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Jureit, Ulrike und Schneider, Christian: Gefühlte Opfer. Illusionen der 

Vergangenheitsbewältigung. Stuttgart (Klett-Cotta) 2010. 253 Seiten, 21,95 € 

Das Buch widmet sich dem „Unbehagen mit der Erinnerung“ im Nachkriegsdeutschland. Es 

findet damit Worte für ein diffuses Gefühl des Unbehagens und der Lähmung, das mit dem 

moralischen Erinnerungsgebot, wie es besonders von dem Ehepaar Mitscherlich aufgestellt 

wurde, einherging. Die Autoren hinterfragen und analysieren die deutsche Gedenkkultur in 

der Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen.  

Im ersten Teil untersucht die Historikerin Ulrike Jureit unter dem Titel „Opferidentifikation 

und Erlösungshoffnung“ die gängigen Praktiken des deutschen Erinnerns. Sie zeigt, wie der 

Wunsch der Identifizierung mit den Opfern mittlerweile erinnerungspolitische Norm 

geworden zu sein scheint, wofür das Berliner Holocaust-Mahnmal „Wogendes Stelenfeld“ ein 

besonders eindrückliches Beispiel darstellt: Beim Betreten des Monuments soll der Besucher 

spüren, wie es ist, in die Gaskammer zu gehen. Ein verhängnisvolles Missverständnis dieser 

Erinnerungskultur ist die Verknüpfung mit dem christlichen Erlösungsversprechen (wenn wir 

uns nur gut genug erinnern, werden wir von der Schuld erlöst), was zu einem lähmenden 

Unbehagen geführt hat, da das Gefühl, erlöst zu sein, trotz aller Erinnerungsbemühungen bis 

heute ausgeblieben ist. Im spezifisch deutschen Gedenken an den Holocaust kommen weder 

die Täter noch ihre Nachkommen vor, denn die Erinnerung umfasst nur die Opfer. Die 

Autorin stellt die wesentliche Frage: „Wie kann sich ein Gemeinwesen als kontinuierlich 

empfinden, ohne sich als mit der damaligen Tätergesellschaft identisch begreifen zu müssen?“ 

(S.75) Die Ausblendung der für die Massenvernichtung verantwortlichen Täter führt dazu, 

dass keine Auseinandersetzung mit den Mechanismen und Dynamiken kollektiver 

Gewaltanwendungen erkennbar ist.  

Der Soziologe und Forschungsanalytiker Christian Schneider zeigt im zweiten Teil, wie 

Trauer als zentrale Metapher deutscher Erinnerungspolitik zu einem ideologisierten Affekt 

hochstilisiert wurde. Dabei stellt er „Die Unfähigkeit zu trauern“ Freuds Arbeit „Trauer und 

Melancholie“ gegenüber. Er entlarvt damit ein Paradox im Buch der Mitscherlichs, die 

fordern: Ihr Deutschen sollt erinnern und trauern. Denn Trauern bedeutet gerade nicht 

Erinnern, sondern die Auflösung der Erinnerung. Nach Freud bringt die Trauerarbeit die 

Erinnerung an das geliebte Objekt zum Verschwinden. Dass Freud im Alter, nach den 

schmerzlichen Verlusten von Freunden und Familienangehörigen zu einer anderen 

Trauertheorie gefunden hatte (die er allerdings nicht mehr im Werk korrigierte), weg von der 

Perspektive der „libidinösen Ökologie“ hin zu einer Sichtweise auf den Gefühlswert der 

Trauer, ist gut nachvollziehbar, besonders wenn man Freuds tiefem Schmerz beim Tod seines 

vierjährigen Enkels Heinele in seinen Briefen begegnet. 
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An dieser Stelle kann ich es nicht unterlassen, auf eine Unstimmigkeit in Schneiders 

Darstellung hinzuweisen. Er führt Freuds Trauerreaktion auf eine angebliche 

Überdetermination zurück: Sie sei beladen mit Schuld und Angst, da Heinele das inzestuös 

phantasierte Kind seiner Lieblingstochter Anna geworden sei, der er Kinderlosigkeit 

vorausgesagt habe. Vielmehr war die „kinderlose Älteste“, die Heinele nach dem Tod seiner 

