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Mit der erweiterten Neuauflage seiner erstmals bereits 1981 erschienenen Untersuchung »Das 

gespaltene Bewusstsein« ist es Schäfer gelungen, der in der deutschen Öffentlichkeit seit jeher 

schwierigen und vielfach komplexbehafteten Diskussion um die Bewältigung der 

nationalsozialistischen Vergangenheit einen wohltuenden neuen Impetus zu geben. Ursprünglich als 

Aufsatzsammlung herausgegeben, wartet die Neuauflage mit zusätzlichen Kapiteln über Berlin im 

Bombenkrieg (»Der Untergang von Berlin«, u. a. mit quellenbasierten Untersuchungen zur 

Entwicklung der Arbeitsmoral und zum »Wunderglauben«), umfassenden literaturhistorischen 

Untersuchungen zu Oskar Loerke, Friedo Lampe, Helmut Käutner, Günter Eich und einem höchst 

lesenswerten Kapitel zu Alfred Döblin in der unmittelbaren Nachkriegszeit auf. Neu hinzugekommen 

sind auch ein Kapitel zur »Avantgarde als Werbung und Geste der Langen Fünfziger Jahre« mit 

aufschlussreichen Hinweisen zu Krolow, Enzensberger und Celan sowie ein Nachwort mit anregenden 

Gedankenanstößen zur »Erfindung der »Stunde Null«.

Schäfers Kernthese, die dem Buch seinen Titel verleiht, ist der tiefe Gegensatz, den der Autor 

zwischen nationalsozialistischer Ideologie und Praxis ausmacht (S. 9) und der sich nach Schäfer in 

der zumeist überzeugend nachgewiesenen Parallelität von ideologisch begründetem 

Unterdrückungsapparat einerseits und bürgerlicher Alltagsnormalität der »staatsfreien Sphäre« (ibid.) 

andererseits widerspiegelt. Dabei geht es dem Autor keineswegs um eine Relativierung der Schrecken 

und Qualen, die Millionen von Menschen in unterschiedlicher Intensität und Dauer unter dem 

nationalsozialistischen Regime erleiden mussten. Es ist bei kritischer Durchsicht des Werks auch nicht 

erkennbar, dass Schäfer eine Antwort auf die Frage nach der Einzigartigkeit oder (je nach 

Ausgangsüberzeugung) Vergleichbarkeit der totalitären nationalsozialistischen Herrschaft sucht. 

Vielmehr versucht der Autor durch seine vielschichtigen Untersuchungen zu Kontinuitätslinien im 

Alltagsleben zwischen 1933 und 1945, die ungeachtet des der deutschen Bevölkerung wie eine 

ideologische Käseglocke übergestülpten staatlichen Unterdrückungsapparates fortbestanden, zu einer 

Versachlichung der sicherlich früh ideologisierten wissenschaftlichen Debatte um Erklärungs- und 

Deutungsversuche der nationalsozialistischen Zeit beizutragen. Dies gelingt ihm durch eine 

gegenüber dem Untersuchungsgegenstand vorurteilsfreie Herangehensweise, die ihm erlaubt, die 

richtigen Fragen zu stellen. Die These, dass der Bevölkerungsalltag der Jahre 1933 bis 1945 viele 

Kontinuitätslinien von der Weimarer Zeit bis in die Nachkriegszeit beider deutscher Teilstaaten 

aufweist, kann heute jedenfalls die Geschichtswissenschaft nicht mehr ernsthaft überraschen, zumal 

derlei Kontinuitätslinien in der Entwicklung der gesellschaftlichen »Eliten« seit geraumer Zeit zum 

wissenschaftlichen Allgemeingut zählen dürften.
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Leider bleiben die vielschichtigen Überlegungen in dem bescheiden als »Nachwort« überschriebenen 

Schlusskapitel oft in eher losem Zusammenhang nebeneinander stehen. So finden sich Ausführungen 

zu Ludwig Erhards Verwicklungen in die deutsche Kriegswirtschaft, zum Begriff »gespaltenes 

Bewußtsein« bei Helmut Schmidt und zu Angela Merkels Papst-Kritik neben Gedanken zu 

»Trauerritualen ohne autobiografisches Gedächtnis« sowie Anleihen bei der Schizophrenie-

Forschung. Dieses in vielerlei Hinsicht anspruchsvolle Schlusskapitel überzeugt als intellektueller 

Steinbruch für geschichtswissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Aufarbeitungsbedarf, 

vermag jedoch nicht in dem erhofften Grad die Klammer um die teilweise doch so verschiedenartigen 

Kapitel des Buchs zu fassen. Gerade diese Klammer aber wäre dem Werk so wie seinen Lesern zu 

wünschen gewesen.

Vor diesem Hintergrund kann Schäfers im Schlusskapitel unternommener Versuch eines 

Brückenschlages zur Gegenwart nicht überzeugen. Dies gilt insbesondere für die Ausführungen zu 

Ursachen und Folgen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise. Am Ende versteigt sich der Autor zu 

der wohl eher als Privatmeinung zu klassifizierenden Prophezeiung: »Vieles spricht dafür, dass wir vor 

einer tieferen Krise als 1945 stehen und dass die Karten anders als damals neu gemischt werden. 

Vielleicht hilft die eine oder andere Beobachtung in diesem Buch, um die zu erwartende Zäsur nicht 

als neue ›Stunde Null‹, sondern diesmal als Moment der Geschichte zu begreifen«. Diesem freilich 

nicht nur weit gesteckten, sondern auch am Grundthema vorbeigehenden Ziel wird das Werk nicht 

gerecht – und soll es auch nicht, zumal es nicht primär dem Phänomen der »Stunde Null«, sondern 

dem bereits im Titel angelegten übergeordneten Thema des »gespaltenen Bewußtseins« der 

deutschen Bevölkerung gewidmet ist. Hierzu und nicht zu einzelnen erst im Nachwort ausführlich 

behandelten Sonderaspekten wie der »Erfindung der Stunde Null« wäre eine abschließende, 

gegebenenfalls sogar zusammenfassende Aussage hilfreich und zielführend gewesen.

Doch soll dies nicht darüber hinweg täuschen, dass Schäfers Untersuchungen mit empirischer Akribie 

die »staatsfreie Sphäre« des Dritten Reichs durch sorgfältig und kritisch analysiertes Quellenstudium 

unter besonderer Heranziehung von Presseerzeugnissen, Tagebüchern und Briefen belegt. 

Insbesondere die literaturhistorischen Kapitel zeigen, dass Schäfers wissenschaftliche Heimat die 

Literaturwissenschaft und ihre Geschichte ist. Hervorragend ausgeführte, an der dichten Quellenbasis 

entlang argumentierte Darstellungen zu Lehmann, Celan und Döblin vermögen bei aller 

wissenschaftlichen Tiefgründigkeit den Leser zu (be)rühren und geben doch präzise dokumentierte 

Auskunft, »wie es wirklich gewesen«. 

So ist etwa der Bericht Günther Weisenborns über einen Auftritt Döblins bei einer öffentlichen 

Veranstaltung seines ersten Berlin-Besuchs im Juli 1947 (S. 222f.) eine in vielerlei Hinsicht 

aufschlussreiche Episode, die Schäfer brillant erzählt und zugleich gekonnt auf die daraus zu 

ziehenden wesentlichen Kenntnisse fokussiert. Döblin notierte nach dem Krieg: »Es ist gar keine 

Trauer da. Möglicherweise sind einige Millionen Menschen getötet worden, möglicherweise werden 

einige andere Millionen getötet werden, aber es ist von der Kohlenproduktion die Rede, welche die 

einzige Sorge der Europabehörde bildet. Es muss etwas Furchtbares in den Menschen sein, dass 
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dieses möglich ist« (S. 312). Diese für die »Bleierne Zeit« der langen Fünfziger Jahre so treffend 

formulierte Einschätzung steht für die Empfindungen vieler Rückkehrer in das zerbombte und 

desillusionierte Deutschland der »Stunde Null«. Doch auch in den konzisen literaturhistorischen 

Untersuchungen kommt hin und wieder der Schriftsteller Schäfer durch, so etwa, wenn er ohne 

Quellennachweise die These aufstellt, dass Celans Verstand an der fehlenden Trauerbereitschaft der 

deutschen Bevölkerung »zerbrach« und auch Döblin aus diesem Grunde »auf der Bahre Mainz 

verließ«. Doch vielleicht sind es gerade diese wissenschaftlich weniger fundierten Einstreuungen, die 

Schäfers Werk zu einem kurzweiligen Lesegenuss werden lassen.

