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Holocaust und Schulunterricht

»Man will von der Vergangenheit loskommen«, wer hätte diese Regung nicht schon ein-
mal in sich gespürt? Selbst Adorno bestritt das Recht zu dieser Regung nicht, »weil«, so fuhr
er fort, »unter ihrem Schatten gar nicht sich leben lässt, und weil des Schreckens kein Ende
ist, wenn immer nur wieder Schuld und Gewalt mit Schuld und Gewalt bezahlt werden soll.«
Die entscheidende Frage ist nach 1945 jedoch nicht gewesen, wie sich der Einzelne von sei-
ner Geschichte zu lösen vermochte, sondern wie erreicht werden konnte, dass sich die ganze
deutsche Mitläufer- und Tätergesellschaft ihrer eigenen Vergangenheit stellte. Die Neigung
»moralisch Anspruchsloser« (Theodor Heuß), Vergangenheit in Meinung aufzulösen, stand
dagegen. Hannah Arendt hatte diese Neigung der Deutschen bereits unmittelbar nach dem
Ende des Zweiten Weltkriegs als abstoßend empfunden. Der damalige Bundespräsident
Theodor Heuss hatte bei der Einweihung des Denkmals in Bergen-Belsen im Jahre 1952 die
Frage gestellt, wie man es in Deutschland erreichen könne, dass Bürger, die deutsche Ge-
sellschaft und die Vertreter deutscher Politik die Konfrontation mit der vergangenen Wirk-
lichkeit, der Realität des Völkermords an den europäischen Juden aushalten.

Die Neigung wegzuschauen war in den Fünfzigern ebenso spürbar wie der Versuch, deut-
sche Gewaltverbrechen aufzurechnen, sich als Zeitgenosse selbst zu entlasten, indem ver-
gangene Wirklichkeit in Meinung aufgelöst wurde. Helfen konnte nur die unmittelbare Kon-
frontation mit dem Verbrechen. Deshalb musste das »Gnadenfieber«, das in den fünfziger
Jahren überall spürbar war, in Gerichtssälen überwunden werden, wo es um Tatsachen, nicht
mehr um Meinungen ging.

Von Anfang an kam dem Schulunterricht dabei eine wichtige Aufgabe zu. Aber Politiker
und auch Historiker ließen die Schulen weitgehend allein. Zwar wurde in den frühen fünfzi-
ger Jahren in München ein Institut zur Erforschung des Nationalsozialismus gegründet, aus
dem dann das Institut für Zeitgeschichte hervorging. Die Entwicklung von Unterrichtsmate-
rialien ließ jedoch lange auf sich warten und konnte nur in Ansätzen von der damaligen
»Bundeszentrale für Heimatdienst«, später »Bundeszentrale für politische Bildung« ge-
nannt, kompensiert werden. Gerade diese Defizite begründeten die Bedeutung der Zeitschrift
TRIBÜNE, die programmatisch das Verständnis des Judentums befördern wollte und zu
einer der wichtigen Stimmen im Kampf gegen das Verdrängen und Vergessen wurde. Auch
ihr verdankte dann der Schulunterricht entscheidende Anregungen und thematische Ver-
knüpfungen. Denn niemals ging es allein um die Darstellung der Judenverfolgung nach
1933, sondern es ging auch um historische Konsequenzen für Aufarbeitung, Wiedergutma-
chung und Akzeptanz des historischen Existenzrechts der Juden im neuen Staat Israel.

Dass es über Jahrzehnte hinweg gelang, die nationalsozialistische Rassenpolitik zu einem
wichtigen Thema im Schulunterricht zu machen, war der Erfolg von wenigen Menschen, die
sich quer zu den Stimmungen ihrer Zeit stellten. Unter ihnen befanden sich Publizisten, Pä-
dagogen, Philosophen und Juristen, die es unerträglich fanden, dass man in Deutschland die



Vergangenheit zu verzeichnen und sich auf diese Weise persönlich zu entlasten versuchte,
etwa indem behauptet wurde, es könne »heute« nicht Unrecht sein, was »damals« als Recht
galt. Blickt man auf die demoskopisch manifeste Apathie der Zeitgenossen gegenüber Fra-
gen der Vergangenheitsbewältigung, dann ist es mehr als erstaunlich, wie sich einzelne Cou-
ragierte durchsetzten und sich nicht durch das Stigma lähmen ließen, Nestbeschmutzer zu
sein. Ihr Mut beeindruckt bis heute.

