienische Faschismus, S. 32 f. und Renzo De Feiice, Mussolini il duce, Bd. 2, S. 46 f.
Guido Cristini (1895-1979), Rechtsanwalt, Abgeordneter der faschistischen Partei, 1928-1932
Präsident des Tribunale Speciale per la difesa dello Stato.
L'Osservatore Romano vom 19. November 1944. Vgl. den Abschlußbericht der Alta Corte di Giustizia vom 22. Oktober 1945, in: ACS, PCM, Gab. 1944-1947, 1/7 10124, sottofasc. 11.16.
Gaetano Polverelli (1886-1960), 1941-1943 Staatssekretär, dann Minister für Cultura popolare,
stellte sich im faschistischen Großrat auf die Seite von Mussolini.
Ferruccio Lantini (1886-1958), 1926-1933 Präsident der Confederazione dei commercianti,
1935-1936 Staatssekretär, 1936-1939 Minister für das Korporationswesen.

Jahrgang 38 (1990), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1990_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Die Anfänge der politischen Säuberung in Italien 1943-1945

171

61

(Fascist Ambassador to the United States), Francesco Borgatti (ex-president of Fascist
Confederation of Commercial workers), Senator Maurizio Maraviglia62 (member of Fascist Grand Council) and Vincenzo Zangara 63 (former Vice-Secretary of the Fascist Party).
Orders for the capture of other outstanding Fascists, including Giuseppe Bottai, Edmondo Rossoni, Luigi Federzoni (members of the Fascist Grand Council), and Guido
Cristini (President of the Fascist Special Tribunal) were issued but could not be carried
out, since they were in hiding in liberated Italy or had escaped to the North. According
to unconfirmed reports some prominent Fascists were believed to have taken advantage
of Vatican extraterritoriality in order to avoid arrest64.
Trials of Domenico Soprano 65 (prefect of Naples), Giovanni Romagna 66 (member of
Roman Fascist directorate) and others were announced but no news has been received as
to their conclusion. Attilio Teruzzi 67 (Fascist Minister and Commander-in-chief of the
Fascist Militia) was tried on a minor charge and sentenced to six years imprisonment.
The announcement of the most important trial of ex-Fascist hierarchs concerned Fulvio Suvich [...], Francesco Jacomoni 68 (former Governor of Albania accused of organizing Croatian terrorist bands on Italian soil under Pavelich's69 leadership), Zenone Benini70 (Fascist Undersecretary for Foreign Affairs) and others, which was referred to the
High Court of Justice and set for trial on 22 January 194571. It was agreed that the trial
of these Fascist hierarchs should be held together with the trial of General Mario Roat59
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Luigi Russo (1882-1964), hohe Ämter in der faschistischen Partei, 1927-1935 Präfekt in Chieti, La
Spezia und Forli, 1939-1943 Staatssekretär.
Fulvio Suvich (1887-1980), 1926-1928 Staatssekretär im Finanzministerium, 1932-1936 Staatssekretär im Außenministerium, Botschafter in den Vereinigten Staaten, 1945 zu 24 Jahren Gefängnis
verurteilt, 1946 amnestiert.
Francesco Borgatti, Rechtsanwalt, Abgeordneter der faschistischen Partei, 1939-1941 Präsident
der Confederazione fascista dei Lavoratori del Commercio, Mitglied des faschistischen Großrates.
Maurizio Maraviglia (1878-1955), Journalist, zuerst Sozialist, dann Nationalist, schließlich Faschist, 1923 und 1925 stellvertretender Generalsekretär der faschistischen Partei, 1923 und 1929
Mitglied des faschistischen Großrates.
Vincenzo Zangara (1902), Journalist, Chef der faschistischen Partei in Catania, seit 1934 Mitglied
des Direktoriums der faschistischen Partei.
Zu diesen nie bestätigten Gerüchten vgl. einen Bericht von OSS vom 1. November 1944, den Pater
Robert A. Graham, S. J., Rom, freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat.
Domenico Soprano (1881-1968), 1927-1944 Präfekt in Grosseto, Pisa, Salerno, Alessandria, Neapel und Taranto. Soprano wurde am 16. Oktober 1944 von der Anklage der Kollaboration mit den
Deutschen freigesprochen. Vgl. das Urteil, in: NA, RG 331, Legal, 10 000/142/552.
Giovanni Romagna, Squadrist, Angehöriger der faschistischen Miliz.
Attilio Teruzzi (1882-1950), Squadrist, 1925-1926 Staatssekretär im Innenministerium,
1928-1935 Kommandant der faschistischen Miliz, 1937 Staatssekretär im Kolonialministerium,
1939-1943 Minister für die Kolonien.
Francesco Jacomoni (1894), Botschafter in Albanien, 1939-1943 Generalstatthalter in Albanien,
1945 zu 24 Jahren Gefängnis verurteilt, 1946 amnestiert.
Gemeint ist Ante Pavelic (1889-1959), der Führer der kroatischen nationalistischen Ustascha-Bewegung und seit 1941 Regierungschef im Königreich Kroatien.
Zenone Benini (1902), Industrieller und Abgeordneter der faschistischen Partei, 1939-1941 Staatssekretär im Außenministerium, 1943 Minister für öffentliche Arbeiten, 1945 zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
Vgl. S. 187.
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ta [. ..] since simultaneous trials were expected to result in speed and economy and because evidence furnished in one case would be frequently relevant to the other.
It was also announced by II Tempo'3 (independent) that a group of six Senators (Genovesi, Guadagnini, Curatolo, De Ruggiero, Vinassa de Regny and Felici74) would be tried
on 8 January 1945 by the High Court of Justice for having acted as Mussolini's spies in
the Senate75. [...]
Finally, Count Sforza took Steps to reopen the trials of suspects in the murders of
Giacomo Matteotti 76 , Giovanni Amendola 77 and Don Minzoni 78 .
(5) Trial of Military Leaders
Early in the fall a commission of inquiry was established for the purpose of investigating
the military events leading to Italy's coUapse and particularly to the surrender of Rome.
High Commissioner Sforza's plans called for a simultaneous investigation and trial of the
generals who surrendered Rome and Naples to the Germans, since it was believed that
prosecution of the Naples generals, while responsible generals in Rome remained free,
would make a bad impression on Italian public opinion. Indeed, Count Sforza went so far as
to State that if Allied policy ran counter to the inquiry he would have to resign even though
such an action might cause a "world-wide scandal." Allied authorities, however, were reported to have disagreed with Sforza's contention that the Rome and Naples trials should be
held simultaneously and feit that the Rome trial should be postponed, although they stated
that no objection would be raised to a limited and strictly military inquiry even in Rome
should results of the Naples trial make that necessary. On 23 September it was reported that
the Bonomi Government, at the request of the Allies, had announced that a thorough investigation of the causes leading to Italy's military collapse would not be held until the end of
hostilities. In addition, the Government stated that only the conduct of individual generals
would be reviewed. In extenuation of this policy it was pointed out that the Allied Control
Commission considered the investigation, which promised far reaching political consequences, inadvisable at a time when any witnesses were in northern Italy and when the disclosures made during the trial might have harmf ul effects on the morale of the armed forces79.
Mario Roatta (1887-1968), General, kommandierte das italienische Expeditionskorps in Spanien,
1943 Chef des Generalstabes des Heeres, 1945 zu lebenslänglicher Haft verurteilt, vor dem Urteil
aus der Untersuchungshaft geflohen, untergetaucht u. a. in Spanien, 1949 freigesprochen.
II Tempo vom 10. Dezember 1944.
Cesare Genovesi (1879), Rechtsanwalt, 1923-1927 Bürgermeister von Mantua, seit 1939 Senator;
Giuseppe Guadagnini (1876-1966), Rechtsanwalt, 1919-1934 Präfekt in Caltanissetta, Cosenza,
Cremona, Trient und Bologna, seit 1933 Senator; Giacomo Curatolo (1864), Arzt und Historiker
des Risorgimento, seit 1934 Senator; Stefano De Ruggiero (1878), Präfekt von Teramo, Novara
und Brescia, seit 1939 Senator; Paolo Vinassa de Regny (1871-1957), Geologe und Paläontologe,
Rektor der Universität Pavia, seit 1934 Senator; Alfredo Felici (1868), Rechtsanwalt, Bürgermeister
von Ancona, seit 1943 Senator.
Zu diesem Prozeß ist es allem Anschein nach nicht gekommen.
Giacomo Matteotti (18 8 5-1924), ab 1919 Abgeordneter der sozialistischen Partei, 1924 Generalsekretär der sozialistischen Partei, 1924 von den Faschisten entführt und ermordet.
Giovanni Amendola (1882-1926), Führer der liberaldemokratischen Opposition gegen Mussolini,
starb im französischen Exil an den Spätfolgen von Mißhandlungen durch die Faschisten.
Gemeint ist der Pfarrer von Argenta (Ferrara), Giovanni Minzoni (1885-1923), der am 24. August
1923 von der Gruppe um Italo Balbo ermordet worden war.
Vgl. dazu die in Anm. 99 genannte Literatur.
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Early in October Generals Riccardo Pentimalli and Ettore Del Tetto were arrested
and placed on trial for treason before the High Court of Justice at the request of the Assistant High Commissioner Berlinguer, pursuant to the provisions on article 41 of the defascistization law. The State charged that the two generals had failed in their duty to defend Naples from the Germans following Itah/s surrender to the Allies in September
1943.
The trial of Generals Pentimalli and Del Tetto, set for 23 October, constituted the first
prosecution of Italian generals after the armistice. During the administration of the Badoglio Government these generals had been subjected to an investigation by a special
committee headed by General Mario Arisio82. Findings of this committee had resulted in
their being placed on the retired list. The committee justified its mild ruling on the
ground that responsibility for the surrender of Naples was believed to rest on higher
echelons. On 21 October the High Court of Justice remanded the trial "for a few days"
allegedly to examine and receive depositions of new witnesses who had only recently
been traced in Naples.
The party press reaction to the postponement of the trial was unanimously critical. 77
Popolo (Christian Democrat) and Avanti (Socialist) deplored the postponement as having
a bad effect on the execution of the epuration program and as showing lack of determination on the part of the government83. Moreover, the postponement resulted in renewed
reference to Count Sforza's earlier plan to investigate the actions of military leaders responsible for the failure to defend Rome against the Germans which had been shelved
because of its political implications. [.. .] Randolfo Pacciardi 84 in a leading editorial in
Voce Repubblicana (Republican) stated that new documents disclosed the inaction of
Badoglio and the General Staff and concluded that the ultimate responsibility for the fall
of Naples was theirs and the King's 85 . A similar stand was taken by the leftist party press.
The Italia Libera (Action Party) demanded an inquiry into the activities of the King, the
Lieutenant-General and Badoglio, who were accused of being the most important culprits 86 , while Unitä (Communist) and Avanti (Socialist) declared that the investigation of
the Roman military leaders should precede the trial of Pentimalli and Del Tetto "inasmuch as these men were acting under Orders of higher ranking military leaders who were
also charged with the defense of Rome." 87
The trial was admittedly a very serious affair and persistent rumors circulated about
"Opposition in high places" working against the epuration commission. In fact, left wing
circles blamed the Allies for the postponement of the trial and for protecting right wing
Riccardo Pentimalli (1899), General, 1944 zu 20 Jahren Haft verurteilt, 1946 amnestiert. Zu den
Vorwürfen, die gegen Pentimalli erhoben wurden, vgl. die Anklageschrift in: NA, RG 331, Civil Affairs, 10000/105/822.
Ettore Del Tetto (1889-1945), General, 1944 zu 20 Jahren Haft verurteilt, starb im Gefängnis. Zu
den Vorwürfen, die gegen ihn erhoben wurden, vgl. die Anklageschrift in: Ebenda.
Mario Arisio (1885-1950), General, 1943-1944 Kommandeur der 7. Armee.
Vgl. dazu II Popolo vom 22., 25. und 28. Oktober 1944 und L'Avanti vom 22. Oktober 1944.
Randolfo Pacciardi (1899), Journalist, Exil in der Schweiz, 1946-1948 Generalsekretär der Republikanischen Partei, 1948-1953 Verteidigungsminister.
La Voce Repubblicana vom 25. Oktober 1944.
L'Italia Libera vom 22. und 24. Oktober 1944.
Vgl. L'Avanti vom 29. September 1944 und 11. Oktober 1944, L'Unitä vom 22., 25. und 28. Oktober
1944.
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interests thus slowing up the epuration program 88 . The trial was supposed to have been
resumed in November, but towards the end of the month is was announced that the two
generals would be tried in Rome on 14 December 194489. [...]
In the meanwhile, a number of other prominent generals were arrested. Among these
were the Generals Giuseppe Valle90 (Fascist Undersecretary for Air, arrested in August),
Livio Negro 91 (Vice-Commander of the Emilia Division in Yugoslavia, arrested in September), Antonio Basso92 and Giacomo Castagna 93 (commanding generals in Sardinia at
the time of the armistice, arrested in November) and Mario Roatta (Commander of the
Italian Second Army in Yugoslavia and former Chief of Staff, arrested in November) 94 .
Of these arrests, that of Roatta was unquestionably the most important. Roatta, who had
been Marshai Badoglio's Chief of Staff after the armistice, was officially charged with
responsibility for upholding and abetting the Fascist regime. Moreover, Marshai Tito 95
had branded him as a war criminal for his part in the ruthless execution of thousands of
hostages and partisans while in command of the Italian Second Army in Yugoslavia during the Fascist occupation. Furthermore, Roatta, who at one time was Chief of Servizio
Informazione Militare (Military Intelligence Service) and had secret relations with Germany as far back as 1937, is Said to have been closely connected with the assassination of
King Alexander of Yugoslavia96 and the anti-Fascist Rosselli97 brothers. The Communist
press praised Roatta's arrest in view of his alleged responsibility for the collapse of the
Italian defense against the Germans, particularly in the Rome area98. Towards the beginning of December it was announced that Roatta with a few other higher ranking army
officers would be tried by the High Court of Justice on 22 January 1945. [. . .]
In some well informed quarters it was believed that the arrest and trial of Fascist generals could lead to no real conclusion since these generals would shift the blame to their
superiors and that eventually the whole procedure would inevitably lead to a thorough
consideration of the events of September 1943 which involved not only Marshai Badoglio but King Victor Emmanuel as well.
88

