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mehr zu überblickende internationale und interdisziplinäre Forschungs-
literatur entstanden81. 

Da hier die Stadt Wiesbaden im Zentrum der Untersuchung steht, 
versteht sich diese Studie vor allem als ein Beitrag zur Erforschung des 
Umgangs mit der NS-Vergangenheit in Westdeutschland. Monografien, 
welche die Empirie der skizzierten Handlungsfelder in ihrem wechsel-
seitigen Abhängigkeitsverhältnis für Westdeutschland insgesamt unter-
suchen und dabei auch einen längeren Zeitraum bis in die Gegenwart 
hinein in den Blick nehmen, sind bislang Mangelware. Bis auf wenige 
Ausnahmen82 sind bislang vorwiegend Aufsätze83 und Essays84 sowie zwei 
lexikalische Werke85 vorgelegt worden, die sich auf die immense Fülle 
von Spezialliteratur zu den einzelnen Phasen und Handlungsfeldern 
stützen. Die Autoren dieser meist knappen Synthesen strukturieren den 
Wandel des Umgangs mit der NS-Vergangenheit in drei, manchmal vier 
Phasen, wie sie auch in den einschlägigen Überblicksdarstellungen zur 
Geschichte der Bundesrepublik zu finden sind86.

In diesen klassischen Gliederungen wird die erste Zäsur meist mit 
der Staatsgründung 1949 angesetzt. Zuvor sei der Umgang mit der NS-
Vergangenheit vorwiegend von den Alliierten bestimmt worden, wobei 
die Beseitigung des realpolitischen Einflusses des Nationalsozialismus 
zugunsten einer neuen politischen Ordnung nach den Vorstellungen 
der jeweiligen Besatzungsmacht im Mittelpunkt gestanden habe. In 
den westlichen Besatzungszonen sei diese Säuberungsphase von Spruch-
kammerverfahren gegen einstige Parteimitglieder, Strafprozessen gegen 
NS-Täter und Entlassungen der alten Machteliten geprägt gewesen. Als 
Komplementärstrategie dazu hätten die Besatzungsmächte versucht, über 
Aufklärungskampagnen und gezielte Propaganda eine »Reeducation« der 
Deutschen zu erreichen. Beides – Säuberung und Aufklärung – sei je-
doch von der Bevölkerung ebenso mehrheitlich abgelehnt worden wie 

81 Vgl. die entsprechenden Beiträge im zeithistorischen Online-Lexikon »docu-
pedia«.

82 Vgl. Steinbach, Nationalsozialistische Gewaltverbrechen; Herf, Erinnerung; 
Dubiel, Niemand; Reichel/Schmid/Steinbach (Hg.), Nationalsozialismus. 

83 Vgl. z. B. Lepsius, Erbe; Schönhoven, Die diskreditierten Deutschen; Berg-
mann, Reaktion; Herbert, Bewältigung; Schildt, Umgang; Frei, Lernprozesse; 
Freimüller, Umgang; Thamer, Erinnerung; Herbert, Zukunft.

84 Vgl. Kielmansegg, Schatten; Assmann/Frevert, Geschichtsvergessenheit; König, 
Zukunft.

85 Vgl. Fischer/Lorenz (Hg.), Lexikon; Eitz/Stötzel, Wörterbuch.
86 Vgl. Herbert, Geschichte; Conze, Suche; Wehler, Gesellschaftsgeschichte Bd. 4 

u. 5; Wolfrum, Demokratie; Jarausch, Umkehr, bes. S. 357 f.; Winkler, Weg.



25

einleitung

auch eine kollektive oder individuelle Übernahme von Verantwortung 
für die NS-Verbrechen, wie dies in den Schulddebatten zum Ausdruck 
gekommen sei. 

