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Mechanismen einer diskursiven Zensur

Anmerkungen zu Tabuisierungen und Ausgrenzungen in der 
Aufarbeitung des Holocaust am Beispiel von Homberg/Efze

Von Christiane Fäcke

Die Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus und Holocaust ist, auf individueller wie ge-
sellschaftlicher Ebene, sicher einer der komplexesten bzw. kompliziertesten Prozesse seit Ende 
des Zweiten Weltkriegs. Die Vernichtung von Millionen Menschen im Holocaust bildet ein un-
fassbares und nicht beschreibbares Ereignis, das am Anfang eines langen und facettenreichen 
Diskurses über den Holocaust steht, der in verschiedenen Jahrzehnten aus unterschiedlichen 
Perspektiven geführt wird. Für diese Auseinandersetzung sind zeitliche Distanz oder individu-
eller Abstand, d. h. die Frage der persönlichen Betroffenheit, sicher von wesentlicher Bedeutung. 
Die Diskussionen der unmittelbar Betroffenen, d. h. der Überlebenden des Holocausts und ihrer 
Nachkommen, einerseits und andererseits der gesellschaftliche Diskurs aus Sicht der Mehrheit 
der deutschen Bevölkerung haben sich weitgehend unabhängig voneinander entwickelt. 

Der Diskurs über den Holocaust ist u. a. durch Tabuisierung, Ausgrenzung, Verschweigen 
oder Verharmlosung geprägt. Anders als staatliche Zensur erfolgt diese Form einer diskursiven 
Zensur weit subtiler und unter ideologischer Verstrickung der Beteiligten. Charakteristika und 
Mechanismen dieser Form der Zensur aufzuzeigen ist Gegenstand dieses Beitrags. Am Beispiel 
der nordhessischen Kleinstadt Homberg/Efze werden verschiedene Etappen des Umgangs mit 
Nationalsozialismus und Holocaust analysiert. Dazu gehören Phasen der kompletten Tabui-
sierung in den 1950er und 1960er Jahren, erste Aufbrechungen in den 1980er Jahren sowie ein 
umfangreicher Diskurs seit 2000, in dem die regionale Dimension des Nationalsozialismus in 
Homberg/Efze differenziert aufgearbeitet wird und auch eine direkte Auseinandersetzung mit 
einer Nachfahrin einer jüdischen Familie erfolgt, die jetzt in den USA lebt.

Dieser regionalgeschichtliche Zugang zum Holocaust spiegelt sich sicher hundertfach in 
ähnlichen Geschichten anderer Orte in Deutschland. Er ist damit symptomatisch für die Rezep-
tion des Holocaust in den letzten 70 Jahren und wird im Blick auf Mechanismen der Tabuisie-
rung und Ausgrenzung sowie in Bezug auf nationale Diskurse analysiert.

Tabuisierung und Zensur

Definitionen von Zensur beinhalten eine von außen eingeforderte Einschränkung, d. h. das 
Verbot, bestimmte Dinge zu thematisieren, auszusprechen oder zu beschreiben. Zensur im na-
tional-sozialistischen Deutschen Reich bezieht sich primär auf die Kontrolle der Presse1 oder 

1 Hans-Dieter Kübler: Lenkung, Zensur und Propaganda. Die Presse unter dem NS-Regime, in: Wer-
ner Faulstich (Hg.): Die Kultur der 30er und 40er Jahre, Paderborn u. a. 2009, S. 149–172. 
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öffentlicher (und privater) Diskurse. Äußerungen, die Kritik an der Nazi-Ideologie beinhalte-
ten, wurden mit Sanktionen und Strafen geahndet. Im Subtext findet sich die Vorstellung unter-
schiedlicher Einstellungen von Menschen, wobei die Einen die Aussagen – und damit auch die 
Denkweisen – der Anderen unterbinden wollen. Ein solcher Herrschaftsdiskurs ist von einem 
Diskurs der Dominanz zu unterscheiden: 

»Herrschaft basiert aber in erster Linie auf Repression, auf Geboten und Verboten, wäh-
rend Dominanz sich auf weitgehende Zustimmung stützt, indem sie sich über die sozia-
len Strukturen und die internalisierten Nomen vermitteln, weshalb sie in eher unauffäl-
liger Weise politische, soziale und ökonomische Hierarchien reproduziert.«2 

Tabuisierung benötigt dementsprechend keine Zensur, da die Verweigerung, sich mit bestimm-
ten Themen zu beschäftigen oder sie zu benennen, aus den beteiligten Akteuren selbst ent-
springt und nicht von außen eingefordert werden muss. Komplexe psychologische Prozesse ste-
hen dahinter. Dazu gehören u. a. die Verstrickung Einzelner z. B. in Ideologie und Verbrechen der 
Nationalsozialisten oder auch in der Retrospektive die vermeintliche oder wirkliche »falsche« 
Einstellung gegenüber dieser eigenen Vergangenheit. Unter solchen Umständen ist das Verbot 
durch eine Zensur von außen nicht mehr notwendig. Der Diskurs spiegelt vielmehr eine impli-
zite Form der Zensur, die sich ideologisch in Form eines tabuisierenden Diskurses manifestiert.

