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Skepsis teilte er mit weiteren jüdischen Historikern und Historikerinnen, 
darunter Lucy Dawidowicz, aber auch mit Repräsentanten jüdischer Ver-
bände. Viele Überlebenden-Organisationen tendierten in den fünfziger 
Jahren dazu, die Erinnerung an Verfolgung und Vernichtung zu bagatel-
lisieren, wofür Selbstschutz eine wichtige Rolle gespielt haben dürfte.

Wohl stellte die dichotomische Gegenüberstellung von »faktenorien-
tierten Experten« und »emotional belasteten Laien« für lange Zeit die 
Weichen im Umgang der Forschung mit den Zeitzeugen, von denen 
noch der berühmte Briefwechsel aus dem Jahr 1988 zeugt, in dem Martin 
Broszat gegenüber Saul Friedländer anregte, zwischen sachlicher For-
schung und »mythischer« (jüdischer) Erinnerung zu trennen.25 Und viel-
leicht war die Annahme, dass Hans Günter Adler als Überlebender eben 
doch kein »Experte« sei und keine »objektive Wissenschaft« betreibe, der 
Grund, warum sein großes Manuskript über Deportation und Massen-
mord am Institut für Zeitgeschichte 1965 für nicht publikationswürdig 
erachtet wurde; wir wissen das nicht genau. Zur selben Zeit brachten die 
Vierteljahrshefte aber die »Notizen aus dem Jahr 1934« von Rudolf 
 Heberle heraus, seinerzeit Privatdozent an der »Grenzlanduniversität« 
Kiel. Mit seiner knappen Darstellung der »nationalsozialistischen Revo-
lution« und ihren gesellschaftlichen (Alltags-)Folgen galt der Soziologe 
den Herausgebern durchaus als Zeitzeuge.26 

Dass Faktenwissen in der formativen Phase der Zeitgeschichtsfor-
schung nur so genannten Experten konzediert wurde, war in erkenntnis-
theoretischer Hinsicht ein Fehler und erzeugte aus heutiger Sicht eine 
Reihe von wissenschaftlichen Blindstellen. Der strukturelle Konflikt zwi-
schen der Erinnerung und dem Anspruch der Forschung auf Erklärung, 
die Deutungskonkurrenz zwischen Zeitzeugen und Zeitgeschichtsfor-
schern also, bleibt dennoch eine Besonderheit der Disziplin, denn Zeit-
historiker sind in der Regel Zeitgenossen mit eigenen Erfahrungen und 
Interpretationsansprüchen.27

25 Vgl. Martin Broszat/Saul Friedländer, »Um die Historisierung des Nationalsozialis-
mus.« Ein Briefwechsel, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 36 (1988) 2, S. 339-
372.

26 Dokumentation. Zur Soziologie der nationalsozialistischen Revolution. Notizen 
aus dem Jahr 1934, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 13 (1965) 4, S. 438-445.

27 Vgl. Volkhard Knigge, Zur Zukunft der Erinnerung, in: Aus Politik und Zeitge-
schichte. Beilage zur Wochenzeitung »Das Parlament«, 25-26 (2010) S. 10-16, ders., 
Erinnerungskultur zwischen Vergangenheitsgerede, Geschichtspolitik und histori-
scher Selbstreflexion, in: Manfred Grieger/Ulrike Gutzmann/Dirk Schlinkert 
(Hg.), Die Zukunft der Erinnerung. Eine Wolfsburger Tagung, Wolfsburg 2008, 
S. 61-69.

Zeitzeugen des Zweiten Weltkriegs  
in den Niederlanden.1

Jolande Withuis

Einleitung

Im Jahr 2004 besuchte ich das ehemalige Konzentrationslager Buchen-
wald, um für mein Buch über die Nachkriegsschicksale niederländischer 
Überlebender dieses Lagers zu recherchieren. Mit dem vernichtenden 
Urteil des Schriftstellers, ehemaligen Buchenwald-Häftlings und Zeit-
zeugen par excellence Jorge Semprún im Hinterkopf, besichtigte ich das 
Mahnmal. In den Archiven fand ich, was ich mir erhofft hatte: eine Lis-
te der niederländischen Teilnehmer der Zeremonie zur Einweihung des 
Denkmals und zur Eröffnung der Gedenkstätte im Jahr 1958. 

Vor jener Mitwirkung an der Einweihung Reise von Buchenwald hat-
ten die Presse und vor allem die Organe der »Expogé«, der größten nie-
derländischen Vereinigung ehemaliger politischer Häftlinge, damals in 
scharfen Worten gewarnt. Ehemalige Inhaftierte sollten sich nicht leicht-
fertig zu einem Besuch des von den Niederlanden nicht anerkannten, 
totalitären Staates verleiten lassen. Die pompöse Zeremonie, die von den 
kommunistischen Machthabern in Ost-Berlin vorbereitet wurde, würde 
eine reine Propagandaveranstaltung werden. Die Reise war zu einem 
Spottpreis zu haben, da sie von der DDR bezuschusst wurde. Tatsächlich 
hatte die kommunistische Tageszeitung De Waarheid monatelang zur 
Teilnahme an der Fahrt aufgerufen, und das niederländische Komitee, 
das die Reise organisierte – so belegen es die Archivfunde – stand in 
ständigem Kontakt mit den ostdeutschen Genossen. 

Dank der erhalten gebliebenen Teilnehmerliste konnte ich recherchie-
ren, dass von den 207 Reiseteilnehmern höchstens 61 selbst in Buchen-
wald inhaftiert gewesen waren oder mit einem ehemaligen Insassen ver-
wandt waren. Bei den übrigen Teilnehmern handelte es sich um 
Kommunisten, die in andere Lager verbracht worden waren, sowie 
 um einfache Mitglieder der niederländischen kommunistischen Partei 
(CPN). Im Archiv fand sich auch das Manuskript der genau einminüti-
gen Rede der Delegationsleiterin, das diese vorab hatte vorlegen müssen. 
Die Delegationsleiterin war selbst nie in einem Lager inhaftiert gewesen, 
leitete aber in den Niederlanden das Komitee zum Gedenken an den 

1 Ich danke Annet Mooij, Tom de Ridder und Ismee Tames für ihre Anmerkungen. 
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Amsterdamer Februarstreik von 1941, und der Zweite Weltkrieg war 
 innerhalb der CPN sozusagen ihr Spezialgebiet. Genau wie es CPN-Mit-
glieder gab, die eine Baugewerkschaft führten, ohne selbst im Bau zu 
arbeiten, so gab es auch solche, die eine der damaligen CPN-gebundenen 
Amicales (Vereinigungen ehemaliger Häftlinge) leiteten, ohne dass sie je-
mals selbst in einem Lager gewesen waren. Sogar der langjährige Spreche-
rin des niederländischen Auschwitz-Komitees, der sich nicht scheute, in 
der Wir-Form über die Erlebnisse der Auschwitz-Häftlinge zu sprechen, 
hatte dieses Lager während der Kriegsjahre nie betreten müssen.2 Alle 
diese Personen verkörpern einen Widerspruch in sich: Sie waren »Zeit-
zeugen by association« – Zeugen von Grausamkeiten, die sie nicht selbst 
erlebt hatten. 

Im Jahr 1958 hatte die Lagergefangenschaft innerhalb der CPN fast 
den Status einer kollektiven Erfahrung erreicht. Interpretation und Iden-
tifikation traten an die Stelle des tatsächlichen Erlebens. Wie Juden sich 
als Juden, als Teil der Geschichte der Shoah betrachten, so sahen sich die 
Kommunisten mitten im Kalten Krieg als diejenigen, gegen die der 
Zweite Weltkrieg in erster Linie gerichtet gewesen war.

