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AUS DER ERINNERUNG WÄCHST KRAFT FÜR DIE

ZUKUNFT. WER NICHT WEISS, WOHER ER KOMMT,

WEISS AUCH NICHT, WOHIN ER GEHEN SOLL. DIE

LEHREN DER VERGANGENHEIT MÜSSEN WEITER-

GEGEBEN WERDEN. SIE SIND DIE WEGWEISER,

DIE UNS RICHTUNG GEBEN.
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Wir haben das 20. Jahrhundert verlassen, aber es hat uns nicht verlassen. Bücher,

Bühnenstücke und Filme bemühen sich in vielfacher Form, der Erinnerung an diese

Vergangenheit Gestalt zu geben, und rücken dabei auch lange tabuisierte Themen wie

Bombenkrieg und Führerbunker, Flucht und Vertreibung ins öffentliche Bewusstsein.

Neben der Politik und der Kulturwissenschaft, die zwischen individuellen und kollek-

tiven Konstruktionen des Gedächtnisses unterscheidet, hat sich auch die Neurowissen-

schaft der Erinnerung angenommen und ihre Beziehung zum menschlichen Bewusst-

sein erforscht. Die Erinnerung ist also ein transdisziplinäres Thema, an dem unter-

schiedliche wissenschaft liche, politische und literarische Erinnerungsgemeinschaften

teilhaben. Vertreter dieser Erinnerungskulturen hat die Konrad-Adenauer-Stiftung bei

ihrem X. Symposium über „Literatur als Erinnerungskultur” versammelt: die ehemalige

Bundesministerin Dorothee Wilms, den Sprach- und Literaturwissenschaftler Harald

Weinrich, den Hirnforscher Ernst Pöppel, den Historiker Christian Meier, die Schrift-

steller Julia Franck und Uwe Timm.

Wenn Europa ein Kontinent der Erinnerung ist, der auf dem „Fundament von Antike,

Judentum, Christentum und Aufklärung” ruht (Bernhard Vogel), dann ist die Erinne -

rung auch ein europäisches Thema. Unter den deutschen Vergangenheiten, die nicht

vergehen, werden besonders die NS-Diktatur und die SED-Diktatur stärker als je 

zuvor in europäische Kontexte gestellt. Wenn Autoren wie Jorge Semprún und Andrzej

Sczcypiorski, die Unterschiede zwischen Hitlerismus und Stalinismus wohl bedenkend,

deutsche und russische Konzentrationslager in einem Atemzuge nennen, dann bahnt

sich eine andere, weniger dogmatische und mehr pluralistische Sichtweise auf die

Vergangenheit an. Es ist die Literatur, die federführend an diesen „Erinnerungsver-

handlungen” (Gerhard Lauer) mitwirkt. Sie ist die Vorhut der „ethischen Wende”, die

sich derzeit in der kulturellen Erinnerungspraxis vollzieht (Aleida Assmann). 

Das ist kein Zufall. Von alters her – die Schrift gehört zu den ältesten Gedächtnis -

medien – ist es Aufgabe der Schriftsteller, Vergangenheit im kulturellen Gedächtnis zu

speichern und zu überliefern, die kollektive Geschichte in persönlichen Geschichten

erzählbar zu machen und auf diese Weise für die Zukunft der Erinnerung Sorge zu

tragen. Doch weil der Abstand zur Zeitzeugengeneration wächst, sind neue Blicke in

alte Geschichten erforderlich. Die deutsche Vergangenheit will von jüngeren Autoren

nicht mehr bewältigt, sie will vielmehr verstanden und eingeordnet werden in den

Kontext eines zusammenwachsenden Europas – auch mit der Lizenz zur Erfindung.

Die Generationen sind sich also, sehen wir diesen europäischen Kontext, nicht mehr

einig über das, was erinnert werden muss und was vergessen werden kann. Der

Konsens der „Erbengemeinschaft”, die zu wissen glaubte, welche Lektion ihr von der

Geschichte aufgetragen wurde, ist mit dem Zusammenwachsen Europas zerbrochen. 

WEM GEHÖRT DIE GESCHICHTE? 

LITERATUR ALS ERINNERUNGSKULTUR

MICHAEL BRAUN

Leiter des Referates Literatur,
Hauptabteilung 

Begabtenförderung und Kultur,
Konrad-Adenauer-Stiftung, 

außerplanmäßiger Professor für 
Neuere Deutsche Literatur 

und ihre Didaktik an der 
Universität zu Köln  
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DER STREIT DER GENERATIONEN UM DIE ERINNERUNG

Mit Harald Weinrich kann man folgende Positionen der Erinnerungsgenerationen unter-

scheiden: In der ersten Gruppe gibt es die „Primärzeugen”, die, häufig erst nach

langem Schweigen und Zögern, ihre traumatischen Erinnerungen autobiographisch zu

Papier bringen. Dazu gehört die Holocaust-Literatur von Elie Wiesel bis Ruth Klüger,

dazu gehört auch die Literatur deutscher Kriegsteilnehmer, die zwischen Rechtfertigung

und Rechenschaftslegung schwankt. Aufgrund ihrer Erziehung und ihrer Jugend waren

viele der späteren Autobiographen damals sicherlich „politische Analphabeten”, aber

die Erinnerung an die Zeit als Luftwaffenhelfer (wie bei Günter de Bruyn) ist anders

rekonstruierend als die an die Zeit als SS-Soldat (wie bei Günter Grass). 