Nachdem die Westalliierten schrittweise vergangenheitspolitische 
Kompetenzen an die Deutschen übergeben hatten, habe eine zweite 
Phase eingesetzt, in der zwar stets die normative Abgrenzung vom Na-
tionalsozialismus den Diskurs der politischen Eliten prägte und auch 
wesentliche Wiedergutmachungszahlungen (beispielsweise an Israel) 
und -regelungen (Bundesentschädigungsgesetz) durchgesetzt wurden, 
die Strafverfolgung von NS-Tätern jedoch nahezu zum Stillstand ge-
kommen sei. Zudem seien in den fünfziger Jahren in einem Klima des 
öffentlichen Beschweigens der NS-Verbrechen weite Teile der einstigen 
NS-Funktionseliten wieder in den westdeutschen Staat und seine Insti-
tutionen integriert worden. Stattdessen hätten in der Erinnerungskultur 
der jungen Bundesrepublik die »eigenen Opfer« dominiert, wie die des 
Bombenkriegs und der Vertreibung.

Seit dem Ende der fünfziger Jahre habe jedoch unter dem Schlagwort 
der »Vergangenheitsbewältigung« ein Wandel eingesetzt, der von einer 
zweiten Welle staatsanwaltlicher Ermittlungen und einer deutlicheren 
Thematisierung der kriminellen Aspekte des Nationalsozialismus in der 
Öffentlichkeit geprägt gewesen sei. Als Zäsurdaten werden meist der 
Ulmer Einsatzgruppen-Prozess 1958, die antisemitische Schmierwelle 
1959/60, der Eichmann-Prozess in Jerusalem 1961 oder der Beginn des 
Frankfurter Auschwitz-Prozesses 1963 genannt. Beginnend mit den acht-
ziger Jahren sei es dann sukzessive zum heutigen »Erinnerungsboom«87 
gekommen, bei dem es immer weniger um die Klärung vergangenheits-
politischer Streitpunkte, sondern vor allem darum gegangen sei, die 
Defizite des bisherigen Umgangs – so die zeitgenössische Einschätzung 
vieler Gedenkaktivisten – zu kompensieren, indem eine opferzentrierte 
Erinnerungskultur etabliert wurde. Vor allem die Protestbewegung um 
das Jahr 1968 oder die Ausstrahlung der amerikanischen TV-Serie Holo-
caust im Januar 1979 hätten als Auslöser für diese bis heute andauernde 
Phase fungiert.

In der vorliegenden lokalen Fallstudie wird diese Periodisierung im 
Allgemeinen bestätigt. Es geht also nicht darum, die Geschichte der 
deutschen »Vergangenheitsbewältigung« neu zu schreiben, sondern da-
rum, sie durch weitere Aspekte, neue Perspektiven und nicht zuletzt 
durch einen differenzierten Periodisierungsvorschlag zu ergänzen. Denn 

87 Thießen, Gedächtnis, S. 24, 255-398.
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die bisherigen Versuche, die bis an die Gegenwart heranreichende Nach-
geschichte des Nationalsozialismus handlungsfeldübergreifend darzu-
stellen, konnten die einzelnen Phasen wegen des knappen Raums eines 
Essays oder eines Aufsatzes teilweise nur unzureichend nachzeichnen. So 
suggerieren viele der angeführten Arbeiten eine öffentliche Erörterung 
der NS-Vergangenheit »mit stetig anwachsender Intensität« seit den 
sechziger Jahren88, einen weitgehend kontinuierlichen, teleologischen 
Lernprozess der Deutschen vom Schweigen der fünfziger Jahre hin zur 
Erinnerungskultur der Gegenwart89. So meint Helmut König eine »lange 
Welle« von 1960 bis 1990 zu erkennen90. Und Aleida Assmann glaubt 
sogar, ein von 1945 bis heute andauerndes »Crescendo der Holocaust-
Erinnerung« ausmachen zu können91. 

Nur wenige Historiker haben darauf hingewiesen, dass seit den sech-
ziger Jahren nicht so sehr der ansteigende Charakter die deutsche »Ver-
gangenheitsbewältigung« prägte, sondern vielmehr ein Auf und Ab 
der politischen Auseinandersetzung92. Daran anknüpfend werden diese 
wechselnden Konjunkturen des Umgangs mit der NS-Vergangenheit un-
tersucht und auch gegenläufige und eigensinnige Entwicklungen berück-
sichtigt93, die die geradlinigen Erzählungen in den bisherigen knappen 
Ansätzen ergänzen.