Der Umgang mit der Zeitgeschichte ist dementsprechend geprägt vom »Unbehagen mit der 
Erinnerung«3 oder von verschiedenen Dimensionen der Erinnerungskultur in verschiedenen 
Jahrzehnten nach 1945, im individuellen Familiengedächtnis, in Gedenkstätten und Museen.4 
Im Kontext des Nationalsozialismus und Holocaust manifestiert sich diese Erinnerung als 
»Vergangenheitsbewältigung«5 oder als »Aufarbeitung«.6 Die Mechanismen dieses Umgangs 
mit der Zeitgeschichte beleuchte ich im Folgenden ausgehend von einem konkreten Beispiel: 
dem örtlichen Diskurs in der nordhessischen Kreisstadt Homberg/Efze.

Umgang mit dem Holocaust? Anmerkungen zur Geschichte eines Diskurses

Ausgangspunkt der lokalen Entwicklungen ist Sandra Höxter, die im Sommer 2007 den Heimat-
ort ihres Vaters und ihrer Großeltern besucht.7 1945 in den USA geboren, ist sie die letzte Nach-
fahrin einer ehemaligen Homberger jüdischen Kaufmannsfamilie und lebt in Washington, D. C. 

2 Birgit Rommelspacher: Dominanzkultur. Texte zu Fremdheit und Macht, Berlin 1995, S. 26.
3 Ulrike Jureit, Christian Schneider: Unbehagen mit der Erinnerung, in: dies: Gefühlte Opfer. Illusi-

onen der Vergangenheitsbewältigung, Stuttgart 2010, S. 7–16.
4 Aleida Assmann: Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Insze-

nierung, München 2007. 
5 Torben Fischer, Matthias N. Lorenz (Hg.): Lexikon der »Vergangenheitsbewältigung« in Deutsch-

land. Debatten und Diskursgeschichte des Nationalsozialismus nach 1945, Bielefeld 2007.
6 Christine Axer: Die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Deutschland und Österreich im Vergleich 

und im Spiegel der französischen Öffentlichkeit, Köln u. a. 2011.
7 Christiane Fäcke: Umgang mit dem Holocaust? Anmerkungen zur Geschichte eines Diskurses und 

zur Genese einer Ausstellung, in: Christiane Fäcke, Sandra Höxter, Thomas Schattner: Das waren 
doch unsere Nachbarn. Zur Geschichte der Homberger Kaufmannsfamilie Höxter. Katalog einer Aus-
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Ihr Urgroßvater Isaak eröffnet 1901 in Homberg ein großes Kaufhaus, das seine beiden Söhne 
Robert und Julius 1908 übernehmen und gemeinsam führen. Sie besitzen damit das größte und 
einflussreichste Kaufhaus Hombergs, das das öffentliche Leben in Homberg und Umgebung in 
den 1920er und 1930er Jahren maßgeblich prägt. Im nationalsozialistischen Deutschen Reich 
wird die jüdische Familie Höxter massiv angefeindet und diskriminiert. Die örtlichen National-
sozialisten haben nachhaltig Erfolg, der in Zwangsverkauf und Abriss des Kaufhauses,8 in der 
Deportation und Ermordung von Robert und Selma Höxter im Ghetto Litzmannstadt9 und in der 
Emigration ihrer Kinder Herbert und Beate10 in die USA kulminiert.

Für Herbert und Beate geht das Leben in den USA weiter. Herbert heiratet und 1945 wird 
seine Tochter Sandra geboren. Wie so viele andere jüdische Flüchtlinge aus Deutschland fan-
gen die Höxters ein Leben in den USA an, das ganz auf das neue Land ausgerichtet ist. Herbert 
verweigert nach einem als wenig erfolgreich erlebten Verfahren um »Wiedergutmachung«11 den 
permanenten Rückblick auf seine Erfahrungen mit dem Holocaust. Seine Tochter Sandra be-
richtet Folgendes über ihren Vater:

In November 1988, the Concord Monitor Newspaper in nearby Concord, New Hampshire interviewed 
my father on the 50th anniversary of Kristallnacht. My father was able to talk to a newspaper reporter 
and tell his story, a story which he could not bring himself to tell me. […]. He was now 82 years old. 

stellung, hrsg. vom Zweigverein Homberg (Efze) im Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde 
Kassel e. V., Homberg (Efze) 2012, S. 9–14, hier S. 9 ff.