89
90

91
92

93
94
95

96

97

98

Die Alliierten widersetzten sich vor allem der Entlassung von Fachleuten, die sie für unersetzbar
hielten. Belastete Fachleute, so lautete die Quintessenz ihres Vetos, durften nur nach vorheriger Genehmigung der Militärregierung zur Verantwortung gezogen werden. Vgl. dazu Mercuri, L'Epurazione in Italia, S. 31 f., 70 f.
Vgl. dazu S. 187.
Giuseppe Valle (1886-1965), General, 1930-1933 und 1934-1939 Chef des Generalstabes der Luftwaffe, 1933-1939 Staatssekretär im Luftwaffenministerium.
Livio Negro (1889), General, 1943 stellvertretender Kommandeur der Division "Emilia".
Antonio Basso (1881), General, Kommandeur der italienischen Streitkräfte in Sardinien, 1944 verhaftet und nach 22 Monaten Haft freigesprochen.
Giacomo Castagna (1884), General, 1943 Divisionskommandeur in Kalabrien.
Zur Verhaftung Roattas im November 1944 vgl. Zangrandi, 1943, S. 856 f.
Josip Tito (1892-1980), 1943 Ministerpräsident einer provisorischen Regierung Jugoslawiens, 1945
Ministerpräsident der jugoslawischen Regierung, ab 1953 Staatspräsident.
Alexander I. (1888-1934), seit 1921 König der Serben, Kroaten und Slowenen; fiel bei einem
Staatsbesuch in Frankreich einem Attentat kroatischer Extremisten zum Opfer.
Carlo Rosselli (1899-1937), 1929 Gründer der Bewegung Giustizia e Libertä, Beteiligung im Spanischen Bürgerkrieg, 1937 zusammen mit seinem Bruder Nello im Auftrag des italienischen Geheimdienstes ermordet. Nello Rosselli (1900-1937), Historiker, wie Carlo eine der bedeutendsten Figuren des Antifaschismus.
Vgl. New York Times vom 17. und 19. November 1944.
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In fact, the epuration commission is reported to have secretly gathered evidence on
Badoglio with a view to his possible trial. Toward the beginning of December 1944 persistent rumors were circulated that High Commissioner Sforza had issued a Warrant for
Badoglio's arrest and that the Marshai had entered the Vatican for his protection". In
some quarters it was believed that Count Sforza had consented to Badoglio's arrest
though he had requested that Mauro Scoccimarro (Assistant High Commissioner for
Epuration) take the initiative in Order not to offend the Christian Democratic and Liberal leaders. A few days later Sforza publicly declared that Badoglio "instead of destroying Fascism was creating neo-Fascism"100.
British officials, said to be alarmed over Badoglio's safety, are alleged to have consulted with the American authorities, who pointed out that the Allies could not properly interfere in Italian epuration affairs, since they had stressed the importance of Italy's defascistization, but that as the Marshal's arrest might lead to public disorder, the case might
be referred to Premier Bonomi for whatever action he considered advisable. Subsequently, Bonomi denied that Badoglio was to be arrested, at least not in the near future. British
authorities in Italy, owing to the special interest their government had taken in the case,
were said to be still not entirely satisfied by these assurances. However, fears of Badoglio's arrest were further dissipated when Count Sforza himself confirmed in writing that
the Marshai would not be arrested on purge charges101.
(6) Statistical Data
Incomplete data on the punishment of persons guilty of Fascist crimes indicate the following results:
By the end of September 1944, 86 persons were awaiting trial in Rome. In addition, six
hundred denunciations were being investigated for possible action before appropriate
courts. No Information has been received as to the epuration activities of the Courts of
Assizes and military tribunals, except that Commissioner Berlinguer is reported to have
stated that they were functioning very slowly due to lack of personnel and that these
courts should also have handled punishment of Fascist crimes which should have had
precedence over other trials. Nothing was accomplished under article 8 of the defascistization law (deprivation of political rights) owing to the difficulty of finding suitable
judges.
b. The Removal of Fascists from the Administration
This section of which Mauro Scoccimarro (Communist) was in charge dealt with the
removal of Fascists from all national and provincial administrative offices. According to
the defascistization law, each Ministry was to have one or more purge commissions
which were responsible for the elimination of former Fascists in the Organization. The
commission in the Ministry of Justice, for example, was held accountable for the epura99

