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BEWÄLTIGUNG ODER VERFÄLSCHUNG 
DER VERGANGENHEIT 
Zu heutigen Bewertungen des Verhaltens im nationalsozialistischen Regime 

Seit der "Wende" von 1989 stellt sich die Frage nach der Möglichkeit einer Vergangenheits
bewältigung noch einmal dringlicher. Denn wenn wir , im westlichen Teil Deutschlands in der 
Regel nicht persönlich betroffen, miterleben, wie für den anderen Teil die Vergangenheit 
"aufgearbeitet" werden soll und wird , fragt man sich, wie denn jene frühere Vergangenheits
bewältigung, die schon Jahrzehnte zurückliegt, vonstatten gegangen ist und immer weiter 
noch vonstatten geht. 
Diese hatte zunächst , nach den geringen Erfolgen der von den Besatzungsmächten verordne
ten Entnazifizierung und ihrem wohl auch von weltpolitischen Geschehnissen beförderten 
frühen Ende, ganz anders ausgesehen; nach 1945 gab es ein ziemlich langes Schweigen , das 
nicht immer ein Verschweigen war. Sowohl jene, die das System opportunistisch oder 
idealistisch unterstützt, als auch jene anderen , die unter ihm gelitten hatten , gingen in der 
Regel recht selbstverständlich und scheinbar normal miteinander um. Erst gegen Ende der 
fünfzigerund während der sechziger Jahre begann eine öffentliche Vergangenheitsbewälti
gung durch Aufdeckung von (Fehl)Verhalten . Sie geschah nicht zuletzt im Protest gegen die 
Entwicklung seit 1945 sowie gegen die sich als christlich verstehende Politik Adenauers und 
bezog von früh an in besonderem Maße die Kirchen und hier nicht zuletzt die katholische mit 
ein. So wurde das Verhalten der deutschen Bischöfe einer Kritik unterzogen , die zwar nicht 
verurteilen wollte, wie sie beteuerte, de facto aber auf eine Verurteilung hinauslief (Böcken
förde, Katholizismus 1933). Wie abwegig und ungerecht diese Kritik empfunden wurde, zeigt 
die heftige emotionale Reaktion gerade auch von solchen , die nicht für das System eingetreten 
waren (Hans Peters, zit. bei: Böckenförde, Stellungnahme, S. 217ff.) . Als paradigmatisch 
dürfen die Auseinandersetzungen um Rolf Hochhuths Stück "Der Stellvertreter" gelten , das 
der damals 32jährige 1963 veröffentlichte. Wie wenig gerade hierüber die Akten geschlossen 
werden können, zeigt ein neuerlicher Beitrag in einer sich für seriös haltenden Zeitung, in 
dem als "Sündenfall" des deutschen Katholizismus während des Dritten Reichs das "billi
gende Schweigen des Pacelli-Papstes zur Judenfrage" bezeichnet wird , von der man Kenntnis 
habe, seit Hochhuth "das Problem spektakulär auf die Ebene der Zeitgeschichtsschreibung 
hob" (Schneider, Kirche). In der Qualifizierung "billigend" erscheint eine literarische Inter
pretation, die , was die Geschichte angeht, als "Dichtung und Wahrheit" gelten darf, als 
adäquate Aussage zeitgeschichtlicher Forschung, die überdies auf die deutschen Katholiken 
bezogen wird. 
Wie kommen solch unlogische Formulierungen zustande? Sie zeigen immerhin, wie wenig bis 
heute die erste Vergangenheitsbewältigung abgeschlossen werden konnte. Gerade aufgrund 
der neuen Erfahrungen und Aufgaben lohnt es sich, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die 
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Bewältigung oder Verfälschung der Vergangenheit? 

Vergangenheit des NS-Regimes noch einmal eine als typisch deutsch angesehene oder 
angekreidete "Unfähigkeit zu trauern" zu überprüfen, die uns nicht von ungefähr Ende der 
sechziger Jahre vorgehalten wurde (Mitscherlich, Unfähigkeit) . Ist derjenige , der diesen 
Spiegel für verzerrt hält, deswegen schon zur Trauer nicht in der Lage oder nicht bereit? 
Bedeutet die Feststellung der Schuld anderer schon die Unfähigkeit , eigene Schuld einzuge
stehen? Und wer sich schuldig bekennt, ist der schon jener Alleinschuldige, der alle anderen 
entlastet und auf den alle anderen zeigen dürfen? Wie unmöglich heute eine gelassene 
Beurteilung der nun schon mehr als vier Jahrzehnte zurückliegenden Zeit ist , zeigt mehr als 
anderes der sog. Historikerstreit Es läßt sich kein Einvernehmen darüber erzielen , daß die 
These , das NS-Regime gehöre der Vergangenheit an , nicht schon dessen Verharmlosung 
bedeutet, aber der Versuch , es als Gegenwart offenzuhalten, vielleicht doch weniger auf 
Erkenntnis als vielmehr auf Interesse beruht, einem Interesse nämlich an Schuldzuweisungen 
und an gesellschaftlichen Veränderungen im eigenen Sinne. 
Wie schwer eine adäquate Beurteilung des NS-Regimes heute noch oder vielleicht auch immer 
mehr fällt , möchte ich an einem Beispiel zeigen , das mir symptomatisch erscheint, habe ich 
doch die hier wiedergegebene Geschichte und ihre Folgen nach meinen eigenen Möglichkei
ten miterlebt 

Zur Darstellung der Geschichte einer deutschen Kleinstadt unter dem NS-Regime 

Unter dem Titel "Dorsten unterm Hakenkreuz" (Dorsten 1983-86; die Hefte werden mit 
Angabe der Heft-Nummer in römischer und der Seitenzahl in arabischer Ziffer zitiert) hat in 
den frühen achtziger Jahren eine "Forschungsgruppe" das Schicksal dieser Kleinstadt unter 
dem NS-Regime zu erarbeiten versucht. Sie beabsichtigt darzustellen , wie es tatsächlich 
gewesen , wie die zunehmende Gleichschaltung einer Stadt vor sich gegangen ist. Der Text ist 
unter der ausdrücklichen Feststellung formuliert, es sei nicht die Absicht, "Steine zu werfen 
auf die , die dabei waren" (II 13) . 
Unter dieser Prämisse wird ein konzises Bild entwickelt: Der Ortsgruppenleiter hielt seinen 
Einzug, der amtierende Bürgermeister mußte einem neuen , linientreuen weichen , die Par
teien wurden aufgelöst , die Zeitungen gleichgeschaltet. Zunehmend bedrängt wurden Gegner 
wie insbesondere die Kommunisten und die Juden , die man deportierte , bis dann der Krieg 
die Stadt am Ende zu 97 Prozent in Schutt und Asche legte. Im Wiederaufbau blieb die 
Vergangenheit fast durchweg verschwiegen , die Beteiligten kamen meist ungeschoren davon ; 
als Bürgermeister fungierte ein ehemaliger Parteigenosse der NSDAP, der sich nun in der 
CDU engagierte und schließlich das Bundesverdienstkreuz erhielt. Lediglich einige hat ihre 
Vergangenheit eingeholt , weniger den Ortsgruppenleiter, der später bei der CDU eine 
gewisse Tätigkeit ausüben konnte, als vielmehr den Amtsbürgermeister, der verbittert starb , 
weil sein Bemühen gegen die Partei vor 1945 unterschlagen worden war, sowie den Leiter des 
Gymnasiums; aber damit war es eigentlich auch schon getan. 
Als Ganzes stellt sich Dorsten in der Optik der Autoren als "Stadt der Mitläufer" (I 90) dar. 
"Mitläufer" hießen aber in der fünfteiligen Skala im Entnazifizierungsverfahren immerhin 
noch die Angehörigen der vierten, im Unterschied zur fünften Stufe der "Entlasteten". Wer in 
diese vierte Kategorie eingestuft wurde, hatte also eine gewisse Beteiligung geleistet, mag sie 
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nun rein äußerlich und opportunistisch oder auch aus einer mehr oder minder großen 
Zustimmung erfolgt sein . In der Gesamtbeurteilung der Stadt hat "Dorsten .. . eine braune 
Vergangenheit und war keine Ausnahme, sondern ein brauner Mosaikstein des braunen 
Ganzen" (I 95). Denn die "Verbrechen gegen die Menschlichkeit der Naziführer in Berlin und 
den übrigen Großstädten waren nur möglich , weil in allen deutschen Kommunen den Nazis 
Unterstützung und Duldung gewährt wurde" (I 95). Das Urteil ist somit für diese Stadt wie für 
alle deutschen Gemeinden gleich, in diesem Fall für eine Stadt, die am 5. März 1933 bei der 
letzten (einigermaßen) freien Reichstagswahl noch zu 45 ,9 Prozent das Zentrum gewählt 
hatte (I 90) , was freilich nicht zu ihrer Entlastung dient. 
Natürlich betrifft diese Darstellung der Geschichte des NS-Regimes in meiner Heimatstadt 
Dorsten auch mich, selbst wenn ich, zu jung zum Flakhelfer, noch keine eigene Verantwor
tung übernehmen konnte. Sie berührt unmittelbar das Gefühl. Noch heute kann ich die 
Nationalhymne nicht hören, ohne mit unangenehmen Empfindungen ihren alten Text zu 
assoziieren , und sie weckt regelmäßig die Erinnerung an ihre damalige Fortsetzung durch das 
Horst-Wessel-Lied "Die Fahne hoch .. . " - Lieder, die wir bei Beginn und am Ende des 
Schuljahres singen mußten , nach Art des Militärs angetreten , mit erhobenem rechten Arm 
und vor einem Rektor in SA-Uniform. An Entsprechendes beim Eintritt ins Gymnasium kann 
ich mich dann freilich nicht m~hr erinnern. 
So lese ich in den Heften über Dorsten von bekannten Namen, finde Darstellungen über 
Bereiche, die mich angehen, so etwa über die "HJ" ("Hitlerjugend") oder deren Vorstufe, die 
"DJ" ("Deutsche Jugend"), deren Dienst ich seit 1942 ab und an besuchen mußte. Ich lese: 
"Eine begeisterte Hitlerjugend wuchs heran" (I 92) , ohne etwas von einer solchen Begeiste
rung erfahren zu haben. Der Dienst am Samstagnachmittag war öde, deprimierend; es kamen 
längst nicht alle , die zum "Dienst" verpflichtet waren, viele von ihnen aber lustlos, gezwun
gen. Das Geländespiel , das wir einmal mitmachen mußten , war nichts als eine Schlägerei. 
Waren wir ausnahmslos "Begeisterte", dem Regime zujubelnde Jugend? Die solches waren , 
hatten nicht selten Grund dazu - Aufstieg zum Gruppenführer , Ausübung von Macht, 
Aussicht auf Karriere. Aber sie waren nicht eben zahlreich, man kannte sie und hielt nicht viel 
von ihnen. So geht für mich der Bericht über die Hitlerjugend (III 116-123) im Grunde ins 
Leere. 
Daß wir in der Schule nicht wirklich indoktriniert wurden und die NS-Lehrer, die wir natürlich 
kannten, die meisten von uns nicht erreicht haben , finde ich in den Heften nirgends dargelegt; 
statt dessen lese ich von einer faktisch regimetreuen Jugend, die nach dem Krieg in der 
britischen Besatzungszone mit einer Generalamnestie versehen wurde und nachher ihren Weg 
machte, soweit sie nicht im Krieg blieben. Dieses Schicksal erreichte viele , von den Jahrgän
gen 1916 bis 1921 29 Prozent, von den Jahrgängen 1916 bis 1930 insgesamt 1,4 Millionen 
junger Männer, gezählt innerhalb der Reichsgrenzen von 1937 (III 118) . Zu ihnen gehörte ich 
nicht; es langte nur zu einem Stellungsbefehl zum Schanzen , den ich nicht mehr befolgte, in 
meinem Fall ohne Folgen. Von all der mangelnden Begeisterung und vielem anderen, was 
nicht in das NS-Konzept paßte, stand freilich nichts in den Zeitungen , aus denen die Hefte 
manche Ausschnitte zitieren. Solche Berichte enthielten selbstverständlich nur Zustimmung 
zum Regime, Kritik jedoch etwa an denen, die nicht wie "jeder anständige deutsche 
Volksgenosse" die "Fahne unseres neuen Deutschlands ehrerbietig zu grüßen" bereit waren 
(III 117) und die es natürlich zu bekämpfen galt. 
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Drei Fälle - vermeintlichen - Versagens 

Unter den Darstellungen von Personen möchte ich drei herausgreifen. Die erste bezieht sich 
auf den Münsteraner Bischof Clemens August Graf von Galen; sie trägt die Überschrift "Der 
späte Mut des Löwen von Münster" (Eichmann) . Anders als diese Überschrift, die eine späte 
Datierung enthält , spricht der Text davon, daß der Bischof bereits 1934 mit der Partei in eine 
"scharfe Auseinandersetzung" geriet. Notiert wird zu Recht, daß er später die großen 
Predigten gehalten hat, die gegen die Euthanasiemaßnahmen gerichtet waren, aber zu den 
Maßnahmen gegen die Juden schwieg. 
Gerade dieser Artikel hat Widerspruch gefunden, so daß eine Replik eine gewisse Korrektur 
vornimmt, man hätte besser "nicht von spätem ,Mut', sondern von verspäteter Einsicht" 
gesprochen (IV 200) . Hier wird auf freundliche Aussagen gegenüber dem neuen Regime 
verwiesen, die der Bischof anläßlich seiner Ernennung und Weihe Ende 1933 gemacht hat; es 
folgt ein Zitat mit positiven Worten über den "Führer" vom April1934. Warum aber bleibt 
die Predigt vom Januar 1934 unerwähnt , die mit ihrer kritischen Feststellung eine erste 
Distanzierung von der NS-Rassenideologie enthält? "Eine höhere Art der Blutsverwandt
schaft ist die Gemeinschaft der Erlösung, welche in Christus die Menschen aller Völker aller 
Zeiten umschließt" (Kuropka, Graf v. Galen , S. 107). Sollte diese Predigt den Autoren noch 
nicht bekannt gewesen sein, warum fehlt dann auch der Hinweis auf die schon lange bekannte 
Predigt vom Frühjahr 1934, die mit dem Satz "Offensichtlich wird dadurch die Rasse über die 
Sittlichkeit gestellt , das Blut über das Gesetz", erneut gegen die Rassenideologie protestierte 
(Portmann, Bischof, S. 9)? Auch hält der undifferenzierte Vorwurf eines Schweigens zur 
späteren Judenverfolgung, wie er hier erhoben wird (li 59) , der Forschung nicht stand 
(Mussinghoff, Rassenwahn; Gruß, v. Galen). Zweifellos hatte der Bischof von Münster seine 
- erst recht von heute her gesehen - bestimmten und engen Grenzen. Er war konservativ 
und national eingestellt. Und sicher suchte er zunächst ein Auskommen mit der Regierung, 
wie es seinem Verständnis des Verhältnisses von Kirche und Obrigkeit entsprach. Doch war 
von Anfang an auch seine entschieden kritische Haltung gegenüber dem Regime nicht 
unbekannt. Immerhin bemerkte ein von Haus aus katholischer, vom Nationalsozialismus 
begeisterter Münsteraner bereits im Oktober 1933 noch vor der Bischofsweihe, daß "nicht in 
Köln , München oder Breslau . . . die Hochburg Roms in Deutschland" ist , sondern in 
Münster, so daß sich "die Kapitulare und Jesuiten die Hände (reiben) über diesen unerhörten 
Sieg wider Hitler, der ihnen blind in die Hände gespielt wurde" (Adolf ten Hompel, zit. bei 
Kuropka, S. 119). Solche Zeugnisse sucht man in dem Beitrag über Galen vergeblich. Sie 
passen wohl nicht zur eigenen Wahrnehmungsmöglichkeit So zeigt der Beitrag, der an dem 
Urteil "verspätete Einsicht" festhält , eine unzulässige Simplifikation. Daß vom Münsteraner 
Bischof in diesen Heften in einem eigenen, nur ihn darstellenden Artikel die Rede ist, ohne 
daß daraus für Dorsten etwas folgte , scheint auch mehr für eine Gesamttendenz zu sprechen. 
