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Der vorliegende Sammelband geht der Frage nach, in welcher Form Tabuvorstellungen und -brüche 

sowie das Phänomen der political correctness jeweils Einfluss auf zeitgeschichtliche Debatten 

nehmen. Die Bezugspunkte bilden vor allem aktuellere Kontroversen in Deutschland und den 

Niederlanden, die größtenteils in der Neubewertung von Aspekten des Zweiten Weltkrieges 

angesiedelt sind.

Der Band eröffnet mit einem Überblick zur Rezeption des in den Niederlanden sehr erfolgreichen, aber 

ebenso kontrovers diskutierten Werks »Grijs verleden« von Chris van der Heijden1. Krijn Thijs fasst 

hierbei einige der zentralen Kritikpunkte zusammen, nicht zuletzt den Vorwurf einer Dezentralisierung 

des Holocausts. Ein wichtiges Ergebnis der in den letzten zehn Jahren teils erbittert geführten 

Auseinandersetzungen sei jedoch, dass die niederländische Zeitgeschichtsforschung sich zunehmend 

mit der Frage nach dem Selbstverständnis des Historikers im Umgang mit ethisch-moralischen 

Aspekten befasse (S. 23f.).

Entgegen dieser eher neutraleren Bestandsaufnahme formuliert Evelien Gans eine überaus scharfe 

Kritik an van der Heijdens Geschichtsbild, das diese als klar revisionistisch deutet und, ähnlich wie 

Thijs, Parallelen zum deutschen Historikerstreit der 1980er Jahre erkennt (S. 34–38). Gans stellt sich 

vor allem gegen die Agenda einer »Historisierung« des Zweiten Weltkrieges und erkennt in van der 

Heijdens Thesen die »niederländische Version eines sekundären Antisemitismus« (S. 43).

Dessen eigener Beitrag wiederum zeigt sich durchaus erwartungsgemäß provokant, indem er für eine 

»Normalisierung« des Bildes der NSB (Nationaal-Socialistische Beweging) eintritt. Van der Heijden 

beruft sich hierbei auf ein »politisch korrektes« Meinungskartell von Moralisten, das im Zuge der 

angeblichen Gleichsetzung des Zweiten Weltkriegs mit dem Holocaust seit den 1960er Jahren die 

Deutungshoheit in der niederländischen Öffentlichkeit errungen habe. Gleichwohl hätten sich NSB-

Mitglieder in ihrer Einstellung gegenüber den niederländischen Juden nicht signifikant vom Großteil 

der übrigen Bevölkerung unterschieden, die von (bewusster) Passivität und allgemeiner 

Gleichgültigkeit geprägt gewesen sei (S. 28–31).

Gerhard Hirschfeld befasst sich mit staatlicher und individueller Kollaboration in Frankreich und den 

Niederlanden, geht hierbei jedoch auf die »Tabu«-Frage, nämlich den öffentlichen Umgang mit diesem 

Kapitel in der Nachkriegszeit, erst auf den letzten drei Seiten ein. Der Beitrag kann insofern nur als 

allgemein gehaltener Überblick fungieren, ohne dem übergeordneten Thema wirklich gerecht zu 

1 Chris van der Heijden, Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog, Amsterdam 2001. 
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werden. Immerhin zeigt Hirschfeld auf, dass sich in den meisten Ländern mittlerweile ein »offener 

Dissens« gebildet hat und die Debatte sich zunehmend Schwarzweiß-Deutungsmustern entzieht 

(S. 59).

Diesem eher alleinstehenden Aufsatz schließt sich ein thematischer Block zur öffentlichen 

Auseinandersetzung mit dem alliierten Bombenkrieg in Deutschland und den Niederlanden an. Lothar 

Kettenacker hebt den »emotionalen Durchbruch« (S. 65) hervor, den Jörg Friedrichs »Der Brand«2 

bedeutete und befürwortet die offensichtliche Normalisierung der deutschen Debatte seit den 1990er 

Jahren.

Joost Rosendaal nimmt die Vernachlässigung des öffentlichen Gedenkens der US-amerikanischen 

Bombardierung Nijmegens (1944) zum Anlass, den allgemeinen Umgang mit dem Bombenkrieg in 

den Niederlanden, aber auch anderen europäischen Ländern einer Analyse zu unterziehen. Er kommt 

zu dem Schluss, dass in der Gedenkkultur der Nachkriegszeit zivile Kriegsopfer lange Zeit als 

»Kollateralschäden« behandelt wurden, denen keine angemessene Sinnhaftigkeit zugeschrieben 

werden konnte (S. 85f.).