Nichts macht die Defizite, aber auch den Wandel so deutlich wie der Umgang der Deut-
schen mit den nationalsozialistischen Gewaltverbrechen. Jahrzehntelang sprachen Deutsche
von »Kriegsverbrechen« und redeten sich ein, die systematisch betriebene Selektion von
Menschen, ihre Deportation und Gettoisierung, schließlich ihre Vernichtung in Anlagen, die
nur den Zweck hatten, Menschen zu töten und deren Leichname zu vernichten, sei ver-
gleichbar mit den Tötungsexzessen, die unausweichlich jeder Krieg mit sich bringt. Wenn
man bedenkt, dass Schule und Unterricht immer Teil der Gesellschaft sind und viele der
Wertvorstellungen und auch Vorurteile spiegeln, dann wächst der Respekt vor den Quer-
denkern, die ihre pädagogische Verantwortung wahrnahmen und eigenständige Akzente im
Unterricht setzten, Defizite der Schulbücher ausglichen und sich durch das Korsett der Lehr-
pläne nicht einengen ließen.

Die Deutschen mussten nicht zuletzt durch den Schulunterricht gezwungen werden, sich
ihrer Vergangenheit zu stellen. Das konnte nur gelingen, wenn die Realität des Völker-
mords an den Juden Europas aus dem Dunstkreis der Meinungen, in die sich über den deut-
schen Stammtischen die Wirklichkeit aufzulösen schien, herausgeholt wurde. Dieses Ziel
hatte sich der junge hessische Generalstaatsanwalt Fritz Bauer gesetzt, selbst ein Verfolg-
ter und in die Emigration Getriebener. Er hatte bereits 1953 einen bewusst politisch ange-
legten Prozess gegen den Rechtsextremisten Ernst Remer in Braunschweig geführt, weil
dieser Gegner Hitlers als Landesverräter bezeichnet hatte. Anfang der sechziger Jahre hatte
der Eichmann-Prozess deutlich gemacht, welche Wirkung Gerichtsverfahren haben konn-
ten, wenn man den Menschen den Weg zum historischen Selbstbetrug verstellen wollte. In
Jerusalem hatte dieser Prozess den gesamten Komplex des systematisch betriebenen Völ-
kermords sichtbar gemacht. Bauer entschied sich in der Vorbereitungsphase der deutschen
NS-Strafverfahren gegen Angehörige des Lagerpersonals von Auschwitz bewusst dafür,
das Gesamtbild des »industriell betriebenen Massenmordes« zu beleuchten. Er rückte die
Wirklichkeit der Vernichtungslager vor das Auge und entlarvte den NS-Staat unausweich-
lich als verbrecherisch. Vor dem so ermittelten Hintergrund stellte sich die Frage nach der
Schuld der Täter und Mitläufer neu, wurde der Widerstand gegen den Nationalsozialismus
neu bewertet, erschien der NS-Staat unzweideutig als »Unrechtsstaat«. Bauer fällte eine
richtige Entscheidung, als er den Auschwitz-Prozess vorbereitete. Denn nun war es den
Deutschen nicht mehr möglich, ihrer Geschichte auszuweichen. Historische Gutachten,
Zeugenbefragungen, Selbsterklärungen der Angeklagten zeichneten ein nicht mehr zu
leugnendes Bild des Völkermordes. Die Täter stritten nicht die Zeugenaussagen ab, son-
dern versuchten, die eigene Verantwortung zu schmälern und so ihre Schuld zu vermindern.
Die deutsche Gesellschaft wurde auf eine Weise mit der Realität der nationalsozialistischen
Gewaltverbrechen konfrontiert, die das Bild der Zeitgeschichte völlig umstürzte. Dies zeig-
te sich kurz nach dem Prozess, als 1965 im Bundestag die Frage anstand, ob Mord weiter-
hin nach zwanzig Jahren verjähren sollte. In einer großen politischen Debatte wurde ent-
schieden, dass es keine Verjährung geben konnte. Dramatiker wie Peter Weiss,
Zeithistoriker wie Wolfgang Scheffler, Künstler und Filmemacher dokumentierten und be-
förderten den Wandel des Geschichtsbildes, das zusätzliche Impulse aus dem deutsch-deut-
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schen Systemkonflikt erhielt, der sich auch auf das Bild der jüngsten Vergangenheit aus-
wirkte.