Betrachten wir diese extreme Ideologisierung und Entindividualisie-
rung als das eine Ende eines Kontinuums, so steht an dessen anderem 
Ende die naive Vorstellung aus der frühen oral history, dass Menschen 
gleichsam über einen inneren Speicher verfügen, in dem alles, was sie 
erlebt haben, bewahrt bleibe: Frage man sie nach ihrer Lebensgeschichte, 
so komme die wahre Geschichte wie von selbst hervor. Ersetzt im ersten 
Fall die Interpretation des Nazismus die tatsächliche Erfahrung, so wird 
im zweiten Fall vorausgesetzt, dass Menschen sich an ihre »tatsächlichen 
Erfahrungen« erinnern, ohne dass diese durch die nachträgliche Inter-
pretation verändert würden. 

Einige Berichte sind irgendwo zwischen diesen beiden Extremen ein-
zuordnen. So erzählten mir einige Überlebende des Konzentrationslagers 
Natzweiler unabhängig voneinander vom berüchtigten Trick mit der 
Mütze: »Wenn sie einem die Mütze abnahmen und diese in den Stachel-
draht warfen und dann den Befehl ›Holen!› gaben, so durfte man diesen 
nicht befolgen, weil man sonst vom Wachturm aus erschossen wurde.« 
Nach dem Krieg haben Überlebende die Geschichte von Häftlingen, die 
den Befehl befolgten und daher »auf der Flucht« erschossen wurden, in 
Zeichnungen festgehalten. Seine Mütze zu verlieren war schlimm, denn 
in der monatelangen Kälte war ein warmes Kleidungsstück von unschätz-

2 Siehe Jolande Withuis, Na het kamp. Vriendschap en politieke strijd. Amsterdam: 
2005.

barem Wert. Einen Befehl zu verweigern war ebenfalls riskant, aber 
nichts war so verhängnisvoll wie das Zurückholen der Mütze.

Es lässt sich nicht mehr rekonstruieren, welche Gefangenen dies selbst 
erlebt bzw. beobachtet haben. Dass jeder Gefangene den Mützentrick 
miterlebt hat, ist unwahrscheinlich. Wie also lässt sich eine solche »kol-
lektive Erinnerung« erklären? Es handelt sich bei den Berichten nicht um 
Lügen, aber wahr sind sie auch nicht. Anders als im Fall der Kommunis-
ten geht es hier aber nicht um eine ideologische Identifikation, denn bei 
den Erzählern handelt es sich tatsächlich um Überlebende des Lagers.

Einer der Gründe, warum Menschen zum »Krieg« interviewt werden 
wollen, ist das Bedürfnis, die Nachwelt über die geschehenen Verbrechen 
zu informieren. Von den Kriegsverbrechen waren nicht nur sie selbst 
betroffen; Zeitzeugen, die über das Lagersystem berichten, erwähnen da-
her häufig auch Verbrechen, von denen sie durch andere erfahren hatten. 
In der Erinnerung verschwimmen die Grenzen zwischen den eigenen Er-
fahrungen und den Erfahrungen anderer. Eine solche Aneignung von 
Erfahrungen kann auch durch ein sehr starkes Zusammengehörigkeits-
gefühl bedingt sein, das individuelle Erfahrungen zu einer kollektiven 
Geschichte verschmelzen lässt. Daneben kann die Vermischung eigener 
Erfahrungen mit erschütternden Ereignissen, die man aus der Distanz 
miterlebt hat, auch aus der häufig anzutreffenden anekdotischen Erzähl-
weise resultieren. Denn das Anekdotische ist eine Waffe gegen überwäl-
tigende Gefühle. Reduziert man den Krieg jedoch auf eine Ansammlung 
von Anekdoten, um emotionslos über schreckliche Erlebnisse berichten 
zu können, so ist es kein Wunder, wenn man nicht mehr auseinanderhal-
ten kann, was man selbst erlebt oder gesehen und was man von anderen 
gehört hat.3 

Unter den Überlebenden von Natzweiler gab es – und das ist die Aus-
nahme – keine ideologischen Feindseligkeiten. Sie machten sich jeweils 
die Erfahrungen der anderen zu eigen. Ganz anders dagegen die Überle-
benden aus Lagern, die ideologisch gespalten waren: Hier widersprach 
jede Seite jeweils den Berichten der anderen Seite. Nachdem ich in einer 
Veröffentlichung enthüllt hatte, dass befreite Gefangene des Lagers 
 Ravensbrück Opfer oder Zeugen sexueller Gewalt durch russische Solda-
ten geworden waren, wurden meine Informanten von ihren ehemaligen 
kommunistischen Mithäftlingen, die dieser Erinnerung widersprachen, 
derart eingeschüchtert, dass sie sich nicht mehr trauten, an der jährlichen 
Gedenkfeier teilzunehmen. Auch der in Form des Mahnmals in Stein 

3 Siehe Jolande Withuis, Kleine sociologie van het herinneren. Over de sociale con-
text van het autobiografisch geheugen, Cogiscope 1, 2006, S. 7-12.
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gehauene Mythos von der Selbstbefreiung Buchenwalds hat zu Kontro-
versen geführt. Die kommunistischen Überlebenden der Lager Buchen-
wald und Ravensbrück hatten Vorschriften und Tabus zu beachten. So 
hat eine kommunistische Parlamentarierin nach dem Krieg nie darüber 
zu sprechen gewagt, wie sehr sie während ihrer Gefangenschaft den An-
blick des Sonnenaufgangs an einem See bei Ravensbrück genossen hat.4 
»Mit etwas derart Merkwürdigem konnte man in der Partei natürlich 
nicht kommen.«5

Es geht mir im vorliegenden Beitrag nicht um gezielte Verfälschungen, 
sondern um die Veränderungen im Status von Zeitzeugen und das sich 
wandelnde Verhältnis zwischen Erfahrung, Interpretation und Erleben 
in ihren Erzählungen. Ich werde diese Veränderungen vor allem anhand 
der Berichte ehemaliger niederländischer Buchenwald-Häftlinge aufzei-
gen. Die Beispiele dieser Zeugnisse von Ex-Buchenwaldern und Ex-
Natzweilern machen deutlich, wie schwierig das Verhältnis zwischen 
Zeitzeuge und Geschichtsschreibung ist. Dennoch besitzen Zeitzeugen 
aufgrund der ihnen unterstellten Authentizität eine Wirkmacht, die den 
Schilderungen von Historikern – trotz deren umfangreicheren und prä-
ziseren Wissens – fehlt. 

Wie wurde der Zeitzeuge in den Niederlanden zu einer solch domi-
nanten Quelle historischen Wissens? Wie internationale Studien zeigen, 
konzentrierte sich das Interesse in den besetzten Ländern während der 
ersten Jahrzehnte nach 1945 auf den nationalen Widerstand. Erst später 
bekam der Völkermord an den Juden den Stellenwert als Hauptverbre-
chens des Zweiten Weltkrieges. Zunächst trug der Kalte Krieg dazu bei, 
die Erinnerung an den Widerstand zu spalten und das Schweigen über 
die Verfolgung der Juden aufrechtzuerhalten. Als das Mahnmal von 
 Buchenwald eingeweiht wurde, waren die Fronten im Kalten Krieg völlig 
verhärtet. Ost und West, Kommunismus und Kapitalismus, standen ein-
ander diametral gegenüber. Dieser Gegensatz gab der Erinnerung an den 
Zweiten Weltkrieg Inhalt und Bedeutung: Freiheit war der Schlüssel-
begriff; nicht Auschwitz als Ort des Völkermords, sondern Dachau, wo 
ab 1933 politische Gefangene inhaftiert und umgebracht worden waren, 
symbolisierte das Konzentrationslagersystem. 

Neben dem Spannungsverhältnis zwischen der Erinnerung an Völker-
mord und Widerstand und dem Einfluss des Ost-West-Konflikts war ein 
dritter Faktor von Bedeutung für die Auseinandersetzung mit dem Zwei-

4 #Fundstelle# Der zwischen Ravensbrück und Fürstenberg gelegene Schwedtsee be-
grenzte das KZ Ravensbrück nach Westen hin.