Besonders Kirchenkritik ist angesagt. 
Unmittelbar zur Ortsgeschichte gehört dagegen die Gestalt des Bürgermeisters Dr. Josef 
Gronover (Stegemann, Mit dem Segen Gottes; ders. , NS-Bürgermeister). Er wird als "NS
Bürgermeister" bezeichnet (IV 115, im Register 205) und mit einschlägigen Redeausschnitten 
zitiert , die solches belegen sollen. Wohl ist erwähnt, daß er Katholik war, der vielen 
Mitbürgern nicht als "echter Nazi" galt (III 51 f., IV 146). Aber dann heißt es angesichtsdes 
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"Dilemma(s) einer gerechten Beurteilung des doppeldeutigen Verhaltens jener ehemaligen 
Parteigenossen", niemand wollte es gewesen sein , und der Bürgermeister habe eben doch zu 
jenen gehört , "die das NS-System vor Ort zu installieren halfen" (IV 146). Nur aus dem von 
ihm selbst ausgefüllten Entnazifizierungsfragebogen erfährt man , daß er erst 1937 in die Partei 
eingetreten ist (IV 145). Nicht näher erörtert wird seine Zugehörigkeit zur (Reiter)SA, was 
1933 zur Installierung als Bürgermeister offensichtlich genügte. Dabei dürfte er durch 
Gleichschaltung und Überführung sämtlicher Reitervereine und eben nicht durch eine eigene 
Entscheidung in die SA gekommen sein . Daß er sich für die Klöster verwandt hat , wird als 
Wertung des Berufungsausschusses zur Entnazifizierung oder als Aussage seiner Tochter 
erwähnt (IV 148, III 51) . 
Man muß sich durch viele Beiträge hindurchlesen, um auf die Aussage zu stoßen, daß 
Gronover sich für den Erhalt der Dorstener Privatschule der Ursulinen eingesetzt hat (II 
66 f. ). Aber zugleich wird ihm vorgehalten, auch bei diesem "Einsatz" nicht eindeutig gewesen 
zu sein ; denn in seiner Stellungnahme für das Klosterinternat spricht er zugleich vom Ersatz 
durch ein anderes Internat, wenn das der Schwestern aufgehoben würde , und somit nicht 
eindeutig für die Schwestern. Unberücksichtigt bleibt , daß nach Ausbruch des Krieges an die 
Einrichtung eines anderen Internats gar nicht zu denken war. So wird nicht erwogen , ob es 
sich bei seinem Eintreten für ein eventuelles Ersatzinternat um ein taktisches Argument 
handeln kann oder nicht. 
Schließlich wird die Aussage des Bürgermeisters zum Guardian des Franziskanerk.losters, daß 
nur dessen großes und bereitwilliges Entgegenkommen dem Militär gegenüber das Kloster vor 
der Beschlagnahme durch die Gestapo bewahrt habe, so interpretiert , daß der Bürgermeister 
"den Franziskanern drohte" (II 83 u. 81) . Die Eintragung des Guardians in die Klosterchronik 
von "einer amtlichen und sehr offenen Besprechung" stützt in nichts die Interpretation einer 
Drohung, sondern in der Sprache von Oktober 1942 faktisch das Gegenteil, das aber direkt 
nicht ausgesagt werden konnte , da eine Hausdurchsuchung befürchtet werden mußte. Daß 
der Bürgermeister noch im Oktober 1941 gegen Eingriffe der Partei in das Schulwesen 
protestierte, die ein Verbot des Religionsunterrichtes erlassen hatte (III 113) , wird keineswegs 
als Widerspruch zu dem Gesamtbild eines "NS-Bürgermeisters" angesehen. Und nicht ihm 
wird eine Gegnerschaft zur Partei zugesprochen ; statt dessen heißt es allgemein: das "Verhält
nis zwischen der Partei und der Amtsverwaltung war bekanntlich nicht das beste" (ebd.) . 
Bislang freilich unbekannt ist ein Bericht, dessen weitere Überprüfung mir besonders wichtig 
ist. Danach hätte sich der Amtsbürgermeister in für ihn gefährlicher Weise (wenn nämlich sein 
Telefon abgehört worden wäre) beim Militär für die Beschlagnahmung des Ursulinenklosters 
eingesetzt, um einer bereits angelaufenen Aktion zur Beschlagnahmung durch die Gestapo 
zuvorzukommen (nach einem Bericht von J. Feil). Daß einflußreiche Persönlichkeiten der 
Stadt, der Pfarrer, der Guardian der Franziskaner und die Oberin der Ursulinen sich nach 
dem Krieg für den Bürgermeister verwandten , wird als "ein dickes Paket ,Persilscheine'" 
bezeichnet (IV 146f.). 