So legte der Auschwitz-Prozess die Grundlage für eine intensive Auseinandersetzung mit
der Vergangenheit in den Medien und den Schulen. Dass dies gelang, war der Erfolg von we-
nigen Menschen wie Erwin Leiser, Fritz Bauer, später Ralph Giordano, im Westdeutschen
Rundfunk Heiner Lichtenstein, die sich quer zu den Stimmungen ihrer Zeit stellten und den
Schulunterricht mehr beeinflussten, als ihnen das vermutlich selbst bewusst war. Die Be-
handlung der jüngsten Vergangenheit in der Schule prägte dann auch die Studentenbewe-
gung. Allerdings entzündete sich der vergleichsweise späte Protest der Generation der
»Fünfundvierziger« nicht vorrangig an der Auseinandersetzung mit der Geschichte der na-
tionalsozialistischen Zeit. Eher nutzten manche der politisierten Studenten den Konflikt
über die Geschichte, um die Legitimität des liberalen Verfassungsstaates und die Moralität
der älteren Generation in Frage zu stellen. Geschichtskontroversen wurden bald zum Instru-
ment des Generationenkonflikts. Was etwa hat die These, der Kapitalismus führe zum Fa-
schismus, mit der Realität des Völkermords zu tun? Gerade in der Studentenbewegung arti-
kulierte sich auch bereits früh ein Antizionismus, der sich nicht nur gegen Israel richtete,
sondern geradezu an die antikapitalistischen Momente eines Antisemitismus anknüpfte, wie
er bis weit in die achtziger Jahre hinein in manchen sozialistischen Staaten gepflegt und aus-
getragen wurde.

Der Auschwitz-Prozess veränderte die Wahrnehmung der deutschen Gesellschaft und
schuf vielleicht sogar die entscheidenden Voraussetzungen dafür, dass nationalsozialistische
Gewaltverbrechen als Menschheitsverbrechen wahrgenommen und entsprechend »universa-
lisiert« wurden. In der Tat: Für Relativierungen der Vergangenheit blieb nach dem Frank-
furter Auschwitz Prozess zunehmend weniger Raum. Die Realität des Völkermords, die Ver-
nichtung von Schuld- und Wehrlosen waren seitdem nicht mehr zu bestreiten. Das machten
auch Staatsanwälte wie Adalbert Rückerl oder Alfred Streim klar, die sich nicht beeindru-
cken ließen durch Schlussstrichforderungen von Politikern oder Demoskopen. Und weil der
Staat in der Vorbereitung der Gerichtsverfahren alles getan hatte, um die vergangene Wirk-
lichkeit aufzuklären, war es nur konsequent, die Leugnung der Verbrechen des Völkermords
unter Strafe zu stellen. Der Weg in Selbstmitleid und Relativierung war den Deutschen damit
endgültig verstellt.

Von »Kollektivschuld« redeten nach dem Frankfurter Auschwitz-Prozess nur noch jene,
die mit diesem Begriff die öffentliche Stimmung verwirren und historisch-politische
Maßstäbe humaner Orientierung verletzen wollten. Wer den Prozess in den Medien verfolgt
hatte, wusste längst, dass sich seine Verantwortung auf die eigene, ganz persönliche Ausei-
nandersetzung mit der Zeitgeschichte bezog. Diese Konfrontation hatten die Nachlebenden
in der Hand, sie begründete Verantwortung für die Geschichte. Das hatte Fritz Bauer vorge-
macht. Das war seine Leistung. Unbestreitbar ist aber auch, dass er zu wenige Nachahmer
fand.

Seit den sechziger Jahren gehört der »Völkermord an den Juden« zumindest in den bil-
dungspolitischen Deklamationen unserer Politiker zu den wichtigsten Themen historisch-
politischer Bildung. Vor einigen Jahren wurde die Beschäftigung mit dem »Holocaust«
sogar zu einem fachübergreifenden Thema des Schulunterrichts erklärt: Im Deutschunter-
richt beschäftigte man sich seitdem nicht nur mit »Nathan dem Weisen« von Lessing, mit
»Andorra« von Max Frisch, sondern intensiv auch mit dem »Vorleser« von Bernhard
Schlink. Im Biologieunterricht wurde das Thema der Vererbungsgesetze von Mendel ge-
nutzt, um platte Vorstellungen der Vererbungs- und Abstammungslehre zu korrigieren und
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rassistische Vorstellungen zu problematisieren. Eine wichtige Rolle kam auch dem Ethik-
und dem Religionsunterricht zu, in denen es um die Vielfalt der Religionen und die religiö-
se Toleranz gehen sollte. Die nationalsozialistische Rassenpolitik wurde gleichsam zum Ne-
gativbeispiel: So wie im NS-Staat könne es kommen, wenn Prinzipien des Minderheiten-
rechts und Minderheitenschutzes verletzt und das Prinzip der Toleranz ausgehebelt würden.