Ob im Dezember 1944 tatsächlich ein Haftbefehl gegen Badoglio erlassen wurde, ist fraglich, aber
wahrscheinlich. Badoglio fühlte sich zeitweilig sehr bedroht und zog sich deshalb für etwa zwei Wochen aus der Öffentlichkeit zurück. Ob er sich in den Vatikan oder in die britische Botschaft flüchtete, muß ebenfalls offen bleiben. Fest steht, daß die Briten jede Aktion gegen Badoglio scharf ablehnten. Vgl. dazu Zangrandi, 1943, S. 861; Vanna Vailati, 1943-1944. La storia nascosta. Documenti
inglesi segreti che non sono mai stati pubblicati, Turin 1986, S. 412-417, und Harold Macmillan,
War Diaries, S. 597, 599, 601 und 646.
100
Als Beleg für dieses Zitat wird in den Originalanmerkungen des Dokuments auf den Washington
Star vom 8. Dezember 1944 verwiesen. Die Belegstelle konnte nicht überprüft werden.
101
Vgl. dazu Vailati, 1943-1944, S. 416 f.
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tion of all judges. Allied and Italian epuration agencies acted in close collaboration, Allied officials furnishing to the Italian government dossiers and the names of well-known
Fascists.
In order to proceed to a swift and thorough defascistization of officials in the various
branches of the government, it was, of course, imperative to carry out a prompt epuration of the prospective purgers themselves. Included in this category were 1) the prefects
(for they appointed and presided over the epuration commissions in the provinces), 2) officials in the Treasury and Finance Ministries (because they were responsible for the enforcement of epuration under Parts III and IV of the defascistization decree) and 3)
members of the judiciary (since they were entrusted with the punishment of Fascists under Part I of the decree).
Next, but not less important, was the epuration of the police and the armed forces
which was necessary for reasons of public security as well as for the effect it would have
on Italian morale. It was also necessary to remove Fascists from the foreign Service, in
order to bolster Italy's seriously compromised international prestige and for similar reasons, from the Senate which contained a large number of persons appointed during the
Fascist regime. Finally, epuration in the field of education and the press was essential in
order to ensure for the future generations of Italy the benefit of teaching and knowledge
free of all traces of Fascism.
The central epuration commission, presided over by Alessandro Bocconi and consisting of six additional members102, was set up by decree of 3 October 1944, but did not begin to function until mid-February 1945.
(1) Epuration ofthe Senate
Shortly after the passage of the 27 July 1944 defascistization decree (7 August) Count
Sforza handed to the High Court of Justice the names of 210 of Italy's 420 Senators with
the request that they be tried and removed from office for having supported the Fascist
regime103. Later, the High Commissioner explained to members of the High Court the
basic principles which should govern the epuration of Senators and pointed out that the
personal honesty and praiseworthy conduct of Senators in earlier days should have no
bearing upon their dismissal but that the test for removal should be based upon whether
they 1) gave tacit consent to the criminal program of Fascism or 2) accepted office in
1939 when it was apparent that the war was in preparation.
Toward the middle of October 1944 the court convened to examine and pass upon the
removal of a first group of Senators and decreed the dismissal from office of twenty-eight
members of the Senate. Subsequently, other Senators, including former Fascist hierarchs,
ministers, ambassadors, generals and admirals, were tried and removed bringing the total
of Senators dismissed to seventy-seven104. [. . .]
(2) Epuration ofthe Corps of Prefects
The defascistization decree provided that provincial commissions dealing with the ep102

Alessandro Bocconi (1873-1960), Rechtsanwalt, Sozialist, seit 1926 im Exil, 1945 Mitglied der
Consulta, 1946 Mitglied der Costituente. Zur personellen Zusammensetzung der Commissione
Centrale di epurazione vgl. Sforza an den amerikanischen Offizier Upjohn, 3. Oktober 1944, in:
NA, RG 331, Civil Affairs, 10000/105/816. Vgl. auch ACS, PCM, Gab. 1944-1947, 1/7 10124,
sottofasc. 39.1.-39.17.
103
Vgl. dazu ACS, Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, Titolo IX: Affari delle sanzioni disciplinari contro i senatori del Regno, Nr. 1: Affari generali.
104
L'Osservatore Romano vom 2./3. und 20./21. November 1944. Vgl. ebenda 23724. Oktober,
26. Oktober, 7. und 13. Dezember 1944.
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uration of local bodies were to be appointed by the prefects. Until the prefects themselves
had been examined, therefore, the provincial commissions could not be established. Consequently, the Ministry of Interior, to which the prefects are responsible was asked (by
the Allied Control Commission) to hasten the purge of the administrative heads of the
provinces.
A Ministry of Interior epuration commission dealing with personnel of the prefect
class was soon established and a considerable number of cases were examined. Of these,
however, more than half involved officials in northem Italy who were not available for
proper notification of arraignment. Of the remainder, some were removed from office
while others were retained in Service with disciplinary action being taken against them.
Appointments made by the Allies could not be changed without their consent105. According to Allied observers the epuration activity of the Ministry of Interior epuration commission proceeded as rapidly as conditions warranted.
In some instances, however, owing to the shortage of prefects, personnel with Fascist
backgrounds had to be retained in office. Count Sforza himself is known to have stated
that prefects whose records were not beyond reproach should in some cases be retained
or even appointed to office as a matter of practical political expediency. In order to remedy this Situation, the Ministry of the Interior recognized the necessity of appointing
outstanding non-career men to prefectural positions. Whether, or to what extent, this
new policy has been actually carried out is not known.
(3) Epuration ofthe Police Force
(a) Establishment of Epuration Commissions
By the beginning of September commissions had already been set up to carry out the
epuration of all police, fire brigade and prison officials, but had not yet made much
progress. Members of these commissions were checked by the Allied Control Commission and appeared satisfactory.
(b) Carabinieri Corps (National Police Force)
On various occasions the leftist party press (Communist, Socialist and Action) attacked the Carabinieri Corps alleging that it was under the control of Fascist and reactionary officials and demanding that it be promptly epurated. These violent leftist attacks
may in part be explained by the traditional ties which bound the Carabinieri to the monarchy. Beginning in October a number of high-ranking carabinieri officers tainted with
Fascism were expelled from the Service and in November it was announced that a complete reorganization of this police force was contemplated106.
(c) Police Agents (Agenti di Pubblica Sicurezza)
Toward mid-September it was reported that the entire corps of police agents (agenti di
pubblica sicurezza) was to be reorganized. The new police force was to be named the
Guardia Nazionale di Polizia. In gathering personnel for this Organization preference was
to be given to patriots and members of the old police force who had passed epuration.