5 Mündliche Mitteilung an die Autorin.

ten Weltkrieg in den Niederlanden: die mentale Wende, die in den spä-
ten sechziger Jahren einsetzte und die insbesondere in den Prozessen der 
Demokratisierung und Psychologisierung, später sogar Psychiatrisierung, 
die Kultur und Gesellschaft eingreifend veränderten. Es waren diese drei 
eng miteinander verflochtenen Entwicklungen, aufgrund derer Zeitzeu-
gen in den letzten Jahrzehnten bei den Niederländern immer mehr im 
Ansehen stiegen. Obwohl diese mentale Wende sich in anderen Ländern 
weniger oder später zeigte und von Martin Sabrow in seinem Einlei-
tungsbeitrag nicht explizit als Faktor herausgestellt wird, vermute ich 
doch, dass sie auch außerhalb der Niederlande zur erfolgreichen Karriere 
des Zeitzeugen beigetragen hat. 

Für die Niederlande lässt sich die Erinnerung der Zeitzeugen an den 
Zweiten Weltkrieg in vier Phasen einteilen: die frühen Jahre (1945-1948), 
die Zeit vom Beginn des Kalten Krieges bis etwa 1968, die Zeit der Wie-
derentdeckung und Neuinterpretation des Zweiten Weltkrieges und 
schließlich die »Traumakultur«, die mindestens seit der Jahrhundertwen-
de das mentale Klima in den Niederlanden beeinflusst. 

Der Kalte Krieg um Buchenwald

Anders als häufig behauptet, herrschte in der ersten Zeit nach der Befrei-
ung kein allgemeines Schweigen in Bezug auf die Lagererfahrungen – 
jedenfalls nicht, was die Erfahrungen der ehemaligen politischen Häft-
linge anging. Die Erfahrungen jüdischer Überlebender wurden hingegen 
viel seltener thematisiert. Die ehemaligen politischen Häftlinge sprachen 
auf stark frequentierten Treffen, gaben Zeitungen und Radiosendern In-
terviews und hielten ihre Erinnerungen schriftlich fest. Ihre Bücher und 
Broschüren wurden in großen Auflagen publiziert. Von der im Mai 1945 
erschienenen Broschüre Terug uit de Hel van Buchenwald (Zurück aus der 
Hölle von Buchenwald) gingen nicht weniger als 500.000 Exemplare 
über den Ladentisch.6 

In diesen Publikationen standen vor allem um die Verbrechen im Zen-
trum, die an den Gefangenen verübt worden waren. Nach einer persön-
lichen Wahrnehmung der Erlebnisse, die heute im Vordergrund steht, 
sucht der Leser meist vergeblich. Es wurde über das berichtet, was vorge-
fallen war. Die Autoren sprachen implizit oder explizit im Namen ihrer 
Mitgefangenen und erfüllten nur selten eine Rolle wie der heutige Zeit-
zeuge, der als »Wanderer zwischen den Welten«, wie Martin Sabrow es 

6 R. K. Staal, Teruig uit de Hel van Buchenwald, Amsterdam 1945.
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ausdrückt, neben dem Geschehen auch seine persönliche Empfindungen 
zum Ausdruck bringt. Zudem waren diese frühen Texte viel häufiger in 
der Wir-Form als in der Ich-Form geschrieben. In Terug uit de Hel kommt 
das Wort »ich« nicht ein einziges Mal vor. 

Man war gerade erst zurück, alles war gerade erst geschehen. Über-
brückt werden musste nicht, wie heute, ein zeitlicher Abstand, sondern 
eine Erfahrungslücke. »I implore you to believe it«, schrieb eine bestürz-
te Lee Miller in ihrem Telegramm an die Zeitschrift Vogue, als sie der 
Redaktion ihre Fotoreportage über das befreite Dachau sandte. Genau 
wie Millers Fotos dienten die Berichte der ehemaligen Inhaftierten zum 
Kampf gegen das Unwissen und den Unglauben, ebenso wie als Material 
für die gerichtliche Verfolgung. 

Dazu kam die Forderung, aus dem Geschehenen Lehren zu ziehen. 
Ein großes Thema waren in den damaligen Buchenwald-Berichten die 
verschärften Gegensätze zwischen kommunistischen und anderen Ge-
fangenen. In einer aufsehenerregenden Beitragsreihe beschrieben einige 
römisch-katholische Überlebende direkt nach ihrer Heimkehr den »Ro-
ten Terror«, den sie in Buchenwald erlebt hatten. Auch sozialdemokrati-
sche Lagergenossen warnten ihre Landsleute vor der Unterdrückung, die 
ihnen bevorstünde, sollten die Kommunisten an die Macht kommen. 
Diese Publikationen unterstreichen Volkhard Knigges These, dass der 
Kalte Krieg in Buchenwald begann.7

Der »Kalte Krieg« der Gefangenen wurde im Gedenken an das Lager 
fortgesetzt. Während der 1950er und 1960er Jahre gab es in den Nieder-
landen, wie auch in vielen anderen Ländern, zwei Buchenwald-Komitees. 
Die Befreiung wurde an zwei unterschiedlichen Orten gefeiert – von 
zwei Gruppen ehemaliger Gefangener, die nichts miteinander zu tun 
 haben wollten. Man sah die Angehörigen der jeweils anderen Gruppe 
nicht einmal als Schicksalsgenossen an – ganz im Gegenteil.8 

In der öffentlichen Debatte geriet der Konflikt um den Roten Terror 
nach einiger Zeit aus dem Blickfeld; nicht, weil man sich miteinander 
versöhnt hatte, sondern weil das Interesse an den Lagererfahrungen ins-
gesamt verebbte. Bereits 1948 waren die Autobiographien zur Ramschwa-
re verkommen. Die frühesten Dokumentarfilme über den Krieg aus den 
1950er und 1960er Jahren, der Zeit, in der der Fernseher seinen Einzug in 
die niederländischen Wohnzimmer hielt, enthielten nahezu keine Au-
genzeugenberichte. Auch in der zuschauerstarken Serie De Bezetting (Die 

7 Volkhard Knigge, Versteinertes Gedenken. Das Buchenwalder Mahnmal von 1958, 
in: Opfer, Tat, Aufstieg. Vom Konzentrationslager Buchenwald zur Nationalen 
Mahn- und Gedenkstätte der DDR. Bd. I, Spröda 1997.

8 Siehe Withuis 2005, S. 77-86.

Besatzung), die zwischen 1960 und 1965 erstausgestrahlt und zwischen 
1966 und 1968 wiederholt wurde, berichteten allein Fachleute über das 
Geschehene. Zeitzeugen hatten zwar einen Platz in dieser Serie, doch sie 
wurden nicht direkt vor der Kamera interviewt und konnten nicht im-
provisieren. Stattdessen wurden die persönlichen Erinnerungen von 
Zeitzeugen für die offizielle Geschichtsschreibung eingesetzt. Die Zeit-
zeugen lasen mit dem Autor gemeinsam sorgfältig vorbereitete Erklärun-
gen vor, die die Argumentationslinie der Serie stützten. Bei dem Autor 
handelte es sich um Professor Loe de Jong, der zur selben Zeit im Auftrag 
der Regierung an einer umfangreichen Buchreihe zur niederländischen 
Kriegsgeschichte arbeitete.9 Gerade was den Status der Zeitzeugen an-
geht, steht dieser Klassiker in starkem Kontrast zum groß aufgemachten 
remake, das im Herbst 2009 ausgestrahlt wurde: Die neunteilige Serie De 
Oorlog (Der Krieg) erzählt die Geschichte des Krieges »auf eine neue 
Art«. Daher wurde aktiv nach Personen gesucht, die »dabei waren«. Das 
sind heute, fast 70 Jahre später, nur noch sehr wenige. Ihre spontanen 
Erzählungen haben großes Gewicht, so persönlich und wenig repräsenta-
tiv sie auch sein mögen. 