Mutter (Freuds Tochter Sophie) bei sich und ihrem Ehemann (!) in Wien aufgenommen hatte, 

seine Tochter Mathilde (Anna war bekanntlich Freuds jüngste Tochter), und dass Freud in 

Briefen schreibt, dieses Kind sei „uns“ gestorben, bedeutet sicherlich nicht, wie Schneider 

ihm unterstellt, es sei Anna und ihm gestorben, sondern nahezu alle Großeltern würden den 

Tod eines Enkels als zutiefst schmerzlichen eigenen Verlust empfinden. Natürlich lässt sich 

der inzestuöse Zug in Freuds Beziehung zu seiner Tochter Anna, die er selbst analysierte, 

idealisierte und als seine Antigone bezeichnete, und in deren Leben neben ihm kein anderer 

Mann einen Platz fand, nicht verleugnen, aber seine Trauer um den Enkel taugt nicht als 

Beweis dafür. Dies nur nebenbei. 

Zurück zu Freuds „Trauer und Melancholie“, dessen Botschaft gewesen sei: nichts ist 

unersetzlich, da die Trauerarbeit die Auflösung der Erinnerung an das geliebte Objekt zum 

Ziel habe. Mit Recht weist Schneider darauf hin, dass die ermordeten Juden (die ja auch 

deutsche Mitbürger waren), von der großen Mehrheit der Deutschen eben gerade nicht geliebt 

waren und ihre Vernichtung nicht als Verlust empfunden wurde, so dass das Ausbleiben einer 

Trauerreaktion nicht verwunderlich war. Trauer ist nicht moralisch postulierbar sondern ein 

spontan sich einstellender Affekt auf einen schmerzlichen Verlust. Ähnlich der paradoxen 

Aufforderung „Sei spontan!“ bewirkte die moralische Keule der Mitscherlichs „Erinnert und 

trauert!“ eine Lähmung, die nicht hilfreich war bei der Vergangenheitsbewältigung der 

Deutschen. Tilmann Moser habe als Erster in einem Aufsatz, den er 1992 in der PSYCHE 

veröffentlichte, diese heimliche Transposition von analytischen in moralische Begriffe 

erkannt. Interessant finde ich, wie der Autor diese wichtige Arbeit Mosers vorstellt. Einmal 

weist er darauf hin, dass diese Kritik erst ein Vierteljahrhundert nach der Veröffentlichung 

des Buches der Mitscherlichs formuliert wurde. (Ich glaube nach der Lektüre des 

vorliegenden Buches, dass es nicht früher möglich war; ich werde darauf zurückkommen.) 

Zum Zweiten verweist er auf die „Kontroverse“ in der PSYCHE 1993, die Mosers Aufsatz 

auslöste, die für mein Empfinden keine Kontroverse war, vielmehr eine einhellige 

Verdammung der Moserschen Position, da alle Autoren, einschließlich Margarete 

Mitscherlichs, Moser in eine Reihe mit wieder erstarkenden rechtsradikalen Tendenzen in 

Deutschland stellten, die damals nach der Wiedervereinigung in brutalen Anschlägen auf 

Ausländer gipfelten. Drittens hat sich Schneider selbst damals in ähnlicher Tendenz zu 

Mosers Aufsatz geäußert (er beschuldigte ihn sogar des „Vatermordes“ an Mitscherlich als 

„Preis für den Zugang zum eigenen Vater der von ihm repräsentierten Tätergeneration“), was 

er schließlich viertens verschweigt. Warum? Es wäre doch aufschlussreich gewesen, wenn er 

seine eigene Verwicklung in diesen Denkprozess mit dargestellt hätte. Er hätte genau dies 

nutzen können, um einen notwendigen Lern- und Verarbeitungsprozess aufzuzeigen, an seiner 

eigenen Person, denn heute äußert er sich ganz anders. Er greift Mosers Kritik an dem Buch 

der Mitscherlichs auf, bestätigt sie und führt sie weiter: Deren überichgesättigte Moral hatte 

etwas Gängelndes, deren Erinnerungsforderung blieb leer. Er plädiert für ein neues 

ichgerechtes Denken der Vergangenheit, das nur gelingen kann, „wenn die Beschäftigung mit  
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der Vergangenheit aus dem verminten Gebiet eines strafbereiten archaischen Überichs 

herausgeführt wird“ (S.207). 