Eine Änderung trat hier im Februar 1945 ein; ab diesem Zeitpunkt hatte die italienische Regierung
das Recht, Personalentscheidungen der Militärregierung rückgängig zu machen. Vgl. dazu das Aide Memoire vom 24. Februar 1945, in: NA, RG 331, Subject files of the Chief Commissioner,
1943-1947, box 12.
Risorgimento Liberale vom 31. Oktober und 19. November 1944.
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Although a sizable number of police agents in Florence were suspended in October
and a few police commissioners removed from office, not much headway appears to have
been made at least up to the end of November. At this time some doubts were expressed
in authoritative circles that the police would be able adequately to maintain public security owing, among other things, to the slow progress made in epuration.
(d) OVRA
It is significant that the OVRA (Fascist Secret Police) still existed as an Organization at
the end of August 1944107, when its Sardinian Inspectorate was finally dissolved. Orders
were issued for the immediate Suspension of all OVRA officials until they had appeared
before the Public Safety Epuration Commission which was ordered to give priority to the
consideration of all ex-OVRA personnel. The Commission was empowered: 1) to recommend those guilty for trial in accordance with the provisions of the 27 July 1944 decree, 2) to dismiss undesirable officials from duty, and 3) to reinstate suitable personnel
in the Public Security Agents Corps, Splitting up and sending to different districts those
who had previously served together 108 . Nothing is known as to the accomplishments of
this commission except that Ricostruzionem (official Labor Democratic Party paper) at
the beginning of November was still asking that Fascists be removed from the OVRA.
(4) Epuration ofthe Armed Forces
By 26 November, when the first Bonomi Government feil, at least thirty officers, generals and admirals had been expelled from the Services for having sworn allegiance to the
Republican Fascist regime or for having failed to do their duty following Italy's capitulation in September 1943. In addition, an unspecified number of officers of lower rank had
been suspended110. Among the most outstanding officers expelled were the generals commonly believed responsible for the fall of Rome, namely, Mario Roatta, Alberto Barbier i l n , Giovanni Zanghieri 112 , and Giacomo Carbone 113 (who were the first to be purged)
and the generals Federico Baistrocchi114 (former Fascist Undersecretary of War) and
Carlo Favagrossa115 (Minister of Production in the Badoglio Government).
In addition to epuration of high-ranking officers, measures are reported to have been
adopted for the reorganization of the Italian Army. On 3 November 1944 the Ministry
107

Zur Auflösung der 1926 gegründeten faschistischen Geheimpolizei OVRA (= Opera di vigilanza e
repressione antifascista) vgl. die Berichterstattung der alliierten Militärregierung in: NA, RG 331,
Civil Affairs, box 17,10000/105/744-813.
108
Vgl. dazu ACS, PCM, Gab. 1944-1947, 1/7 10124, sottofasc. 95-110.5. Vgl. dazu auch ebenda,
Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, Titolo XII: Affari delle sanzioni disciplinari
contro gli appartenenti all'OVRA, und ebenda, Titolo XV: Affari dellAlto Commissariato per la
punizione dei delitti fascisti, Nr. 2.
109
Ricostruzione vom 2. November 1944.
110
Laut Risorgimento Liberale vom 31. Oktober 1944 wurden 28 Offiziere entlassen.
111
Alberto Barbieri (1882), General, 1943 Kommandeur des XVII. Armeekorps.
112
Giovanni Zanghieri (1881), General, 1943 beim Kommando der 8. Armee.
113
Gemeint ist Giacomo Carboni (1889), General, seit 1939 Chef des Servizio Informazioni Militari
(SIM).
114
Federico Baistrocchi (1874-1947), General, 1933-1936 Staatssekretär im Kriegsministerium,
1934-1936 Chef des Generalstabs des Heeres, seit 1939 Senator.
115
Carlo Favagrossa (1888-1970), General, 1940-1943 Staatssekretär und Minister für Kriegsproduktion, 1943-1944 Minister für die Kriegsproduktion im Kabinett Badoglio.
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of War announced the dissolution of the General Staff Corps, and a day later the Undersecretary of War Mario Palermo 116 (Communist) stated that radical reforms were to be
conducted throughout the higher army commands.
The leftist press (Communist, Socialist and Action Party), which for some time had vigorously urged the epuration of high-ranking officers of the Navy and Army, continued
their attacks on Italian military leaders. Pietro Nenni 117 , Socialist Minister, demanded
that all high-ranking officers who had a share in the responsibility of the war be purged,
regardless of whether they remained loyal to the Italian Government at the signing of the
armistice. On the other hand, Nazione del Popolo (the official organ of the Tuscan Committee of National Liberation), although complaining bitterly about the slow progress of
epuration in the Army, asserted that the test for epuration of officers should depend upon their demeanor after Italy's capitulation and upon their political backgrounds 118 .
After the abolition of the General Staff, left wing newspapers concentrated their attacks on the Military Intelligence Service (Servizio Informazioni Militari), a section of the
suppressed General Staff. Jtalia Libera (Action Party paper) stated that during Fascism
SIM "was an instrument of espionage and political reprisal" and demanded its immediate
suppression. SIM officers, on their part, characterized leftist attacks on SIM, the Navy
General Staff, and carabinieri as being all part of a general extremist plan to overthrow
existing forms of authority in order to pave the way for a revolution.
However, leftist press agitation against SIM was quickly suppressed by Allied censors
through the Intervention of Allied intelligence agencies which emphasized that SIM had
rendered "extremely valuable Service to the Allied cause" and was considered "an invaluable adjunct to our own agencies." It was recognized that SIM had overwhelmingly
monarchical and conservative sympathies, but it was also pointed out that SIM was believed to be as little tainted by Fascism as any agency in its position could have been.
Moreover, the vast majority of its personnel was alleged to be not pro-Fascist.
(5) Epuration in the Ministry of Foreign Affairs
After the formation of the first Bonomi cabinet in June 1944, the Ministry of Foreign
Affairs was one of the first departments in the government which advocated and pursued
a vigorous epuration program. However, efforts to replace pro-Fascist diplomatic and
consular officials abroad with new representatives were Said to be thwarted for some
time by failure to obtain requisite Allied approval. This failure caused the Undersecretary
for Foreign Affairs, Giovanni Visconti Venosta119, to protest to Allied authorities that the
Italian Government was placed in the paradoxical position of being at the same time
asked to proceed rapidly with the epuration and the reorganization of the State administration and prevented from carrying it out in such an important branch of the administration itself. Moreover, the retention of officials tainted with Fascism in the diplomatic
service caused criticism to be directed by the press against the Foreign Office for lack of
zeal in epuration affairs.
116

Mario Palermo (1898), Kommunist, 1944-1945 Staatssekretär im Kriegsministerium.
Pietro Nenni (1891-1980), 1923-1925 Direktor der Parteizeitung L'Avanti, 1943 und 1949-1964
Parteichef der Sozialistischen Partei, 1945 und 1963-1968 stellvertretender Ministerpräsident,
1946-1947 und 1968-1969 Außenminister.
118
Als Beleg wird in den Originalanmerkungen auf das Organ des Befreiungskomitees der Toskana
Nazione del Popolo vom 8. November verwiesen. Die Belegstelle konnte nicht überprüft werden.
119
Giovanni Visconti Venosta (1887-1947), 1944 Staatssekretär im Außenministerium.
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Jahrgang 38 (1990), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1990_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

180

Hans Woller

In the meanwhile, a far-reaching reorganization of the Ministry of Foreign Affairs in
Italy was carried out as early as mid-August. The number of departments in the Ministry
was reduced from ten to five and the number of officials on duty at the Ministry was cut
from 183 to 107. Of these 107 only 45 were employed prior to Italy's capitulation to the
Allies. Furthermore, the office of the Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs, suppressed during the Fascist regime, was reestablished. Renato Prunas 120 was confirmed as Secretary General of the Italian Foreign Office notwithstanding the protests of
Cianca 121 (Action Party) and Saragat122 (Socialist) who believed he was too closely associated with the monarchy and Marshai Badoglio. Lastly, a three-man commission headed
by a wellknown Jurist, Massimo Pilotti123, was set up to review the list of 480 career officials which comprised the Italian diplomatic-consular staff. By mid-August eleven officials in the foreign Service had been placed on the retired list, while another seventy were
suspended pending investigation of the Foreign Office Epuration Commission.
Subsequently, Allied approval of the replacement of diplomatic-consular functionaries
must have been obtained, since a number of Fascist or pro-Fascist diplomats, including
the Italian Minister at Stockholm, Mario Renzetti 124 (former Fascist ambassador in Berlin), were recalled to Italy and replaced by new appointees.
Finally, on 15 November, the Council of Ministers (pursuant to the provisions of a decree passed on 11 October 1944)125, at the proposal of the Ministry of Foreign Affairs,
approved the retirement of seventy officials of the diplomatic-consular corps for collaboration with the neo-Fascist puppet government. At the same time an additional forty-nine
officials were submitted to judgment.
(6) Epuration ofthe Ministries ofthe Treasury and Finance
Until the beginning of September the epuration commissions established for both the
Ministries of the Treasury and Finance had been fully occupied by preliminary Organization and, consequently, had not yet started the task of actual epuration. During this period, the commissions were greatly assisted by ACC officials who made files and information available to them, and who continued to exercise supervision over their activity.
By the end of the month a considerable number of officials were dropped from both
Ministries, including several high-ranking officers of the Finance Guard, whom the
Communist paper Unitä had listed as "shooters of patriots" 126 . Moreover, a sweeping