8 Christiane Fäcke, Sandra Höxter, Thomas Schattner: Das waren doch unsere Nachbarn. Zur Ge-
schichte der Homberger Kaufmannsfamilie Höxter. Katalog einer Ausstellung, hrsg. vom Zweigverein 
Homberg (Efze) im Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde Kassel e. V., Homberg (Efze) 
2012, S. 58 ff.

9 Fäcke, Höxter, Schattner: Nachbarn (wie Anm. 8), S. 80 f.
10 Ebd., S. 89 ff.
11 Vgl. Jürgen Lillteicher: West Germany and Compensation for National Socialist Expropriation: The 

Restitution of Jewish Property, 1947–1964, in: Philipp Gassert, Alan E. Steinweis (Hg.): Coping 
with the Nazi Past. West German Debates on Nazism and Generational Conflict, 1955–1975, New York 
u. a. 2006, S. 79–95.

Abb. 1 (links): Kaufhaus Höxter in Homberg/Efze, um 1930 [Foto: F. Kaufmann]; Abb. 2 (rechts): 
Selma, Herbert, Robert, Beate und eventuell Marianne Höxter 1932 [Foto: Archiv Sandra Höxter]
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Perhaps it is easier talking to a stranger than to me about what had happened. He described being ar
rested on Kristallnacht in Stuttgart and taken to Dachau as part of a preplanned coordinated attack 
on Jews for one day when no one would interfere. When asked by the reporter how my father would 
commemorate that day, he told the reporter »I will do nothing … You can not live in the past …« 

Just as the Nazi perpetrators and their children often don’t want to talk about the past, neither do 
many of the victims or their children. It is just too painful. I respected my father’s right to privacy. He 
had filed for restitution for his and his family losses in the early 1960ies and I had seen how distraught 
he was in having to relive the past to get a small bit of compensation. This was the so called »Wieder
gut machung«.12

Der Bruch durch Flucht aus dem Deutschen Reich bildet eine einschneidende Zäsur in der Ge-
schichte einer seit mehreren Generationen in Nordhessen ansässigen Kaufmannsfamilie. Die 
Tabuisierung der eigenen Verhaftung resultiert aus einem übermächtigen Schmerz, aus Scham 
und dem Willen, die unveränderbare Vergangenheit hinter sich zu lassen und in die Zukunft zu 
schauen. Soweit die Perspektive aus Sicht einer jüdischen Familie, die im Nationalsozialismus 
Anfeindung, Verfolgung und Ermordung erleben musste. 

Die Perspektive auf die gleichen Ereignisse aus Sicht der nicht-jüdischen Bevölkerung 
Hombergs ist eine andere. Die Zeit nach 1945 und die ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten 
Weltkrieg sind von Tabuisierung und schuldhafter Verstrickung geprägt. Dies zeigt sich bei-
spielsweise am Umgang mit Herbert Höxter in den 1960er Jahren, als Herbert Kenntnis von ei-
ner Publikation über die Homberger Geschichte mit dem Titel »Homberg. Ein Städtchen singt 
sein altes Lied«13 erhält. Nach der Lektüre empört sich Herbert Höxter über die aus seiner Sicht 
unsachgemäße und verfälschende Darstellung der jüdischen Bürger Hombergs vor 1945, die an 
keiner Stelle erwähnt werden. Seine Empörung reicht so weit, ihr in einem Brief an den Autor 
am 15. Oktober 1966 mit freundlichen Worten Ausdruck zu verleihen. So schreibt er u. a. Fol-
gendes an Erich  Kaiser:

12 Im November 1988 interviewte die Concord Monitor Newspaper aus dem in der Nähe gelegenen Con-
cord, New Hampshire meinen Vater am 50. Jahrestag der Reichspogromnacht. Mein Vater war fähig, 
mit dem Zeitungsreporter zu sprechen und ihm seine Geschichte zu erzählen, eine Geschichte, die er 
mir selbst nicht erzählen konnte. […] Er war jetzt 82 Jahre alt. Vielleicht ist es leichter, mit einem Frem-
den als mit mir darüber zu reden, was geschehen war. Er beschrieb, wie er in der Reichspogromnacht 
in Stuttgart verhaftet und nach Dachau gebracht wurde als Teil eines vorbereiteten Plans, die Juden an 
einem Tag koordiniert anzugreifen, wenn niemand eingreifen würde. Als er von dem Reporter gefragt 
wurde, wie mein Vater den Tag begehen würde, antwortete er dem Reporter: »Ich werde nichts tun … 
Man kann nicht in der Vergangenheit leben …«.