Die Einweihung des Buchenwald-Mahnmals 1958 fiel mitten in die 
Phase, in der die Erinnerung an den Krieg im Zeichen des Kalten Krieges 
stand. Der Kommunismus wurde von den nicht-kommunistischen ehe-
maligen Widerstandskämpfern als aktuelle Variante des Totalitarismus 
angesehen, den man am eigenen Leib erfahren hatte. Die Kommunisten 
ihrerseits sahen im Kapitalismus den Nährboden für einen neuen Fa-
schismus. Für beide Seiten war der Kalte Krieg also eine Fortsetzung des 
Zweiten Weltkriegs. Bei der weniger direkt betroffenen Öffentlichkeit 
war das Interesse am Krieg auf einem Tiefpunkt angelangt. Zeitzeugen 
waren in dieser Konstellation kaum von Bedeutung. Wer über seine 
 Lagererfahrungen sprach – was außerhalb der Vereinigungen der ehema-
ligen Widerständler nur selten geschah –, tat dies als Sprecher eines ideo-
logischen Blocks und selten als Individuum.

Im Jahr 1965 veröffentlichte Jacques Presser sein Standardwerk über 
die Ausrottung der niederländischen Juden mit dem Titel Ondergang 
(Untergang).10 Seine zweiteilige Studie war eine Pionierleistung. Der Au-
tor hatte hierfür großzügig von Ego-Dokumenten Gebrauch gemacht 
und einen persönlichen Ton nicht gescheut, um auf eindringliche Weise 
auf den Völkermord an den Juden aufmerksam zu machen. Dennoch 

9 Chris Vos, Televi sie en bezet ting. Een onderzoek naar de documentaire ver beelding 
van de Tweede We reldoor log in Nederland, Hilversum 1995, S. 76ff.

10 Jacques Presser, Ondergang. De vervolging en verdelging van het Nederlandse Jo-
dendom, 1940-1945, Den Haag 1965.
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unterschied sich Pressers Position in vielsagender Weise von der späterer 
Zeitzeugen. Obwohl er seine persönliche Betroffenheit als Verfolgter der 
NS-Rassenpolitik nicht verbarg, beruhte seine Autorität noch vorwie-
gend auf seiner Eigenschaft als Fachhistoriker. Auf dem Umschlag seines 
Buches wurde er bewusst nicht mit seinem Vornamen, sondern mit sei-
nem akademischen Titel genannt. Dass er persönlich betroffen war, wur-
de ihm letztlich sogar zum Vorwurf gemacht - er galt als befangen und 
damit in seiner Legitimation als Wissenschaftler eingeschränkt.11

Die mentale Wende am Ende des Kalten Krieges und  
der Aufstieg des Zeitzeugen seit den späten 70er Jahren 

Besonders aussagekräftig – sowohl für das geringe Interesse an den Zeit-
zeugen in der zweiten Phase als auch für das spezifische Interesse in der 
dritten Phase – sind die Erlebnisse des ehemaligen Buchenwald-Insassen 
Dr. Andries Kaas. Dieser veröffentlichte in der Zeit zwischen seiner Be-
freiung aus dem Lager und seinem Tod im Jahr 1976 eine Reihe beein-
druckender Erzählungen, Romane und psychologischer Betrachtungen 
über Buchenwald. Seine Botschaft war schwierig und schmerzhaft, wes-
halb sein Werk nur eine kleine Gruppe von Lesern anzog und selbst dann 
weiterhin von der Öffentlichkeit unbeachtet blieb, als das Interesse am 
Krieg wieder zunahm.12 

11 Jacques Presser, Geschichtsprofessor an der Universität Amsterdam, tauchte wäh-
rend der Judenverfolgungen zur Zeit der deutschen Besatzung unter und überlebte 
den Holocaust. Seine Frau starb in den Gaskammern von Sobibor. Zeit seines Le-
bens fühlte sich Presser schuldig, weil er ihr nur einen schlecht gefälschten Ausweis 
verschafft hatte. Bereits 1950 war Presser gebeten worden, die Geschichte der nie-
derländischen Juden während des Zweiten Weltkriegs zu schreiben. Im Zuge seiner 
Recherchen nach Dokumenten und Augenzeugen verwendete er den Begriff »Ego-
dokumente«, um sich für die Verwendung persönlicher Dokumente in der Ge-
schichtsschreibung einzusetzen. Aus persönlicher Betroffenheit war er lange Zeit 
unfähig, über das Thema zu schreiben. Erst nachdem er 1957 mit einem Roman 
über das Lager Westerbork («De nacht der Girondijnen«) erfolgreich an einem 
Literaturwettbewerb teilgenommen hatte, begann er sein Hauptwerk »Onder-
gang«. Für sein Buch wurde er von der Königin ausgezeichnet, und er wurde Mit-
glied der Niederländischen Akademie der Wissenschaften.

12 Siehe Andries J. W. Kaas, Over de psychologie der politieke gevangenen in het 
concdentratiecamp, in: De Nieuwe Stem 1, S. 409-422; ders., Buchenwald. Con-
clusies na twintig jaar. Arnhem 1968; über Kaas: Tom De Ridder u. Jolande 
Withuis »Scheldend op mezelf voel ik dat ik een wrak ben.« Het gebroken leven 
van A. J. W. Kaas, psychiater in Buchenwald (1908-1976), in: De Gids 168/5, S. 378-
396.

Dies war in der dritten Phase ab Ende der 1960er Jahre der Fall – aller-
dings auf eine sehr spezifische Weise. Von Bedeutung war, dass der Kalte 
Krieg in der niederländischen politischen Kultur sein Ende fand. Kom-
munisten durften wieder in die Kommunalvertretungen einziehen, die 
kommunistische Partei bekam Sendezeit in Radio und Fernsehen, Stu-
denten wurden Mitglied der CPN, Marx und Lenin lagen in den Buch-
läden, und der kommunistische Widerstand wurde nach Jahren des Boy-
kotts und des Verschweigens wieder anerkannt. Die rebellierenden 
Jugendlichen und Studenten eigneten sich den Antifaschismus an, so 
dass rückwirkend auch der Widerstand im Krieg als »linke«, antikapita-
listische Aktivität gedeutet wurde. Der Rote Terror, das Thema, das die 
Debatte unter den Buchenwald-Überlebenden direkt nach deren Heim-
kehr beherrscht hatte, wurde ausgeblendet. Zwar wuchs der Hunger nach 
Erzählungen von ehemaligen Mitgliedern des Widerstands, doch wollte 
man vor allem Heldengeschichten hören.

Die Geschichte von Dr. Kaas dagegen war keine Heldengeschichte. 
Der Psychiater schrieb offen über die Dilemmata, die im Lager entstan-
den waren. Selbst kein Kommunist, bewunderte er doch die Härte und 
organisatorische Kraft seiner kommunistischen Schicksalsgenossen; er 
verteidigte sogar ihre Praxis, für die tödlich schwere Arbeit im Steinbruch 
politische Gegner auszuwählen. Auch er selbst hatte als Arzt im Lager 
Entscheidungen getroffen, durch die Mithäftlinge umgekommen waren. 
Hierfür fühlte er sich schuldig. Kaas’ Bekenntnis machte unmissver-
ständlich deutlich, dass eine der schlimmsten Qualen des Lagerlebens 
darin bestand, von der SS zur Mitschuld gezwungen zu werden. Dies war 
sicherlich keine Botschaft, die man Anfang der 1970er Jahre hören woll-
te. Obwohl er aus heutiger Sicht aufgrund seines Werkes perfekt dazu 
geeignet gewesen wäre, erfüllte Kaas in seiner Zeit nie die Rolle eines 
Zeitzeugen.