Renato Prunas (1892-1951), bis 1943 Botschafter in Lissabon, 1943 Generalsekretär im Außenministerium, 1946 Botschafter in Ankara, 1950 Botschafter in Kairo.
Alberto Cianca (1884-1966), Mitarbeiter von Giovanni Amendola, Gründervon Giustizia e Libertä, später der Aktionspartei, 1944 Minister ohne Geschäftsbereich, 1945/46 Minister für die Beziehungen mit der Consulta, 1953 Senator für die Sozialistische Partei.
Giuseppe Saragat (1898-1988), Sozialist, Emigration nach Österreich und Frankreich, nach 1944
mehrmals Minister, 1964-1971 Staatspräsident.
Massimo Pilotti (1879-1962), Rechtsanwalt, Teilnahme an der Friedenskonferenz von Versailles
und an den Konferenzen von Spa und Locarno, Procuratore Generale des Kassationshofes.
Giuseppe Renzetti (1891-1953), 1920-1922 Mitglied der Interalliierten Regierungs- und Plebiszitkommission in Oberschlesien, danach Gründung und Leitung mehrerer italienischer Handelskammern in Deutschland, 1935/36 Generalkonsul in San Francisco, danach in Berlin, 1943 Botschafter
in Stockholm.
Vgl. L'Avanti vom 16. November 1944.
L'Unitä vom 26. September 1944.
Jahrgang 38 (1990), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1990_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte

Die Anfänge der politischen Säuberung in Italien 1943-1945

181

purge in the important Assicurazioni d'Italia (government controlled insurance agency)
was said to have taken place.
Toward the middle of October it was reported that men with Fascist and neo-Fascist
backgrounds had been appointed in important positions in the Ministry of the Treasury.
Since then no more Information has been received on the epuration of the two Ministries.
(7) Epuration of the Judiciary
The first Step taken in the epuration of the judiciary (magistratura) was the Suspension
from office of former judges of the Fascist Special Tribunal for the Defense of the State,
including its notorious prosecutor Michele Isgro127. [...] In addition, a few prominent
judges of the civil courts and a number of office holders in the legal department were removed. There were also indications that measures would be taken for the expulsion of
Fascist attorneys from the bar associations.
It is probable that the judiciary was less subject to Fascist influence than other
branches of the government. Nevertheless it was not immune. Apparently not much
progress has been made in removing former Fascists from this branch of the government.
The future policy to be followed in the epuration of members of the judiciary was recently (22 November 1944) outlined by the Minister of Justice, Umberto Tupini128, who
pointed out that former Fascists who had not prominently participated in Fascist political
life and had not taken advantage of their privileged position would be retained in office.
(8) Epuration in the Field ofEducation, and the Press
The suppression of the Fascist-inspired Accademia d'Italia and its subsequent incorporation into the old Accademia dei Lincei (end of August) constituted a severe blow Struck
at the Fascist educational System. It was, furthermore, announced that several schools of
political and social sciences would be abolished because of their past record as centers of
Fascist cultural propaganda. Although a number of schoolmasters in secondary schools
and several members of the teaching staffs at the universities of Rome and Florence were
suspended, the Communist press continued to urge a further epuration of the universities129.
Considerable progress was made in Tuscany where the press association commission
recently ousted fifty journalists and publicists including such prominent Fascists as Alessandro Pavolini130, Paolo Orano 1 3 ', and Ugo Ojetti132.

7

Näheres zu Michele Isgro (1889) konnte nicht ermittelt werden.
Umberto Tupini (1889-1973), ab 1919 Abgeordneter der katholischen Volkspartei, nach 1944
mehrmals Minister.
9
L'Unitä vom 25. Oktober 1944.
0
Alessandro Pavolini (1903-1945), 1939-1943 Minister für Cultura popolare, 1943 Generalsekretär
der faschistischen Partei in Said, schuf und leitete die Schwarzen Brigaden, 1945 von Partisanen erschossen.
1
Paolo Orano (1875-1945), Schriftsteller, vor dem Ersten 'Weltkrieg Sozialist und Redakteur bei
L'Avanti, schloß sich dann den revolutionären Syndikalisten an und ging schließlich zum Faschismus über, 1939 Senator, Rektor der Universität Perugia.
12
Gemeint ist wohl Ugo Ojetti (1871 -1946), Journalist und Schriftsteller, leitete 1926/27 den Corriere della Sera, ab 1930 Mitglied der Accademia d'Italia.
8
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(9) Epuration ofother Government Brauches
Very little is known on epuration activities in government branches other than those
already considered. Perhaps the most important purge was the removal of Oscar Davanti 133 (Director General of the Italian Red Cross) and Gennaro Colavalle134 (head of the
Orphans' Weifare Association).
(10) Statistical data
Unfortunately, Statistical Information on the extent of epuration in the administration
is ambiguous and incomplete.
The number of epuration commissions set up in the ministries and the associations dependent on the central government increased from 61 by the end of September to 125 at
the end of the year. Measures already adopted for the establishment of another 44 commissions would bring the total to 169.
Progress in the establishment of provincial epuration commissions, however, was not
as encouraging. By the end of the year, out of the thirty-seven provinces in liberated Italy, administered by the Italian Government, only in one (Rome) was a provincial commission functioning, although it was announced that another nine would shortly begin to
operate.
It appears that by the end of 1944 punitive measures had been taken against 6 500 officials: of these 1530 were transferred, 1460 received minor sanctions, and 3510 were removed from office. Of the 3510 functionaries removed from office, 600 were suspended
at the request of the Assistant High Commissioner while 2910 removals had been effected primarily on the basis of Allied regulations.
The basic policy of striking at the higher officials and showing leniency toward minor
functionaries is demonstrated by the fact that according to a Statement made by Sforza
epuration denouncements against officials belonging to the first four civil Service grades
exceeded 70 percent, whereas denouncements against State employees belonging to intermediate and inferior grades amounted to only 20 percent and 11 percent respectively.
c. Forfeiture ofFascist Profits
This section, in charge of Mario Cingolani (Christian Democrat) is concerned with
the collection and disposal of the illegal profits of Fascists deriving from "participation in
or adherence to the Fascist regime." (Part III of the 27 July 1944 defascistization decree).
During the process of Organization the section was assisted by the Finance Subcommission of the Allied Control Commission in order to establish precise objectives and
methods of procedure. In fact, its task was considerably confused by 1) the lack of clear
directives as to what should constitute unjust enrichment and the relation of this to
political Fascism as well as war profits, and 2) the apparent conflict between the provisions of the defascistization decree and new tax bills providing for extraordinary levies
on war profits. Nevertheless, Allied officials feit that this section had started its work satisfactorily.
For purposes of calculation a basic date was fixed as of 28 October 1922 (March on
Rome). Under the first Bonomi Government the property of at least a dozen former
members of the Fascist Grand Council as well as that of several Fascist Ministers and