Zu den „Sekundärzeugen” zählen die Autoren, die aufgrund ihrer späteren Geburt ohne

eigene bzw. ohne bewusste Opfererfahrung geblieben sind, aber mit den Zeitzeugen

noch direkt kommunizieren konnten. Dagmar Leupold und Uwe Timm wären hier zu

nennen, die sich mit der Verführbarkeit von Fam ilien mitgliedern durch den National-

sozialismus auseinandersetzen.

Die dritte Gruppe schließlich ist in das Stadium der „postmemory” eingetreten (Marianne

Hirsch). Wenn die jüngeren Autoren über Erlebnisse vor ihrer Geburt schreiben, kön-

nen sie neben historischen Quellen und Familiendokumenten auch den Spielraum der

literarischen Imagination nutzen. Sie müssen sich dabei der Frage stellen, wem die

Geschichte künftig gehört, den Historikern oder den Literaten, der Dokumentation oder

der Fiktion. Der Buchenwald-Überlebende Jorge Semprún hat bei der Literaturpreisver-

leihung der KAS 2001 die nachgeborenen Autorenkollegen aufgefordert, das Gedächtnis

der Zeitzeugen mit ihren Erfindungen „mutig zu entweihen”.

Die deutsche Literatur ist in den letzten Jahren zu einem beliebten Schauplatz dieses

Generationenstreits über Formen und Funktionen des Erinnerns geworden. Aus der

Fülle der Erinnerungsbücher einzelne Werke herauszugreifen ist dabei so schwer nicht.

Uwe Timms „Am Beispiel meines Bruders” (2003) ist bereits ein kanonisches Buch der

Erinnerungsliteratur, Günter Grass’ „Beim Häuten der Zwiebel” (2006) ist schon vom

Streitwert eines der präsentesten Werke; nur Tanja Dückers’ Roman „Himmelskörper”

(2003) fehlt es an Bekanntheit, obwohl er ein heraus ragendes Zeugnis dafür ist, 

„dass jetzt die Enkel anfangen zu fragen” (Christa Wolf). Diese Werke sind sprechende

Beispiele für den fundamentalen Wandel der literarischen Erinnerungskultur; ihre Auto-

ren reprä sentieren die drei Generationen, deren Erinnerungen das kommunikative

Gedächtnis umfasst: Grass ist Jahrgang 1927, Timm 1940, Dückers 1968.

GÜNTER GRASS UND DER FALL DER SUBJEKTIVEN ERINNERUNG

Nobelpreisträger Grass hat mit seinem Geständnis, 1944/45 Panzerschütze der Waffen-

SS gewesen zu sein, für die heftigste Debatte der jüngeren literarischen Erinnerungs -

kultur gesorgt. Sie war gut für sein neues Buch „Beim Häuten der Zwiebel”, aber schlecht

für den Autor. Jahrelang hatte er an der Grenze zur Unbelehrbarkeit seinen Ruf als

moralische Instanz der Deutschen zu befestigen versucht; nun stand dieser Ruf auf

dem Spiel. Dabei ging es nicht um die vom Autor selbstkritisch sezierte Verführbarkeit

eines Jugendlichen im „Dritten Reich”. Ein „Kainsmal” (so Grass) wurde die doppelte

Rune, die Holocaust-Überlebende zeitlebens ent setzt, aus einem anderen Grund: Grass

hatte sich jahrzehntelang darüber ausge schwiegen; noch israelischen Besuchern, die

ihm im Sommer 2006 eine Ehrendoktorwürde antrugen, hatte er seine SS-Mitglied-

schaft vorenthalten. Am meisten aber stieß die Doppelmoral auf Widerspruch, mit der

Grass immer wieder Kritik an der Vergan gen heit deutscher Politiker geübt und die

angeblich „kommode Diktatur” der DDR gerechtfertigt hatte.

Wem diese Geschichte gehört, daran lässt Grass keinen Zweifel: Nur der Autor hat 

das Recht, seine Erinnerung zu hüten, die demgemäß unzuverlässig sein kann und sub-

jektiv sein muss. „Gedächtnislücken” und „Blindstellen” gehören so mit zum Erzähl -

Günter Grass
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programm von Grass, dem der „Krebsgang” der individuellen Erinnerung wichtiger ist 

als die auf Genauigkeit und Geradlinigkeit bedachte Historiographie. Schon beim Nobel -

preisträgertreffen in Vilnius im Jahre 2000 hat Grass dies betont: „Erinnerung darf

schummeln, schönfärben, vortäuschen, das Gedächtnis hingegen tritt gerne als unbe-

stechlicher Buchhalter auf.”

Die Last der persönlichen Erinnerung verteilt Grass auf zwei Schultern: auf den aus

der Gegenwart erzählenden Chronisten und auf sein jugendliches Alter Ego, das in

zeitliche und zugleich räumliche Distanz gerückt wird. Das Gleichnis für ein solches

moralisches Zwei-Personen-Drama aus Mitläufer und Aufklärer liefert das Titelmotiv

der Zwiebel. Das Häuten der Zwiebel trübt den Blick, liefert unscharfe Erinnerungs-

bilder; zudem hat, was unfreiwillig ironisch ist, die Zwiebel, ein altes Emblem für

falsche Freunde, keinen Kern. Anschaulich verfolgen kann man Grass’ Erzählweise in

dem Buchkapitel, das der Zeit bei der Waffen-SS gewidmet ist. Es ist ein vom Umfang

kleines Kapitel mit großer Wirkung; der Titel „Wie ich das Fürchten lernte” suggeriert

dort ein böses Märchen, wo man einen selbstkritischen Bericht erwartet hätte. