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nen Auftrag der Bonner Ministerialbürokra-
tie – erstmals gründlich mit dem Phänomen 
der Vergangenheitsbewältigung befaßte. 1989 
widmete er sich demselben Thema erneut und 
legte im einzelnen dar, wie die Deutschen seit 
1945 am Nasenring der Vergangenheitsbewälti-
gung vorgeführt werden. Ausgangspunkt Moh-
lers war zunächst die Feststellung, daß es weder 
möglich noch wünschenswert sei, daß ein Volk 
seine Vergangenheit bewältige. Nicht nur jedem 
Individuum, sondern auch einem Volk sei ein 
Recht auf Vergessen zuzubilligen. Diejenigen, 
die gleichwohl die Maschinerie der unablässi-
gen Vergangenheitsbewältigung in Gang gesetzt 
hätten, würden dies in der Absicht tun, sozial-
psychologisch determinierte Komplexe heran-
zuzüchten, um diese anschließend in den Dienst 
bestimmter politischer Ziele zu stellen. End-
stufe sei der entortete Deutsche, der angesichts 
der NS-Katastrophe nach und nach ein perver-
ses Verhältnis zu den Traditionen seiner Vor-
fahren entwickle, und dessen Deutschsein man 
am Ende vor allem daran erkenne, daß er alles 
sein wolle: Europäer, Weltbürger, Pazifist usw. 

– nur kein Deutscher mehr. Damit erwies sich 
die Vergangenheitsbewältigung als konsequente 
Fortsetzung der nach 1945 von der US-ameri-
kanischen Besatzungsmacht ins Werk gesetzten 
»Re-education«, also des »Versuchs, den deut-
schen Volkscharakter einschneidend zu ändern, 
auf daß die politische Rolle Deutschlands in 
Zukunft von außen kontrolliert werden könne« 
(Caspar von Schrenck-Notzing).

Man braucht keine besonders gute Beobach-
tungsgabe für die Feststellung, daß dieser Ver-
such einer »Charakterwäsche« der Deutschen 
heute als weitgehend gelungen angesehen wer-
den kann. Der Prototyp des ferngesteuerten, von 
historischen Komplexen regelrecht aufgeblase-
nen Deutschen begegnet einem auf Schritt und 
Tritt. Es gibt keine Talk-Show, kein Lehrerzim-
mer, keine Redaktionsstube, keinen Seminar-
raum, wo man sich nicht laufend der zu Tode ge-
rittenen Distanzierungsvokabel »Nazi« bedient, 
um die Kappung der historischen Entwick-
lungslinien Deutschlands als »demokratische 
Errungenschaft« zu feiern. Kurioserweise läßt 
sich der Bundesbürger durch dieses permanente 
»Strammstehen vor den politisierten, mythologi-
sierten Begriffen« (Frank Lisson) nicht in seiner 

Die im Anschluß an die von Siegfried Gerlich ver-
faßte Rezension der beiden zuletzt erschienenen 
Bücher Ernst Noltes von Siegfried Gerlich, Thor-
sten Hinz und Stefan Scheil bestrittene Debatte 
(Sezession Nr. 45 und 46) hat deutlich gemacht, 
wie ambivalent der Blick auf das Werk des im 90. 
Lebensjahr stehenden Geschichtsdenkers sein 
kann. Das spricht nicht zuletzt für den Autor 
Nolte, dessen Feder es offensichtlich gelungen 
ist, geistige Attraktion für ganz unterschiedliche 
historische Denkansätze zu entfalten. Dieser Be-
fund deckt sich mit der Erfahrung des Verfassers 
dieser Zeilen, der fast jedes Werk Noltes gerade 
wegen dessen nüchtern-sezierendem Stil mit Ge-
winn gelesen hat, obwohl er die Anhänglichkeit 
Noltes zu dem »liberistischen Individuum« bzw. 
zu dem von diesem verkörperten »liberalen Sy-
stem« weder teilt noch versteht. Was aber bei je-
dem, der Nolte gerecht werden will, bleibt, ist der 
Respekt vor der souveränen Stoffbeherrschung, 
vor einer bewundernswürdigen Lebensleistung 
und vor der Unbeirrbarkeit, mit der Nolte die ei-
genen wissenschaftlichen Erkenntnisse und The-
sen gegen das Meer der bundesdeutschen Anfein-
dungen spätestens seit dem Habermas-Skandal 
1986 (dem sogenannten »Historikerstreit«) ver-
teidigt hat. Und damit sind wir schon bei dem, 
was bei dem »Sezession-Autorenstreit« vielleicht 
etwas zu kurz gekommen ist: nämlich der Erfor-
schung der – eminent politischen – Frage, wes-
wegen Ernst Nolte heute in der Bundesrepublik 
ein historiographischer Paria ist, der unter dem 
Verdacht des »Verfassungsfeindes« steht (Stefan 
Breuer) und dessen Werke wertfrei oder gar po-
sitiv zu zitieren der beste Weg sein dürfte, die ei-
gene akademische Karriere gegen die Wand zu 
fahren. Hat diese Stigmatisierung allein mit miß-
liebigen wissenschaftlichen Erkenntnissen Nol-
tes zu tun oder offenbart die Causa Nolte nicht 
vielmehr polit-psychologische Wirkmechanis-
men, die für das Verständnis des Staates, in dem 
wir leben, von nicht unmaßgeblicher Rolle sind? 
Hat Nolte mit seiner zentralen These von dem 
Kausalnexus zwischen Bolschewismus und Na-
tionalsozialismus möglicherweise an Tabus der 
»Vergangenheitsbewältigung« gerüttelt, die in 
tieferen Bewußtseinsschichten der homines bun-
desrepublicanenses fest verankert sind?