Näheres zu Oscar Davanti konnte nicht ermittelt werden.
Näheres zu Gennaro Colavalle konnte nicht ermittelt werden.
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other hierarchs, was confiscated. Among the outstanding Fascist leaders whose property
was forfeited to the State were Mussolini, Starace, Farinacci, Ciano and Graziani 135 . The
confiscation of property belonging to Mussolini and his immediate family (including that
of his former mistress Clara Petacci)136 was not ordered until the beginning of November. In addition, payments of pensions to widows of high ranking Fascists have been discontinued.
In order to discover large sums which high Fascist officials had tried to conceal by
transfering them to friends or relatives, a decree was passed which required persons
holding property belonging to certain specified Fascist hierarchs (Federzoni, Rossoni,
Bottai, etc.) or being otherwise indebted to these men, to make public declaration thereof
within a month.
Although the reliability of the following statistics is questionable, it appears that denunciations affecting from three thousand to four thousand persons were received by
mid-November, out of which eight hundred were being investigated. Moreover, 178 to
334 confiscations are reported to have been ordered by the tribunals. In Rome alone the
value of property confiscated is Said to exceed three billion lire.
d. Liquidation of Fascist Property
This branch of the defascistization commission, in charge of Pier Feiice Stangoni (Labor Democrat) deals with the confiscation and liquidation of property belonging to dissolved Fascist organizations and societies. The value of these properties is believed to be
very high. In fact, Count Sforza estimated that the confiscation of Fascist property may
net a hundred billion lire to the Italian Government, though it is not clear whether this
sum included proceeds deriving from the confiscation of individual Fascist profits. [...]
Most of the assets are said to consist of real estate, since it is authoritatively believed that
the Fasci were able to save a great portion of their personal property.
Very little is known of the activities and accomplishments of this branch of defascistization. Towards the beginning of October, cash to the value of 269000 lire and other
movable property valued at 6000 000 lire were reported to have been seized in the Rome
area alone. Subsequently, the Council of Ministers, following the recommendations of
High Commissioner Sforza, issued a decree liquidating all Fascist syndical organizations
and ordering the Sequestration of their property 137 . Nothing is known about the execution of this law, though the proceeds deriving form the liquidation are believed to be
considerable.
B. The Second Bonomi Cabinet
With the establishment of the Second Bonomi cabinet (12 December 1944), a number of
important changes took place in the administration of the epuration commission. The
most significant of these were the resignation of Count Sforza (former High CommisRodolfo Graziani (1882-1955), 1936 Oberbefehlshaber der Südarmee im Abessinienkrieg,
1939-1941 Generalstabschef, 1943-1945 Generalstabschef und Kriegsminister der Republik von
Said, 1945 verhaftet und zu 19 Jahren Gefängnis verurteilt, saß davon nur fünf Jahre ab, Ehrenpräsident des Movimento Sociale Italiano (MSI).
Clara Petacci (1912-1945), seit 1936 Geliebte von Mussolini, 1945 zusammen mit Mussolini von
Partisanen hingerichtet.
L'Osservatore Romano vom 9. November 1944.
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sioner) and Mauro Scoccimarro (former Assistant High Commissioner in Charge of
Epuration), and the appointment of a Secretary General 138 and of four Vice-Assistant
High Commissioners for the four branches of defascistization139. In addition, the cabinet
appointed two new members of the High Court of Justice140, to fill posts left vacant by
the President of the Court, Lorenzo Maroni 141 , and Eugenio Reale 142 , who was appointed Undersecretary for Foreign Affairs in the new government.
On 5 January Sforza addressed a letter to Premier Bonomi giving an account of his
accomplishments in epuration and pointing out that his own resignation was desirable
because he was no longer a member of the government143. Sforza's resignation left the
defascistization program without a leader. Premier Bonomi's proposal that the High
Commission be abolished and its function taken over by the Ministries of Interior, Justice
and Finance and a subsequent plan to replace Sforza with a prominent Jurist were abandoned because of Opposition from the leftist parties. It is interesting to note, however,
that Voce Repubhlicana (Republican) in a leading aiticle backed Bonomi's proposal. It
was claimed that the epuration commission was inefficient, that epuration should be attached to the various ministries, and that ordinary civil and military judges should decide
all epuration cases144. The Socialist and Action parties, on the other hand, suggested that
defascistization be controlled by the Committee of National Liberation. Their Solution,
however, was not accepted and Sforza himself pointed out that the High Commissioner
should be an influential member of the government. Finally, it was agreed that the functions of the High Commission should be performed by the four Assistant High Commissioners under the presidency of Premier Bonomi.
On 6 January Ruggero Grieco 145 (Communist) replaced Scoccimarro as Assistant
High Commissioner for Epuration of the Administration. On his assumption of office
Grieco stated that he would be guided in his task by the principles followed by his predecessor. While recognizing the magnitude of his task, he pledged that the epuration proGemeint ist Giovanni Boeri (1883-1957), Rechtsanwalt, Mitbegründer der Aktionspartei, 1945
Mitglied der Consulta, 1948 für die Republikanische Partei in den Senat gewählt.
Gemeint sind Salvatore Italia [(1896), Rechtsanwalt, vor dem Faschismus Mitglied der katholischen
Volkspartei, danach der Democrazia Cristiana, überzeugter Antifaschist], der für die Strafverfolgung von faschistischen Verbrechen zuständig war, Tullio Mulas, der für die Säuberung der Verwaltung sorgen sollte, Nino Mazzotti, dem die Beschlagnahme illegal erworbener Besitztümer oblag,
und der Ingenieur Renato Brugner, der die Liquidation von Parteieigentum leitete.
Gemeint sind Concetto Marchesi [(1878-1957), Philologe, Abgeordneter der kommunistischen
Partei in der Consulta und in der Costituente, Mitglied des Zentralkomitees der kommunistischen
Partei, 1943 Rektor der Universität Padua] und der frühere Richter am Kassationshof Vincenzo
Borragine(1880).
Lorenzo Maroni (1876), ab 1942 Richter am Kassationshof, blieb - anders als im Dokument berichtet - bis zur Auflösung der Alta Corte im Amt.
Eugenio Reale (1905), Arzt, Kommunist, Exil in Frankreich, 1944-1946 Staatssekretär im Außenministerium, 1947-1948 Botschafter in Polen.
Vgl. dazu das Protokoll der Kabinettssitzung vom 5. Januar 1945, in: ACS, Verbali del Consiglio dei
Ministri, 5. Januar 1945, und das Schreiben von Sforza an Bonomi vom 5. Januar, in: ACS, PCM,
Gab. 1944-1947, 1/7 10 124, sottofasc. 0-4.6.
La Voce Repubhlicana vom 10. Januar 1945.
Ruggero Grieco (1893-1955), seit 1921 Kommunist, 1928 in Abwesenheit zu 17 Jahren Zuchthaus
verurteilt, danach Exil in Moskau, nach 1945 Abgeordneter und Senator der kommunistischen Partei.
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gram, particularly in the provinces, would be expedited. H e also gave assurances that the
activities of established epuration commissions would be speeded up and that the remainder of the projected commission would be immediately set up.
Latest reports indicate that the defascistization program in Italy will soon be drastically revised in order to 1) expedite epuration in the liberated areas and 2) adapt it to the
changed political Situation which will be confronted upon the liberation of northern Italy.
The Council of Ministers, when accepting Sforza's resignation on 6 January 1945, pointed out that the defascistization problem in northern Italy would require the establishment
of a new policy and, therefore, an immediate effort to complete the epuration of the administration and the punishment of Fascist remnants in liberated Italy146. It is generally
feit in Italian political circles that the type of Fascists who should be penalized and removed from public office are those who remained confirmed Fascists after the armistice.
The test for defascistization in the future appears to be based upon whether an accused
Fascist 1) willingly collaborated with the Germans, 2) continued to derive personal profus from his official or party position after the armistice, or 3) abetted or promoted the
arrest and punishment of anti-Fascists. This new orientation will inevitably lead to a
thorough revision of the basic defascistization decree of 27 July 1944, which might even
be replaced by an entirely new law, drawn up primarily with a view to carrying out epuration in northern Italy. Some Steps in this direction have apparently already been taken.
The Council of Ministers on 31 December 1944 passed a law designed to speed up
epuration proceedings by increasing the personnel of the central epuration commission147
, and on 16 January 1945, Berlinguer announced that the epuration law would be further
amended to expedite the punishment of persons guilty of Fascist crimes. The cabinet also
approved another decree barring Fascists who held executive posts or will be under purge
proceedings at the time the registry closes from either running for office or voting.
An Italian Government spokesman officially announced that defascistization would
henceforth be carried out in a spirit of justice and not along party lines. Representatives
of the various political parties, on their part, reiterated former Statements that epuration
would be effected in a spirit of justice rather than with vengeance. Foreign Minister De
Gasperi148 (Christian Democrat) stated that sanctions against Fascists would be carried
out "with justice and understanding." Velio Spano 149 (Communist) stated in Unitd that
"much must be forgiven to the unhappy men who followed Fascism, who believed in it or
even made their living from it. The whole mass of Fascists must be forgiven, with the exGemeint ist die Kabinettssitzung vom 5. Januar 1945; Protokoll der Sitzung, in: ACS, Verbali del
Consiglio dei Ministri, 5. Januar 1945.
Gemeint ist wohl Decreto Legislativo Luogotenenziale, 4. Januar 1945, Nr. 2: Norme integrative
dei decreti legislativi Luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre
1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato
appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale, in: Gazzetta Ufficiale
del Regno d'Italia, Nr. 4, 9. Januar 1945.
Aleide De Gasperi (1881-1954), 1911-1918 Abgeordneter im österreichischen Parlament, 1921
Abgeordneter der katholischen Volkspartei im italienischen Parlament, 1924 Generalsekretär der
Volkspartei, 1944-1946 und 1951-1953 Außenminister, 1945-1953 Ministerpräsident.
Velio Spano (1905-1964), seit 1923 Mitglied der kommunistischen Partei, 1927 zu fünfeinhalb Jahren Gefängnis verurteilt, 1932 Emigration nach Frankreich, nach 1943 Mitglied des Befreiungskomitees von Neapel, der Consulta und der Costituente, Staatssekretär im Landwirtschaftsministerium 1946/47.
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ception, of course, of those who are still dangerous" 150 . Voce Repubblicana (Republican)
took a similar stand and stated that only those who had benefited from Fascism or were
guilty of Fascist crimes should be punished151.
The parties outside the government (i. e., Socialist, Republican, and Action parties)
and the Communists, as well as some Committees of National Liberation in northern Italy, continue to criticize the slow progress of epuration. Italia Libera (Action Party)
limited its criticism to a Statement advocating vigorous epuration. Randolfo Pacciardi
(Republican leader) repeatedly renewed his attacks on the King, Humbert 152 and Badoglio in Voce Repubblicana the party paper. The Socialists, on their part, after frankly admitting that their non-participation in the cabinet would facilitate their support for thorough epuration from outside the government, lost no opportunity to attack the epuration
program. The most outstanding criticism was voiced by Pietro Nenni (Socialist leader) in
a speech delivered on 31 December 1944 at the Brancaccio Theater (Rome) in which he
stated that the passage of Italy to a really democratic System would always remain illusory as long as epuration of the whole administrative System remained incomplete and as
long as "Fascist prefects, generals, and questor? continued to function in the same positions as those held under Fascism153.
That füll collaboration in epuration matters was not reached even within the government itself is shown from the fact that De Gasperi (Christian Democratic Minister for
Foreign Affairs) would not permit Eugenio Reale (Communist Undersecretary in the
same Ministry) to conduct the purge of Italian diplomatic and consular Services because
he intended to supervise this activity himself. Christian Democratic leaders in the course
of private interviews expressed their satisfaction over the removal of Scoccimarro from
epuration and accused the Communists of attempting to use epuration as an instrument
for "demolishing bourgeois society" and trying to realize a bloodless revolution by eliminating all Opposition in public offices.
Among the most significant accomplishments in the epuration of the administration
during the present Bonomi Government was the Suspension by the High Court of Justice
of an additional eight Senators bringing the total of Senators removed to date to eightyfive. In addition, three generals (Umberto Spigo154, Angelo Carta 155 , and Carlo Viale156)
were expelled from the Army at the request of the epuration commission. General Paolo
Berardi157 was removed as Chief of Staff of the Army and given another assignment. It is
furthermore reported that the Council of Ministers had discussed the possibility of carry150