 Genauso wie die Nazi Täter und ihre Kinder oftmals nicht über die Vergangenheit reden wollen, geht es 
auch vielen der Opfer und ihren Kindern. Es ist einfach zu schmerzhaft. Ich respektierte meines Vaters 
Recht auf Privatsphäre. Er hatte sich um Wiedergutmachung für sich selbst und für die Verluste seiner 
Familie in den frühen 1960er Jahren bemüht und ich hatte gesehen, wie verzweifelt er war, als er die 
Vergangenheit noch einmal durchleben musste, um eine kleine Kompensation zu erhalten. Dies war 
die so genannte »Wiedergutmachung«. (Übersetzung: C. F.)

 Sandra Höxter: Reflections on Homberg, a Search for a Family History, in: Fäcke, Höxter, Schatt-
ner: Nachbarn (wie Anm. 8), S. 113–116, hier S. 114.

13 Erich Kaiser: Homberg. Ein Städtchen singt sein altes Lied, Homberg (o. J. [vermutl. 1959]).
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Ich habe dasselbe [Ihr Buch] mit großem Interesse gelesen. Ungluecklicher Weise vermisse ich darin, 
dass es seit 1870 auch Juden gegeben hätte. Ich glaube, dass es ebenso erwaehnenswert waere, dass 
dieselben wirtschaftlich und sonst wie zum Ansehen der Stadt beigetragen hatten. 

Der juedische Friedhof, der noch vorhanden ist, duerfte davon Zeuge sein, dass es bis etwa 1938 
eine juedische Gemeinde dort bestanden hatte.

Ich weiss, dass es manchmal peinlich ist, an unangenehme Dinge erinnert zu werden und moechte 
ich daher bitten, dass, wenn eine Neuauflage notwendig werden sollte, dies nicht zu vergessen.14 

Herbert Höxter erhält umgehend eine Antwort von dem Verleger, in dessen Betrieb das Buch 
gedruckt wird, jedoch nicht vom Autor selbst. Sie lautet folgendermaßen:

Sehr geehrter Herr Höxter!

Für Ihre Zuschrift danke ich Ihnen und freue mich, dass Ihnen das kleine Hombergbuch von E. Kaiser 
gefallen hat. Ihren Brief haben wir gemeinsam besprochen und sind übereingekommen, dass Ihre An
regung in der nächsten Auflage berücksichtigt wird. Das Buch ist jetzt vergriffen und wir denken daran, 
es im nächsten Jahr neu zu drucken, denn das Heftchen hat eine gute Aufnahme gefunden. 

Die alten jüdischen Familien sind in Homberg keineswegs in Vergessenheit geraten und der Zufall 
will es, dass wir auch vor wenigen Tagen gerade an die Familie Höxter dachten: Mit Lehrer Konrad 
Dörfler, dem Leiter des Kirchenchores, der die Tradition des von Herrn Stud.rat Heinrichs gegründeten 
Oratorienvereins fortsetzt, erinnerten wir uns der zahlreichen Konzerte, die er in Homberg veranstalte
te. Die Namen von Mitwirkenden und auch von denen wurde gesprochen, die durch regelmäßigen Be
such zum Gelingen beitrugen und die erstaunliche Leistung von Herrn Heinrichs zu würdigen wußten. 
Die Familie Höxter hat wohl keines dieser Konzerte versäumt.

Ihr Interesse zeigt, dass Sie – trotz allem was geschehen ist und was nicht ungeschehen gemacht 
werden kann – Ihre alte Heimatstadt nicht vergessen haben. 

Aus der alten Stadt am Berge sende ich Ihnen einen freundlichen Gruß
W. Olten
in Fa. Olten & Wiegand 15 

Dieser Brief stammt vom 24. Oktober 1966. Symptomatisch ist die Sprachlosigkeit des Autors 
Erich Kaiser, der offenbar nicht in der Lage oder nicht willens war, den Leserbrief selbst zu 
beantworten. Auch W. Olten, dessen Firma den Druck des Buchs übernahm, konnte nur ta-
buisierend und ausweichend reagieren. Der Mord an den Eltern Herberts wird umschrieben 
mit der Formulierung »trotz allem, was geschehen ist« und das Anliegen Herberts wird höflich 
als Anregung aufgegriffen unter Verweis auf einen nicht in diesem Zusammenhang stehenden 
Konzertbesuch der Eltern. Dieses Dokument ist ein Zeugnis der Hilflosigkeit und des Auswei-
chens angesichts des gerade 25 Jahre zuvor stattgefundenen Holocaust, der nicht versprachlicht 
werden kann. Darüber hinaus werden die vertriebenen und ermordeten jüdischen Mitbürger 
entgegen der Ankündigung des Briefs auch in der dritten Auflage des Buchs mit keinem Wort 

14 Fäcke, Höxter, Schattner: Nachbarn (wie Anm. 8), S. 92.
15 Ebd., S. 92.
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erwähnt, – eine subtile Form der Ausgrenzung und ein weiteres Beispiel für eine »für die fünf-
ziger und sechziger Jahre noch charakteristische Kollektivamnesie.«16 

20 Jahre später, Mitte der 1980er Jahre, wird in Homberg der nächste Schritt der Auseinan-
dersetzung mit dem Holocaust vollzogen: Die Dokumentation mit dem symptomatischen Titel 
»Homberg unterm Hakenkreuz«17 zeigt die Homberger Geschichte zur Zeit des Nationalsozia-
lismus anhand zeitgeschichtlicher Zeitungsausschnitte und Fotos. Diese aus einem schulischen 
Projekt entstandene Publikation löst in den 1980er Jahren eine kontroverse Diskussion über den 
Umgang mit dem Holocaust aus, die von entschiedener Ablehnung bis zu vorsichtigem Interesse 
und Zustimmung reicht. 

In einer Zeit, als die Zeitzeugen und damit die Protagonisten der in dieser Publikation ge-
schilderten Zusammenhänge noch leben, führt die Thematisierung von Nationalsozialismus 
und Holocaust zwangsläufig zu sehr emotionalen Reaktionen und manifestiert sich gleichsam 
in einem zensierenden Diskurs. Mit dem Aussterben der Generation der Zeitzeugen ändert sich 
Wesentliches. Damit verliert sich eine unmittelbare Betroffenheit, die einen eher distanzierten 
Abstand und neue Auseinandersetzungen ermöglicht.18 

Seit 2000 entwickelt sich eine lebendige Diskussion zur Aufarbeitung der regionalen Be-
deutung des Holocaust, u. a. in Zeitungsartikeln oder einzelnen Monografien.19 Die Reaktionen 
auf diese Publikationen sind ebenfalls geteilt, doch ist die Zustimmung weit höher als noch in 
den 1980er Jahren. Dazu gehören anfangs die Ablehnung eines erneuten Aufwühlens der Ver-
gangenheit, vereinzelte anonyme Drohbriefe, aber auch aktive Unterstützung durch ausführli-
che Berichte einzelner Zeitzeugen, Bereitstellung privater historischer Dokumente und Fotos 
sowie explizit formulierte Zustimmung zu einer Aufarbeitung vergessener und verdrängter 
 Ereignisse.20

Diese Form der Auseinandersetzung mit der lokalen zeitgeschichtlichen Vergangenheit 
Hombergs spiegelt den nächsten Schritt dieser Entwicklung. Gleichzeitig ist ihr – noch – ein 
grundlegendes Defizit inne, insofern als diese Auseinandersetzung mit der Flucht und Ermor-
dung der ehemals in Homberg ansässigen jüdischen Familien abbricht. Die Recherche der 
Schicksale jüdischer Familien endet zwangsläufig mit ihrer Emigration, Flucht und Deportation. 
Das weitere Schicksal der Überlebenden und ihre Binnensicht auf die eigene Geschichte bleiben 
verborgen.

Dieses Defizit weicht dem nächsten Schritt in der lokalen Aufarbeitung des Holocaust in 
Homberg. Durch den direkten Kontakt zu Sandra Höxter, der in den USA geborenen Tochter 

16 Ulrike Jureit: Opferidentifikation und Erlösungshoffnung: Beobachtungen im erinnerungspolitischen 
Rampenlicht, in: Ulrike Jureit, Christian Schneider: Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheits-
bewältigung, Stuttgart 2010, S. 17–103, hier S. 35.

17 Hans-Jörg Skamel, Thorsten Simon: Homberg unterm Hakenkreuz. Ein Kapitel Heimatgeschichte in 
Fotos und Dokumenten, Homberg / Efze 1984.

18 Norbert Frei: 1945 und wir. Das Dritte Reich im Bewußtsein der Deutschen, München 2005, S. 7 ff.
19 Friedrich Dreytza, Christiane Fäcke: Spuren jüdischen Lebens im Kreis Homberg. Die Geschichte 

einer verfolgten Minderheit am Beispiel der Familie Heilbronn, hrsg. vom Zweigverein Homberg (Efze) 
im Verein für hessische Geschichte und Landeskunde Kassel e. V., Kassel 2004. Friedrich Dreytza, 
Christiane Fäcke: Zwischen Demokratie und Diktatur. Eine Spurensuche durch Homberg (Efze) und 
andere nordhessische Orte (1920–1950), hrsg. vom Zweigverein Homberg (Efze) im Verein für hessi-
sche Geschichte und Landeskunde Kassel e. V., Homberg 2008.