Auch hat die Forschung bisher keine hinreichenden Erklärungen 
für das Beschweigen der NS-Verbrechen und für die öffentliche Dis-
kretion im Umgang mit einstigen Tätern und Mitläufern während der 
fünfziger Jahre gefunden. Die Ursachen werden meist in singulären Er-
eigniszusammenhängen und übergreifenden politischen Entwicklungen 
(Ost-West-Konflikt94, heterogene Nachkriegsgesellschaft95, politisches 
System96) oder aber in den Befindlichkeiten der Mehrheitsgesellschaft 
gesucht. Hermann Lübbe befand jedoch bereits 1983, dass keinesfalls nur 
die einstigen Täter und Mitläufer seit dem Ende der vierziger Jahre lie-

88 Schildt, Umgang, S. 54.
89 Vgl. Reichel/Schmid/Steinbach, Der Nationalsozialismus, S. 18 f.; Jarausch, 

Umkehr, S. 357-360, bes. S. 358; Meier, Gebot, S. 72-80; Frei, Lernprozesse; Herf, 
Erinnerung, S. 395-439. 

90 König, Zukunft, S. 17, 30-37.
91 Assmann, Unbehagen, S. 56 ff.; Lepsius, Erbe. S. 262.
92 Vgl. etwa Schönhoven, Die diskreditierten Deutschen, S. 360 ff.; Freimüller, 

Umgang, S. 22; Herbert, Zukunft.
93 Vgl. Gregor, Haunted City, S. 9 f., 22. 
94 Vgl. Moeller, War Stories.
95 Vgl. Gregor, Haunted City.
96 Vgl. Herf, Erinnerung.
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ber über das vergangene Unrecht geschwiegen hätten, sondern auch die 
ehemals Verfolgten selbst. Es sei zu »Verhältnisse[n] nicht-symmetrischer 
Diskretion« zwischen Belasteten und Unbelasteten gekommen. Wer sie 
analysiere, habe »das wichtigste an der Gegenwart des Nationalsozialis-
mus in der frühen deutschen Nachkriegsöffentlichkeit verstanden«97. 
Eine solche Analyse, die auch und gerade das Schweigen der einstigen 
Verfolgten in den Blick nimmt98, soll in dieser Studie am lokalen Fall-
beispiel vorgenommen werden und zum besseren Verständnis der Kom-
plexität dieser Phase des Umgangs mit der NS-Vergangenheit beitragen.

Es liegt in der Natur der Sache, dass wegen der gesetzlichen Sperrfris-
ten für viele Archivbestände die Zeit seit den siebziger Jahren bislang 
weniger fundiert und intensiv erforscht worden ist als die vorangegan-
genen Dekaden. Gerade in den letzten Jahren hat die zeitgeschichtliche 
Forschung widerlegt, dass erst die Proteste um das Jahr 1968 eine kri-
tische Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in Gang gesetzt 
hätten99. Welche Auswirkungen »1968« tatsächlich auf den Umgang mit 
der NS-Vergangenheit hatte, wurde bislang jedoch kaum systematisch 
untersucht. Ein weiteres Forschungsdesiderat liegt in der Beantwortung 
der Frage, wie das enorme Interesse gerade der Nachgeborenen an der 
Auseinandersetzung mit dem NS-Unrecht seit den achtziger Jahren und 
vor allem die Institutionalisierung und Professionalisierung des öffent-
lichen Holocaustgedenkens seit den neunziger Jahren zu erklären sind. 
Die vorliegende Studie untersucht diese Fragen nun erstmals an einem 
lokalen Fallbeispiel. Die Relevanz dieses Vorhabens wird zudem durch 
neuere Forschungen bestätigt, nach denen die Entwicklung hin zur 
gegenwärtigen Erinnerungskultur vor allem auf lokale Initiativen und 
weniger auf überregionale Anstrengungen zurückzuführen ist100. 

