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HANS-ULRICH THAMER 

DER ZWEITE WELTKRIEG 
IN DER DEUTSCHEN ERINNERUNGSKULTUR 

Auch wenn am Ende des Jahrhunderts in der Rückschau die Epoche der Welt
kriege zu einer immer engeren Einheit verschmilzt, haben die beiden Kriege in 
der Wahrnehmung und Erinnerung der Zeitgenossen sehr unterschiedliche Spu
ren hinterlassen. Das gilt mit Blick auf die je unterschiedlichen nationalen Kul
turen wie auf die sich verändernden zeitlichen Abstände zu den Ereignissen. 
Während in Frankreich und Belgien der Erste Weltkrieg noch immer als der 
große Krieg gilt, hat im deutschen kulturellen Gedächtnis der Zweite Welt
krieg bald die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg überlagert und ein ungleich 
größeres Gewicht erhalten. Auch veränderte sich mit zeitlichem Abstand zum 
Krieg dessen Wahrnehmung. Dominierten unmittelbar nach den Kriegen Trau
er und Schmerz, so hat sich bald nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland 
eine mächtige Tendenz zu einer positiven heroisierenden Sinngebung des Krie
ges und des Soldatentodes herausgebildet, die diesem eine patriotisch-opfer
bereite Vorbildfunktion zuwies, ohne daß dadurch die gegenläufige negative, 
pazifistische Grundstimmung völlig in den Hintergrund gedrängt worden wä
re. Wie schwer die Erinnerung an den ersten totalen Krieg von 1914 bis 1918 
trotz dieser verbreiteten Heroisierung der zwanziger und vor allem der dreißi
ger Jahre insgesamt auf der kollektiven und individuellen Erinnerung lastete, 
zeigt die von stummer Erschrockenheit und nur widerwilliger Hinnahme ge
prägte Haltung der Mehrheit der Deutschen bei Kriegsbeginn im Spätsommer 
1939, die sich bekanntlich sehr deutlich von der Kriegsbegeisterung des Au
gust 1914 unterschied. Um so entschiedener und verbreiteter war dann nach 
dem Zweiten Weltkrieg die Stimmung des »Nie-wieder-Krieg«, die noch weit 
in die Anfangsjahre der Wiederbewaffhung der Bundesrepublik hineinreichte. 

Bereits diese kurzen Hinweise verdeutlichen, daß die Erinnerung an den 
Krieg keine »stabile Größe«1 darstellt, sondern vielen Determinanten unterliegt. 
Dazu gehören die Kriegsereignisse und -folgen, aber auch die politisch-kultu
rellen Rahmenbedingungen. Eine Niederlage im Krieg hat andere Folgen fiir 
Wahrnehmung und Erinnerung als ein militärischer Sieg, ein Weltanschau
ungskrieg andere als ein herkömmlicher Krieg. Ebenso bestimmend fiir die 

1 Reinhard KOSELLECK, Der Einfluß der beiden Weltkriege auf das soziale Bewußt-
sein, in: Der Krieg des kleinen Mannes. Eine Militärgeschichte von unten, hg. von Wolfram 
WETTE, München, Zürich 1992, S. 331. 
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Bewußtseinsbildung können die politisch-soziale Verfassung und wirtschaftli
che Entwicklung der jeweiligen Nachkriegszeit werden, aber auch soziale, 
mentale und kulturelle (Vor-)Bedingungen, die schon vor dem Krieg existent 
waren, durch den Krieg ebenfalls verändert wurden. Zu nennen ist die Zuge
hörigkeit zu einer bestimmten Alterskohorte, zu einem spezifischen sozial-mo
ralischen Milieu, ferner die Rolle von Familie und Geschlecht. Das alles führt 
dazu, daß individuelle »Primärerfahrungen«2 zunehmend von den verschiede
nen bewußtseinsprägenden kulturellen und politisch-sozialen Konstellationen 
überlagert, verdrängt oder auch bekräftigt werden bzw. in neue Deutungsmuster 
hineinfließen können. Überdies können neue Erfahrungen und Deutungen der 
verschiedenen Etappen der Nachkriegszeiten zu einer Art Sedimentierung3 ver
schiedener Erfahrungen und Erinnerungen und deren Deutung und Tradierung 
durch verschiedene Medien und Institutionen fuhren. Damit werden diese Er
fahrungen und Deutungen zu festen Bestandteilen des »kollektiven Gedächt
nisses« (J. Assmann). Was fiir die unmittelbare Nachkriegszeit gültig war, kann 
sich unter dem Eindruck politisch-sozialer Veränderungen oder eines kulturel
len Werte- und Deutungswandel verändern und in ein neues Deutungsmuster 
fuhren. Dies gilt etwa für die gegenwärtige Veränderung in der öffentlichen 
Wahrnehmung der deutschen Wehrmacht, ausgelöst durch die heftig umstritte
ne Ausstellung über die Rolle der Wehrmacht im nationalsozialistischen Ver
nichtungskrieg. 

Will man den vielschichtigen Wahrnehmungs- und Bewußtseinsbildungs-
prozeß angemessen beschreiben, müssen neben den erwähnten sozialen Be-
wußtseinsräumen und historischen Erfahrungssedimenten auch die Produzen
ten und Medien behandelt werden, die an der Prägung des kollektiven Ge
dächtnisses beteiligt waren. Dazu gehören Briefe, Tagebücher und Memoiren 
von Soldaten wie von Zivilisten, die Fragen und Antworten in Bezug auf die 
eigene Kriegserfahrung, aber auch Stichworte zu einer kollektiven Bewußt
seinsbildung bieten bzw. bereits Teil dieser sind. Dazu gehören die Versuche 
einer Sinngebung durch Politik, Kirchen, Publizistik und Literatur durch Wort, 
Schrift und Bild, aber auch in nicht-verbaler, symbolischer Form. Sichtbaren 
Ausdruck fanden die Erinnerung einer nationalen Leidens- und Schicksalsge
meinschaft im Totenkult, in Denkmälern für die gefallenen Soldaten und zivi
len Opfer des Krieges, in Gedenkstätten und in öffentlichen Ritualen und Fei
ern, in Bildern und in Ausstellungen. Aus der Vielzahl der Sinnverwalter und 
ihrer Deutungsangebote bzw. -formen können hier - bedingt auch durch die 

2 Ebd., S. 333. 
3 Das Konzept der Sedimentierung von (Kriegs-)Erfahrungen ist ein leitender Gedanke 

des neuen Tübinger Sonderforschungsbereiches »Kriegserfahrungen. Krieg und Gesell
schaft in der Neuzeit«, dem ich diese Anregung verdanke. 
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Forschungssituation - nur ausgewählte Beispiele stellvertretend für die ver
schiedenen zeitlichen Abfolgen der Erfahrung und die unterschiedlichen so
zialen Deutungskulturen behandelt werden: beginnend mit den unmittelbaren 
Kriegserfahrungen von Soldaten in Gestalt von Feldpostbriefen, gefolgt von 
den in der unmittelbaren Nachkriegszeit verfaßten Memoiren von Generälen 
sowie den populären Kriegsdarstellungen in Zeitschriften und im Film. Daran 
werden sich literarische Deutungen anschließen sowie als Beispiel fur die For
men symbolischer Kommunikation schließlich die zahlreichen Denkmäler für 
die Toten des Krieges sowie die Opfer von Verfolgung und Gewaltherrschaft. 
Dabei soll jeweils neben den Entstehungsbedingungen und Vermittlungsfor
men dieser unterschiedlichen Deutungsträger die Frage nach gemeinsamen 
oder abweichenden Argumentations- und Deutungsmustern gestellt werden, 
die von diesen Medien vermittelt werden. Schließlich sei angemerkt, daß in 
politisch-geographischer Hinsicht der Schwerpunkt der Betrachtung eindeutig 
auf der Bundesrepublik Deutschland liegen wird, während die beiden anderen 
Nachfolgestaaten des »Großdeutschen Reiches«, die DDR ebenso wie Öster
reich, nur am Rande angesprochen werden4. 