20 Dreytza, Fäcke: Spuren (wie Anm. 19), S. 11 ff.
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Herbert Höxters und letzten Nachfahrin der Familie, eröffnet sich ein neuer Blick auf zeit-
geschichtliche Zusammenhänge, insofern als es damit möglich ist, offizielle historische Do-
kumente der Zeit mit persönlichen Familiendokumenten der Familie Höxter zusammen zu 
bringen sowie die Binnensicht Sandras und ihres Vaters Herbert zumindest in Ausschnitten 
sichtbar zu machen.21

Die Ausgrenzung und Tabuisierung der Nachkriegszeit weicht damit einem Tabu bre-
chenden Diskurs, in dem nicht nur das Verdrängte versprachlicht wird, sondern auch ehemals 
voneinander unabhängige Entwicklungen in einen gemeinsamen Diskurs zwischen der Nach-
fahrin einer jüdischen vertriebenen Familie und einigen Nachfahren der Tätergemeinschaft 
münden.

Mechanismen der Zensur im Kontext bundesrepublikanischer Entwicklungen

Betrachten wir diese lokalen Ereignisse im Kontext der Auseinandersetzung mit Nationalso-
zialismus und Holocaust auf nationaler Ebene. Die ersten Nachkriegsjahre sind bestimmt von 
Schuld- und Unschuldsdebatten, von Initiativen der Aufarbeitung oder auch von einem Wie-
dererstarken eines nationalen Selbstbewusstseins.22 Eine Zensur im eigentlichen Sinne findet 
nicht statt, allerdings sind in diesem – wie in anderen gesellschaftlichen Kontexten – bestimmte 
Diskurse möglich und andere nicht.23 So ist die Auseinandersetzung mit Nationalsozialismus 
und Holocaust nur konfliktreich, ambivalent und emotional aufgeladen möglich. Darüber hin-
aus werden Verdrängung, Tabuisierung und aktive Verweigerung, z. B. nicht nur von Seiten der 
Täter bzw. Verantwortlichen, u. a. im Eichmann-Prozess oder im Frankfurter Auschwitz-Pro-
zess, sondern auch in einem großen Teil der Bevölkerung und ihrer Ablehnung der Auseinander-

21 Höxter: Reflections (wie Anm. 12).
22 Vgl. dazu die entsprechenden Beiträge in Fischer, Lorenz: Lexikon (wie Anm. 5).
23 Jureit: Opferidentfikation (wie Anm. 16), S. 22.

Abb. 3 (links): Herbert Höxter (hintere Reihe, in der Mitte) an Himmelfahrt 1925 [Foto: Archiv Sandra 
Höxter]; Abb. 4 (rechts): Schiffsfahrkarte von Beate Höxter von Kobe (Japan) nach Los Angeles 
(USA), Emigration 1940 [HHStAW, Abt. 518, Nr. 16653: Wiedergutmachungsakte Beate Höxter]
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setzung mit dem Prozess,24 immer wieder sichtbar. Die im oben genannten regionalen Beispiel 
deutlich gewordenen Prozesse der Ausgrenzung durch Verschweigen spiegeln sich somit in etli-
chen anderen Beispielen bundesrepublikanischer Nachkriegsgeschichte wider. Insgesamt wird 
die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der Adenauerzeit in der Forschung mit 
den Begriffen »Verdrängung«, »Beschweigen« in den 1950er Jahren und »Bewältigen« in den 
1960er Jahren bezeichnet.25 Dieser Diskurs wird in der Forschung kritisch rezipiert: 

»Es gab kein ›Verschweigen‹ und ›Verdrängen‹, aber es wurde stets auf bestimmte, wenn 
auch unterschiedlich eingehegte Art und Weise über den Nationalsozialismus und seine 
Folgen gesprochen und bestimmte Aspekte weniger stark thematisiert. Die These von 
der Verdrängung, und damit assoziierte Begriffe wie Trauma oder Tabu sind als zeitge-
nössische Erklärungsmuster zu verstehen, um einen Diskurswechsel in der Auseinan-
dersetzung mit der NS-Vergangenheit herbeizuführen. Das Tabu hatte die Funktion, eine 
wahrgenommene vergangenheitspolitische Schweigespirale zu brechen, auch wenn es 
ein ›Verschweigen‹ in dem von den Tabu-Brechern perzipierten Sinne nie gegeben hat. 
Durch eingehegtes Sprechen über den Nationalsozialismus wurde wahrgenommene 
Schuld internalisiert, z. T. auch universalisiert, aber ganz selten persönlich zurechenbar 
gemacht.«26

Das massive Aufbrechen dieser Verhältnisse sowie die kontroverse und konfliktreiche Einfor-
derung der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit in der Folge von 1968 sowie daraus re-
sultierende, neue Debatten manifestieren sich auch in der nordhessischen Provinz. Der zeitliche 
Abstand zum Holocaust spielt dabei eine entscheidende Rolle. Dies zeigt sich in den Verjäh-
rungsdebatten in den 1960er und 1970er Jahren zur Verjährung von Mord und damit auch von 
Mord im Holocaust oder auch in der Diskussion um Helmut Kohls Diktum von der »Gnade der 
späten Geburt« 1984.27 Die Relevanz der Zeit und der noch lebenden oder bereits aussterbenden 
Generationen zeigt sich am Diskurs um die Zwangsarbeiterentschädigung 1998–200028 ebenso 
wie an den letzten Täterprozessen.29 Wie viel Zeit bleibt den Opfern, eine Entschädigung noch 
zu Lebzeiten zu erhalten, und wie viel Zeit müssen spät verurteilte Täter noch in Gefängnissen 