Bekanntlich war es Armin Mohler, der 
sich 1968 – pikanterweise veranlaßt durch ei-
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deren Beispielen dieser Art – ein besonders sig-
nifikanter Ausdruck eines gesteuerten Debatten-
ablaufs in einem unfreien Land. Noltes Nexus-
Theorie ist den Politgewinnlern der deutschen 
historischen Tragödie 1914ff. ein Dorn im Auge, 
weil sie durch ihren actio-reactio-Ansatz das 
NS-Singularitätsdogma und den darauf auf-
bauenden Machtanspruch der Vergangenheits-
bewältigung gefährdet. Daß Lenin und erst 
recht Stalin keine russischen Dalai Lamas wa-
ren, wissen zwar alle; die Bedrohung Europas 
durch den bolschewistischen Ideologiestaat aus 
dem Osten muß aber aktiv beschwiegen werden, 
um den dialektischen Prozeß, von dem die Ge-
schichte des Zweiten Dreißigjährigen Krieges 
1914–1945 wie kaum eine andere Epoche zuvor 
bestimmt wurde, zu entkoppeln. Das dient zwar 
nicht dem historischen Verständnis, befördert 
aber den Tunnelblick auf die deutschen Untaten, 
mit dem sich auch im 21. Jahrhundert gute Ge-
schäfte und konkrete Politik machen läßt. Diese 
selektive, dauerpräsente Vergangenheit darf 
nicht vergehen. Sie stellt ein wichtiges Instru-
ment dar, auf das auch morgen nicht verzich-
tet werden kann, soll die Bundesrepublik wei-
ter als ein politisch desorientierter Staat erhalten 
bleiben, dem die Pflege der deutschen Neurosen 
wichtiger ist als die Gestaltung der deutschen 
Zukunft. Deswegen kann es nicht verwundern, 
daß eben dieses sozialpsychologische Neurosen-
feld groteskerweise an Umfang und an Anstek-
kungskraft in dem Maße zunimmt, wie sich der 
zeitliche Abstand zum 8. Mai vergrößert. Die 
seit bald 70 Jahren währende Dauerbesiegung 