Ein relativ authentisches Bild von den alltäglichen Kriegserfahrungen, von 
den zwischen Zuversicht und Leid, zwischen Einsatzbereitschaft und Furcht 
schwankenden Stimmungslagen geben die Millionen von Feldpostbriefen, die 
freilich immer unter den besonderen Bedingungen von einer sich ständig stei
gernden Härte und Grausamkeit des Krieges wie unter der Drohung durch Zen
sur und Sanktionen zu lesen sind5. Gleichwohl sind sie ein authentisches Pro
dukt der Erfahrung von Millionen von Soldaten. Sie geben Auskunft über de
ren Selbstverständnis, über deren Kommunikation über Leben, Sterben und 
Töten genauso wie über ihre Begegnung mit fremden Gesellschaften und Kul
turen bzw. deren Deutung. Gerade in diesen Berichten der Soldaten vermischen 
sich individuelle Eindrücke und Wahrnehmungen des soldatischen Alltags mit 
Deutungen, die mehr und mehr Elemente nationalistisch-völkischer Weltsich
ten aufnehmen und spiegeln. In dieser eigentümlichen Verbindung von »Nor-

4 Vgl. Rainer M. LEPSIUS, Das Erbe des Nationalsozialismus und die politische Kultur 
der Nachfolgestaaten des »Großdeutschen Reiches«, in: Kultur und Gesellschaft. Verhand
lungen des 24. Deutschen Soziologentages, des 11. Österreichischen Soziologentages und 
des 8. Kongresses der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie, Zürich 1988, hg. von 
M. HALLER, H. J. NOWOTNY, W. ZAPF, Frankfurt a. M., New York 1989, S. 247-264. 

5 Vgl. V. KRETSCHMER, Detef VOGEL, Feldpostbriefe im Zweiten Weltkrieg: Propa
gandainstrument und Spiegelbild von Kriegsauswirkungen, in: Sozialwissenschaftliche In
formation 19 (1990) H. 2, S. 103-110; Klaus LATZEL, Wehrmacht Soldaten zwischen 
»Normalität« und NS-Ideologie, oder: Was sucht die Forschung in der Feldpost? In: Die 
Wehrmacht. Mythos und Realität, hg. von Rolf-Dieter MÜLLER, Hans-Erich VOLKMANN, 
München 1999, S. 573-588. 
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malität« und nationalistisch-rassistischen Überlegenheitsgefiihlen finden sich 
die Einbruchstellen auch fur nationalsozialistische Ideologeme und Parolen6. 
Zu den Wahrnehmungen und Deutungen, die in den bislang ausgewerteten 
Feldpostbriefen, vor allem von der Ostfront, immer wieder auftauchen, gehören 
an erster Stelle die Gefolgsbereitschaft der Soldaten gegenüber dem »Führer« 
sowie ihre Identifizierung mit dem »soldatischen Mann« und der Nation. Maß
stab ihrer Erfahrung soldatischen Lebens in einem fremden Land ist ihre Ori
entierung an Normalität, Ordnung und Wohlanständigkeit, aber auch ihr durch 
den Ausnahmezustand des Krieges gesteigertes Bedürfnis nach Abgrenzung 
von fremden Kulturen, meistens in Form abfälliger bis feindlicher Äußerungen 
über Schmutz, Unordnung und Armut der eroberten Völker. Das führte zwar 
nicht immer, aber doch recht häufig zur stereotypen Identifikation von äußeren 
Umständen mit inneren Eigenschaften und konnte auf diese Weise die Akzep
tanz nationalsozialistischer Rassenideologeme erleichtern. Mit der Radikalisie
rung des Krieges im Osten und dem Übergang zur nationalsozialistischen Ver
nichtungspolitik steigerte sich auch Vernichtungsbereitschaft der Briefschrei
ber. »Es gibt nur eins für das Judentum: Vernichtung«, schrieb ein Feldwebel 
im Dezember 19427. Wir wissen nicht, wie weit dieser Vernichtungswille wirk
lich unter den Soldaten reichte. Zu vermuten ist, daß viele dieser Einstellungen, 
in denen sich ältere Denkmuster mit nationalsozialistischen Deutungen und 
Forderungen verbanden, auch weit in die Nachkriegszeit hmeinwirkten. 

Folgenreicher für die eigene Lebens- und Sinndeutung und von nicht gerin
gerer Langzeitwirkung war der Verlust an Sinngebung, mit der die Menschen 
in der Neuzeit traditionellerweise dem Krieg begegneten: doch weder die 
christliche noch die nationale konnten unter der Übermacht von Bedrohung 
und Untergang eine weithin akzeptierte Antwort geben; der Glaube an Führer 
und Volk, der von der NS-Propaganda angeboten wurde, konnte im Angesicht 
des Todes diese Sinnlücke in der Regel nicht füllen. »Das Schweigen«, so 
folgert Klaus Latzel, »mit dem die Kriegsteilnehmer nach dem Krieg in hohem 
Maße geschlagen waren, wurde im Krieg bereits vorweggenommen.« 8 

6 Dazu LATZEL (wie Anm. 5); als Beispiel für ein Eindringen nationalsozialistischer 
Wahrnehmungsmuster die Feldpostbriefe von Albert Neuhaus aus Münster, der kulturell und 
mental im katholischen Milieu seiner Heimat verankert, zunächst in deutlicher Distanz zum 
Nationalsozialismus stand, dann aber während des Rußlandkrieges das »Erlösungswerk« sei
nes »Führers« rechtfertigte. Vgl.: Zwischen Front und Heimat. Der Briefwechsel des mün
sterischen Ehepaares Agnes und Albert Neuhaus 1940-1944, bearb. von Karl REDDEMANN. 
Im Auftrag der Stadt Münster hg. von F. J. JAKOBI und R. LINK, Münster 1996. 

7 »Es gibt nur eines fur das Judentum: Vernichtung.« Das Judenbild in deutschen Sol
datenbriefen 1939-1944, hg. von Walter MANOSCHEK, Hamburg 1996, S. 65. 

