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Band 24 der Beiträge zur Geschichte des »Nationalsozialismus« widmet sich einem Thema, über das 
in den letzten Jahren so viel geschrieben worden ist, dass man auf theoretischer Ebene kaum noch 
etwas Originelles erwarten kann. Umso größer ist das Verdienst von Jan Eckel und Claudia Moisel, für 
diesen Sammelband empirische Beiträge ausgewählt zu haben, die sich aus unterschiedlichen 
Perspektiven mit der These von der Universalisierung des »Holocaust« seit den 1990er Jahren 
auseinandersetzen. Bewusst versehen die beiden Herausgeber die Universalisierung mit einem 
Fragezeichen, denn in der Tat verweisen die meisten Aufsätze auf eine äußerst dynamische 
Interaktion zwischen universellen Mustern und nationalen Narrativen, die zu ganz unterschiedlichen 
Ergebnissen führt.

Das zeigt sich schon im ersten Beitrag von Nina Burckhardt über die Bedeutung des Eichmann-
Prozesses für das Holocaust-Gedenken in den Niederlanden und Belgien. Während die Niederlande 
eine Vorreiterrolle bei der Auseinandersetzung mit der Kollaboration und der Mitverantwortung an der 
Deportation der jüdischen Bevölkerung übernahmen, blieb die Debatte im Nachbarland in den 
Schuldzuweisungen zwischen Wallonen und Flamen verfangen, die eine selbstkritische Aufarbeitung 
der deutschen Besatzungszeit bis in die 1990er Jahre verhinderten. Ob allerdings der von Burckhardt 
angeführte Zeitschriftenartikel vom Juni 1960 dazu taugt, ihre Behauptung zu untermauern, dass es in 
den Niederlanden schon vor dem Eichmann-Prozess eine selbstkritische Bewertung der Kollaboration 
gegeben habe, sei dahingestellt, denn in dem betreffenden Kontext geht es nicht um die Zeit der 
deutschen Besatzung, sondern um die Kindertransporte nach Großbritannien, die mit Kriegsausbruch 
eingestellt werden mussten.

Ähnlich wie in Belgien etablierte sich auch in den meisten osteuropäischen Staaten erst nach 1989/90 
ein angemessenes Gedenken an die jüdischen Opfer der deutschen Vernichtungspolitik. Regina Fritz 
und Imke Hansen beleuchten in ihrem Beitrag das Spannungsfeld der ungarischen 
Geschichtsdebatten in den letzten zwanzig Jahren. War der Holocaust vor 1989 aus der ungarischen 
Erinnerung ausgeblendet worden, entwickelten sich seither nach parteipolitischen Lagern gespaltene 
Narrative. Während die linksliberalen Regierungen vorsichtige Anläufe unternahmen, die ungarische 
Mitverantwortung an der Deportation und Ermordung der Juden während des Zeiten Weltkriegs 
anzuerkennen, bestärkten die nationalkonservativen Regierungen den nationalungarischen 
Opferdiskurs, in den der Holocaust zwar integriert ist, aber an zweiter Stelle hinter den Opfern des 
Kommunismus steht. Dass das Holocaust-Gedenken überhaupt Eingang in die ungarische 
Erinnerungskultur fand, erklären die Autorinnen mit dem Anpassungsdruck der Europäischen Union 
auf ihre Mitgliedsstaaten, sie verweisen aber gleichzeitig darauf, dass die Erinnerungsdiskurse der 
neuen postkommunistischen EU-Mitglieder auch auf die europäische Ebene zurückwirken. Das beste 
Beispiel dafür ist die Entscheidung des Europäischen Parlaments vom April 2009, den Jahrestag des 
Hitler-Stalin-Pakts zum neuen Gedenktag zu erklären1.