Das Buch besticht in diesen Abschnitten durch eine Sachlichkeit, deren rücksichtslose, weil streng 

wissenschaftlich motivierte Nüchternheit seinen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur 

gesellschaftspolitischen Debatte um eine angemessene Vergangenheitsbewältigung ausmacht. 

Schäfer orientiert sich streng an dem von Marc Bloch einst so treffend umschriebenen Fixpunkt der 

Geschichtswissenschaft: »Der Leitstern unserer Forschung ist ein einziges Wort: ›verstehen‹. […] Es 

ist so einfach, ›An den Pranger!‹ zu rufen. Dabei verstehen wir nie genug«1. In weiten Teilen seines 

Werks folgt Schäfer dieser Maxime. Damit entgeht er (mit wenigen Ausnahmen) oberflächlichen 

Etikettierungen und dem für den Zeithistoriker allgegenwärtigen Risiko, die Leidenschaft für die 

Vergangenheit mit den Vorurteilen der Gegenwart zu mischen mit der Folge, dass »die Wirklichkeit der 

Menschen […] zu einer Schwarzweißzeichnung [gerät] wie das Weltbild der Manichäer«2. In dem 

Bemühen, die von ihm dargestellten und oft nur schwer belegbaren Zusammenhänge in diesem Sinne 

zu verstehen, mögen einige der oben monierten Schwächen des Werkes nachvollziehbar, vielleicht 

sogar entschuldbar erscheinen.

Die Neuauflage ist in vielerlei Hinsicht verdienstvoll, ja unerschrocken: Verdienstvoll, weil die 

Untersuchungen einen wichtigen Beitrag zum Problemkomplex des phänomenologischen 

Verhältnisses von Masse und Macht in totalitären Herrschaftssystemen darstellen (vgl. auch das von 

Schäfer leider nur peripher verarbeitete Werk von Elias Canetti, Masse und Macht [30. Auflage, 

Frankfurt a. M. 2006]). Unerschrocken, weil die erweiterte Neuausgabe einen neuerlichen Anstoß für 

die noch lange nicht abgeschlossene (weil noch immer nicht mit der nötigen Sachlichkeit geführte) 

gesellschaftliche und wissenschaftliche Diskussion um das wahre Antlitz des Dritten Reiches im Alltag 

der Deutschen gibt. Die im Buchtitel suggerierte Entwicklung einer konzisen These vom »gespaltenen 

Bewusstsein« der deutschen Bevölkerung im Dritten Reich aber wird leider nur in einem Kapitel 

intensiv behandelt, in den nachfolgenden Kapitel jedoch nicht weiter verfolgt. Erst im Schlusskapitel 

begegnet dem Leser der Begriff wieder, wenngleich in anderem und kaum mit der Eingangsthese 

verbundenen Sinn: Helmut Schmidt verstand unter dem in seinen Jugendmemoiren beschriebenen 

und von ihm in der Kriegszeit empfundenen gespaltenen Bewusstsein den geistigen Spagat zwischen 

der erkennbaren Kriegskatastrophe einerseits und dem ungeachtet dessen verspürten Wunsch nach 

einer Tapferkeitsauszeichnung (S. 325). Wie wichtig jedoch allein die Tatsache der Neuauflage des 

Buches und seiner Kernthese vom »gespaltenen Bewusstsein« ist, zeigte sich erneut, als der Autor im 

1 Marc Bloch, Apologie der Geschichtswissenschaft oder Der Beruf des Historikers, Donauwörth 2008, S. 160.

2 Ibid., S. 157.
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Rahmen eines von der Forschungsgemeinschaft Deutscher Widerstand e. V. und der TU Chemnitz im 

Juni 2009 (!) veranstalteten Symposions seine Kernthese einem überwiegend fachkundigen Publikum 

aus Historikern und Literaturwissenschaftlern erneut vorstellte und damit eine emotionale, mehr von 

politischen denn von wissenschaftlichen Interessen gelenkte Auseinandersetzung entfachte. 

Vor diesem Hintergrund bleibt zu hoffen, dass die neu entbrannte Diskussion um das Leben im 

»Dritten Reich« nunmehr mit der einem wissenschaftlichen Diskurs geziemenden Sachlichkeit 

fortgesetzt wird und wir verstehen statt uns mit dem beständigen Urteilen zufrieden zu geben: 

»Anhänger von Robespierre, Gegner von Robespierre, wir flehen Euch an: Sagt uns bitte nur, wer 

Robespierre wirklich war!«3.

3 Ibid., S. 157.
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