Oliver Lubrich schließlich plädiert für eine Neubewertung des »fremden Blicks«, namentlich des 

Blickwinkels sich in Deutschland befindlicher ausländischer Zeitzeugen, als Bereicherung der Debatte. 

Ausländische Beobachter seien nicht in die Falle des Revisionismus getappt, da ihre Aufzeichnungen 

stets einen klar erkennbaren Bezug zwischen NS-Verbrechen und der Zerstörung deutscher Städte 

herstellten. Dass die Einbeziehung »fremder Stimmen« bisher versäumt worden sei, führt Lubrich vor 

allem darauf zurück, dass in der deutschen Auseinandersetzung zumeist die Form der (spezifisch 

deutschen) Erinnerungskultur eine größere Rolle spiele als die Beschäftigung mit dem eigentlichen 

historischen Gegenstand.

Das letzte Drittel des Bandes widmet sich vornehmlich künstlerischen Tabubrüchen, wobei Anat 

Feinberg die herausragende Bedeutung des experimentellen Theaters George Taboris würdigt. 

Dessen spezifische Verarbeitung der NS-Zeit entzog sich im Gegensatz zu den meisten 

zeitgenössischen Inszenierungen gängigen Schemata wie »Schuld« oder »Anklage«. Gleichwohl 

wurde Tabori, nicht zuletzt aufgrund seiner drastischen und verstörenden Darstellungen, auch heftig 

kritisiert.

Matthias N. Lorenz geht auf den Wirkungsgrad von political correctness im literarischen Umfeld ein. Er 

nennt die auf realen Fällen basierenden Werke von Harry Mulisch und F. C. Delius3 als herausragende 

und ernstzunehmende Bearbeitungen des »PC«-Diskurses. Dieser betreffe Künstler insbesondere, da 

diese auf die Freiheit des Wortes existenziell angewiesen seien, was zwangsläufig einen Niederschlag 

auch in der Literatur finden müsse (S. 138).

Nicole Colin führt diese Betrachtungen anhand einer Analyse des letzten Romans der 2011 

2 Jörg Friedrich, Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940–1945, Berlin 2002. 

3 Friedrich Christian Delius, Die Flatterzunge. Erzählung, Hamburg 1999; Harry Mulisch, Das Theater, der Brief 
und die Wahrheit. Ein Widerspruch, München u. a. 2000.
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verstorbenen Christa Wolf weiter4. Wolf hat ihren eigenen Erinnerungsprozess literarisch als 

Identitätskrise (backstorywound) verarbeitet. Ziel dieses Prozesses sei es, zwei sich 

gegenüberstehende Sichtweisen – die Selbstzuschreibung als Opfer des DDR-Regimes sowie eine 

offensichtlich reale »Täterschaft« – miteinander zu vereinen.

Der aufgrund seines philosophischen Blickwinkels ebenfalls etwas aus dem Rahmen fallende 

Schlussbeitrag Christian Krijnens stellt eine Kurzbetrachtung der historischen Entwicklung des Begriffs 

der »Toleranz« dar. Dessen rationale Begründung durch die Aufklärung gehe vor allem auf die 

wechselseitige praktische Vernunftbestimmtheit des Menschen zurück. Toleranz sei dabei nicht als 

lediglich staatlich verordnetes Prinzip einer Gesellschaftsordnung zu verstehen, sondern müsse den 

Bürgern selbst als Grundlage ihres Handelns bewusst sein.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass »Täter und Tabu« einige ertragreiche Ansätze versammelt, von 

denen vor allem die Ausführungen Lubrichs und Rosendaals zur Gedenkkultur des Bombenkrieges 

sehr empfehlenswert sind. Gleiches gilt für die literaturwissenschaftlichen Betrachtungen Lorenz’ und 

Colins. Die Auseinandersetzung um die Thesen van der Heijdens wiederum zeigt, dass diese 

Kontroverse in der niederländischen Zeitgeschichtsforschung noch längst nicht zum Ende geführt 

wurde. Hier wäre es gleichwohl, gerade im Hinblick auf den einleitend formulierten transnationalen 

Anspruch, interessant gewesen, die durchaus vielversprechend wirkende vergleichende Perspektive 

gegenüber deutschen Revisionismusdebatten weiter auszubauen. 

4 Christa Wolf, Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud, Berlin 2010. 
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