In der Öffentlichkeit wird vor allem dann, wenn es zu rechtsextremistischen Übergriffen
kommt, wenn Ausländer diffamiert, Brände gelegt oder Friedhöfe geschändet werden, nicht
nur der »Aufstand der Anständigen« beschworen, sondern immer wieder historisch argu-
mentiert und dem Schulunterricht die Aufgabe zugewiesen, für die zeitgeschichtliche Auf-
klärung der Heranwachsenden zu sorgen. Die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit
soll dann der Illustration von gegenwärtigen Tendenzen dienen, die man als bedrohlich emp-
findet und die als kritikwürdig gelten.

Wenn man kritisch betrachtet, welche Bedeutung in den vergangenen Jahrzehnten dem
Unterrichtsthema »Diffamierung, Verfolgung, Entrechtung, Enteignung, Vertreibung, De-
portierung und Ghettoisierung« von Juden vor 1939 und die anschließende Ermordung der
europäischen Juden zugeschrieben wurde, sind mehrere Zusammenhänge auffällig. Zum
einen wird deutlich betont, dass die Gründung des Staates Israel eine Konsequenz der anti-
semitischen Verfolgungs- und Vernichtungsmaßnahmen ist; zum anderen wird nicht mehr
bezweifelt, dass der Zweite Weltkrieg von der nationalsozialistischen Führung stets als Ras-
sen- und Weltanschauungskrieg geführt wurde, dass also die Ausrottung der europäischen
Juden ein zentrales Kriegsziel war. Diese Deutungen sind übrigens nicht von der professio-
nellen Geschichtswissenschaft verbreitet worden, sondern sie sind gleichsam aus politischen
Erklärungen in den Rahmen des historisch-politischen Unterrichts hineingewachsen. Eine
entscheidende Rolle kam in diesem Prozess den Reden der Bundespräsidenten zu, die we-
niger von den Stimmungen der Bevölkerung abhängig sind. Politiker dagegen, die perio -
disch um die Wiederwahl kämpfen müssen, bezeichneten Intellektuelle schon einmal als
»Pinscher« (Ludwig Erhard) oder »Schmeißfliegen« (Edmund Stoiber), wollten das Ende
der Nachkriegszeit proklamieren oder erhoben gar wie Franz-Josef Strauß den Anspruch,
aus dem Schatten von Auschwitz heraustreten zu können.

Solche Äußerungen zeigen, dass Schulunterricht seine pädagogische Eigenständigkeit
behaupten musste, wenn es um die langen Schatten der Vergangenheit ging. Manche Unter-
richtsmaterialien sind in vorbildlicher Weise entwickelt worden. Besonders wichtig wurden
Quellenhefte von Wanda Kampmann, denen man heute eine Neuauflage wünschte. Auch
von den Kultusministern wurden eindeutige Empfehlungen vorgelegt, und seit einigen Jah-
ren bietet das Internet vielfältige Anregungen. Entscheidend für die Behandlung im Unter-
richt sind allerdings die Lehrpläne und die zur Verfügung stehenden Unterrichtsstunden. Ge-
rade da sieht es jedoch zunehmend schlechter aus, denn die vielfachen Forderungen nach
Reduzierung des Unterrichtsstoffs zielen sehr häufig auf den Sozialkunde- und Geschichts-
unterricht. Defizite zeitgeschichtlicher Bildung sind also keineswegs Folge des fehlenden
Lehrerwillens, sondern häufig der administrativ durchgesetzten Unterrichtszwänge. Im Ge-
schichtsunterricht wird die Verfolgung und Vernichtung der europäischen Juden in der Regel
zweimal behandelt, aber im Schnitt stehen nur zwei Unterrichtsstunden zur Verfügung. Ab-
hilfe können engagierte Lehrer nur mit Projekten, Schulausflügen, Besuchen in Gedenk-
stätten oder Zeitzeugengesprächen schaffen.

Im Gegensatz dazu sind die wissenschaftlichen Grundlagen für eine Behandlung der Ju-
denverfolgung im Unterricht denkbar gut, denn Voraussetzungen, Verlauf und Folgen des
Völkermords gehören ohne Zweifel zu den Themen zeitgeschichtlicher Forschung, die in
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den vergangenen fünfzig Jahren besonders intensiv bearbeitet worden sind. Ein umfangrei-
ches Forschungsprojekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft, von dem bereits erste Er-
gebnisse vorliegen, bündelt die Erkenntnisse noch einmal. Allerdings vergehen in der Regel
fast zehn Jahre, ehe fachwissenschaftliche Resultate ihren Niederschlag in Schulbüchern
und Quellensammlungen finden.