Schließlich soll der Leiter des Gymnasiums Georg Feil erwähnt werden (Eichmann, Hel
disch) . Auch er, amtierend seit 1932, dient als Beispiel für die systemkonforme Stadt, als 
Paradefall für "Lehrer als ideologische Vordenker der Partei" (III 107) , der wie viele andere 
"das ,Heldentum' verherrlicht" hat (III 109). Texte werden genannt, so ein sicherlich im 
Sprachduktus alter humanistischer Schule und soldatischer Prägung des Ersten Weltkriegs 
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abgefaßtes Schreiben an die Schüler, die an der Front standen, mit dem Kriegslied des 
griechischen Dichters Tyrtaios, einem Landsknechtslied, dem der Schulleiter die Bemerkung 
zufügt, seine Schüler sollten "aus der schrecklichen übermenschlichen Prüfung" bald "gesund 
und siegreich nach Hause" kommen. Daß das Landsknechtslied auch von Niederlagen spricht, 
bleibt unerwähnt; und daß offen von der erwarteten Niederlage zu sprechen den Tatbestand 
des Defätismus darstellte und ein Todesurteil nach sich ziehen konnte, erfährt der Leser 
ebenfalls nicht. Zitiert wird auch ein Abschnitt aus der Rede des Direktors zum 300jährigen 
Schuljubiläum vom 26. September 1942 mit einer Aussage zu dem Bemühen, "den neuen 
Forderungen der Volksgemeinschaft und der nationalsozialistischen Erziehung gerecht zu 
werden", von "der Hinwendung zum Führer und zum Nationalsozialismus", denen sich das 
Gymnasium einfügte; die Führer von DJ und HJ seien auf der Schule gewesen, und das 
Einvernehmen zwischen Schule und Hitlerjugend sei "von Anfang an bis heute ausgezeichnet 
gewesen" (III 110). Das klingt wirklich überzeugt und überzeugend als Beleg für nationalso
zialistische Gesinnung. 
Auch hier hat es Widerspruch gegeben , wie eine Nachbemerkung (IV 201) sagt. Doch dieser 
Widerspruch wird ebenfalls als Beispiel von "Verletzlichkeit" (IV 200) gewertet. Selbst wenn 
die Sätze "nur opportunistisch gemeint (sind) im Dienst des Gymnasiums und seiner großen 
geistigen Tradition , um deren Erhaltung es ging", bleibe die Frage: "Heiligt der Zweck die 
Mittel?" Der Einwand, die Sätze seien aus dem Zusammenhang gerissen , sei geprüft worden , 
aber: "Die Sätze ändern sich dadurch nicht" - die Sätze oder die Wahrheit nicht? Ob sich 
durch Bismarcks Emser Depesche, die ja auch keine Sätze änderte , auch der Tenor nicht 
änderte? Nicht berücksichtigt wird die gesamte Rede, in der es lang und breit um die 
Verdienste der Franziskaner geht, nicht berücksichtigt werden andere Materialien , etwa ein 
gleichzeitiger Brief des Direktors an den Guardian des Franziskanerklosters. Die Diagnose ist 
klar: So hat er gesprochen und geschrieben, eindeutig ein markanter Vertreter der Lehrer, die 
"ideologische Vordenker der Partei" waren. 
Allerdings fehlt jeder Hinweis darauf, daß dieser Schulleiter sanntags regelmäßig den 
Gottesdienst besuchte und wegen seiner kirchlichen Haltung eine Verwarnung erhielt , 
verbunden mit der Erwartung, daß er "in Zukunft für die Stellung einer nationalsozialisti
schen Schule zu kirchlichen Veranstaltungen mehr Verständnis aufbringen" wird (Staatsarchiv 
Münster F 118 u. Provinzialschulkollegium 8704). Auch wird nicht erörtert , welche Bedeu
tung es wohl haben kann , daß er nach 1945 durch eine Denunziation aus dem Kollegenkreis 
unter Anführung politischer Gründe - übrigens mit dem gleichen Redeausschnitt, der hier 
zitiert ist - suspendiert wurde und immerhin noch 1948 der rechtmäßige Direktor dieser 
Schule war, eine Funktion , die er dann nicht mehr übernehmen wollte. Die Personalakte 
(Staatsarchiv Münster F. 118) enthält noch das handschriftliche Denunzierungsschreiben, 
dazu allerdings auch einen Aktenvermerk eines Sachbearbeiters, daß es sich hier wohl um 
eine interne Querele handele ; sie enthält zudem eine Stellungnahme des Kollegiums noch von 
1948, in der auch die inzwischen neu hinzugekommenen Lehrer mit einer Ausnahme sich noch 
einmal (allerdings faktisch nicht mehr aus politischen Gründen!) gegen die Rückkehr dieses 
Schulleiters wenden. Das ist wohl der Grund, warum bis heute in Stadt und Schule möglichst 
über ihn geschwiegen wird. Nirgends liest man, daß er das altsprachliche Gymnasium zu 
erhalten in der Lage war, daß er zahllose Schüler aus dem inzwischen aufgehobenen Internat 
der Franziskaner in Holland oder von anderen Schulen aufgenommen hat, die nicht in die 
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Kinderlandverschickung wollten. Und daß die Aussage der zitierten Rede über das gute 
Einvernehmen mit der HJ blanker Hohn war, kann die Verfasserin natürlich nicht mehr 
rekonstruieren; denn sie weiß nichts von den Problemen für Lehrer und Schulleiter, wenn HJ
Führer zugleich schlechte Schüler waren, was in nicht wenigen Fällen zutraf. Vielmehr steht 
für die Autorin fest , daß eine dem totalitären Regime entsprechende Rede schon dem Verdikt 
verfällt, der Zweck könne die Mittel nicht heiligen. Daß eine unter den damaligen Bedingun
gen verdeckte und verdeckende Rede noch keine Unwahrheit bedeutet, taktische Argumenta
tion nicht schon "opportunistisch" (übrigens für wen?) sein mußte, erscheint nicht mehr im 
Bereich des Möglichen. 