höchstpersönlichen Glückseligkeit stören, was 
Johannes Gross einmal zu der paradox-treffen-
den Bemerkung veranlaßte, »die Bundesrepublik 
Deutschland (sei) ein übelgelauntes Land, aber 
ihre Einwohner sind glücklich und zufrieden«. 
Jenseits dieser privaten Partydauerstimmung, in 
der man die eigene Vita der Amüsementsteige-
rung widmet, weiß der Deutsche von heute aber 
sehr genau, wo und auf welche Schlüsselworte 
hin er auf Moll umzuschalten hat: beim Befassen 
mit dem Düsterdeutschland der Jahre vor Neun-
zehnhundert-Sie-wissen-schon. Gerät man auf 
diesem kontaminierten Gelände auch nur un-
ter Verdacht, die geschichtspolitischen Dogmen 
nicht hinreichend verinnerlicht zu haben oder 
offenbart man gar Ermüdungserscheinungen 
bei dem Distanzierungsvolkssport Nummer eins, 
dem Einprügeln auf die herrlich toten »Nazis«, 
darf man sich nicht wundern, wenn man eines 
schönen Tages als »Rechtsextremist« o. ä. auf-
wacht. Diesem Umstand ist es zu verdanken, daß 
sich zwischenzeitlich die meisten NS-Forschungs-
felder in politisch-psychologische »No-go-areas« 
verwandelt haben, in denen nicht Erkenntnis-
drang, sondern penetranter Dogmatismus den 
(Buß-)Gang der Dinge bestimmt. Der National-
sozialismus ist daher weiter der zentrale »Nega-
tiv-Maßstab der politischen Erziehung« (Martin 
Broszat) und darf im Sinne derer, die sich der po-
litischen (Ver-)Bildung von bald drei Generatio-
nen in Deutschland gewidmet haben und weiter 
zu widmen sich anschicken, gerade nicht histori-
siert werden. Gefragt ist moralisch-verschwom-
mene Befindlichkeit, nicht wissenschaftlich-prä-
zise Analyse. Auf diesem Terrain herrscht ein zi-
vilreligiös aufgeladener Machtanspruch, der hin-
ter Kant und die Aufklärung zurückfällt und der 
in der Geschichte der europäischen Neuzeit ohne 
Beispiel ist. Auf diesem, von Psycho-Pathologien 
beherrschten Feld ist »souverän …, wer über die 
Einhaltung von Tabus und Ritualen verfügt« 
(Frank Lisson). Es geht also um Macht und nicht 
um Wahrheit, um Deutungshoheit und nicht um 
historische Erkenntnis, um Kampagnenfähigkeit 
und nicht um seriöse wissenschaftliche Methode. 
Es geht darum, jeglichen jenseits des aufoktroy-
ierten Neusprechs liegenden, originären geisti-
gen Denkansatz zu dem historischen Phänomen 
des Nationalsozialismus sofort zu skandalisieren 
und damit seiner Wirkung zu berauben.

Der seit 1986ff. in der Öffentlichkeit der 
Bundesrepublik Deutschland geführte »Streit 
um Nolte« ist also in seinem Kern keine histo-
rische Fachdiskussion, er ist – neben vielen an-
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des Zombies aus Braunau hat freilich ihren Preis: 
Es ist ein – von dem unablässig rotierenden Frei-
zeit-, Unterhaltungs- und Urlaubskarussell nur 
mühsam zu übertönendes – Klima der Zukunfts-
losigkeit in Deutschland entstanden, das durch 
nichts besser gekennzeichnet wird als durch die 
Kinderlosigkeit eines Landes, in dem die Attri-
bute deutsch und alt immer häufiger zusammen-
fallen. Manches spricht dafür, daß die ethnische 
Abwärtsspirale, in der sich die 
Deutschen heute befinden, viel 
zu tun hat mit der mentalen To-
dessehnsucht, von deren süßli-
chem Verwesungsduft das un-
ablässige Rattern der Vergan-
genheitsbewältigungsmaschi-
nerie umschleiert wird. Die Ab-
wicklung der Deutschen (de-
mographische Implosion und 
»Umvolkung«) ist dabei nur die 
letzte Konsequenz eines Ge-
schichtsbildes, das den (Auto-)
Genozid der Deutschen seit ca. 
1970 als gerechte Strafe für das 
Geschehen vor 1945 auffaßt. 
Schließlich kann das abstrakt-
moralische Gebot, von deut-
schem Boden dürfe nie wieder 
Krieg ausgehen, am besten da-
durch erfüllt werden, daß die 
Deutschen von eben diesem Bo-
den ihrer Väter und Vorväter 
verschwinden, und zwar end-
gültig. Bei der Vergangenheits-
bewältigung geht es somit um 
alles andere als um historische 
Erkenntnis oder um wissen-
schaftliche Seriosität, es geht 
um Zukunftsverhinderung, 
»um die Vernichtung alles des-
sen, was deutsch ist – was 
deutsch fühlt, deutsch denkt, sich deutsch ver-
hält und deutsch aussieht« (Armin Mohler).