Die Rehabilitierung und auch Glorifizierung des kommunistischen 
Widerstands war nicht die einzige Veränderung in jenen Jahren. Mit 
dem Ende des Kalten Krieges innerhalb der niederländischen Gesell-
schaft wurde der nationale Gefühlshaushalt durch eine ganze Reihe men-
taler Veränderungen neu strukturiert. Der Wohlstand wuchs, und die 
Kultur der Disziplin und Härte der Wiederaufbauzeit wich expressiveren 
Umgangsformen; die »Jahre der Zucht und Askese« waren definitiv vor-
bei.13 Die Menschen wurden lockerer im Umgang miteinander und mit 

13 Mit diesen Worten charakterisierte der ehemalige Direktor des Niederländischen 
Instituts für Kriegsdokumentation (NIOD), Hans Blom, die ersten Nachkriegs-
jahre.
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sich selbst, und sie begannen, sich selbst und andere stärker aus einem 
psychologischen Blickwinkel heraus zu betrachten. Dies war der Beginn 
der Emanzipation der Emotionen; die Nachfrage nach Psychotherapien 
stieg, und das Mitgefühl mit Opfern, einschließlich der Selbstwahrneh-
mung als Opfer, nahm zu. Hinzu kam eine nivellierende »Demokratisie-
rung« der niederländischen Gesellschaft, die sich vor allem gegen beste-
hende soziale und mentale Ungleichheiten richtete:_Die Einkommen 
sollten stärker angeglichen werden, der Zugang zur Universität sollte er-
leichtert werden, Ärzte sollten mehr auf ihre Patienten hören, Popmusik 
war nicht schlechter als klassische Musik, und die Eliten sollten auf-
hören, sich in das Leben der anderen Menschen einzumischen. 

Ob es nun um die täglichen Nachrichten oder die Geschichtsschrei-
bung ging – infolge der Demokratisierung nahmen in Zeitungen und 
Zeitschriften, in Radio und Fernsehen direkt Betroffene immer stärker 
den Platz von Fachleuten und Politikern ein, die bisher für die Erklärung 
der Welt zuständig gewesen waren. Historiker und Geschichtsstudenten 
machten sich auf die Suche nach Geschichten von »Alltagsmenschen«. 
Auch Informationen über den Krieg holte man immer seltener bei Fach-
leutenund immer mehr bei Zeitzeugen ein. Das neue Genre der oral his-
tory erlebte eine Blüte. Linke Historiker argumentierten, dass Menschen 
ihre Geschichte selbst am besten kennten und dass die Wissenschaftler 
die Aufgabe hätten, in einem demokratischen Gesprächsprozess gemein-
sam mit den Betroffenen die historische Wahrheit zu bestimmen.14 
Gleichzeitig entstand die Frauengeschichte mit teilweise verwandten Ide-
alen. Auch wurden in dieser Zeit erstmals seit Ende der 1940er Jahre 
wieder persönliche Erinnerungen publiziert, und dies auch von jüdi-
schen Überlebenden, etwa von Freundinnen von Anne Frank.

Alle diese neuen Entwicklungen trafen in dem 1983 erschienenen Buch 
Zo ben je daar von Tineke Wibaut zusammen, in dem die Autorin an-
hand von Portraits von Mithäftlingen ihre eigene Odyssee durch Vught, 
Ravensbrück und eine ganze Reihe weiterer Lager schildert.15 Wibaut war 
keine Historikerin; ihre Autorität beruhte ausschließlich auf ihren Erfah-
rungen. Ihre Hauptpersonen waren unbekannte Frauen. Die Besonder-
heit ihrer Erzählung liegt darin, dass sie die Großartigkeit von Durch-
schnittsfrauen beschreibt, die sich mit Mut, Durchhaltevermögen und 
Warmherzigkeit durch all die Lager schleppten. Wibaut kann als eine der 
ersten niederländischen Zeitzeuginnen betrachtet werden; ihre Wider-

14 Siehe z. B. Barbara Henkes, Levensgeschiedenissen om het verleden van huis uit te 
leren kennen, in: Cahiers over de geschiedenis van de CPN 5, S. 115.

15 Tineke Wibaut-Guilonard, Zo ben je daar. Kampervaringen. Amsterdam 1983.

stands- und Lagervergangenheit verlieh ihr eine gewisse Autorität auch 
im Hinblick auf andere gesellschaftliche Fragen. So kämpfte sie beispiels-
weise für die Schaffung von Gesundheitszentren und von Kliniken für 
Schwangerschaftsabbrüche. Auch setzte sie sich für die »zweite Generati-
on Kriegsopfer« und die Kinder von Kollaborateuren ein.16 

Kriegsopferbetreuung, Opferhelden und »ervaringsdeskundigen«

Genauso unbekannt wie Wibauts Lagerfreundinnen waren die Ravens-
brück-Häftlinge, die Dick Walda 1974 interviewte. Sein Buch Terug in de 
tijd wurde auf Staatskosten an alle weiterführenden Schulen versandt.17 
Dies führt uns zu einem für den Aufstieg des Zeitzeugen nicht zu unter-
schätzenden Faktor: die niederländische Kriegsopferbetreuung. Hierun-
ter ist der Komplex an Gesetzen, Strukturen und Maßnahmen (wie etwa 
die kostenlose Verteilung von Waldas Buch) zu verstehen, den der nie-
derländische Staat vom Ende der 1960er Jahre an im Hinblick auf die 
Sorge für die verschiedenen Arten von »Kriegsbetroffenen« entwickelte.18

Die Kriegsopferbetreuung wurde ausgebaut, nachdem im Februar 
1972 das Vorhaben des Justizministers, die letzten drei noch inhaftierten 
deutschen Kriegsverbrecher freizulassen, einen unerwarteten politischen 
und öffentlichen Aufruhr verursacht hatte. Zunächst schien der Minister 
noch auf parlamentarische Unterstützung rechnen zu können, doch 
durch die Proteste der jüdischen Verbände und Widerstandsorganisatio-
nen schlug die politische und öffentliche Meinung um. Es fand eine 
parlamentarische Anhörung statt, die live im Fernsehen übertragen wur-

16 Tineke Wibaut-Guilonard (1922-1996) stieß schon in jungen Jahren zur niederlän-
dischen Widerstandsbewegung. Sie half jüdischen Mitschülern bei der Suche nach 
Verstecken, um untertauchen zu können. 1943 wurde sie verhaftet. Sie überlebte 
mehrere Konzentrationslager, darunter Vught und Ravensbrück. Nach dem Krieg 
studierte sie Politikwissenschaften und unterrichtete bei Jacques Presser. Sie gehör-
te zu den Aktivisten gegen den Vietnamkrieg, kümmerte sich als Sozialarbeiterin 
um Drogenabhängige und arbeitete in einer Klinik für Sexualberatung. Auf Emp-
fehlung ihres Arztes begann sie, über ihre Erinnerungen in den Konzentrationsla-
gern zu schreiben. Zudem veröffentlichte sie über die Erfahrungen, was es bedeu-
tete, nach dem Krieg in durch den Krieg traumatisierten oder durch die 
Kollaborationserfahrung geprägten Familien aufzuwachsen. Zusammen mit ihrem 
Mann, einem Sexualforscher und ehemaligen Widerstandskämpfer, beschloss sie 
im Oktober 1996, als beide unheilbar krank waren, gemeinsam Selbstmord zu be-
gehen.

17 Dick Walda, Terug in de tijd. Nederlandse vrouwen in de jaren ’40-’45. Amsterdam 
1974.

18 Siehe Withuis 2005.
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de. In dieser Anhörung erklärten Überlebende der Lager, dass viele von 
ihnen nach wie vor unter Spätfolgen wie Alpträumen und Angstanfällen 
litten. Ihre Ausführungen bekamen zusätzliches Gewicht durch die Vor-
aussage von Psychiatern, die Freilassung der drei Kriegsverbrecher würde 
ihrer Gesundheit schaden.19 Diese Stellungnahmen erzielten eine nach-
haltige Wirkung. Ebenso neu war, dass kommunistische und nicht-kom-
munistische Widerstandsorganisationen zum ersten Mal seit 1949 ge-
meinsam protestierten. Bis dahin hatten sich beide Seiten feindlich 
gegenüber gestanden. Neu war außerdem, dass die Debatte endlich auch 
jüdische Opfer mit einbezog. Der Minister sah sich daher einer breiten 
Front gegenüber, und 