Sehr früh hat Walther Hofer mit seiner in millionenfacher Auflage verbreiteten Quellen-
sammlung »Der Nationalsozialismus« den Blick auf die nationalsozialistischen Gewaltver-
brechen gelenkt. Auch Werner Conze hat in seiner Quellensammlung zum Nationalsozialis-
mus Dokumente über die nationalsozialistische Ausrottungspolitik aufgenommen. Vor allem
Politikwissenschaftler setzten jedoch Akzente. Wolfgang Scheffler legte bereits Anfang der
sechziger Jahre seine Darstellung zur Geschichte der Judenverfolgung vor. Sein Werk wurde
ergänzt durch ein Buch, das sich der Entlarvung so genannter und weithin vertretener »Le-
genden über Hitler« annahm. Für den Schulunterricht stellten einige Geschichtsdidaktiker
wie Joachim Rohlfes wichtige Bausteine zur Verfügung. Sie verbanden Darstellung und
Quellensammlung, konnten aber die Schulbücher nicht entscheidend beeinflussen. Denn
seit den siebziger Jahren setzte man zunehmend auf problemorientierte Quellenarbeit, die
historische Entwicklungszusammenhänge und zugleich geschichtliche Kontinuitäten
schwerer verständlich macht.

Darüber hinaus wurde der Geschichtsunterricht zunehmend von Zufällen, von Zeitbud-
gets, von den politisch gesetzten und im Unterricht zu erfüllenden Anforderungen an Schu-
le und Lehrer abhängig. Mehr und mehr sollte die Schule Defizite familiärer Erziehung aus-
gleichen, hatte neue Fächer wie Wirtschafts-, Rechts- oder Sexualkunde zu bedienen und
musste deshalb die Unterrichtsstunden neu verteilen. Dazu kam die Konkurrenz durch
»nachwachsende Themen« wie die Geschichte der Bundesrepublik und der DDR, die euro-
päische Integration und die Zeit des Kalten Krieges. Die jüngsten Diskussionen um Verkür-
zung der Gymnasialschulzeit tun ein Übriges, um Unterrichtsthemen, die die nationalsozia-
listische Zeit berühren, an den Rand zu drängen.

Die unbestreitbare Tatsache, dass nicht nur in den fünfziger und sechziger Jahren, sondern
auch heute die NS-Zeit entgegen den Erklärungen der Bildungspolitiker nicht im gebotenen
Maße behandelt wurde und wird, ist damit keineswegs, wie oftmals suggeriert, eine Folge
der Gleichgültigkeit älterer Lehrer, sondern entspringt vielfach den schulischen Zwängen
selbst. Kritischer als früher sieht man heute auch eine unkoordinierte Behandlung des The-
mas Judenverfolgung in verschiedenen Fächern und Jahrgangsstufen. In den fünfziger Jah-
ren hatte man diese dezentrale Form der Auseinandersetzung vor allem gewählt, um Filme
wie »Nacht und Nebel« in den Unterricht zu integrieren. Auch Bernhard Wickis Spielfilm
»Die Brücke« war immer wieder, vor allem am letzten Schultag vor Ferienbeginn, gezeigt
worden. Später wurde dann ein gemeinsamer Filmbesuch häufiger. So wurde Steven Spiel-
bergs »Schindlers Liste« ebenso in Schulaufführungen präsentiert wie Eichingers »Der Un-
tergang«. Der Film sollte die Möglichkeit bieten, ein zeitgeschichtliches Thema fächerüber-
greifend behandeln zu können.

Unausweichlich übernahm der Religionsunterricht eine stärkere Rolle. Doch diese Ent-
wicklung war keineswegs unproblematisch, denn dadurch verstärkte sich der Eindruck, die
Verfolgung der Juden durch die Nationalsozialisten sei vor allem eine Folge interkonfessio-
neller Gegensätze und Vorurteile gewesen. Mit dieser Verkürzung ist jedoch keine Erklärung
der Ereignisse nach 1933 möglich. Die nationalsozialistischen Verfolgungen und die Ein-
richtung von Vernichtungslagern, verweisen statt dessen auf soziale Konflikte, auf die Ab-
sicht politischer Führungsschichten, Anhänger durch Anheizung von politischen oder an-



geblichen kulturellen Gegensätzen zu mobilisieren und zu manipulieren. Zudem wirken sich
die Denkmuster der industriegesellschaftlichen Moderne mit ihren spezifischen Vorstellun-
gen von Lebenswert und Nützlichkeit aus und erklären Arisierungsmaßnahmen und die
 Verdrängung der Juden aus dem Wirtschaftsleben in der zweiten Hälfte der 30er Jahre. Von
entscheidender Bedeutung ist darüber hinaus der Hinweis auf nationalistische Handlungs-
muster, die einem nationalstaatlichem Rechtfertigungsdenken entsprangen und Mechanis-
men von Exklusion und Inklusion bedienten, von Ausgrenzung und der Neigung, Zugehö-
rigkeit aggressiv zu demonstrieren, indem man sich abgrenzte. So gesehen gehört der
Antisemitismus, wie Hannah Arendt früh gezeigt hat, zum völkischen Nationalismus und
zum Imperialismus, der sich dann zum aggressiven Nationalsozialismus steigern konnte.

Derartig prinzipielle Fragen wurden im Schulunterricht früher nicht aufgeworfen. Denn
es ging zunächst nicht um die Rekonstruktion des Faktischen, die Verdeutlichung der offen-
sichtlichen Tatsachen, die nicht selten in den Stammtischdiskursen in Frage gestellt wurden,
sondern um Selbsterklärung der deutschen Gesellschaft, die sich einerseits als Opfer der
Kriegsfolgen und anderseits als Opfer der nationalsozialistischen Führung sehen wollte. Erst
in den sechziger Jahren stellten Heranwachsende unter dem Eindruck bewegender Bücher
wie »Tagebuch der Anne Frank« unabhängig vom Schulunterricht die Frage, was die Gene-
ration der Eltern und Großeltern gesehen und gewusst hatte; noch wurde nicht nach der kon-
kreten Mitwirkung an den Verbrechen oder an deren Ermöglichung durch Unterlassen ge-
fragt. Hier liegt manche Erklärung für das häufig betonte Versagen von Schule und Lehrern
in den fünfziger Jahren, denn beide waren Teile der Gesellschaft, an die sich die Fragen ihrer
Schüler zunehmend richteten. Deshalb musste sich die Generation der Älteren in den acht-
ziger Jahren vorwerfen lassen, die »zweite Schuld« (Ralph Giordano) des Verschweigens auf
sich genommen zu haben.

Erst seit den siebziger Jahren ist der »Völkermord an den Juden« vielfältiger behandelt
worden. Dies war keine Leistung der »Achtundsechziger«, sondern derjenigen, die wie Fritz
Bauer ohne Rücksicht auf die Reaktionen der Gesellschaft die Konfrontation mit den natio-
nalsozialistischen Gewaltverbrechen erzwangen. Gesellschaftliche Diskurse wirkten auf die
Politiker zurück, die Lehrpläne erörterten, und beeinflussten zunehmend auch Lehrer, die
sich über die noch fehlenden Lehrpläne hinwegsetzten. Vorbilder einer Aufarbeitung der Ge-
schichte wie Fritz Bauer beeinflussten Pädagogen. Wenn er sein Büro verließe, so sagte Fritz
Bauer, habe er das Gefühl, »Feindesland« zu betreten. Es bedurfte dieser Courage, dieser
Bereitschaft, sich in Widerspruch und Gegensatz zu den Vorstellungen der Mehrheit zu set-
zen und deren Konfrontation mit der Realität des Völkermords zu erzwingen. Bauer verän-
derte so unbewusst auch den Unterricht, wie der Auschwitz-Prozess als Zäsur politisch-zeit-
geschichtlicher Bewusstwerdung ebenfalls die Perspektive des Schulunterrichts veränderte.
Die Neigung, Geschichte in Meinung aufzulösen, war auch in der Schule lange spürbar ge-
wesen. Ein filmisches Ereignis wie Leisers »Mein Kampf« hatte den Geschichtsunterricht
nicht verändert. Das gelang auch der zwölfteiligen Dokumentarfilmfolge nicht, die der Zeit-
historiker und Politikwissenschaftler Waldemar Besson konzipiert hatte und sich in mehre-
ren Sendungen mit den nationalsozialistischen Gewaltverbrechen beschäftigte. Mit diesen
Filmen war aber grundsätzlich ein neuer Zugang zeitgeschichtlichen Unterrichts geschaffen
worden.

Eine neue Welle der Beschäftigung mit dem Völkermord an den Juden setzte mit der Aus-
strahlung des Fernsehfilms »Holocaust« Ende 1978 ein. Die Bedeutung dieses Mediener-
eignisses kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, so kritisch heute auch die melodra-
matische Verfilmung gesehen wird. Sie führte zur Aufhebung der Verjährungsfristen für
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Mord und eröffnete eine breite Form der Beschäftigung mit dem Schicksal der Juden unter
der Herrschaft des Nationalsozialismus.

So wird bei einer langfristigen Betrachtung von Schulbüchern und Unterrichtsmodellen
deutlich, dass der Schulunterricht über die Verfolgung der Juden stark von äußeren Faktoren
abhängig war. Lehrer sollten den Erwartungen von Politikern und Publizisten entsprechen,
wenn der Zerfall gesellschaftlichen Zusammenhaltes beklagt wurde. Der Völkermord an den
Juden wurde instrumentalisiert: Das Thema diente nicht der Erinnerung oder der Konfron-
tation deutscher Schüler mit einem historischen Thema, sondern wurde zunehmend benutzt,
um den angeblichen Zerfall von gesellschaftlichen Konsens- und Wertstrukturen zu doku-
mentieren.

Das wirkte sich besonders gravierend aus, als nach dem Mauerfall und der Vereinigung
der beiden deutschen Staaten die deutsche Bildungspolitik und die Schulen mit neuen Spiel-
arten des Rechtsextremismus, diesmal in den neuen Bundesländern konfrontiert wurden.
Wieder wurden Lehrer und Schulen mit der Bekämpfung des unter Jugendlichen verbreite-
ten Rechtsextremismus und Antisemitismus beauftragt. Sie sollten den »Aufstand der An-
ständigen« nicht nur begleiten, sondern gerade flankierend ermöglichen. Dabei wurde über-
sehen, dass nun historisch-politische Bildungsbestrebungen endgültig zu kurz griffen, denn
in dem Rechtsextremismus, wie er in den neuen Ländern äußerst gewaltsam und aggressiv
vertreten wurde, wirkten sich soziale Probleme der Vereinigungsgesellschaft aus, die Schu-
le und Lehrer nicht lösen konnten. Griffige politische Erklärungen wirkten sich sogar nega-
tiv aus und verstärkten Abgrenzungsneigungen der ostdeutschen Rechtsextremisten, die
durchaus, wie jüngst bei den sächsischen Kommunalwahlen, breites Gehör fanden. Denn
man ignorierte, dass Politiker, die die Auseinandersetzung mit dem neuen Rechtsextremis-
mus den Schulen aufladen und dabei moralisierend auf das »Beispiel des NS-Staates« ver-
weisen, die Möglichkeiten des Unterrichts überschätzen. Deutlich wird auch, dass nicht nur
– um ein Wort Erich Kästners aufzunehmen – »Moralisten«, sondern auch moralisch argu-
mentierende Gesellschaften gefährlich leben können, denn die oft zu hörenden Beschwö-
rungen des »Nie wieder!«, »Bleibt wachsam!« und »Der Schoß ist fruchtbar noch . . .« ver-
weisen zwar auf den kollektiv mitgetragenen nationalsozialistischen Zivilisationsbruch,
verhindern aber nicht, dass gleich darauf Menschen ausgegrenzt und diffamiert werden, dass
verbreitete antisemitische Reden nicht konsequent gebrandmarkt werden.

In der Regel wurden diese rhetorischen Moralisierungen mancher Politiker von der Öf-
fentlichkeit durchschaut, dies um so mehr, als sich heute die Frage stellt, wie man angesichts
des aus Ressentiments gespeisten »traditionellen« und des »sekundären« Antisemitismus,
der sich vor allem aus der Neigung zur Schuld- und Erinnerungsabwehr erklärt, auf die Ma-
nifestationen eines »aktuellen« Antisemitismus im Geschichtsunterricht regieren kann. Die-
ser »aktuelle Antisemitismus« verbindet antisemitische, antizionistische und antiamerikani-
sche Gedanken mit dem Unbehagen an der Globalisierung und bezeichnet etwas Neues.
Hinzu kommen die Erfahrungen der vergangenen zwanzig Jahre: Die ethnischen Säuberun-
gen während der jugoslawischen Bürgerkriege, die Massenmorde in Srebrenica, die ethnisch
motivierten Massaker und Massenverbrechen in Zentralafrika, die schrecklichen Bilder aus
dem Krieg im Irak sind noch in schrecklicher Erinnerung. Die jüngsten Entwicklungen ma-
chen deutlich, dass wir gegenwärtig Betrachter fundamentaler Zivilisationsbrüche sind, die
äußerlich an die nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungsmaßnahmen erin-
nern, die sich gegen die europäischen Juden richteten. Viele Bilder, die wir aus dem Irak
oder aus Guantanamo sahen, haben wir mit der NS-Zeit in Verbindung gebracht: Hunde, die
auf Häftlinge gehetzt werden, assoziierten wir mit der blutigen Brigyda aus dem Maidanek-
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Prozess, Häftlinge, die ohne Rechtgrundlage inhaftiert wurden, verknüpften wir gedanklich
mit der Verfolgungspraxis der Gestapo, Verschleppungen von Gefangenen durch amerikani-
sche Soldaten mit Deportationen aus den von der deutschen Wehrmacht besetzten Gebieten,
Menschenverschiebungen mit Umsiedlungen, in deren Schatten ethnische »Flurbereinigun-
gen« durchgeführt wurden.