L'Unitä vom 3. Januar 1945.
La Voce Repubblicana vom 10. Januar 1945.
152
Umberto IL (1904-1983), seit 1944 Statthalter des Königs, ab Mai 1946 König von Italien, nach
dem Volksentscheid vom 2. Juni 1946, der mit einem Sieg der Republikaner endete, Exil in Portugal.
Zu den Presseangriffen gegen den König, Badoglio und Umberto vgl. La Voce Repubblicana vom
9. Januar 1945.
153
Vgl. L'Avanti vom 2. Januar 1945.
154
Umberto Spigo, Kommandeur des italienischen Armeekorps in Dalmatien.
155
Angelo Carta, Divisionskommandeur in Kreta.
156
Carlo Viale, Divisionskommandeur in Dalmatien. Spiga, Carta und Viale wurden auf Antrag des
Hochkommissars für die Strafverfolgung von faschistischen Verbrechen verhaftet und vor Gericht
gestellt. Vgl. dazu Telegramm des US Representative im Advisory Council for Italy an Secretary of
State, 13. Dezember 1944, in: NA, RG 84, Rome Embassy, General Records, 1944:800, box 106.
157
Paolo Berardi (1885-1953), General, 1943-1945 Chef des Generalstabes des Heeres.
151
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ing out a radical transformation of the Military Intelligence Service (SIM). Finally, the
Ministry of Justice announced that a committee of 48 lawyers had been set up to revise
Fascist civil and penal legislation.
Arrests of former Fascists continued to be made, the most prominent of which included those of Giacomo Acerbo 158 (former Fascist Minister and member of the Fascist
Grand Council), Matteo Adinolfi159 (former Vice-Secretary of the Fascist Party) and Antonio Arrivabene160 (Consul General in Algiers).
The trials of Generals Pentimalli and Del Teno, begun on 14 December, were concluded on 22 December when both Generals were sentenced to twenty years imprisonment by the High Court of Justice for having abandoned their command of the city of
Naples without proper authorization. They were found not guilty on other charges. The
outcome of the trial was severely criticized by the leftist press. Unitd stated that the sentence showed a "surprising indulgence" on the part of the High Court and that failure to
impose the death penalty created an unfortunate precedent 161 . Italia Libera also commented on the leniency of the sentence especially when compared to the thirty years imprisonment imposed on Cornelia Tanzi162 (allegedly a former mistress of Mussolini and
accused of collaboration with the Germans) by the regulär tribunals on 22 December163.
The trial of six Senators accused of engaging in espionage activities for Mussolini within
the Senate, was scheduled to commence on 8 January. It was subsequently announced,
however, that they would be tried later.
On 22 January fifteen prominent Fascists, including General Mario Roatta, Fulvio Suvich, Francesco Jacomoni, Zenone Benini, Paolo Cortese 164 and Filippo Anfuso165, went
on trial before the High Court of Justice in Rome. Of the fifteen, eight - including Anfuso and Cortese - were in hiding and were to be tried in absentia. Highly placed army officials are reported to have attempted in every way to prevent Roatta's arrest and later his
trial, but were unsuccessful in their endeavors. On 4 March 1945, however, Roatta esGiacomo Acerbo (1888-1969), 1929-1935 Land- und Forstwirtschaftsminister, 1943 Finanzminister, stimmte im faschistischen Großrat gegen Mussolini, im Prozeß von Verona in Abwesenheit
zum Tode verurteilt, von der Alta Corte di Giustizia 1945 zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt, die
Strafe wurde später auf zwei Jahre reduziert.
Matteo Adinolfi (1885-1953), 1924-1939 Abgeordneter der faschistischen Partei, 1931-1933 stellvertretender Generalsekretär der faschistischen Partei, 1932-1933 Mitglied des faschistischen
Großrates.
Antonio Arrivabene (1896), 1924-1929 Abgeordneter der faschistischen Partei, 1938-1940 Generalkonsul in Algier.
L'Unitä vom 23. Dezember 1944. Zur Pressereaktion vgl. auch Allied Force Headquarter, Psychological Warfare Branch, Press Reading Bureau, 24. Dezember 1944: Del Tetto and Pentimalli Trial Final Phase and Sentence, in: NA, RG 84, Rome Embassy, General Records, 1944:800, box 106.
Cornelia Tanzi (1908), Journalistin und Schriftstellerin, als frühere Mitarbeiterin am Popolo d'Italia
eng mit Mussolini befreundet, am 22. Dezember 1944 zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt.
L'Italia Libera vom 23. Dezember 1944. Zur Pressereaktion auf das Urteil im Verfahren gegen Pentimalli und Del Tetto siehe auch das Telegramm von Alexander Kirk vom 23. Dezember 1944, in:
NA, RG 84, Rome Embassy, General Records, 1944: 800, box 106.
Paolo Cortese (1894), Polizeispitzel, 1945 wegen der Beteiligung an Planung und Vorbereitung der
Ermordung der Rosselli-Brüder zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt.
Filippo Anfuso (1901-1963), zahlreiche diplomatische Ämter in Europa und China, ab 1943 Botschafter in Berlin, 1945 Staatssekretär im Außenministerium der Republik von Said, 1945 in Abwesenheit zum Tode verurteilt, 1949 freigesprochen, ab 1953 Abgeordneter des MSI.
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caped from Regina Coeli jail where he was being held. Some Rome sources attributed
the success of 'the prison-break to assistance from important government officials166.
The public prosecutor, Mario Berlinguer, pointed out that only Filippo Anfuso was liable to incur the death penalty since he was the only defendant to be accused of direct
collaboration with the Germans. The maximum penalty for the other accused could only
entail life imprisonment, since the death penalty for common crimes had been abolished
by a recent decree. Moreover, Berlinguer stated that Roatta would be tried only for offenses he committed while he headed SIM (Servizio Informazioni Militari) and not for
his responsibility in connection with 1) events during the war in Yugoslavia and 2) events
which occurred after the armistice. Berlinguer concluded that no possible material that
might prove embarrassing to the war effort should come up in the course of the trail and
that hearings would be restricted to evidence on specific accusations167. Thus, it was clear
that, contrary to what had been commonly anticipated, neither King Victor Emmanuel
nor Marshai Badoglio would become involved in these trials.
Despite Roatta's escape, the trial was continued and on 18 March 1945168, he was sentenced to life imprisonment. Of the other defendants, Filippo Anfuso was sentenced to
death; Colonel Santo Emanuele 169 and Roberto Navale 170 to life imprisonment; Fulvio Suvich and Lt. General Francesco Jacomoni twenty-four years each; Zenone Benini, former
Ambassador to Albania, and General Alberto Pariani 171 , former Chief of the General Staff,
fifteen years each, Paolo Angioli172, Deputy Chief of Staff, twenty years; and Paolo Cortese
and Manlio Petragnani 173 twelve years each. Four defendants were acquitted.
Roatta wurde am 12. März 1945 zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Zur Flucht Roattas vgl. den
Untersuchungsbericht der italienischen Regierung vom 9. März 1945, in: NA, RG 84, Rome Embassy, General Records, 1945: 800, box 140.
Daß der Vertreter der Anklage sich nur auf die Tätigkeit Roattas als Chef des Geheimdienstes bezog, hatte seinen Grund in einem Veto der Alliierten. Diese wollten - mitten im Krieg - kein Scherbengericht über den italienischen Generalstab, Badoglio und die Krone halten lassen; außerdem
hätte eine exakte Untersuchung der Vorgänge vom 8. September 1943 auch ihre nicht immer ganz
eindeutige Haltung beim Abschluß des Waffenstillstandes an das Licht bringen können. Vgl. dazu
Zangrandi, 1943, S. 861-867; Vailati, 1943-1944, S. 412-417.
Gemeint ist der 12. März 1945.
Santo Emanuele (1893), Offizier der Carabinieri und Angehöriger des SIM; 1945 wegen Beteiligung an Planung und Vorbereitung der Ermordung der Rosselli-Brüder zu lebenslänglicher Haft
verurteilt, 1949 freigesprochen. Zu den Vorwürfen gegen ihn vgl. Allied Force Headquarter, Psychological Warfare Branch, 9. Januar 1945: The Charges against General Roatta and his colleagues,
in: NA, RG 59, 865.00/1-2045.
Roberto Navale (1897), Major des SIM, 1945 u. a. wegen Beteiligung an Planung und Vorbereitung
der Ermordung der Rosselli-Brüder zunächst zu lebenslänglicher Haft verurteilt, 1947 zu sieben
Jahren, 1949 freigesprochen.
Alberto Pariani (1876-1955), General, 1936-1939 Staatssekretär im Kriegsministerium, 1943 Statthalter des Königs in Albanien, Botschafter der Republik von Salö in Berlin, 1945 zu 15 Jahren Gefängnisverurteilt, 1947 freigesprochen.
Gemeint ist Paolo Angioi (1890), stellvertretender Leiter des SIM, der an der Planung und Vorbereitung der Ermordung der Rosselli-Brüder beteiligt gewesen war. 1945 zu 20 Jahren und sechs Monaten verurteilt, 1947 freigesprochen.
Gemeint ist der Angehörige des SIM Manlio Petragnani (1896), der an der Planung und Vorbereitung des Mordes an den Rosselli-Brüdern beteiligt gewesen war; 1945 zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt.
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III. Conclusions
Almost two years after the fall of Mussolini no far-reaching progress appears to have
been made in Italian defascistization beyond the laying of a substantial groundwork. The
Badoglio regime officially repudiated Fascism prior to the armistice with the Allies and
later made superficial attempts to purge relatively minor political figures. Major Fascist
leaders in almost every case were not prosecuted and many of them continued to hold
important military or civil offices. With the establishment of the first Bonomi Government the defascistization program was reorganized and centralized by the appointment
of a High Commission for Sanctions against Fascism. A High Commissioner and four
Assistant High Commissioners were named and administrative machinery was set up. As
a consequence of this activity, substantial results in the defascistization program were attained for the first time. The greatest accomplishments were achieved in the epuration of
government administration, although even in this branch of defascistization much remains to be accomplished.
Since the formation of the second Bonomi cabinet (12 December 1944) marked
changes in the defascistization program have been undertaken in order to prepare for
new political conditions expected to prevail in northern Italy, where the bulk of responsable Fascist leaders may eventually be captured. Meanwhile, changes in the existing legislation to permit a speedy and thorough purge and punishment of Fascist remnants in liberated Italy appear to be imperative if public morale, already lowered by the slow
progress of epuration, is not to be still further affected. Steps in this direction have already been taken.
Although public opinion in Italy has unquestionable favored a thorough defascistization, the program has not been entirely successful for both political and technical reasons, the most outstanding of which are: 1) Some government officials who were not
themselves connected with Fascism and highly placed officials of the armed forces seriously compromised with Fascism have in some instances protected former Fascists, 2)
Despite the fact that Allied policy in Italy has been unequivocably favorable to vigorous
defascistization, in some cases epuration is reported to have been regarded by Allied authorities as detrimental to the prosecution of the war effort. Military leaders, especially,
are said to have been protected and classed as irreplaceable owing to their technical
skills, 3) Technical difficulties, primarily inherent in the wartime Situation, such as lack of
transportation facilities, lack of administrative personnel and insufficiency of funds to
meet necessary expenses, have seriously impeded defascistization.
In addition to these causes and equally important, swift and thorough defascistization
has been adversely affected by internal political influences. Although all political factions
in Italy agree on the theoretical necessity of defascistization, they have not been able to
accept a common criterion for activities which identify Fascism or to agree on the method in which defascistization should be carried out. It is on this issue that the clearest indications of a fundamental split between the philosophy of the Italian right and left may be
observed. On the left, the Communist and Socialist parties have demanded a thorough
epuration which included not only former Fascists but whole social categories, and these
parties are prepared to press their demands with increasing vigor as northern Italy is liberated. The right, on the other hand, has advocated moderation and tolerance in defascistization and has vigorously opposed many of the extreme leftist policies. Moreover, there
is no evidence that the right intends to comply with leftist demands on the liberation of
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n o r t h e r n Italy. It seems a p p a r e n t t h a t the reasons for t h e d e e p - r o o t e d divergencies on
e p u r a t i o n policies are n o t t o be f o u n d solely in the intrinsic difficulties of the e p u r a t i o n
p r o g r a m , b u t reflect a n d are closely linked w i t h t h e almost i n s u r m o u n t a b l e political disa g r e e m e n t between t h e right and left. C o n s e q u e n t l y , it is highly p r o b a b l e t h a t defascistiz a t i o n will constitute in t h e future, as it has in the past, o n e of t h e major political issues
which must be solved by the Italians before g o v e r n m e n t a l stability c a n be achieved.
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Mark Walker, Legends Surrounding the German Atomic Bomb
This essay is not a history of the German efforts to create and employ nuclear weapons under National Socialism. Instead, it explains why, forty years after the end of the
war, we remain so concerned and disturbed by the question of whether German scientists
would have made atomic bombs for Adolf Hitler. A brief summary of these German efforts during the Second World War is followed by an examination of the postwar statements and interpretations, in particular two ambivalent theses, one apologetic, the other
polemic, which have dominated our understanding of the German atomic bomb. In conclusion, it is argued that present economic, political, ideological, and social concerns
must be invoked in order to explain the persistence of the Myth of the German Atomic
Bomb.
Konrad Dussel, Theatre in the Provinces during the Nazi Era
The central features of this study are the quantitative analysis of the programme plans
in five selected provincial theatres during the years from 1919 to 1944, as well as an attempt to analyze the political and ideological factors which determined the repertoire.
The 1933-34 season saw a significant departure from the programme staged in the years
of the Weimar Republic, with a steep rise in the number of NS drama productions and
the complete and immediate elimination of plays by Jewish writers. Despite the fact that
this militant anti-semitism remained characteristic of the following years, the actual politicization of the plays soon decreased again, not least due to the influence of the Reichsdramaturg. What, then, was the cause of the politicization in 1933? An examination of
concepts dealing with the politics of theatre and the institutions responsible for them, reveals the extent of the contradictions within NS cultural policy. In simple terms, in the
conflict between the conservative "dogmatists" (Stang/Rosenberg), whose influence was
greater at the outset, and the "reformers" (Laubinger/Goebbels), it was the "social technologists" such as Dressler-Andress and Ley who finally benefited.
Yeshayahu A. Jelinek, The Crisis in the Shilumim/Wiedergutmachung Negotiations, Summer 1952
This essay analyzes the crisis in the West German-Israeli Shilumim/Wiedergutmachung
negotiations which began in the spring of 1952. The crisis was precipitated by the German intention to make the Shilumim dependent on the outcome of the Londoner Schuldenkonferenz, which was being held concurrently. The central issue was to determine
the sum to be paid to the state of Israel by the FRG, as well as the mode of payment. Due
to the dependence of these negotiations, Bonn found itself in a weaker position than Jerusalem. US High Commissioner McCloy was influential throughout the Shilumim discussions and instrumental in finding a solution. Public opinion, displayed in the press and
elsewhere also played a distinctive role in the outcome of the talks. The theses put forward in this paper are supported by extensive documentation. It shows how the western
powers exerted direct pressure on Adenauer and his government to conclude the Shilumim/Wiedergutmachung Treaty and this facilitated the FRG's entry into the "family of nations".
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Abstracts

Hans Woller, The Beginnings of the Political Purge in Italy 1943-1945. An Assessment
by the Office of Strategic Services
The political purge in Italy began in 1943 with the overthrow of Mussolini. This act of
self-liberation was a decisive step towards settling up with Fascism but it took on a dubious aspect through the participation in the coup of precisely those people in high positions who should themselves have been the very first victims of the purge. The Allied
Military Government did little to alter this situation - for them, the demands of war had
always been of more importance than a defascization. As early as 1944, the antifascist
Left began to tone down its calls for a purge, most particularly in order to avoid endangering the all-party coalition in the Liberation Committee, but also out of consideration for those of their own supporters with a fascist past. The OSS report describes government initiatives, lists the obstacles in the way of a sweeping purge and gives a reliable
account of some notable successes, achieved in the field of epurazione. These findings
certainly invite the reexamination of the term commonly used in studies on this subject:
epurazione mancata, the purge that never took place.
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