1 Heidemarie Uhl, Neuer EU-Gedenktag: Verfälschung der Geschichte? 
http://sciencev1.orf.at/science/uhl/156602 (abgerufen am 29.9.2009).
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Konzentrieren sich die ersten Aufsätze des Bandes auf die Adaption internationaler Muster an 
nationale Traditionen, so fragen die folgenden Beiträge nach transnationalen Aushandlungsprozessen 
und internationalen Akteuren. So untersucht Jacob Eder die (west-)deutschen Versuche, auf die 
Gestaltung des Washingtoner Holocaust-Museums Einfluss zu nehmen. Unter der Regierung Helmut 
Kohls wurden diese von der Sorge getragen, dass die Fixierung auf den Holocaust das internationale 
Ansehen der Bundesrepublik beschädigen würde. Als Gegengewicht versuchte die Bonner Regierung 
Ausstellungskomponenten zu integrieren, die die Entwicklung Westdeutschlands zu einer stabilen 
Demokratie, die Partnerschaft mit den USA und Israel sowie die Verdienste des militärischen 
Widerstands gegen die NS-Diktatur repräsentierten. Demgegenüber standen die wachsende 
Bedeutung der Holocaust-Erinnerung in den USA und die Aufwertung der Überlebenden als 
Zeitzeugen. Bei ihnen stießen die Interventionen der Regierung Kohl auf Unverständnis, das einen 
Dialog unmöglich machte. Man hätte im Anschluss an Eders Analyse mit Blick auf die 1990er Jahre 
natürlich noch weiter fragen können, welche Rückwirkungen die neuen internationalen Standards des 
Holocaust-Gedenkens auf die Erinnerungskultur des wiedervereinigten Deutschland hatten und was 
das für die geschichtspolitischen Ambitionen Helmut Kohls bedeutete.

Wie Jens Kroh schreibt, stand die schwedische Initiative zur Gründung der Task Force for International 
Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research, kurz ITF, in unmittelbarem 
Zusammenhang zu den Restitutionsdebatten der 1990er Jahre. Nach den Debatten um das 
Schweizer Raubgold befürchtete die Regierung Persson, dass auch die anderen ehemaligen 
Neutralen einer kritischen Prüfung unterzogen werden würden. Krohs Artikel selber befasst sich vor 
allem mit den Zielen, Strukturen und der Arbeitsweise der ITF als internationaler Akteur. Wie der Autor 
resümiert, ist die ITF gleichermaßen Ausdruck »und Motor der politischen Transnationalisierung der 
Holocaust-Erinnerung« (S. 173) und damit mitverantwortlich für ihre Entkontextualisierung und 
Enthistorisierung.

Am Beispiel des 27. Januar als Holocaust-Gedenktag stellt Harald Schmid im abschließenden Beitrag 
die Frage, wie sich der »ortlos gewordene ›Holocaust‹ mit lokalen Gegebenheiten mnemotechnisch« 
verbinden lässt (S. 179). Ausgangspunkt seiner tour d’horizon ist die internationale Verständigung auf 
den Holocaust als Referenzfolie. Als »global anschlussfähige[r] Begriff« beschreibe er »das 
schlimmste denkbare Scheitern westlicher bzw. moderner Gesellschaften« (S. 177), er bleibe in 
seinem moralischen Gehalt aber letztlich unbestimmt. Deutschland übernahm zwar eine Vorreiterrolle 
bei der Erklärung des 27. Januar zum Gedenktag, aber seine Etablierung als Akt »etatistische[r] 
Geschichtspolitik« (S. 186) korrespondiert bis heute mit einer geringen gesellschaftlichen 
Verankerung. Nach der Stockholmer Holocaust-Konferenz vom Januar 2000 übernahmen einige 
europäische Länder den 27. Januar als Gedenktag, andere legten ein Datum des Gedenkens an die 
Opfer von Deportation und Judenmord fest, das enger mit der nationalen Erfahrung des Zweiten 
Weltkriegs verknüpft war. Trotz dieser Annäherung, so Schmid, weichen die Inhalte und Formen des 
Holocaust-Gedenkens in den einzelnen europäischen Staaten stark voneinander ab. Wie er betont, ist 
dieser Prozess noch keineswegs abgeschlossen, da die osteuropäischen Völker mit ihrer 
jahrzehntelangen Erfahrungen der kommunistischen Diktatur neue Ansprüche an die europäische 
Gedenkkultur stellten.

Indem die Autoren des Bandes die von Natan Sznaider und Daniel Levy2 aufgeworfene Fragen nach 
den Konsequenzen einer Universalisierung des Holocaust-Gedenkens aufgreifen und auf empirischer 
Grundlage weiter verfolgen, leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Analyse des komplexen Gewebes 
transnationaler und nationaler Geschichtsdeutungen, das zudem nicht statisch, »sondern ständigen 
Reflexionen und Veränderungen ausgesetzt ist«, wie Regina Fritz und Imke Hansen in ihrem Beitrag 
über Ungarn anmerken (S. 84). Dieser Ansatz ist bestens geeignet, den theoretischen Debatten neue 

2 Daniel Levy, Natan Sznaider, Erinnerungen im globalen Zeitalter. Der Holocaust, Frankfurt a. M. 2001.
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Impulse zu geben.
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