Die Entdeckung der psychologischen Problematik, die damals noch 
»Post-Konzentrationslagersyndrom« (später: »Kriegstrauma«) genannt 
wurde, sollte den weiteren Umgang mit dem Krieg bestimmen. Lag die 
Verwaltung der niederländischen Kriegserinnerung bis dahin hauptsäch-
lich bei den Ministerien für Allgemeine, für Innere und für Auswärtige 
Angelegenheiten, so wurde sie mit dem Aufweichen der Fronten zwi-
schen Ost und West immer mehr zur Aufgabe der aufeinanderfolgenden 
Ministerien für Gemeinwohl, Soziales und Gesundheit. Der Krieg hatte 
sich von einem politisch-historischen zu einem medizinisch-psychologi-
schen Problem gewandelt. Zwischen 1970 und 1980 fand in den Augen-
zeugenberichten eine Akzentverschiebung weg von den Taten und Erleb-
nissen von damals und hin zu den gesundheitlichen und psychologischen 
Beschwerden von heute statt. Parallel dazu wurden in der Politik die bis 
dato separaten Kategorien von Opfern des Krieges – Widerstandskämp-
fer, Juden, Zwangsarbeiter, Bombenopfer, aber auch Kriegsinternierte in 
den japanisch besetzten Kolonien, die nach 1949 in das ihnen fremde 
niederländische »Mutterland« repatriiert worden waren – unter dem 
amtlichen Einheitsbegriff »Kriegsbetroffene« zusammengefasst.20 Außer-
halb der Politik fanden alle unter der Bezeichnung ›Betroffene‹ zusam-
men. Der wiederentdeckte Krieg wurde zunehmend als Problem der Psy-
chiatrie gedeutet. Statt Heldenepen hörte und erzählte man nun lieber 

19 Siehe Jolande Withuis, Die verlorene Unschuld des Gedächtnisses. Soziale Amne-
sie in Holland und sexuelle Gewalt im Zweiten Weltkrieg, in: Gedächt nis und 
Geschlecht. Deutungsmuster in Darstellungen des National-Sozialistischen Geno-
zids, hg. v. Insa Eschebach, Sigrid Jaco beit u. Silke Wenk, Frankfurt a. M. 2002, 
S. 77-96; Bram Enning, De oorlog van Bastiaans. De LSD-behandeling van het 
KZ-syndroom. Amsterdam 2009.

20 Siehe Annet Mooij, De langste schaduw. Het denken over psy chische oorlogs gevol-
gen, in: Binnenskamers. Terugkeer en opvang na de Tweede Wereldoorlog: Beslu-
itvorming, hg.v. Conny Kristel. Amsterdam 2002, S. 261-291.

Opferdramen. Dabei wurde das Leiden zu einer neuen Form des 
 Heldentums. Die Figur des Opferhelden war geboren. 

Neben dem Nachlassen der Spannungen zwischen Ost und West trug 
auch diese Entwicklung in bedeutendem Maße zur Vereinigung der 
Kriegsopfer bei. So schlossen sich bereits 1977 die sich einst so feindlich 
gesinnten Vereinigungen der ehemaligen Buchenwald-Häftlinge zusam-
men. Das ausschlaggebende Argument des Vorsitzenden der antikom-
munistischen Gruppe lautete: »Wir sind doch alle Opfer.«21 Zuvor hatten 
ehemalige Widerstandskämpfer stets ungehalten reagiert, wenn sie als 
»Opfer« bezeichnet wurden. 

Die Debatte um die Freilassung der deutschen Kriegsverbrecher führte 
schließlich zu greifbaren Ergebnissen wie finanziellen Entschädigungen, 
spezialisierten Kliniken, Subventionen für Begegnungen, Reisen und 
Kontakte, und nicht zuletzt auch zu einer neuen Profession: Frisch er-
nannte »Kompetenzförderer« bekamen die Aufgabe zugewiesen, die Er-
kenntnis zu verbreiten, dass die Niederlande zu lange über den Krieg 
geschwiegen hatten und dass dies der Grund dafür war, dass so viele 
Kriegsopfer traumatisiert waren. Die Traumatisierung war demnach 
nicht allein durch den Krieg, sondern auch durch die Gesellschaft be-
dingt, die daher etwas gutzumachen hatte. Ärzte und Sozialarbeiter er-
hielten entsprechende Fortbildungen, die Medien wurden informiert, 
»Klientengruppen« – man wollte die Betroffenen nicht »Patienten« nen-
nen – erhielten Unterstützung. Dies alles schlug an. Herrschte um 1950 
sowohl in der Öffentlichkeit als auch unter Ärzten die Meinung, dass 
Aufmerksamkeit die Kriegsopfer »neurotisch und unangepasst« werden 
ließe, so gewann nach 1970 die umgekehrte Auffassung an Boden, dass 
die Betroffenen im Gegenteil aufgrund des Mangels an Aufmerksamkeit 
krank geworden waren. Infolgedessen setzte sich in den Niederlanden 
auch die Erkenntnis durch, dass es notwendig sei zu reden und das. 
Schweigen als ungesund anzusehen sei.22 Das alte Sprichwort »Reden ist 
Silber, Schweigen ist Gold«, hatte ausgedient. In dem Land, das einst für 
»Zucht und Askese« stand, wurde das »Reden« zu einem allgemein aner-
kannten Wert. Psychisches Leid, für das Betroffene sich kurz nach dem 

21 Withuis 2005, S. 324.
22 Diese Entwicklung wurde durch vergleichbare Erkenntnisse aus derselben Zeit ge-

fördert. Hierzu gehören etwa die Entdeckung des Vietnamsyndroms und der 
durch Inzest und Vergewaltigung entstehenden psychischen Schäden. Ergebnis 
war die Aufnahme der posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) in das psych-
iatrische Klassifikationssystem DSM. Siehe Jolande Withuis, Erkenning. Van oor-
logstrauma naar klaagcul tuur, Am sterdam 2002; dies., Das Kriegstrauma in den 
Niederlanden, in: Zentrum für Niederlande-Studien / Jahrbuch 2004, Münster 
2005, S. 153-162.
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Krieg noch geschämt hatten, diente jetzt sogar als durchschlagendes 
 politisches Argument.

Das Niederländische kennt keine Entsprechung für den deutschen Be-
griff »Zeitzeuge«. Wir müssen uns nach wie vor mit dem Wort »Augen-
zeuge«, inklusive seiner juristischen Bedeutung, begnügen. Der Zeitzeu-
ge, wie ihn Martin Sabrow in seinem Einführungsbeitrag beschreibt, ist 
die moderne Variante des Augenzeugen. Seine Aufgabe ist es nicht, den 
Beweis für ein Ereignis zu liefern, sondern die Zuhörer in die Vergangen-
heit mitzunehmen, indem er über diese auf persönliche Weise eine emo-
tionale Botschaft überbringt. 

Es ist vermutlich kein Zufall, dass es in den Niederlanden noch eine 
andere Figur zu Bekanntheit gebracht hat: der ervaringsdeskundige, der 
andernorts noch nicht in Erscheinung getreten zu sein scheint. Der erva-
ringsdeskundige – der Begriff stand 1999 zum ersten Mal in einem Wör-
terbuch23 – ist ein Produkt der vierten von mir definierten Phase, der 
Traumakultur. 