Systemkonform und damit schuldig? 

In der Dokumentation "Dorsten unterm Hakenkreuz" wird ein bedrückendes Bild gezeich
net, schlimme Aussagen sind zitiert, denen, so der Gesamteindruck, Überzeugungen entspre
chen, sofern sie nicht als reiner Opportunismus charakterlos waren. Fakten werden genannt, 
grauenhafte Verbrechen aufgezählt, an denen nichts zu deuten ist. Immer wieder geht es um 
die Juden. Aber die Absicht, keine Verurteilungen vornehmen (IV 200, vgl. II 13) und 
"niemanden an den Pranger stellen" zu wollen (III Editorial 2. Umschlagseite) , ist in 
verschiedenen und gravierenden Aspekten verfehlt, weil holzschnittartig ein Bild gezeichnet 
wird, das die ganze Stadt braun gewesen sein läßt. Das macht alle, die nicht offen und direkt 
widersprochen und zuwidergehandelt haben , zu Mitschuldigen , ohne wenigstens zu sagen , 
daß sie Ohnmächtige in einem totalitären Regime waren, gegen das unbewaffneter Wider
stand einzelner nicht nur sinnlos, sondern tödlich sein konnte. Solcher Widerstand konnte nur 
dort gefordert und mußte geleistet werden, wo verbrecherische Taten befohlen waren. 
Für die undifferenzierte und damit nicht selten irreführende oder gar verfälschende Darstel
lungsweise lassen sich viele Beispiele anführen. Besonders aufschlußreich erscheint die 
Chronik über die Verbrechen an den Juden, versehen mit der Überschrift "Keiner kann 
sagen: Ich wußte von nichts" (I 74). Denn hier geht es um die wichtige Frage, in welchem 
Maße die Bevölkerung informiert war und informiert sein konnte. Die Chronik unter der 
formal richtigen Überschrift, daß niemand ohne irgendein Wissen über die Judenächtung und 
-Schädigung sein konnte , insinuiert ein allgemeines Wissen, indem sie auf bekannte Maßnah
men wie die Judengesetze, den Judenstern und natürlich auch bekannt gewordene Deporta
tionen nahtlos die "Endlösung" seit 1941 , die Wannsee-Konferenz von 1942 und schließlich 
den millionenfachen Mord an Juden folgen läßt. Damit aber verfälscht sie die Wahrheit 
insofern, als der höchsten NS-Führung alles daran lag, gerade die "Endlösung" völlig 
geheimzuhalten. Schon Gerüchte über sie weiterzuerzählen , konnte die Drohung mit einer 
Anzeige bei der Gestapo nach sich ziehen. 
Auch vom Ortsgruppenleiter in Dorsten, der ein Parteigenosse von früh an war, wird lediglich 
verzeichnet, er soll sich nach dem Zeugnis anderer Mitbürger "auch für politisch Andersden
kende und Inhaftierte eingesetzt haben" (I 94). Es wird aber nicht bedacht, was es für ihn 
bedeutet hat, daß er den über ihm wohnenden geistlichen Studienrat warnte, wenn Anzeigen 
gegen ihn bei der Gestapo vorlagen und diese ihn suchte (II 77); befremdlich ist auch, daß dies 
nicht in den Beiträgen zu finden ist, die sich unmittelbar ihm zuwenden. Offensichtlich 

208 



Bewältigung oder Verfälschung der Vergangenheit? 

erscheint undenkbar, daß auch ein solcher NS-Ortsgruppenleiter ein Parteigenosse mit 
menschlichen Zügen gewesen sein kann. 
Wenn aber andere Mitbürger nach 1945 für Amtsinhaber eingetreten sind, wird dies nur unter 
der Rubrik "Persilscheine" verzeichnet. Darin liegt jedoch eine Beleidigung solcher Men
schen, denen man ein Handeln nach ihrem Gewissen nicht absprechen kann. Da es solchen 
Mißbrauch gegeben hat, können sich die Autoren der Dokumentation nicht mehr denken, 
daß es auch ein berechtigtes Eintreten für andere gegeben hat. Nur wenn man die Einstellung 
beibehalten will, daß alle , die nicht offen oder direkt widersprochen und widerstanden haben, 
systemkonform und damit schuldig waren, wird man das hier gezeichnete Bild aufrechterhal
ten können . Dann gehören auch der Pfarrer, der übrigens gleichfalls kritisiert wird, der 
Guardian der Franziskaner und die Oberin der Ursulinen zu den "Mitläufern" ; auch sie 
müssen "braun" gewesen sein, haben doch auch sie geschwiegen , und dies auch zur Deporta
tion der Dorstener Juden. 