Die Autoren zeigen die Erinnerungskultur der Deutschen an zwei sehr verschiedenen Reden 

auf: der als epochal empfundenen Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zum 

40. Jahrestag des Kriegsendes 1985, in der dieser für aufrichtiges Erinnern Erlösung in 

Aussicht stellte, und der Rede des Bundestagspräsidenten Philipp Jenninger zum 50. Jahrestag 

der Reichsprogromnacht 1988, die damals zu einem der größten politisch-moralischen 

Skandale der Republik erklärt wurde. Das Skandalon dieser Rede war Jenningers Versuch zu 

erklären, warum Millionen Deutsche dem Angebot der Nazis verfielen. Heute, so Schneider, 

„könnte der Redetext als Prunkstück jeder kultusministeriellen Handreichung für den 

Geschichtsunterricht über die Aufarbeitung des Nationalsozialismus dienen, so sehr strahlt er 

vor Einsicht in die deutsche Schuld und die kollektive Bewusstseinslage unserer Vorfahren“ 

(S.159). 

Dieser Rückblick auf über 60 Jahre deutscher Erinnerungskultur, den ich hier nur andeuten 

konnte, ist sehr erhellend, weil er vieles, was damals im aktuellen Erleben bestenfalls ein 

diffuses (Miss-)Empfinden ausgelöst hatte, im Nachhinein begreifen lässt. Dabei habe ich 

viele wichtige Themen hier nicht aufgegriffen: Z. B. die Rolle der 68er-Generation, die sich 

selbst als Entronnene, als Opfer ihrer Täter-Eltern fühlten, denen sie unterstellten, schon 

einmal zu Mördern geworden zu sein. Oder die Begründung des Außenministers Joschka 

Fischer für die deutsche Beteiligung am Krieg im ehemaligen Jugoslawien zur Verhinderung 

eines „neuen Auschwitz“. Oder auch die Walser – Reich-Ranicky – Kontroverse und noch 

vieles mehr. Dies alles macht das Buch so außerordentlich wertvoll. Zwei wichtige Gedanken 

möchte ich aber doch noch herausstellen: 1. Die Furcht vor der Rache der Toten, die der 

Ambivalenz gegenüber unseren Liebesobjekten entspringt (s. Freuds „Totem und Tabu“) und 

sie uns im Zustand ihres Todes als „schrecklich“ spiegelt, muss sich noch erheblich 

potenzieren gegenüber den Toten, die nicht Gegenstand unserer Liebe sondern Opfer unseres 

mörderischen Hasses waren. Daher sei auf der nie ganz verschwindenden Ebene des 

magischen Denkens eine stetige untergründige Furcht vor der Rückkehr der Ermordeten der 

unbegriffene Basso continuo der deutschen Nachkriegsgeschichte. 2. „Man kann den 

mörderischen Vorgang, um den es hier geht, genauso wenig betrauern wie man ihn 

‚bewältigen‘ kann.“ Und der Autor zitiert Hannah Arendt: „Das Höchste, was man erreichen 

kann, ist zu wissen und auszuhalten, dass es so und nicht anders gewesen ist.“ (S.137) 

Bisher haben sich die deutschen Vergangenheitsbewältigungsbemühungen zwischen 

Ungeschehenmachen aus dem Wunsch heraus, es möge alles nicht wahr gewesen sein, und 

Erlösungshoffnung durch moralisch getöntes Erinnern einschließlich Identifikation mit den 

Opfern bewegt. Damit haben wir den Schmerz vermieden, den Schmerz darüber, dass es so 

gewesen ist, wie es war. An dieser Stelle endet das Buch. Und es eröffnet einen neuen Raum 

zum Weiterdenken. Zum Beispiel darüber, ob es einen Zusammenhang zwischen der 

allgemein beklagten Zunahme von Gewalt und Verrohung in unserer Gesellschaft und der 

abgespaltenen kollektiven Gewalttätigkeit und Vernichtungswut unserer NS-Vergangenheit 

geben könnte, die sich doch in unvorstellbarem Ausmaß noch viel verheerender ausgewirkt 

hat als die, gewiss ebenfalls schrecklichen, individuellen Gewalttaten heute. Dennoch werden  
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Letztere in der Öffentlichkeit so dargestellt, als habe Gewalt heute ein noch dagewesenes 

Ausmaß erreicht, was wiederum nur möglich ist, wenn man die NS-Verbrechen ausblendet. 