24 Marc von Miquel: Explanation, Dissociation, Apologia: The Debate over the Criminal Prosecution 
of Nazi Crimes in the 1960s, in: Philipp Gassert, Alan E. Steinweis (Hg.): Coping with the Nazi 
Past. West German Debates on Nazism and Generational Conflict, 1955–1975, New York u. a. 2006, 
S. 50–63, hier S. 54.

25 Philipp Gassert: Zwischen »Beschweigen« und »Bewältigen«. Die Auseinandersetzung mit dem 
Nationalsozialismus in der Ära Adenauer, in: Michael Hochgeschwender (Hg.): Epoche im Wi-
derspruch. Ideelle und kulturelle Umbrüche der Adenauerzeit (Rhöndorfer Gespräche 25), Bonn 2011, 
S. 183–205, hier S. 186.

26 Gassert: »Beschweigen« (wie Anm. 25), S. 202.
27 Wolfgang Fritz Haug: Vom hilflosen Antifaschismus zur Gnade der späten Geburt, Hamburg u. a. 1987, 

S. 200 ff.
28 Peter Reichel: Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Die Auseinandersetzung mit der NS-

Diktatur in Politik und Justiz, München 2007, S. 81 ff.
29 Vgl. Jürgen Wilke: Holocaust und NS-Prozesse. Die Presseberichterstattung in Israel und Deutsch-

land zwischen Aneignung und Abwehr, Köln u. a. 1995.
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verbringen? Wie viel Zeit braucht die bundesrepublikanische Gesellschaft, Justiz und Wirtschaft 
zur Umsetzung der hier angedeuteten Maßnahmen? 

Das Aussterben von Täter- wie Opfergenerationen30 modifiziert den Umgang mit dem Holo-
caust. Tabuisierungen zwischen den damals Beteiligten können eher einem offeneren Umgang 
zwischen ihren jeweiligen Nachkommen weichen, die selbst nicht direkt betroffen sind und für 
die das Gespräch miteinander möglich ist. Ein zentrales Moment, das den Umgang mit dem 
Holocaust bestimmt, ist somit der bewusste und unbewusste Rekurs auf die Generationen und 
ihren je unterschiedlichen Zugang zum Holocaust und seiner Aufarbeitung.

Wie gestaltet sich darüber hinaus der Umgang mit dem Holocaust heute? Die Aufarbeitung 
der Vergangenheit erfolgt auf breiter Ebene in der deutschen Vergangenheitspolitik, in der Erin-
nerungskultur und in der Geschichtswissenschaft, wobei diese Intensität der Aufarbeitung z. T. 
als moralisierende und erstarrte Betroffenheit kritisiert wird.31 Insgesamt ist dieser Diskurs der-
zeit auf die Opfer und auf die Identifizierung der Erinnernden mit den Opfern fixiert.32

Eine ganz andere Perspektive auf die Opfer findet ihren Anfang bereits früh in der Ade-
nauerzeit, in der sich Deutsche als Opfer der »wirklichen Nazis« stilisierten bzw. eigene Opfer 
beklagten,33 und in den 1960er Jahren, als sich viele der zweiten Generation als sekundäre Opfer 
ihrer Vorfahren sahen.34

In dieser Erinnerungskultur, die opferidentifiziertes Erinnern zur Norm erhebt,35 verengt 
sich gleichzeitig der Blick und es stellt sich die Frage, was in diesem Diskurs nun eben nicht 
erinnert wird. Werden die Opfer hier angeeignet und vereinnahmt, während die Täter außen vor 
bleiben und allenfalls als anonyme und abstrakte Größe auftauchen? Symptomatisch ist auch 
an dieser Stelle wieder die Spiegelung nationaler Diskurse auf regionaler Ebene. So ist die Nen-
nung der Namen von Tätern wie Opfern oder auch Zeitzeugen selbst Jahrzehnte nach Ende des 
Holocausts ein schwieriges Feld, was die folgende Passage über das methodische Vorgehen zur 
Aufarbeitung der regionalen Dimension des Holocaust in Homberg / Efze verdeutlicht. Friedrich 
Dreytza und Christiane Fäcke, die Autoren der Publikation »Spuren jüdischen Lebens im Kreis 
Homberg« beschreiben ihr Vorgehen folgendermaßen: 

So gibt es einige wenige, noch lebende Zeitzeugen, die von ihren Erinnerungen an die 
NS-Zeit berichtet haben. An entsprechenden Stellen wird explizit auf sie verwiesen. 
Einige der Zeitzeugen sind namentlich erwähnt, andere werden anonymisiert. Dies ge-
schieht jeweils auf eigenen Wunsch der genannten Personen. Die vielfachen Wünsche 
nach Anonymisierung betrachten wir als symptomatisch für die bis heute ungebrochene 
Brisanz des Themas.