Man muß dann freilich auch darüber hinaus konsequent bleiben: Wenn eine Stadt geschlossen 
"als braunes Mosaik im braunen Ganzen" bewertet und allen Kommunen Gleiches attestiert 
wird , wundert man sich, daß dieser Maßstab nicht durchgehalten ist. Mit Überraschung liest 
man als Reaktion auf den ersten Band Belobigungen (II 3) eine von Kar! Carstens, die ihn als 
Bundespräsidenten ausweist; exakt müßte es heißen: "(ruhendes) Mitglied der NSDAP bis 
1945, heute der CDU und Bundespräsident" (Jäger, Innenpolitik, S. 129) , und die Belobi
gung von Jürgen Girgensohn dürfte nicht einfach unterzeichnet sein mit "(Ex)kultusminister 
NRW", sondern müßte lauten: "Mitglied der SS bis 1945, nach einem längeren Aufenthalt im 
Erziehungscamp Mitglied der SPD und (Ex)Kultusminister" (Girgensohn, in: WDR, 27. 10. 
91 ; Wember, Umerziehung) . Denn beide waren wie viele andere auch nach den Maßstäben 
dieser Darstellung in gleicher Weise "Mitläufer" und d. h. Mittäter. 
Die Bewohner der Stadt Dorsten waren in ihrer überwiegenden Mehrzahl keine Nationalso
zialisten, keine "Mitläufer", der vorletzten Stufe der Bewertung in Entnazifizierungsverfahren 
zugehörig, Menschen, die in gewisser Weise mitgemacht haben, ohne sich entschieden auf die 
NS-Ideologie einzulassen oder sich gar an NS-Verbrechen zu beteiligen. Sie gehörten meist 
noch nicht einmal in die fünfte und letzte Stufe der "Entlasteten", da sie für ein Entnazifizie
rungsverfahren erst gar nicht in Frage kamen. Sie waren somit Menschen ihrer Zeit , konnten 
sich Verbrechen totalitärer Diktaturen in einer hochtechnisierten Welt nicht vorstellen und 
blieben, von Ausnahmen abgesehen, praktizierende Christen; der Besuch von Gottesdiensten 
und die Teilnahme an Prozessionen waren erstaunlich stark. 
Damit soll und kann nicht bestritten werden , daß es manche gab, die überzeugte Gefolgsleute 
Hitlers waren, manche, die zu Beginn der NS-Zeit auf diesen ihre Hoffnungen setzten und 
sich später bitter enttäuscht zurückzogen. Andere waren oder blieben lange, bis zum Schluß 
oder auch darüber hinaus, Nazis. Dies gilt mit am meisten für die erst spät, 1941 , zur 
Übernahme der Leitung der gleichzeitig enteigneten Ursulinenoberschule für Mädchen nach 
Dorsten gekommene Direktorin Dr. Franziska Radke (vgl. II 72ff.), deren (absurde) spätere 
Dekorierung mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse zu Recht kritisch vermerkt wird (II 
74). Manch anderes ist von den Verfassern nicht erwähnt, etwa eine Anzeige gegen ein junges 
Mädchen durch eine später gleichfalls mit dem Bundesverdienstkreuz dekorierte Denunzian
tin. Solche (Un)Taten sind nicht zu bestreiten und nicht zu beschönigen, im Gegenteil. Ich 
wende mich nur, aber entschieden dagegen, daß es sich hier um eine braune Stadt gehandelt 
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habe und daß insbesondere die Verantwortlichen ausnahmslos "braun" gewesen seien. Die 
Darstellung läßt nirgends Verständnis für die Probleme und Belastungen derjenigen erken
nen, die bestimmte Stellungen innehatten und sie zu halten suchten, wäre es der Partei doch 
ohnehin genehm gewesen , sie durch linientreue oder gar Scharfmacherische Parteigenossen 
ersetzen zu können. Man kann sich offensichtlich nicht mehr vorstellen, unter welchen 
Repressionen die Betroffenen gelebt haben und was es bedeutete, sich nur durch eine 
unvorsichtige Bemerkung - etwa, daß man am Siege Hitlers zweifle - tödlicher Bedrohung 
auszusetzen. Anscheinend hat man keine Möglichkeit mehr, sich klarzumachen, daß es 
lebensgefährlich sein konnte, etwa Fremdarbeiter übernachten zu lassen. Man weiß nicht 
mehr , daß jeder verbale Protest sinnlos war und daß in einem totalitären Regime wie dem 
Hitlers aktiv nur handeln konnte , wer über Waffen verfügte, und dies nur konspirativ. Es 
gehört zur bittersten Erkenntnis, daß es nicht gelang, führende Generäle im Oberkommando 
oder bei Armeestäben für den Widerstand zu gewinnen. Der unbewaffnete einzelne Zivilist 
hatte keine Chance. Es gehört heute leider etwas dazu , wenn etwa ein Zeitzeuge und Freund 
Willi Grafs bei allem Respekt gegenüber dem moralischen Engagement der Beteiligten der 
"Weißen Rose" deren Flugblattaktion als "politisch aussichtslos" und in hohem Maß gefähr
lich (auch) für die Freunde bezeichnet, so sehr er die befreiende Wirkung dieser Aktion 
anerkennt (Krings, Verweigerung und Widerstand, S. 196) . 
Auch haben die Verfasser keine Kenntnis davon, wie Texte von damals zu lesen sind. Es fehlt 
offensichtlich das Vermögen, sich damalige Mentalität vorzustellen und leicht pathetisch 
wirkende humanistische Formulierungsweisen von Reden zu besonderen Anlässen vorzustel
len , beispielsweise zur Einweihung eines Kriegerdenkmals. Aber es mangelt auch an Ver
ständnis für die Notwendigkeit , doppeldeutig oder doppelbödig zu reden. Sie können sich 
nicht vorstellen, was der Aphorismus von Stanislaus Lee besagt: "Worte seien überflüssig? 
