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Mit wachsendem zeitlichen Abstand zum Ende des nationalsozialistischen Krieges ist in der 

Geschichtswissenschaft das Interesse an der Geschichte der Auseinandersetzung mit dem NS-

Regime, dem Weltkrieg und seinen Folgen in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Das Augenmerk 

gilt weder allein den materiellen, wirtschaftlichen und politischen Konsequenzen der Niederlage, noch 

steht die ältere Frage der »Vergangenheitsbewältigung« im Mittelpunkt. Vielmehr nehmen die 

Untersuchungen die zeitgenössischen Reden über den Krieg in verschiedenen Kontexten unter die 

Lupe, etwa im Zuge der juristischen Aufarbeitung, der Flüchtlingsproblematik und des 

»Lastenausgleichs«. Die Frage nach Schuld und Verantwortung, nach Anpassung und Widerstand 

kommt im deutschen Fall ebenso dazu wie die Suche nach neuen historiographischen Kategorien für 

die Betrachtung der deutschen Geschichte. Weit davon entfernt, sich in metahistorischen Sphären zu 

verlieren, zielen neuere erinnerungsgeschichtliche Ansätze auf die in der Regel konfliktträchtigen 

Auseinandersetzungen um den Stellenwert des untergegangenen Regimes und des Krieges in der 

Nachkriegsordnung. Insofern signalisiert der Umgang mit der Vergangenheit Etappen in jenem 

Transformationsprozess, der aus der Kriegs- in die Nachkriegszeit geführt hat. In den Vorstellungen, 

die sich gesellschaftliche Gruppen von dieser Vergangenheit machen, spiegelt sich das zähe Ringen 

um kollektive Selbstbilder, um alte und neue Werte. Die Formen und Inhalte der Erinnerung 

reflektieren die zeitgenössischen Selbstentwürfe für die künftige Gesellschaftsordnung. 

Um diese Geschichte der Erinnerung geht es auch in der vorliegenden Arbeit von Jeffrey K. Olick 

(University of Virginia). Doch der amerikanische Soziologe hat sein Ziel weiter gesteckt: Über die 

Geschichte der deutschen Erinnerung in den ersten Nachkriegsjahren hinaus geht es ihm um eine 

»dynamische Soziologie der Erinnerung«, das heißt eine Analyse der Art und Weise, in der ältere 

Erinnerungen in neuere übergingen und selbst zu deren Gegenstand wurden (S. 6). Denn Bilder der 

Vergangenheit sind, wie Olick zu Recht betont, stets Teil eines fortwährenden gesellschaftlichen 

»Dialoges«. Daher schlägt er Brücken aus der hauptsächlich untersuchten Phase der Besatzungszeit 

in die Zeit des Krieges auf der einen, in die der jungen Bundesrepublik auf der anderen Seite. Darüber 

hinaus verknüpft er die deutschen mit den alliierten Debatten von Politikern und Intellektuellen über 

die Zukunft des besiegten Reiches. In diesem weiterführenden Ansatz liegt auch, um das 

vorauszuschicken, die größte Stärke des überzeugend strukturierten Bandes.

Wie geht Olick vor? Er beginnt im eigenen Land und erläutert die Diskussion, die amerikanische 

Wissenschaftler und Politiker über die Ursachen des Nationalsozialismus und des Krieges, über 

mögliche Formen der Vergeltung und Ziele der Umerziehung ab 1943 geführt haben. Einschlägige 
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Themen werden bündig abgehandelt: die Frage der bedingungslosen Kapitulation und ihrer Grenzen, 

der unterstellte Zusammenhang von Nationalcharakter und »Militarismus«, die – wie Olick zeigt – gar 

nicht so rachsüchtigen Pläne des Finanzministers Henry Morgenthau, die Arbeit des Internationalen 

Militärgerichtshofs und die Entnazifizierung als der Versuch einer breiten politischen »Säuberung«.

Nach diesem eher kursorischen ersten Teil (»The Victors«) wechselt Olick die Perspektive. Im zweiten 

Teil (»The Vanquished«) dreht sich nun alles darum, wie die besiegten Deutschen ihre jüngste 

Vergangenheit in der zweiten Hälfte der vierziger Jahre unter den besatzungspolitischen 

Rahmenbedingungen thematisierten. Den Schwerpunkt bildet, wenig überraschend, die Gretchenfrage 

der frühen Nachkriegszeit in Westdeutschland: Wie hast du’s mit der Schuld? Olick zeigt, wie die 

deutsche Geschichtswissenschaft mehrheitlich alles daran setzte nachzuweisen, dass 

Nationalsozialismus und Krieg mit der deutschen Geschichte wenig, mit dem deutschen Volk noch 

weniger zu tun hätten. Der Tenor ist bekannt: Die Deutschen variierten in einem Viktimisierungsdiskurs 

Argumente, die sie am Ende als die ersten Opfer (S. 163) der Hitler-Diktatur und des Krieges, wenn 

nicht gar der alliierten Fremdherrschaft hinstellte – eine verblüffende »macrohistorical exculpation« (S. 

170), die zuweilen in der aus heutiger Sicht nicht minder überraschenden Analogie gipfelte, der 

zufolge die Deutschen als die »neuen Juden« daherkamen. Auch die kommende politische Elite 

spielte auf der Klaviatur der Entlastungsstrategien, wie Olick am Beispiel eines Kurt Schumacher, 

Konrad Adenauer und Theodor Heuss zeigt. Die Opfer von Verfolgung und Ermordung, namentlich die 

Juden, spielten dagegen selten eine Rolle.

Die »deutsche Katastrophe«, die der Doyen der Geschichtswissenschaft, Friedrich Meinecke, 

beklagte, begann am 8. Mai 1945, nicht am 30. Januar 1933. Überhaupt seien die Ereignisse nur der 

jüngste Ausdruck einer universellen Entwicklung, nichts spezifisch Deutsches, mithin nichts, wofür die 

Deutschen mehr als andere die politische oder moralische Verantwortung zu tragen hätten. Die 

Historiker lenkten den Blick rasch zurück in die humanistische Vergangenheit oder auf das bessere, 

das »andere Deutschland«. Die protestantische und die katholische Kirche entwickelten im Rahmen 

einer »neuen politischen Theologie« ihrerseits Entlastungsstrategien, deren Argumentations- und 

Deutungsmustern Olick ebenso nachspürt wie den Versatzstücken eines Nachkriegs-Nationalismus. 

Ausführlich referiert er schließlich die Thesen, mit denen Karl Jaspers in seinem Buch »Die 

Schuldfrage« 1946 für Schlagzeilen gesorgt hatte. Dieser Gewaltmarsch durch die Debatten der 

Geistesgrößen in einer Zeit radikaler Umbrüche und zäher Kontinuitäten ist ohne Zweifel 

beeindruckend, liefert er doch vor allem dem mit der Materie sicher weniger vertrauten 

amerikanischen Publikum eine gelungene Synthese, die Anerkennung verdient.

Indes hat das Buch drei methodische Schwächen, die seinen Ertrag mindern. Olick begründet, 

erstens, die Auswahl seiner Themen mit dem Hinweis darauf, dass sie in den folgenden Jahrzehnten 

von Bedeutung seien würden. Ein solches Vorgehen verengt jedoch das Blickfeld frühzeitig. Eine 

größere Offenheit hätte womöglich weitere, für die Jahre nach der Niederlage spezifische Aspekte der 

Nachkriegsdiskurse erkennen lassen. Zweitens legt der gewählte Zeitrahmen von 1943 bis 1949 die 

Annahme nahe, dass die Vorstellungen von Nationalsozialismus, Krieg und Schuld auch auf deutscher 
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Seite für die Zeit vor der Niederlage untersucht werden. Welche für die Nachkriegszeit zentralen 

Deutungsmuster haben sich bereits während des Krieges entwickelt? Wie haben sie sich durch die 

Erfahrungen der Niederlage geändert? Wie durchzogen sie schließlich die frühen 

Nachkriegsdebatten? So hätten weiterführende Fragen lauten können. Doch Olicks Blick für die 

Kriegsjahre gilt vornehmlich der amerikanischen Seite; im Übrigen bleiben die britischen 

Überlegungen ebenfalls weitgehend im Dunklen. Etwas anderes wäre es zudem gewesen, die 

Erfahrungen von Krieg und Nachkrieg mit der Konstruktion kollektiver Erinnerungen zu verknüpfen. 

Das eigentliche Defizit liegt jedoch, drittens, in der eingeschränkten Aussagekraft der Quellen. Hätte 

man nicht mehr erwarten können als eine recht konventionelle Betrachtung der Ideen »großer 

Denker«? Der Titel jedenfalls lässt anderes vermuten. Die neueren Forschungen zum Kriegsende, die 

das gesteigerte gesellschaftliche Interesse an dieser Übergangsphase widerspiegeln, hätten es ohne 

weiteres ermöglicht, vor dem Hintergrund der gesamtgesellschaftlichen Verwerfungen breiter 

angelegte Diskursanalysen zu treiben, die etwa die wieder aufblühende Presse einbezieht oder den 

Rundfunk. Stattdessen führt der Soziologe Olick seine Leser auf den Höhenkamm der politischen 

Ideen deutscher Nachkriegsintellektueller. In luftigen Gefilden begegnen wir neben den erwähnten 

Granden lauter bekannten Männern: Carl Schmitt, Martin Heidegger, Ernst Jünger (Jaspers 

Gegenspielern in der Schuldfrage), Gottfried Benn, Thomas und Heinrich Mann; wir stoßen auf Karl 

Barth und den Kölner Kardinal Frings – und eine Frau: Hannah Arendt. Wem die Gedanken dieser 

Geistesakrobaten unbekannt sind, der ist mit der Lektüre dieses Buches gut bedient. Alle anderen 

werden das altbekannte methodische Problem beklagen: Je stärker sich die Betrachtung auf den 

Gedanken der Elite, der zumeist westdeutschen Politiker, Philosophen, Schriftsteller, Historiker 

konzentriert, desto drängender stellt sich die Frage nach der Reichweite ihrer Ideen. Eine breiter 

angelegte, um Kontextualisierung bemühte Analyse der Wahrnehmungen, Deutungs- und 

Argumentationsmuster sieht anders aus. 

So steht auf der einen Seite eine achtenswerte Syntheseleistung und die innovative Verknüpfung 

westalliierter und westdeutscher Debatten über die politische und militärische Zäsur von 1945 hinaus. 

Olick kann eindrucksvoll zeigen, wie sehr die deutschen Diskussionen auf die tatsächlichen oder 

unterstellten Anwürfe von angelsächsischer Seite reagieren und wie wenig sie mit der eigenen 

Vergangenheit zu tun haben. Auf der anderen Seite fällt die empirische Ausbeute geringer aus als 

gedacht. »Im Hause des Henkers«: Wer unter diesem sinnfälligen, einer Bemerkung Theodor Adornos 

(S. 325) entlehnten Überschrift eine ebenso eindringliche Schilderung der deutschen Kriegs- und 

Nachkriegsgesellschaft im Schatten der Niederlage erwartet, sieht sich enttäuscht. In seltsamer 

Analogie zu der beschriebenen Vergangenheit bleibt obendrein im Hintergrund, was allein das letzte 

Kriegsjahr für die Juden bedeutete – an deren »Agonie« der Untertitel in diesem Kontext doch 

augenblicklich denken lässt. Gerne hätte man mehr darüber gewusst, wie es denn im Hause des 

Henkers aussah, nicht nur, was sich, um im Bild zu bleiben, hoch oben auf dem Dachfirst abspielte.
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