8 Klaus LATZEL, Tote Erinnerung ohne letzte Instanz. Feldpostbriefe von der Ostfront, 
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 23.1.1999, Nr. 19, S. II. 
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Zu dieser Sinnlücke, so Latzel weiter, kam nach dem Krieg eine Erinnerungs
lücke, vor allem dann, wenn es um den Zusammenhang von nationalsozialisti
scher Vernichtungspolitik und Krieg, um die rassenideologische Gewaltanwen
dung ging. Nicht nur daß die Feldpostbriefe kaum Zeugnisse von den kon
kreten Gewalthandlungen geben und allenfalls auf den Partisanenkrieg zu 
sprechen kommen (und dann meist in einer Verbindung von Bedrohungsäng
sten und verbaler Aggressivität), auch nach dem Krieg bleibt dieser Zusam
menhang, bleibt die Frage nach einer möglichen Affinität der Wehrmachtssol
daten zu den nationalsozialistischen Rassenideologien und Vernichtungsmaß
nahmen für die Mehrheit der Zeitgenossen ein Tabu. Daran haben auch die Be
richte von dem Prozeß vor dem Internationalen Militärgerichtshof in der da
maligen Presse nichts geändert. Sie legten ausführlich dar, daß die Wehr
macht, vor allem die Führung, dem NS-Regime nicht nur bereitwillig Schüt
zenhilfe geleistet hatte, sondern auch in die Verbrechen des Regimes im Krieg 
verstrickt war9. Was den Zeitgenossen und vor allem den ehemaligen Wehr
machtssoldaten neben dem empörten Protest gegen solche Anklagepunkte und 
Urteilssprüche blieb, war der Versuch »soldatische Ehre« der kämpfenden 
Truppe strikt vom »politischen Sinn« zu trennen, wie das etwa Karl Jaspers in 
seiner vieldiskutierten Schrift zur Schuldfrage tat10. Doch dann blieb das drän
gende Problem, den offenkundigen Verlust soldatischen Selbstverständnisses 
zu verarbeiten. Dieser Notwendigkeit, die in der unmittelbaren Nachkriegszeit 
noch diskutiert wurde, suchten sich aber bald führende Wehrmachtsgeneräle in 
ihren Memoiren ebenso zu entziehen wie das Millionenheer ehemaliger Sol
daten, die meinten, ihre Erfahrungen und Deutungen nun sehr viel besser in 
den populären Kriegsromanen und Zeitschriftenartikeln der fünfziger Jahre 
wiederfinden zu können. 

Die strikte Trennung von Krieg und Kriegserlebnis von der politischen Pra
xis der nationalsozialistischen Herrschaftsträger ist ein Grundmuster aller 
Kriegserinnerung. Richtungsweisend für diese »gereinigte Erinnerung«11 wa
ren die Denkschriften und Memoiren führender Generäle. Sie standen ganz 
offensichtlich unter dem Zwang der Selbstrechtfertigung. Das galt insbesonde
re für die von Walther von Brauchitsch in Absprache mit anderen Generälen im 
November 1945 verfaßte Denkschrift. Diese beanspruchte, vor dem Interna-

9 Dazu jetzt J. ECHTERNKAMP, Wut auf die Wehrmacht? Vom Bild der deutschen Sol
daten in der unmittelbaren Nachkriegszeit, in: Die Wehrmacht. Mythos und Realität (wie 
Anm. 5)S. 1058-1080. 

10 Karl JASPERS, Die Schuldfrage, Heidelberg 1946; zit nach ECHTERNKAMP (wie 
Anm. 9) S. 1073 ff. 

11 Manfred MESSERSCHMIDT, Vorwärtsverteidigung. Die »Denkschrift der Generäle« 
für den Nürnberger Gerichtshof, in: Hannes HEER, Klaus NAUMANN (Hg.), Vernichtungs
krieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941-1944, Hamburg 1995, S. 532. 
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tionalen Gerichtshof in Nürnberg »Zeugnis abzulegen für die Gesamtheit des 
Deutschen Heeres«12. Was Brauchitsch, Manstein, Halder und Warlimont als 
Verteidigungsschrift mit dem Anspruch der reinen Tatsachenbehauptung vor
legten, nahm nicht wenige Argumentationsmuster der späteren Memoirenlite
ratur vorweg. Von wichtigen außenpolitischen Entscheidungen des Regimes 
habe man vorher nichts gewußt oder man habe gewarnt; das Herrschaftsbünd
nis und die ideologischen Affinitäten zwischen Nationalsozialismus und Wehr
macht werden weitgehend ausgeklammert, die Rolle der Heeresführung bei 
der Vorbereitung des Krieges minimiert. Das gilt auch und vor allem für die 
Vorbereitung des Rußlandfeldzuges und die verbrecherischen Befehle, von de
nen das Oberkommando des Heeres (OKH) erst am 30. März 1941 erfahren 
haben und dann voller Empörung über den Inhalt reagiert haben will, deren 
Verursacher im Oberkommando der Wehrmacht (OKW) vermutet werden. 
Auch das Kapitel Partisanenkrieg wird eindeutig Hitlers Verantwortung unter
schoben und auf dessen Geiselbefehl habe das Heer mit Ablehnung reagiert. 

Die Verharmlosung der Rolle von OKH und OKW in Politik und Kriegfüh
rung während des Zweiten Weltkriegs ist auch das zentrale Thema der Memoi
ren, die führende Generäle in den fünfziger Jahren verfaßt haben13. Sie tren
nen ganz entschieden zwischen dem Selbstverständnis des Soldaten, das in ih
ren Selbstentwürfen ungebrochene Gültigkeit besitzt, und den verbrecherischen 
Befehlen und Handlungen des Regimes. In den Fällen, in denen es zur Beteili
gung der Wehrmacht an Vergehen an der Zivilbevölkerung kam, war das die 
Tat einzelner Soldaten, die selbstverständlich geahndet wurde. Die Aufrecht
erhaltung von Manneszucht und soldatischen Werten ist die Richtschnur aller 
Erinnerungen; dort wo von Verbrechen die Rede ist, wird die Verantwortung 
dafür dem Regime zugewiesen. Nicht nur diese Selbstrechtfertigung erfordert 
die nachträgliche Selbstdegradierung zum bloßen Werkzeug Hitlers und der 
»Politik«. Auch die Kriegführung war nach diesem Konzept ausschließlich die 
Sache Hitlers und nur deswegen habe man den Krieg verloren. Die Konflikte 
zwischen Hitler und der militärischen Führung stehen im Mittelpunkt der Er
innerungsliteratur zusammen mit der Frage, was eigentlich falsch gelaufen ist. 
Hätte Hitler nicht immer wieder in das Handwerk der militärischen Profis ein
gegriffen, so die Botschaft von Mansteins »Verlorenen Siegen«, hätte man den 
Krieg vielleicht sogar noch gewinnen können. Das war die Frage, die die einsti
ge militärische Elite auch noch in den fünfziger Jahren beschäftigte; und nicht 
etwa die Frage nach dem tatsächlichen Verhältnis von Nationalsozialismus 
und Krieg bzw. Wehnnachtsführung, nicht die Frage nach den verbrecheri-

12 Zit. nach MHSSERSCHMIDT, ebd., S. 531. 
!3 Vgl. Friedrich GERSTENBERGER, Strategische Erinnerungen. Die Memoiren deutscher 

Offiziere, in: HEHR, NAUMANN (wie Anm. 11) S. 620-629. 
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sehen Handlungen im Zusammenhang mit der Ideologisierung und Brutalisie-
rung des Krieges. Auch nicht das Erschrecken über die Millionen von Opfern, 
sondern die »Demütigung der Niederlage beherrscht die Memoiren«14. 