Aus ähnlichen Gründen haben wir uns für ein analoges Verfahren der Anonymisie-
rung der erwähnten Personen während der NS-Zeit entschieden, […]. So führen wir alle 

30 Frei: 1945 (wie Anm. 18), S. 7 ff. 
31 Jureit: Opferidentfikation (wie Anm. 16), S. 21 f.
32 Ebd., S. 24 ff.
33 Alexander von Plato: Zweiter Weltkrieg und Holocaust – Realgeschichte und Erinnerung, in: Siegfried 

Mattl et al. (Hg.): Krieg. Erinnerung. Geschichtswissenschaft, Wien u. a. 2009, S. 275–300, hier S. 285.
34 Gassert: »Beschweigen« (wie Anm. 25), S. 196 ff.
35 Jureit: Opferidentfikation (wie Anm. 16), S. 33.
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jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger bewusst namentlich auf, um Tabuisierung und 
Schweigen entgegenzuwirken. […].

Andere an den Ereignissen zwischen 1933 und 1945 aktive Beteilige werden nicht na-
mentlich aufgeführt, um einen dichotomen und stigmatisierenden Täter-Opfer-Diskurs 
im Kontext von Schuld und Verantwortung zu vermeiden. So stehen Akteure, die sich 
eher einer Täterseite zuordnen lassen, paradigmatisch und beispielhaft für zahlreiche 
andere nicht-jüdische Mitbürger dieser Zeit, die wir nicht erwähnen. Ein weiterer Grund 
zur Anonymisierung dieser Personen liegt in unserem Wunsch nach Schutz möglicher 
Nachkommen. Lediglich diejenigen, die in öffentlichen Ämtern und in institutionell be-
gründeten Funktionen agierten, werden mit ihrem vollen Namen genannt.36 

Auch im regionalen Kontext werden zunächst Opferdiskurse in den Mittelpunkt gestellt, was 
angesichts einer jahrzehntelangen Tabuisierung und Verschweigung dieser Opfer begründet ist. 
Gleichzeitig wird ein offener gesellschaftlicher Umgang mit den Tätern vermieden, die Täter so-
wie ihre Nachfahren werden bewusst geschützt. Vor dem Hintergrund eines gegenwärtig primär 
kognitiv und diskursiv-intellektuell37 zelebrierten Erinnerungsdiskurses deutet sich hier wohl 
der nächste nötige Schritt der Aufarbeitung an. 

Ausblick

Die vorangegangenen Überlegungen zum Umgang mit dem Holocaust haben bestimmte Me-
chanismen und Strukturen aufgezeigt. Auf nationaler wie regionaler Ebene zeigen sich Charak-
teristika eines erinnerungspolitischen Diskurses, der von einem Bezug auf die Zugehörigkeit zu 
verschiedenen Generationen, von einem eher kognitiv-intellektuellen Schwerpunkt und von 
einer Identifizierung mit den Opfern ausgeht. Täterdiskurse gestalten sich ausweichend und ab-
strahierend. 

Bezug nehmend auf einen tendenziell konstruktivistisch geprägten erinnerungspolitischen 
Zugriff – in der Tradition von Maurice Halbwachs38 wird Erinnerung zu einem »gegenwartsbe-
zogenen Prozess, mit dem Menschen zurückliegende Ereignisse in ihren aktuellen Lebenszu-
sammenhang zu integrieren versuchen«39 und das kollektive Gedächtnis wird zu einer aktiven 
Konstruktion, zu einer Arbeit des Gedenkens40 – stellt sich nun die Frage, inwieweit Erinne-
rungsdiskurse heute sich einer irritierenden und aufbrechenden Perspektive stellen, inwieweit 
eine bequeme main stream Erinnerung auch unbequeme Sichtweisen einzunehmen bereit ist, so 
u. a. den Blick auf die Täter stärker manifestiert, und inwieweit die Protagonisten dieser Erinne-
rungsdiskurse sich von einer selbstbestätigenden moralisierenden Haltung verabschieden und 
den Opfern des Holocaust wahrhaft Rechnung tragen.

36 Dreytza, Fäcke: Spuren (wie Anm. 19), S. 11 f.
37 Jureit: Opferidentfikation (wie Anm. 16), S. 45.
38 Maurice Halbwachs: Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, hrsg. von Lutz Geldsetzer, 

Berlin u. a. 1966.
39 Jureit: Opferidentfikation (wie Anm. 16), S. 56.
40 Ebd., S. 60.