Nachdem das Kriegstrauma einmal entdeckt war, wurde der Begriff 
schon bald inflationär verwendet. Zunächst sprach man noch vom »Kon-
zentrationslagersyndrom«. Dieser Begriff wurde bald auch in Zusam-
menhang mit anderen Opfergruppen verwendet. Als nächstes erfuhr der 
Mitte der achtziger Jahre eingeführte Begriff »Trauma« eine derartige Be-
deutungserweiterung, dass er inzwischen ein Synonym für einen schwe-
ren Schicksalsschlag ist. Die Trauma-Fixierung droht die konkreten In-
formationen über das Leben zahlreicher Menschen, die Zeitzeugen 
liefern können, in den Hintergrund zu drängen. Anstatt zu fragen »Was 
ist damals geschehen?« oder »Was haben Sie erlebt?«, stellen sogar die 
Interviewer seriöser Medien Fragen wie »Wie schlimm war es?« und »Wie 
empfanden Sie das?« 

Noch deutlicher als der Zeitzeuge ist der ervaringsdeskundige ein Kind 
der Demokratisierung und der Psychiatrisierung. Seine Kenntnisse basie-
ren nicht auf einer Ausbildung, sondern auf Erfahrung. Nicht umsonst 
geht es dabei meist um Krankheiten. Als ehemaliger Patient weiß der er-
varingsdeskundige viel über sein Leiden, v. a., »wie es sich anfühlt«. Durch 
die Anerkennung von ›Erfahrungswissen‹ wird zum Ausdruck gebracht, 
dass nicht nur Ärzte, sondern auch Patienten wertvolles Wissen besitzen, 
und dass es sinnvoll ist, sie hierüber berichten zu lassen. In Groningen 
gibt es seit 2006 eine Ausbildung zum ervaringsdeskundige. Diese soll 
 Personen, die körperliche oder psychische Schäden erlitten haben, zum 
einen mentale Stärke geben und zum anderen dazu befähigen, ihre Er-

23 Beleg einfügen.

fahrungen an Schulen, am Arbeitsplatz und in (psycho)sozialen Einrich-
tungen zu präsentieren.

Auch die kriegsbezogenen Aufklärungs- und Forschungsaktivitäten 
konnten dieser Psychiatrisierung und Demokratisierung nicht entgehen 
– im Gegenteil. Ab 1978 arbeiteten mehrere Vereinigungen an der Schaf-
fung eines umfangreichen Netzwerks ehemaliger Widerstandskämpfer, 
die an Schulen Aufklärungsarbeit leisten sollten. Entstanden war diese 
vom Staat geförderte Initiative aus der Besorgnis über die geringen Ge-
schichtskenntnisse der Jugend. Man befürchtete, der Krieg könne in Ver-
gessenheit geraten.24 Mit der zunehmenden Verbreitung des Wissens 
über Kriegstraumata rückte aber auch in der Aufklärungsarbeit der Ak-
zent immer mehr auf das persönliche Erleben und das Leben nach dem 
Krieg. Außerdem wurde deutlich, dass das Erzählen ein Bedürfnis der 
Erzähler selbst erfüllte. Auch darin orientierte sich die Vermittlungs-
arbeit der Zeitzeugen zunehmend am Model der ervaringsdeskundigen.

Ihre Aufklärungsarbeit wurde schnell ausgeweitet, drohte unlängst 
 allerdings aufgrund des Aussterbens der Kriegsgeneration an ein Ende zu 
kommen. Die gefundene Lösung bestätigt die Verschiebung vom Hel-
denepos hin zum Opferdrama: Die Arbeit wurde von Kindern von Ver-
folgten, Widerstandskämpfern und sogar von Kollaborateuren über-
nommen. Diese berichten nun Schülern über die psychischen Probleme, 
die aus dem Aufwachsen »mit dem Erbe des Krieges« resultieren. Da die 
Nachkriegsgeneration den Krieg nicht selbst erlebt hat, erzählen ihre 
Vertreter nicht über das, was sie getan haben, sondern über das, was ih-
nen angetan wurde. Nicht davon, wie es war, sondern davon, wie schlimm 
es war.

Inzwischen ist auch das Verfassen von Autobiografien sehr in Mode 
gekommen. Auch dies illustriert die gleichzeitige Demokratisierung und 
Psychiatrisierung der Geschichte. Das Schreiben tut den Autoren gut, 
und sie schreiben aus der selbstsicheren Überzeugung heraus, dass ihre 
Lebensgeschichten nicht weniger interessant sind als diejenigen berühm-
ter Landsleute. Ein ehemaliger Häftling erklärte mir dies so: »Als ich 
depressiv zu werden drohte, las ich Durlacher und dachte: Warum sollte 
ich meine Erinnerungen nicht auch in Buchform festlegen?« Und so ge-
schah es. Ihm war offensichtlich nicht nur entgangen, von welcher litera-
rischen Qualität Gerhard Durlachers Werk war, sondern auch, dass Dur-
lacher gerade nicht auf seine Erinnerung vertraute.25 Durlachers Werk, 

24 Tom De Ridder, De geest van het verzet. Ex-politieke gevangenen uit ’40-’45, Zu-
tphen 2009.

25 Gerhard Durlacher (1928-1996) entstammte einer liberalen jüdischen Familie aus 
Baden-Baden und überlebte die Lager von Auschwitz und Theresienstadt nur 

noch zu 
ergänzen?
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wie heilsam es für ihn selbst auch gewesen sein mag, basierte auf umfang-
reichen Recherchen. Der Zeitzeuge Durlacher hatte große Anstrengun-
gen unternommen, um historische Ungenauigkeiten zu vermeiden. 

Seit Mitte der 1980er Jahre ist ein ganzer Berg an Kriegsautobiogra-
phien entstanden – geschrieben von den Protagonisten selbst, ihren Part-
nern oder Kindern, oder auch durch eigens hierzu beauftragte Journalis-
ten oder Historiker. Die meisten dieser Bücher wurden im Selbstverlag 
herausgegeben; es gibt jedoch auch Verlage, die sich auf derartige Pub-
likationen spezialisieren. Dieses Phänomen beschränkt sich im Übrigen 
nicht nur auf Personen mit Kriegsvergangenheit. Über Anzeigen in Zei-
tungen und Zeitschriften bieten sich seit einigen Jahren semiprofessio-
nelle Autoren für die Niederschrift von Lebensgeschichten an. Anlässlich 
von Hochzeitsjubiläen und Pensionierungen produzieren Kollegen, 
Freunde und Verwandte anstelle der bisher üblichen handgemachten 
 Alben umfangreiche Gedenkschriften in großer Auflage. Oder man setzt 
sich nach seiner Pensionierung selbst an den PC, um seine Memoiren 
niederzuschreiben und mittels eingescannter Dokumente und Fotos zu 
illustrieren. Technologische Neuerungen wie das Desktop-Publishing ha-
ben die Erstellung derartiger Gedenkschriften vereinfacht, und durch die 
Digitalisierung sind historische Archive leichter zugänglich geworden. 
Der Krieg bietet dafür weiterhin die besten Anknüpfungspunkte. Er-
wachsene Kinder animieren ihre Eltern dazu, »ihre Geschichte« auf-
zuschreiben. Man besucht – dank bezuschusster Gruppenreisen – die 
Lager, in denen die eigenen Eltern oder Großeltern interniert waren, und 
trifft ehemalige Mithäftlinge oder deren Kinder, die als Schicksalsgenos-
sen betrachtet werden. Auch diese Reisen werden in Buchform verarbei-
tet und lassen deb Bücherberg kontinuierlich anwachsen, wenngleich der 
neueste Trend darin besteht, Lebensgeschichten auf DVD und im Inter-
net zu veröffentlichen.

In Experten- und Behandlungszentren für Kriegstraumatisierte hat 
sich das Erzählen von Lebensgeschichten als neue Therapieform etab-
liert. Diese »narrative Therapie« soll Depressionen vorbeugen, Ängste 
bekämpfen und Traumata verarbeiten helfen. Von einer Variante, die 

knapp. Nachdem seine Familie 1937 nach Rotterdam geflohen war, wurde sie 1942 
verhaftet. Gerhards Eltern wurden ermordet. Nachdem Krieg arbeitete Durlacher 
als Soziologe an der Universität Amsterdam, wo ihm 1995 die Ehrendoktorwürde 
verliehen wurde. In den Siebzigerjahren bgegann er über seine Lagererfahrung und 
das Ggefühl der Einsamkeit zu schreiben, das die Überlebenden nach ihrer Rück-
kehr in die Niederland empfanden. Sein erstes Buch »Strepen an de hemel« wurde 
1985 veröffentlicht. Seine Sammlung von Geschichten »Quarantaine« erhielt 1994 
den AKO-Literaturpreis. 

sich »Testimony Therapy« nennt, steht inzwischen fest, dass sie auf 
 psychische Beschwerden keinen Einfluss hat.26 Nichtsdestotrotz wird sie 
weiterhin angewandt, weil es den Teilnehmern – meist Angehörigen der 
Nachkriegsgeneration – Spaß macht, unter Anleitung ihre Lebensge-
schichte niederzuschreiben.