Daß diese bis zur Blindheit führende Verharmlosung nicht fur alle Memoi
renschreiber gilt, beweisen die Selbstzeugnisse einer jüngeren Offiziersgene
ration, die teilweise später in der Bundesrepublik militärische Verantwortung 
übernahm. Das waren zudem die Erinnerungen von Frontoffizieren, die mehr 
»Ausfuhrende« als »Führende« (Gerstenberger) waren und die teilweise sehr 
wohl von Verbrechen und Zerstörungen in den rückwärtigen Heeresgebieten, 
die sie teilweise selbst erlebt hatten, berichten; die auch von Plünderungen 
und Ausschreitungen deutscher Soldaten reden und damit am Bild des makel
losen und tapferen Soldaten zaghafte Differenzierungen anbringen. Die Ver
antwortung dafür weisen sie allerdings allein dem Nationalsozialismus und 
seinen Schergen zu. 

Daß diese scharfe Trennung von Militär und Nationalsozialismus nicht nur 
Produkt der Selbstrechtfertigung von höheren Offizieren war, sondern den Cha
rakter einer vorerst repräsentativen Erzählung annahm und bis an die deut
schen Stammtische der Nachkriegszeit reichte, um dort für Jahrzehnte auch 
hartnäckig verteidigt zu werden, das beweisen die »Tatsachenberichte« und 
Kriegsromane in den illustrierten Zeitschriften der fünfziger Jahre, einem mil
lionenfach verbreiteten Medium. Dort wurde, wie in nicht wenigen populären 
Spielfilmen über deutsche Kriegshelden, das Selbstbild von der »sauberen 
Wehrmacht« und den fatalen Ein- und Mißgriffen von fanatisierten und dilet
tantischen NS-Funktionären und eiskalten SS-Offizieren ständig wiederholt und 
erneuert15. Auch hier begegnet uns fast ausschließlich der ritterliche, pflicht-
bewußte und tapfere, ja draufgängerische Soldat, der dem fanatischen Natio
nalsozialisten in der Regel gegenübergestellt und dem wiederum die Verant
wortung für die Verbrechen hinter der Front, die nicht verschwiegen werden, 
zugeschrieben wird. Natürlich wissen auch die Kriegsromane der Illustrierten, 
was die Generäle schon geschrieben haben, daß nämlich allein der Dilettant 
Hitler mit seinen widersinnigen Befehlen für die militärischen Niederlagen und 
die schließliche Katastrophe verantwortlich war. Auch die Feindbilder stim
men: da ist der ritterliche und auch noch gut aussehende deutsche Soldat, dem 
in Gestalt von Spionen, Partisanen, kommunistischen Kommissaren und Ver
rätern überall Gefahr droht. Mit der Wende des Krieges, die meist mit Stalin-

14 Ebd., S. 627. 
15 Vgl. Michael SCHORNSTHEIMER, Die leuchtenden Augen der Frontsoldaten. Natio

nalsozialismus und Krieg in den Illustriertenromanen der fünfziger Jahre, Berlin 1995, 
DERS , »Harmlose Idealisten und draufgängerische Soldaten. Militär und Krieg in den Illu
striertenromanen der fünfziger Jahre, in: HEER, NAUMANN (wie Anm. 11) S. 634-650. 
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grad identifiziert wird, verändert sich auch die Erzählweise. Herrschte solange 
die deutsche Seite in der Offensive war, eine gute, ja »bombige« Stimmung, 
so überwiegen für die Jahre der Niederlagen und Katastrophen die dramati
schen Schilderungen von furchtbaren Leiden und Opfern, die nun deutsche 
Soldaten und Zivilisten durch alliierte Bomber und das Wüten der Roten Ar
mee erleben müssen. Eine Eindringlichkeit der Beschreibung von menschli
chem Leid, das für die andere Seite nicht galt. 

Auch im Spielfilm, ähnlich wie der Illustriertenroman auf Massenzustim
mung angewiesen und darum auch ein Spiegel für kollektive Einstellungen 
und Bewußtseinsformen, finden wir die Abfolge von kritischen Ausgangspo
sitionen in der unmittelbaren Nachkriegszeit und zunehmender Rehabilitierung 
der Wehrmacht in den fünfziger Jahren16. Ähnlich wie in der Prozeßberichter-
stattung der Lizenzpresse in den Jahren 1946/47 waren es auch in den ersten 
Nachkriegsfilmen Autoren, die aus der Distanz der einstigen politischen Op
position oder Emigration schrieben und im Fall der Spielfilme Positionen von 
Deutschen in den Mittelpunkt ihrer Filmhandlung stellten, die keine Nazis wa
ren: Staudtes »Die Mörder sind unter uns« klagt aus der Perspektive der lin
ken Opposition die für die Kriegsverbrechen Verantwortlichen an; Käutners 
»In jenen Tagen« beschreibt in mehreren Episoden in der Vorkriegszeit und 
an der Ostfront das Bemühen um Menschlichkeit aus der widersprüchlichen 
Position der »inneren« Emigration, die hilflos bleibt; von Bakys »Der Ruf« 
nimmt die Situation des zurückgekehrten Emigranten zum Sujet, um in Vorle
sungen gegen den Krieg die Gegenwart der Jahre 1948/49 mit der Vergangen
heit der Kriegsjahre zu verbinden und vor allem den Zusammenhang von Na
tionalsozialismus und Krieg in einer Deutlichkeit herauszustellen, wie das in 
dieser Zeit selten geschah17. Das war zusammen mit anderen Trümmerfilmen 
schon am Ende der vierziger Jahre eine Minderheitenposition und sollte es 
erst recht werden, als in den fünfziger Jahren in zahllosen, teilweise sehr er
folgreichen und publikumswirksamen Filme von denen »08/15« das bekannte
ste Beispiel für das scheinbar unbelastete Kasernenleben war, von denen der 
Film »Der Arzt von Stalingrad« (1958) zum Muster der Entlastung durch mo
ralische Integrität und der Kompensation der Niederlage durch technisch
wissenschaftliche Überlegenheit der geschlagenen und gefangenen Soldaten 
wurde, das Bild vom tapferen und moralisch intakten Soldaten, von schneidi
gen und tragischen Helden gezeichnet wurde. Das waren teilweise Filme, die 
auf populären Romanen beruhten, die beide, Film wie Roman, im Unterschied 

16 Irmgard WlLHARM, Krieg in deutschen Nachkriegsfilmen, in: Lernen aus dem Krieg9 

Deutsche Nachkriegszeiten 1918 und 1945. Beiträge zur historischen Friedensforschung, 
hg. von Gottfried NlHDIIART und Dieter RlESENBERGER, München 1992, S. 281- 299. 