Vor allem in den letzten zehn Jahren sind zahlreiche quellengesät-
tigte Arbeiten entstanden, die – um den Preis der Beschränkung auf 

97 Lübbe, Nationalsozialismus, S. 587.
98 Für die sozialdemokratischen Verfolgten vgl. Meyer, SPD.
99 Vgl. Frei, 1968, S. 79; Mausbach, Wende. Vgl. auch die entsprechenden Bei-

träge in Gassert/Steinweis (Hg.), Nazi Past. Dagegen hält Aleida Assmann 
immer noch am »folgenreichen Brechen des Schweigens durch die Protestge-
neration« der Achtundsechziger fest; Assmann, Unbehagen, S. 57.

100 Vgl. Strnad, Bedeutung; Cornelißen, Erinnern, S. 11; Borggräfe, Zwangsarbei-
terentschädigung.
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ein einzelnes Handlungsfeld101 oder einzelne Institutionen102 – einen 
längeren Zeitraum in den Blick nehmen, um ein differenziertes und 
fundiertes Bild zeichnen zu können. Diese Arbeiten haben auch damit 
begonnen, die bislang vorherrschende Dichotomie »Erfolgs- versus Ver-
säumnisgeschichte« aufzubrechen, und damit gezeigt, dass der jeweils 
zeitgenössische Umgang mit der NS-Vergangenheit stets beide Momente 
enthält103 – eine Sichtweise, der dieses Buch folgt.

Eine weitere Möglichkeit, den immensen potenziellen Quellenkorpus 
für eine Längsschnittuntersuchung in den Griff zu bekommen, besteht 
in der räumlichen Einengung des Untersuchungsgegenstandes – so 
wie im vorliegenden Fall auf Wiesbaden. Dieser Fokus auf eine ein-
zelne Kommune erlaubt es sowohl die verschiedenen Dimensionen und 
Handlungsfelder des Umgangs mit der NS-Vergangenheit in ihrem 
Zusammenspiel zu betrachten, als auch die gesamte Nachgeschichte 
des Nationalsozialismus von 1945 bis heute nachzuzeichnen. Mit der 
Entscheidung für eine lokale Fallanalyse verschiebt sich auch die Per-
spektive bezüglich der Akteure: weg von Elitendiskursen, hin zu den 
»gewöhnlichen Deutschen«. Während der »öffentlichen Meinung« in 
vielen bisherigen Untersuchungen vor allem auf der knappen Datenbasis 
demoskopischer Umfragen und deren Einbettung in die Analyse intel-
lektueller Debatten über die NS-Vergangenheit nachgespürt wurde104, 
kommen in dieser Studie vor allem lokale Amtsträger, Lokaljournalisten 
und »normale« Bürger zu Wort, die möglicherweise tiefere Einblicke in 
gesamtgesellschaftliche Dispositionen geben als die reflektierten und im 
stetigen Bewusstsein der Außenwirkung getätigten Äußerungen in den 
Feuilletons der Qualitätspresse. 

Sosehr dem Thema auf nationaler und internationaler105 Ebene nachge-
gangen worden ist, so wenige Untersuchungen gibt es jedoch bislang, die 
einen lokalen Ansatz verfolgen. Erst in den letzten Jahren sind die ersten 

101 Für das Handlungsfeld Wiedergutmachungspolitik vgl. etwa Goschler, Schuld; 
Borggräfe, Zwangsarbeiterentschädigung; Frei/Brunner/Goschler, Praxis. Für 
das Handlungsfeld Vergangenheitspolitik vgl. etwa Ullrich, Integration. Für 
das Handlungsfeld Erinnerungspolitik vgl. etwa Wolff-Poweska, Memory; 
Reichel, Politik; Neumann, Shifting Memories?; Schmid, Erinnern; Moses, 
German Intellectuals.

102 Vgl. etwa Meyer, SPD; Conze u. a., Amt; Weinke, Gesellschaft.
103 Exemplarisch Frei/Brunner/Goschler (Hg.), Praxis.
104 Exemplarisch Herf, Erinnerung; Meier, Gebot; König, Zukunft.
105 Vgl. Stahl, Nazi-Jagd; Bauerkämper, Gedächtnis; Brunner/Goschler/Frei 

(Hg.), Globalisierung; Frei (Hg.), Transnationale Vergangenheitspolitik; Eder, 
Holocaust Angst.