Auch das Verfassen von Biographien wird im Rahmen der Kriegs-
opferbetreuung gefördert. Das »Wissensinstitut soziale und psychische 
Folgen von Krieg, Verfolgung und Gewalt« (Cogis)27 bietet Kurse für 
ehrenamtliche Mitarbeiter von »Organisationen, die Lebensgeschichten 
von Überlebenden auf der Website zugänglich machen wollen, oder die 
Lebensgeschichten von Überlebenden oder von Mitgliedern in einem 
Buch zusammenfassen wollen«. In einem zweitägigen Training werden 
den Kursteilnehmern die »für die Befragung von älteren Kriegsgeschä-
digten und Veteranen notwendigen Kompetenzen« vermittelt. So sollen 
sie einen »Einblick in den Einfluss von Traumata im Leben der zu befra-
genden Menschen und den Einfluss dieser auf die Lebensgeschichte be-
kommen. Auch der Umgang mit Gefühlen und die notwendigen Inter-
ventionen beim Interviewen stehen auf dem Programm, ebenso wie das 
Üben von Gesprächstechniken und Kompetenzen.«Über historisches 
Wissen oder Wahrheitsfindung findet sich hingegen im Trainingsleit-
faden kein Wort. Die Dokumentation von Lebensgeschichten ist zu 
 einem Ziel an sich geworden. 

Zum Abschluss möchte ich zwei weitere aktuelle Beispiele für die Zeit-
zeugenschaft im Kontext von Psychiatrisierung und Demokratisierung 
anführen. Auf der Website des vom Ministerium für Gemeinwohl geför-
derten Open Archief können die inzwischen erwachsenen und teilweise 
sogar schon betagten »Kinder von Kollaborateuren« – gegebenenfalls 
nach Belegung eines kostenlosen Schreibworkshops – der Welt ihre Le-
bensgeschichte erzählen. Auch in diesem Projekt ist der Zeitzeuge mit 
dem ervaringsdeskundige identisch. Das Open Archief möchte sowohl his-
torisch als auch therapeutisch wirken: Die Lebensgeschichten sollen 
gleichzeitig den Verfassern eine gewisse Befreiung und der Außenwelt 
Informationen bieten. Welche Ergebnisse das vor einem knappen Jahr 
gestartete Projekt bringt, bleibt abzuwarten. Die zahllosen Autobiogra-
phien, die innerhalb des letzten Vierteljahrhunderts bereits von dieser 
Art von Zeitzeugen produziert wurden, sind nur allzu oft nach demsel-
ben Muster gestrickt: Schweigen innerhalb der Familie, soziale Stigma-

26 Klaas Huijbrechts, Arend Veeninga, Anton Hafkenscheid, Getuigenisbehandeling 
bij child survivors en nakomelingen van oorlogsslachtoffers: een pilot-studie, in: 
Tijdschrift voor Psychotherapie 34/5, 2008, S. 322-340.

27 Siehe dazu: www.cogis.nl
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tisierung, Familiengeheimnisse. Hierdurch besteht das Risiko, dass die 
Erzählungen nur wenig zu unserem Wissen über die Verarbeitung von 
Krieg und Kollaboration beitragen.28

Über das mit großem finanziellen Einsatz geförderte Projekt »Erbe des 
Krieges« hinaus unterstützt der Staat noch Hunderte weiterer Teilprojek-
te. Es werden Videoporträts erstellt, Interviews durchgeführt, Lebens-
geschichten niedergeschrieben, Dokumente gesammelt und Archive er-
halten und digitalisiert. Bei den Interviewprojekten werden hinsichtlich 
der Qualität der Berichte und des Erinnerungsvermögens der Zeitzeugen 
keine Unterschiede gemacht; alle Lebensgeschichten gelten als gleicher-
maßen wertvoll. Häufig wird argumentiert, dass die Aufzeichnung der 
Lebensgeschichten erforderlich sei, »solange es noch möglich ist«. Darin 
schwingt der Wunsch mit, Respekt zu zeigen. Die bereitgestellten indivi-
duellen Informationen werden nicht systematisch auf ihren historischen 
Wahrheitsgehalt hin überprüft; wenn Videointerviews auf einer Website 
veröffentlicht werden, wird lediglich in einigen Fällen darauf aufmerk-
sam gemacht, dass nicht alle Erzählungen der historischen Wahrheit ent-
sprechen.29 

So wurden im Jahr 1999 Interviews mit 38 Buchenwald-Überlebenden 
auf Video aufgezeichnet. Die Gruppe war logischerweise nicht repräsen-
tativ. Alle Befragten waren bei ihrer Inhaftierung noch sehr jung, und die 
meisten von ihnen wurden relativ spät inhaftiert, so dass sie den großen 
Konflikt um den »Roten Terror« nicht mehr miterlebt haben. Die Prota-
gonisten dieses Konflikts, die Kommunisten und ihre Gegner, waren be-
reits alle tot. Die Befragten hatten weder im Lager noch in der niederlän-
dischen Gesellschaft eine führende Rolle gespielt; in ihren Antworten 
widersprachen sie sich teilweise gegenseitig. Außerdem schwingt in ihren 
Antworten etwas Anachronistisches mit. Wie Sabrow es formuliert, 
schneiden Zeitzeugen ihr Wissen aus der Vergangenheit auf den heutigen 
kulturellen Rahmen zu. Dies lässt sich an den Interviews ablesen. Wer 
innerhalb der Interviews nach Hinweisen auf den »Roten Terror« sucht, 
wird nicht fündig; zu »Spätfolgen« und zur »Verarbeitung« finden sich 
dagegen zahlreiche Antworten. Der Kalte Krieg ist kein relevantes The-
ma mehr. Der große Buchenwaldkonflikt sagt den heutigen Generatio-
nen und ganz offensichtlich auch den Interviewern nichts mehr. Da das 
Ausblenden des Roten Terrors, der nach der Befreiung Buchenwalds das 
Thema schlechthin war, die Lagergeschichte stark verzerrt, sind die Inter-

28 Siehe Ismee Tames’ Analyse derartiger Texte: Besmette jeugd. Kinderen van 
NSB’ers na de oorlog. Amsterdam 2009.

29 Dies ist etwa auf www.buchenwald.nl der Fall.

views ohne ergänzende Informationen nicht zu gebrauchen. Dennoch ist 
durch die Aufzeichnung konkreter Lagererlebnisse ein Schatz an Erfah-
rungen zusammengekommen – Material, aus dem ein TV-Film entstan-
den ist, der, und sei es in begrenzter Weise, doch einen Einblick in das 
Konzentrationslagersystem bietet.30

Die angeführten Projekte sind eine verzögerte Folge des in den 1970er 
Jahren aufgekommenen Gefühls, dass die Niederlande es versäumt ha-
ben, die Geschichten von Zeitzeugen anzuhören und festzuhalten. War-
um dies eine tragische Dimension hat, wird jedoch einseitig mit psychi-
schem Leid begründet. Dass zu wenig zugehört wurde, ist eine kaum zu 
widerlegende Tatsache. Dennoch ist die diesem Aufholmanöver eigene 
Vermischung von Geschichtsschreibung und Therapie schädlich. Im the-
rapeutischen Rahmen ist das Leid immer genauso schlimm, wie es emp-
funden wurde; hier bestimmt die Wahrnehmung eines Erlebnisses seine 
Bedeutung für die Betroffenen. In der wissenschaftlichen Forschung da-
gegen muss der Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wahrnehmung, 
präziser zwischen historischer Faktizität und zeitgenössischem wie rück-
blickendem Erleben immer Teil der Analyse sein. 

30 »Vooral niet opvallen: Nederlanders in Buchenwald« (Vor allem nicht auffallen: 
Niederländer in Buchenwald), produziert von Emiel Bakker im Auftrag des NIOD, 
ausgestrahlt am 4. Mai 2009 von der öffentlichen Sendeanstalt NPS
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