17 Charakterisierung und Auswahl der Filme nach WlLHARM (wie Anm. 16) S. 289-293. 
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zur Weimarer Republik keine »mythenbildende Kraft« (Schwab-Felisch) mehr 
zu entwickeln vermochten, die sich darauf beschränkten, den Mut und Kor
rektheit der Soldaten herauszustellen, die sich auch gegen unfähige Vorgesetzte 
durchsetzten und damit ein Stück unbelasteter militärischer Tradition retten 
sollten. Deutlich wurde dies vor allem im bekanntesten »Entlastungs- und Re
habilitierungsfilm«18 dieser Jahre, »Canaris«, in dessen Mittelpunkt der vom 
Nationalsozialismus unbeeindruckte deutsche Offizier stand und der mit sei
nem Widerstand gegen Hitler, die SS und die unfähigen, verblendeten Gene
räle zur Leitfigur einer militärischen Tradition wurde, an die die gerade im 
Aufbau befindliche Bundeswehr meinte anknüpfen zu können. Zur selben Zeit 
tauchten jedoch die ersten pazifistischen oder die Sinnlosigkeit des Krieges 
anklagenden Filme auf: »Die unruhige Nacht« von 1958, die »Brücke« von 
1959, die nun auch wieder den Zusammenhang von Nationalsozialismus und 
Krieg ansprachen und damit eine Periode der Kritik und massiven Infrage
stellung bisheriger Entlastungsstrategien eröffneten. 

Halten wir fest: es herrschte in Literatur19 und auch in der Massenpublizi
stik der fünfziger Jahre (und noch weniger in den späten vierziger Jahren) kei
neswegs ein kollektives Schweigen über den Krieg und den Nationalsozialis
mus; ja es gab sogar eine mitunter heftige und vor allem eine massenwirksame 
Beschäftigung mit der Zeit des Krieges; doch diese bediente sich, nachdem 
kritische und mitunter radikale Positionen der unmittelbaren Nachkriegszeit 
immer mehr an den Rand gedrängt wurden, allzu einfacher Erklärungsmuster, 
die immer auf eine Isolierung des Nationalsozialismus von der Kriegführung 
und der »anständigen« Mehrheit der Deutschen und damit auf eine Verdrän
gung von massenhafter Loyalitätsbereitschaft und teilweiser Mitverantwor
tung für das Geschehen hinauslief. Das entsprach einer geschichtspolitischen 
Situation dieser Jahre, in der für die Gesellschaft der Bundesrepublik der Ein
druck und die scheinbare Gewißheit bestanden, daß sich niemand mehr ob 
seiner Vergangenheit in der NS-Zeit rechtfertigen mußte, sondern sich im Ge
genteil von jeder Rechenschaftslegung entlastet fühlen konnte20. Es herrschte 
darum Sprachlosigkeit, wenn es um die Opfer der nationalsozialistischen 
Henrschafts- und Kriegspolitik ging; die wich erst dann einer dramatischen 
Schilderung, als die Deutschen selbst zu Opfern wurden. Diese rechtfertigen-

18 Ebd., S. 294. 
19 Zur Literatur: U. BARON, H. H. MÜLLER, Die Weltkriege im Roman der Nachkriegs

zeiten, in: NlEDHART, RlESENBERGER (wie Anm. 16) S. 300-318. Jost HERMAND, Darstel
lungen des Zweiten Weltkrieges, in: DERS., Literatur nach 1945. Bd. 1 : Politische und regio
nale Aspekte, Wiesbaden 1988 (Neues Handbuch der Literaturwissenschaft, 21 ), S 11 -60. 

2 0 Dazu Norbert FREI, Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die 
NS-Vergangenheit, München 1996, S. 20. 
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de Selbstkonstruktion blieb nicht auf Memoiren und Kriegsromane be
schränkt, sie war vielmehr ein gängiges Erklärungsmuster, das sich vielfach in 
den vergangenheitspolitischen Argumenten der Zeit bis hin zu nicht wenigen 
Gerichtsurteilen und Verwaltungsbeschlüssen fand, die immer zwischen den 
fanatischen Nazis und der anständigen Mehrheit der Deutschen unterschieden. 

Der Trennung von Krieg und Nationalsozialismus begegnen wir schließlich 
auch bei den sichtbaren Zeugnissen der Erinnerung, den Denkmälern, die in 
fast allen Gemeinden an die Toten und Opfer des Krieges erinnern sollten21. 
Doch im Unterschied zur ersten Nachkriegszeit setzte nach 1945 die Auf
stellung von Denkmälern erst später ein, und diese drückte einen völligen 
Wandel in der Einstellung zum Kriegstod und zum Krieg aus. Zunächst be
schränkte man sich in den ersten fünf Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg auf 
provisorische Gedenkzeichen oder man erweiterte bestehende Denkmale 
durch Namenstafeln der Gefallenen des Zweiten Weltkrieges. Erst in den fünf
ziger Jahren kam es zu ersten Gefallenenmalen, einen Höhepunkt erreichte die
se Entwicklung in der Mitte dieses Jahrzehntes, zeitgleich mit der Wiederbe-
waffiiung der Bundesrepublik. Daraus für die Frühzeit auf eine grundsätzliche 
Abstinenz in der Denkmalsetzung zu schließen oder diese gewisse Zurück
haltung allein auf die materielle Not der unmittelbaren Nachkriegszeit zurück
zuführen, würde jene Denkmalsetzungen übersehen, die bald nach Kriegsende 
für andere Opfergruppen errichtet wurden: für zivile Opfer des Krieges (Bom
bentote und Vertriebene) oder für politische Opfer des NS-Regimes22. 

Denkmäler wurden in der unmittelbaren Nachkriegszeit einerseits von den 
Siegern und den überlebenden Opfern aufgestellt, andererseits von den Be
siegten. Die Rote Armee errichtete in Berlin und in Wien Siegesdenkmäler, 
die Briten und überlebende jüdische Gefangene errichteten in Bergen-Belsen 
ein Denkmal für die Toten der Konzentrationslager, dem bald in anderen 
ehemaligen Lagern ähnliche Gedenk- und Mahnmale folgten. Sehr viel später, 
erst in den 80 er Jahren wurde der Opfer der nationalsozialistischen Euthana
sie-Politik zunächst in Grafeneck und Hadamar durch eine Gedenkstätte ge
dacht. In der DDR hingegen war und blieb es nur möglich, der Helden und 
Opfer des antifaschistischen Widerstandes und der Befreiung zu gedenken, 

21 Zum folgenden M. LURZ, Kriegerdenkmäler in Deutschland. Bd. 6. Bundesrepublik, 
Heidelberg 1987; S. BKHRENBECK, Heldenkult oder Friedensmahnung? Kriegerdenkmale 
nach beiden Weltkriegen, in: NlEDHART, RlESENBERGER (wie Anm. 16) S. 344-364. 

22 In dieser anfänglichen Konzentration auf bestimmte Opfergruppen und der damit ver
bundenen Ausblendung der Kriegstoten liegt eine Parallele zur Denkmalspolitik in der SBZ/ 
DDR, die mit ihrem staatlich verordneten Antifaschismus nur die Ehrung von Gefallenen der 
Roten Armee als Befreier und der politischen Opfer des NS-Regimes als antifaschistische 
Märtyrer zuließ. 
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nicht aber der eigenen Toten. Mit dieser Erinnerung blieb jeder DDR-Bürger 
allein, genauso wie mit seiner eigenen NS-Erfahrung. 

Zwei entscheidende Veränderungen zum überkommenen Gefallenenkult 
des 19. Jahrhunderts und auch des Ersten Weltkrieges fanden durch den ande
ren Charakter des Krieges und die veränderten Rahmenbedingungen statt: die 
Erinnerung zumindest in der Bundesrepublik erstreckte sich auf die gefallenen 
Soldaten wie auf die zivilen Opfer, später auch auf die aus den Konzentrations
lagern. Krieg und Terror wurden schließlich gemeinsam Gegenstand der Erin
nerung bis hin in die Inschriften und Gedenkfeiern, auch wenn diese immer 
wieder zu öffentlichen Kontroversen um die Benennung und Begrenzung der 
Opfer führte. Eine bruchlose Fortsetzung des Gefallenenkultes der Zwischen
kriegszeit verbot sich auch aus einem anderen Grunde, nämlich des von den 
Alliierten mit einer Kontrollratsdirektive verordneten Denkmalsturzes in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit, die die Beseitigung deutscher Denkmäler und 
Museen militaristischen und nationalsozialistischen Charakters anordnete, 
freilich den deutschen Behörden noch manchen Schlupfwinkel bei der Durch
führung ermöglichte, was sich später in den siebziger und achtziger Jahren 
vielerorts in eine nachgeholte Denkmaldiskussion verlängern sollte. 

Vor allem aber belegen die Kriegerdenkmäler den tiefen Mentalitätsbruch, 
den der Zweite Weltkrieg im Verhältnis zum Kriegstod und zum Krieg verur
sachte und der sich bereits in den Feldpostbriefen angedeutet hatte. Krieger
denkmäler waren nicht länger Orte der Heldenverehrung und der nationalisti
schen Umdeutung des Soldatentodes, des Aufrufes zur Rache und Revision 
der Niederlage; sie wurden vielmehr Orte der Trauer, der inneren Sammlung 
und des Aufrufs zur Versöhnung zwischen den Völkern. Das kam in den In
schriften wie in der ästhetischen Gestaltung zum Ausdruck, aber auch in der 
Rhetorik der Gefallenenehrung vor den Denkmälern, die nun auch »Mahn
mal« oder »Kriegsopfermal« genannt wurden, nicht mehr »Helden«- oder 
»Krieger«-Denkmal, wie nach dem Ersten Weltkrieg. 

Verbunden damit war teilweise ein ästhetischer Bruch: an die Stelle des 
diskreditierten Neoklassizismus traten Formen eines gemäßigten Realismus 
oder Expressionismus, der teilweise an die ästhetische Praxis der Avantgarde 
der Zwischenkriegszeit anknüpfte oder deren Werke, die von den Nazis zer
stört worden waren, wiederherstellte. Insgesamt war die Formensprache sehr 
nüchtern, wenig war übriggeblieben von der nationalen Ikonographie, die in 
der Zwischenkriegszeit vorherrschte, auch wenn manche Denkmäler noch ein 
Eisernes Kreuz oder einen Adler zeigten. Doch nicht mehr der heldenhaft 
kämpfende und für das Vaterland gefallene Krieger war die beherrschende 
Thematik der Denkmäler, sondern das Motiv des Leidens, der Trauer und des 
Tröstens. Das kam auch in der Verlegung des nationalen Gedenktages auf den 
trüben November und seine Umbenennung von Heldengedenktag auf Volks-
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trauertag zum Ausdruck. Vor allem wurden die Denkmäler, die nicht mehr 
dem »Kriegerdenken«, sondern dem »Kriegsgedenken« dienten, nicht mehr 
zum Ort »nationaler Sammlung«, sondern zum Zielpunkt einer »inneren Samm
lung«23. Dies freilich auch nur für knapp zwei Jahrzehnte, denn danach gerie
ten die Denkmäler immer mehr in Vergessenheit, nachdem sie zuvor schon 
kaum im öffentlichen Raum, sondern meist auf Friedhöfen errichtet worden 
waren. Der veränderte Charakter der Denkmäler und damit des Totengeden
kens kommt vor allem in deren Symbolik zum Ausdruck. Sie sind Orte der 
Trauer, an denen nun vorwiegend christliche Symbole Verwendung fanden: 
Christus als Schmerzensmann, ein Kreuz oder eine Pietà oder eine Be
weinung. Daneben finden sich antike Motive, die ebenso wie die christlichen 
Motive gleichsam einen Ersatz fur eine diskreditierte nationale Ikonographie 
und Identität bildeten, eine »minimale Konsensbasis«24, die parallel zu den 
Hoffnungen der Nachkriegszeit auf eine dann doch nicht eingetretene Rechri-
stianisierung auch als Antwort auf den Nationalsozialismus zu sehen sind. 

Die ästhetische Formensprache wie die Inschriften der Denkmäler - oft Bi
belzitate - und die Reden, die an Gedenktagen in den fünfziger und frühen 
sechziger Jahren an den Denkmälern bzw. bei öffentlichen Veranstaltungen 
zum Volkstrauertag gehalten wurden, verdeutlichen bei allen gelegentlichen 
Versuchen, dem Kriegstod noch einen Sinn durch den Bezug auf ein Opfer für 
das Vaterland zu geben, die Bewußtseinskrise, in die der Tod für das Vater
land geraten war. Der Tod wird nicht mehr als »Antwort, sondern als Frage 
verstanden«25, er hat seine sinnstiftende Funktion verloren und verlangt al
lenfalls nach Sinngebung. 

Das gilt nicht nur für das Gedenken an die eigenen Toten, sondern auch für 
die Mahnmale in den Konzentrationslagern und die zivilen Opfer des Krieges. 
Dort freilich ist ähnlich wie in der Publizistik, eine ungleich dramatischere und 
auch pathetischere Sprache zu entdecken, wann immer es um das Beklagen 
deutscher Opfer geht, seien es Opfer des Bombenkrieges oder anderer Kriegs
folgen, wie etwa der Vertreibung. Immer zeigte sich die Unfähigkeit der 
Nachkriegszeit, dem millionenfachen Tod durch den Krieg und die Gewalt
herrschaft einen nonnativen Sinn zu geben. Als Ausweg blieb vielmehr der 
Rekurs auf das Unbegreifliche und Irrationale, das auch zur Behauptung der 
Schuldlosigkeit führen konnte. 

Die Unsicherheit im Umgang mit dem Kriegstod hat schließlich auch die 
Unsicherheit mit den Denkmälern bzw. eine zunehmende Denkmalskritik be-

2 3 So eine Charakterisierung von Adolf Rieth, Berater für Gefallenenmale in Baden-
Württemberg, aus den frühen sechziger Jahren. Zit. nach LURZ (wie Anm. 21) S. 26. 

2 4 KosiiLLliCK (wie Anm. 1) S. 342. 
2 5 Ebd., S. 337. 
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fördert. Seit den siebziger Jahren ist eine gewisse Sprachlosigkeit zu beob
achten, die dann in einen öffentlichen Diskurs über Sinn, Aufgabe und Ge
staltung von Denkmälern führte. Neben der Errichtung von Gegen-Denkmä-
lern als Ausdruck bewußter Distanzierung von einer teilweise ungebrochenen 
und unreflektierten Denkmalstradition, wie sie Alfred Hrdlicka nach langer, 
kontroverser Debatte mit dem Denkmal des 76. Infanterie-Regiments am 
Hamburger Dammtor vorgenommen hat, wurde die Forderung nach einer 
umfassenden und differenzierten Würdigung und Erinnerung an die einzelnen 
Opfergruppen laut, die bis zur Gegenwart reicht. 

Deutliche Unterschiede in der Erinnerung an den Krieg, aber auch Gemein
samkeiten in der politischen FunktionaHsierung lassen sich nicht nur in der 
DDR, sondern auch westlichen Nachbarstaaten beobachten. Ganz dem staat
lichen verordneten Antifaschismus-Konzept der SED untergeordnet konnte in 
der DDR weder die soldatische Erinnerung an Krieg und Soldatentod einen 
öffentlichen Raum finden noch die Erinnerung der Flüchtlinge und Vertriebe
nen. Mit offiziellen Soldatengräbern tat sich die SED-Führung sehr schwer; 
eine Ehrung der Opfer des Krieges war nur dann erwünscht, wenn sie im Zu
sammenhang mit der »Befreiung vom Faschismus« erfolgte oder wenn sie sich 
»für die Auseinandersetzung mit dem Westen funktionalisieren ließ«26. Das 
geschah bei dem Gedenken an die Bombenopfer von Dresden ebenso wie bei 
den jährlichen Feiern zum 8. Mai 1945, wobei bezeichnenderweise das so
wjetische Ehrenmal in Berlin-Treptow zum »zentralen symbolischen Ort«27 

der geschichtspolitischen Deutung des Kriegsendes durch die DDR wurde. 
Das erlaubte der DDR sich nachträglich auf die Seite der Sieger zu stellen und 
durch die Abstraktheit des gedenkpolitischen Rituals jede unerwünschte Erin
nerung an den Nationalsozialismus und die deutsche Wehrmacht zu vermei
den, damit aber den Bürgern keine Möglichkeit zur öffentlichen Erinnerung an 
das eigene Schicksal und an die Verstrickung in das NS-Regime zu geben. 
Auch die Neue Wache in Berlin, Unter den Linden, hatte nach der Umwid
mung zum »Mahnmal für die Opfer des Faschismus« 1956 keine andere Funk
tion als der antifaschistischen Selbstdarstellung der DDR und einem entspre
chenden militärischen Zeremoniell einen historischen Ort zu geben. 

Auch in Frankreich tritt die Erinnerung an die gefallenen Soldaten des Zwei
ten Weltkrieges, die zahlenmäßig nicht die Dimension der deutschen Krieg
stoten erreichen, zurück hinter dem staatlichen Gedenken an die Opfer und 
Taten der Widerstandsbewegung, die ähnlich wie in Italien zum identitätsstif-
tenden Element der neuen politischen Kultur werden sollte. Mit der Beschwö-

2 6 Jürgen DANYEL, Die Erinnerung an die Wehrmacht in beiden deutschen Staaten. 
Vergangenheitspolitik und Gedenkrituale, in; MÜLLER, VOLKMANN (wie Anm. 5) S. 1144. 

2 7 Ebd., S. 1147. 
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rung der politischen Tradition der Résistance, die zugleich über die Parteien 
der Vierten und Fünften Republik hinweg ein Element des nationalen Konsen
ses und der Befreiung von der Vichy-Vergangenheit bedeuten sollte, war der 
Gegner auch sehr viel politischer definiert: es war nicht Deutschland, sondern 
die Nazi-Diktatur, die als Ursache für die Opfer genannt wurde. Eine Mythen
bildung ganz anderer Axt bestimmte und erleichterte für einige Jahrzehnte die 
Erinnerung Österreichs an den Zweiten Weltkrieg und die NS-Herrschaft: die
se wurde gleichsam externalisiert, zu einem permanenten Gewaltakt erklärt, 
der vom nationalsozialistischen Deutschen Reich seinen Ausgang genommen 
und Österreich zum ersten Opfer gemacht hätte28. Der Dienst der österreichi
schen Soldaten in der Deutschen Wehrmacht wurde in Gedenkfeiern und 
Denkmalenthüllungen, die sich in der Mitte der fünfziger Jahre häuften, als 
überzeitliche staatsbürgerliche Pflichterfüllung dargestellt und somit der Ge
neration der Betroffenen ein Integrationsangebot gemacht, das sich argumen
tativ nur kaum von der Art und Weise unterscheidet, in der in der Bundesre
publik Deutschland des Krieges und der Opfer gedacht wurde. 

Das führt noch einmal zur Frage nach den Deutungsmustern der vielschich
tigen und keineswegs homogenen Erinnerungskultur im Deutschland der er
sten beiden Jahrzehnte nach dem zweiten Nachkriegsende. In beiden deut
schen Staaten führte das Bedürfnis nach Integration der mit dem Krieg und 
dem NS-Regime mehr oder weniger schuldhaft verstrickten Deutschen zu einer 
Vergangenheitspolitik, die nach anfänglicher Irritation und Selbstkritik den 
Weg zu einer partiellen Verdrängung und Mythenbildung öffnete, der in der 
DDR bis zuletzt verbindlich blieb, in der Bundesrepublik durch einen tiefge
henden Bewußtseins- und Generationenwandel in den sechziger Jahren immer 
mehr in Frage gestellt wurde und in eine Konkurrenzsituation rivalisierender 
Erinnerungskonzepte mündete, die der pluralistischen Demokratie entsprach. 
Anknüpfen konnte die Erinnerungskultur der fünfziger Jahre mit ihren Ab
straktionen und Mythologisierungen an eine erste Schicht der massenhaften 
Wahrnehmung nach der Wende des Krieges, mit der sich zunehmend ein 
Sinnverlust bei der Frage nach dem Krieg und Kriegstod einstellte. Mit der 
Trennung von Kriegs verbrechen und Vernichtungspolitik des NS-Regimes ei
nerseits und der soldatischen Pflichterfüllung und Tapferkeit andererseits, die 
sich im politischen Diskurs wie in den kulturellen Hervorbringungen der Ge
sellschaft mehrheitlich entfaltete, war ein Integrationsangebot formuliert, das 
den Erinnerungsbedürfhissen der Vielen entsprach (und das in ähnlicher Wei
se in der DDR vom dortigen Antifaschismuskonzept erfüllt wurde, indem die-

2% Vgl. dazu die Beiträge des Sammelbands Schwieriges Erbe. Der Umgang mit National
sozialismus und Antisemitismus in Österreich, der DDR und der Bundesrepublik Deutsch
land, hg vonW. BKRGMANN, R. ERB, A. LICHTBLAU, Frankfurt a. M., New York 1995. 
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ses die NS-Diktatur zu einer Art Fremdherrschaft über das deutsche Volk er
klärte und dessen Verhalten deutlich von dem der »Faschisten« trennte). Der 
Krieg selbst, der nicht aus der Erinnerung gedrängt werden konnte, wurde als 
eine Art Naturgewalt verstanden, deren Folgen die Deutschen zu einer Art Lei
dens- und Schicksalsgemeinschaft zusammenband. Der Krieg wurde in der 
Regel sehr abstrakt und als Ereignis dargestellt, das von »unheilvollen Ge
walten« bestimmt war und zu einem »beispiellosen Dahinsterben von Millio
nen Menschen« führte29. Das Bedürfnis nach Integration der Verstrickten 
legte es nahe, daß in diesem Diskurs in der Regel zwischen der Herrschaft des 
Nationalsozialismus und seinen Verbrechen einerseits und der Kriegführung 
andererseits getrennt wurde. Der Kriegstod und die millionenfachen Erfahrun
gen von Leid und physischer bzw. psychischer Not werden nicht mehr als 
Opfer für das Vaterland und Element einer nationalen Sinngebung verstanden, 
sondern als Anlaß zur Trauer und zum Bekenntnis »Nie wieder Krieg«. Als 
Erklärung für den Kriegstod wie für die Ursachen und Folgen des Krieges bot 
sich nur das Irrationale und Unbegreifliche, als Konsequenz für die Zukunft 
die weithin akzeptierte Proklamation des Friedenswillens. 

Mit dem Generationenwechsel und einem tiefgehenden Wandel in der politi
schen Kultur der Bundesrepublik seit den sechziger Jahren vollzog sich, wenn 
auch sehr langsam und in verschiedenen politisch-mentalen Schüben, ein Be-
wußtseinswandel im Umgang mit dem Weltkrieg und dessen Einordnung in die 
Geschichte der nationalsozialistischen Herrschaft, was auch eine Neubewer
tung der Rolle der Deutschen, vor allem der Wehrmacht, implizierte. Nicht die 
auffällige Diskrepanz zwischen den relativ frühen diesbezüglichen Einsichten 
der Zeitgeschichtsforschung und dem zögerlichen Nachvollzug im öffentlichen 
Gedächtnis soll hier interessieren, sondern die Tatsache, daß diese mittlerweile 
zeitlich und inhaltlich dritte Schicht in der Erinnerung an den Krieg einerseits 
wieder Erinnemngs- und Deutungsmuster aufhalim, die zuvor und sicherlich in 
relativ unbestimmter Form nur eine temporäre Minderheitenrolle hatten spie
len können, anderseits völlig neue Ausdrucks- und Vermittlungsformen fand. 
Zu nennen sind Gedenkstätten, Ausstellungen und öffentliche Gedenkveran
staltungen, Denkmäler und Filme. Sie alle fanden eine starke Resonanz und fe
stigten die neuen, ungleich kritischeren Formen der Erinnerung, ohne daß die 
älteren Deutungsmuster damit völlig abgetragen wären. Doch haben sie den 
Krieg, auch und vor allem in seiner Gestalt des Vernichtungskrieges, fest im 
kollektiven Gedächtnis verankert und ihn, zusammen mit dem Holocaust, zu 
einer Art negativen Identität der Deutschen gemacht. 

2 9 Rede des Vorsitzenden des Deutschen Bundestages Hermann Ehlers zum Volkstrau
ertag 1951, in: Wir gedenken! Hg. vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfursorge (1952) 
S. 11; zit. nach DANYKL (wie Anm. 26) S. 1149. 
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RÉSUMÉ FRANÇAIS 

Dans les deux États allemands, le besoin d'intégration de ceux, plus ou moins impliqués de 
manière coupable dans la guerre et dans le régime nazi, menait à une politique de gestion 
du passé. Après l'embarras et l'autocritique celle-ci ouvrait la voie au refoulement et à la 
"naissance de mythes qui restèrent valable jusqu'à la fin en RDA, et - en raison d'un chan
gement profond de conscience et de génération - fut de plus en plus mise en question dans 
les années soixante en RFA. Le résultat était la concurrence entre différents concepts de 
mémoire qui correspondaient à la démocratie pluraliste. La culture de la mémoire des an
nées cinquante fut la suite d'une première vague de prise de conscience après le tournant 
de la bataille de Stalingrad, où la guerre et la mort furent de plus en plus contestées. Avec 
la distinction dans les discours politiques ainsi que dans la vie culturelle entre crime de 
guerre et politique d'extermination du régime nazi d'un côté, et accomplissement du de
voir et courage des soldats, de l'autre côté, un concept d'intégration fut formulé qui cor
respondait aux besoins de la mémoire de beaucoup d'Allemands. En RDA, il fut accompli 
par le concept d'antifascisme qui déclarait que la dictature national-socialiste fut une sorte 
de »domination étrangère« sur les Allemands et qui distinguait clairement le comportement 
du peuple de celui des »fascistes«. La guerre qui ne pouvait être refoulée de la mémoire fut 
considérée comme une sorte de force naturelle dont les conséquences faisaient des Alle
mands des compagnons d'infortune. Elle fut présentée de manière abstraite et comme un 
événement qui fut déterminé par des »forces funestes« et qui menait à la »mort de millions 
d'hommes à une échelle sans précédents«. Le besoin d'intégration de ceux qui furent impli
qués amenait à distinguer entre le régime nazi et ses crimes, et la conduite militaire. La mort à 
la guerre par milliers, les souffrances et la détresse ne furent plus considérées comme un 
sacrifice pour la patrie et un élément constitutif de l'idée de la Nation, mais comme un mo
tif de deuil et de profession de foi »plus jamais de guerre«. La seule explication possible fut 
l'irrationnel et l'inconcevable, la conséquence pour l'avenir étant la proclamation de la 
volonté de paix, acceptée par une grande majorité. 

Depuis les années soixante avec la nouvelle génération et le changement dans la vie po
litique de la République fédérale, s'effectuait peu à peu, dans la politique et dans les men
talités, un changement de conscience concernant la Deuxième Guerre mondiale et son im
portance par rapport à l'histoire du régime national-socialiste, ce qui impliquait une nou
velle évaluation du rôle des Allemands, et avant tout de la Wehrmacht. Ce n'est pas la di
vergence dès le départ frappante entre les conclusions des chercheurs de l'histoire contem
poraine et l'adhésion hésitante de la mémoire collective à celle-ci qui nous intéresse ici. 
C'est le fait que - en ce qui concerne le temps et le contenu - cette troisième vague dans la 
mémoire de la guerre reprenait d'une part des modèles de mémoire et d'interprétation qui 
auparavant n'avaient pu que jouer un rôle minoritaire temporaire et d'autre part les pré
sentaient sous une forme nouvelle. Celles-ci trouvèrent un accueil favorable et consolidai
ent les nouvelles formes de mémoire, beaucoup plus critiques, sans que les modèles d'in
terprétation plus anciens aient complètement disparus. Mais elles ont su ancrer dans la 
mémoire collective la guerre avant tout comme une guerre d'extermination et l'ont forgée, 
avec l'holocauste, comme une sorte d'identité négative des Allemands. 