Im Licht der Opferidentifikation erhellt sich auch die seit Kriegsende bis heute fortdauernde 

große Beliebtheit jüdischer Vornamen: Viele Kinder heißen David, Sarah, Benjamin und 

Hannah, wohingegen fast keiner mehr Adolf heißt, nur gelegentlich trifft man noch auf einen 

weißhaarigen Adi. 

Die Fähigkeit, den Schmerz zuzulassen, erwirbt man nach Melanie Klein erst mit dem 

Erreichen der depressiven Position. So gesehen war die bisherige 

Vergangenheitsbewältigungs-Illusion eine Flucht in die oder ein Verharren auf der paranoid-

schizoiden Position zur Vermeidung der unerträglichen Wahrnehmung der Realität (mit all 

ihren schmerzlichen Empfindungen wie Scham, Schuld, Reue und Verzweiflung, aber auch 

dem Bewusstsein von Trennung und Tod), die notwendige Voraussetzung für Empathie, echte 

Trauer und Wiedergutmachung ist. Auf der paranoid-schizoiden Position herrscht Spaltung 

und Verleugnung vor: Schon die Nazis hatten den „Volkskörper“ in einen gesunden, 

gutartigen und einen kranken, bösartigen Teil gespalten, nur dadurch konnten sie den einen 

Teil vernichten. Mit dem Holocaust hat ein Volk sich selbst verstümmelt, wie, um ein Bild 

aus der chinesischen Philosophie zu verwenden, ein Berg, der nur seine Sonnenseite haben 

will und seine Schattenseite abschneidet, und damit kein (ganzer) Berg mehr ist. Wenn man 

bedenkt, welche kulturellen, geistigen und menschlichen Potenzen mit dem Holocaust 

vernichtet und vertrieben wurden, dann kann man nur von Selbstamputation reden. Nur mit 

Hilfe manischer Abwehr konnte die Bedeutung des Objekts (das ja auf der paranoid-

schizoiden Position nie ganz vom Selbst getrennt ist) verleugnet und das nun wertlose Objekt 

vernichtet werden. Aber erst auf der depressiven Position ist die Wahrnehmung der eigenen 

Aggression und die Wahrnehmung dessen, was man dem Objekt angetan hat, möglich, auf der 

paranoid-schizoiden Position führt die Abwehr durch Projektion zu Verfolgungsangst – eine 

Erklärung für die im Ausland oft wahrgenommene und unverstandene „German Angst“? 

Bekanntlich ist es nur ein kleiner Schritt zwischen Entwertung und Idealisierung. Mit der 

Idealisierung der vormals entwerteten Opfer und der Verleugnung ihres Todes (sie leben ja in 

uns weiter, in unserer Identifikation mit ihnen) blieb die Spaltung weiterhin erhalten.  

Vielleicht ist das vorliegende Buch nun ein Indikator dafür, dass wir uns der depressiven 

Position nähern, dem Wahrnehmen dessen, was gewesen ist. Nach der Lektüre sehe ich zwei 

Möglichkeiten: Entweder, es dauert sehr sehr lange, bis ein Container gewachsen ist, um 

diesen Massenmord zu fassen, dann würde er gerade erst zu wachsen beginnen. Oder Hannah 

Arendt hat Recht: diese Tat ist und bleibt unfassbar, dann bliebe jeder Container zu klein, um 

sie aufzunehmen, und jede Alpha-Funktion zu schwach, um sie zu verarbeiten. Und dann 

wäre unsere Aufgabe, gerade das zu ertragen: dass wir diese unsere deutsche Vergangenheit 

nicht bewältigen können. Vielleicht brauchte es Zeit für diese Wahrnehmung der Lage unserer 

Nation, weshalb ein solches wichtiges Buch erst heute möglich ist. Dieses Buch 

desillusioniert und macht dadurch, ich wiederhole es, frei weiterzudenken. 

Annegret Wittenberger (Kassel) 