Und wo brächte man unter, was zwischen den Worten steht?" (Das große Buch, S. 127). Liest 
man die Darstellungen, so scheinen sie weithin mitwissende und somit mitschuldige Bürger 
anzunehmen, nicht zuletzt, was die Verbrechen an den Juden angeht. Doch was Bürger 
seinerzeit wissen konnten, ist außerordentlich umstritten. Hier steht die These über eine Stadt 
wie Bremen, man habe gewußt (Ullrich, Bremen im Dritten Reich) , gegen die Aussage eines 
wichtigen Zeitzeugen , er habe in Harnburg nichts gewußt (Bucerius, Verbrecher); und ein 
aufmerksamer Offizier an der Ostfront stellte nachträglich fest, über die Vorgänge nur wenige 
Kilometer hinter der Front "beschämend wenig gewußt" zu haben (Tödt, Umgang, S. 124). 
Wer will für sich behaupten , alle hätten gewußt oder wissen können und folglich müssen , so 
daß sie sich mindestens wegen dieser Unterlassung schuldig gemacht hätten? Kritische 
Rückfragen wegen der ersten Hefte der Dokumentation werden recht entschieden als "Fälle 
über die Verletzlichkeit" zurückgewiesen (IV 200 f.) . Zu fest stehen die zuvor vertretenen 
(Vor)Urteile und Einschätzungen , ob sie nun aus Mangel an Kenntnis und Einfühlungsgabe 
oder auch aus tiefer persönlicher Verletzung stammen mögen . 

Die unbewältigte Aufgabe 

Die Beispiele zeigen, wie wenig schon über die Vergangenheit des NS-Regimes die Akten 
geschlossen werden können. Insofern ist der Streit darüber müßig, ob man diese Zeit nun 
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endlich Geschichte, also Vergangenheit werden lassen könne oder ob sie aktuell gegenwärtiges 
Geschehen sei. Natürlich tritt sie immer weiter zurück. Verständlicherweise stellt sie aber nach 
wie vor eine besondere Herausforderung dar. Die "Wende" von 1989 kann vielleicht insofern 
aufschlußreich sein, als nun offen über ein totalitäres Regime zu sprechen ist. Damit bekommen 
besonders die nach dem NS-Staat Geborenen wichtige Aufschlüsse über ein solches Leben im 
Totalitarismus, wenn sie hinreichend zuzuhören vermögen. 
Für die jüngere Generation erscheint aber die Bewertung der NS-Diktatur besonders erschwert , 
wenn nach tatsächlich vielfach versäumter Aufarbeitung dieser Zeit gerade auch gegenüber 
Juristen hinreichender Grund zu nachhaltigen Vorwürfen besteht. Insofern mutet es makaber 
an , daß ein Jurist, der selbst demNationalsozialismusverfallen war (Forsthoff, Konflikte) , noch 
1972 von der " Wohltat des Vergessens" gesprochen und vor der "Eliminierung des Vergessens" 
gewarnt hat , weil sich sonst "die Bedingungen des menschlichen Zusammenlebens von Grund auf 
verändern" würden. Es kann weder um ein Vergessen noch um ein Beschönigen gehen; vielmehr 
muß versucht werden , mehr Gerechtigkeit zu erreichen , als bislang geschehen ist. Es geht 
schwerlich an , daß bis heute immer wieder von Nachgeborenen wie Rolf Hochhuth Menschen 
schuldig gesprochen werden , indem man sie der Kooperation mit dem NS-Regime und des 
mangelnden Eintretens für die Opfer bezichtigt, ohne daß sie tatsächlich schuldig waren oder 
etwas ausrichten konnten. Es geht darum, erheblich genauerund sorgfältiger als bisher Lebens
und damit Denk- und Redeweise während des NS-Staats zu rekonstruieren , um daraus 
tatsächlich für die Zukunft Schlüsse zu ziehen. Schwarz-Weiß-Malerei trägt dazu nicht nur nichts 
bei , sondern stellt noch einmal eine Ungerechtigkeit , aber auch eine Vereinfachung dar , als ob 
alles so klar, eindeutig und offenkundig gewesen wäre. Das besondere Problem auch der NS
Gewaltherrschaft liegt darin , daß das Böse vielfältig im Gewand des Guten auftrat, daß aber alle , 
und erst recht diejenigen, die verantwortlich tätig zu sein hatten , ohne das System aktiv 
unterstützt zu haben, gleichwohl unter dem Zwang des Systems leben und handeln mußten . Wir 
haben kein Recht , anderen an die Brust zu klopfen. Statt dessen gilt es , gerade deren Zeugnis zu 
hören , wie es Dietrich Bonhoeffer für sich selbst zum Ausdruck gebracht hat: "Wir sind stumme 
Zeugen böser Taten gewesen , wir sind mit vielen Wassern gewaschen , wir haben die Künste der 
Verstellung und der mehrdeutigen Rede gelernt , wir sind durch Erfahrung mißtrauisch gegen die 
Menschen geworden und mußten ihnen die Wahrheit und das freie Wort oft schuldig bleiben, wir 
sind durch unerträgliche Konflikte mürbe oder vielleicht sogar zynisch geworden - sind wir noch 
brauchbar?" (Bonhoeffer, Widerstand, S. 27) . 
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