Wie viele der scheinbar so entschiedenen Äußerungen von Politikern und Persönlichkei-
ten der öffentlichen Meinungsbildung gegen den Antisemitismus bloße Lippenbekenntnisse
waren, zeigte sich besonders beim Historikerstreit. Die von manchen der Streitenden ver-
wendeten Argumente aus dem von Goebbels befeuerten Propagandakrieg führten nicht zu
empörten Reaktionen, sondern zu ausufernden Debatten im Feuilleton – immer nach dem
von Ernst Nolte angeschlagenen Grundton: »Man wird doch noch einmal fragen dürfen«.
Die Reaktion der Öffentlichkeit sollte sich aus dem Gefühl einer Übersättigung erklären –
eine Stimmung, die nicht nur Nolte, sondern wenig später auch Martin Walser aufnahm, als
er von der »Auschwitz-Keule« sprach, die angeblich zu einer Übersättigung der Bevölke-
rung geführt habe. Akademisch wurde über Vergleiche und Kausalitäten gestritten, denn nur
so konnte übergangen werden, dass Argumente eines rechtsextremistischen Antisemitismus
verbreitet wurden, wie wir sie bis dahin nur bei so genannten Revisionisten gefunden hat-
ten. Und wer Einwände erhob, der sah sich bald als Hysteriker verunglimpft.

Ebenso gewiss wie unvermeidlich ist, dass Geschichte immer aus Gegenwartsperspekti-
ven gedeutet wird. Die Gegenwart erklärt die Deutungen der Vergangenheit. Darin liegen
Gefahren und Chancen. Gefahren verweisen auf die Folgen einer nur gegenwartsbezogenen
Aktualisierung von historischen Erklärungen. Chancen liegen in einem besseren Verständ-
nis von historischen Entwicklungen, wenn sie durch Analogien erschlossen werden können.
Die Deutung des Völkermords muss die Gefahren in den Blick nehmen und die Chancen
nutzen, ohne den Eindruck zu erwecken, dass die langfristige konfessionell begründete Aus-
grenzung, die politische Entrechtung, die kulturelle und individuelle Diffamierung von
Juden durch Vergleich relativiert werden können.

Vielleicht können Erscheinungen unserer Gegenwart die Erklärung des »Unvorstellba-
ren« erleichtern; mit diesem Begriff wurde lange Zeit ebenso häufig wie hilflos die Frage
nach den Voraussetzungen und Begleitumständen des Völkermords an den Juden abgewehrt.
Insofern sucht sich jeder politischer Pädagoge seine historischen Bezugspunkte der Gegen-
wartskritik. Aber die Geschichte des Völkermords berührte (Karl Jaspers hat dies früh be-
tont) ein Menschheitsverbrechen – ein Verbrechen, dass die Menschheit betraf und verant-
wortlich machte; es war keineswegs nur ein Ereignis deutscher Vergangenheit, sondern der
Menschheitsgeschichte.

Angesichts des »Unvorstellbaren« und doch »Realen« stellt sich die Frage, wie der Schul-
unterricht der Wirklichkeit nahe kommen kann. Wichtig ist, dass wir Lehrer haben, die nicht
ein Thema abhandeln, eine Forderung der Lehrpläne erfüllen, sondern die sich durch einen
Begriff wie Menschenrechtserziehung nach dem Zivilisationsbruch pädagogisch elektrisie-
ren lassen. Manche Lehrer waren stets besser als die Schulbücher, die sie benutzen, und die
Lehrpläne, denen sie folgen mussten. Sie integrierten Zeitzeugen in den Unterricht und er-
möglichten die Konfrontation der Nachlebenden mit Menschen, die durch Entrechtung, Ver-
folgung und Vernichtungspolitik selbst betroffen waren. Geschichte wurde so zur Bildungs-
macht, sie formte politisches Bewusstsein aus zeitgeschichtlicher Erfahrung. Und auf diese
Weise sensibilisierte sie für Menschenrechte, für Zivilcourage, für die Notwendigkeit des
»stellvertretenden mitmenschlichen Handelns« (Fritz Bauer).
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