Wer als junger Deutscher zu einem solch 
aberwitzigen »mourir pour Auschwitz« nicht be-
reit ist, wird gnadenlos mit der »Hitler-Scheiße« 
(Martin Walser) zugedeckt und läuft Gefahr, als 
»Heide der Gedenkreligion des Holokaust« (Pe-
ter Furth) über Nacht seine sozialen Beziehun-
gen zu verlieren. Denn wer ein Tabu übertre-
ten hat, wissen wir seit Freud, wird selbst tabu. 
Die dazu erforderliche braune Lava wurde und 
wird von den Niemöllers, Eschenburgs, Wehlers, 
Benz’, Knopps e tutti quanti seit Jahrzehnten am 
Blubbern gehalten. Ein Solitär wie Nolte, der – 
ganz ohne den Mundgeruch der Bewältigungs-
technokraten – die historischen Abläufe 1917ff. 
nüchtern und mit luziden Zwischentönen analy-
siert, könnte bei diesem Simplifizierungsgeschäft 
nur stören. Es spielt dann auch keine Rolle mehr, 
daß es gerade Nolte war, der, weil er Hitler ver-
standen und nicht zu »bewältigen« versucht hat, 
das geschichtsphilosophisch Einzigartige des 
NS-Judenmordes präzise herausgearbeitet hat 
(Der Europäische Bürgerkrieg, S. 514–517). Um 
die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus – 

darunter eine große Zahl patriotischer Reichs-
deutscher, für die das Deutschland des Jahres 
2012 einen Alptraum dargestellt hätte – geht es 
den Matadoren der Vergangenheitsbewältigung 
ohnehin nicht. Ihr Andenken mißbrauchen sie 
genauso, wie sie jenes an die Männer schänden, 
die für das Land der Deutschen als Soldaten ih-
ren Kopf hingehalten haben. Das selektive Erin-
nern und das Nichtvergessenwollen erweist sich 

dabei als der sicherste Weg, 
eine Zukunft der Deutschen zu 
verhindern. Denn die Kraft zur 
geschichtlichen Existenz eines 
Volkes setzt stets voraus, daß 
es den Willen hat weiterzule-
ben. Und diesen Willen kann 
ein Volk nur dann behaupten, 
wenn man ihm ein Recht zu-
billigt, nicht nur mit anderen, 
sondern zuallererst mit sich 
selbst in Frieden zu leben. Das 
wiederum setzt voraus, daß 
Wunden verheilen und irgend-
wann ein mentaler Neuanfang 
stattfindet. Dieser ist indes nur 
denkbar, wenn zuvor der an al-
len Orten und zu allen Zeiten 
ausschlagende »Nazometer« 
(Harald Schmidt) endlich aus-
geschaltet wird. Das Geheim-
nis der Versöhnung ist eben 
nicht die Erinnerung, schon 
gar nicht die sakralisierte und 
instrumentalisierte Erinnerung 
der heutigen Hüter unserer Ver-
gangenheit, die sich anmaßen, 
noch die deutschen Jahrgänge 
2000ff. nach dem Pawlow-
schen Taktstock der Vergan-
genheitsbewältigung tanzen zu 
lassen. Deren Zweck erschöpft 

sich heute nicht nur in »der totalen Disqualifi-
kation eines Volkes« (Hellmut Diwald); Ziel die-
ser 27. Januar-Kultur (ausgerechnet Mozarts 
Geburtstag!) ist es, das seelische Immunsystem 
der Deutschen – auch an den 364 übrigen Ta-
gen des Jahres – so weit(er) zu zerstören, daß 
die Deutschen schließlich die ethnische Verab-
schiedung von ihrem eigenen Grund und Bo-
den, die Zweite Vertreibung der Deutschen, die 
in vielen Stadtteilen deutscher Großstädte schon 
weit fortgeschritten ist, mindestens gleichgültig 
hinnehmen, wenn nicht gar als »Urteil« der Ge-
schichte begrüßen. Ein altes Kulturvolk Euro-
pas, dem die Menschheit in der Musik fast al-
les, in der neuzeitlichen Philosophie das wesent-
liche und in den Natur- und Geisteswissenschaf-
ten sehr viel zu verdanken hat, wäre dann ver-
schwunden. Ob diese »Endlösung der deutschen 
Frage« (Robert Hepp) eintritt oder nicht, liegt 
nicht zuletzt an den Deutschen selbst, denen es 
freisteht, morgen den Nasenring abzulegen und 
das zu tun, was für jeden Kirgisen, jeden Ka-
talanen und jeden Kurden selbstverständlich ist: 
nämlich als Volk frei über die eigene Zukunft zu 
bestimmen.
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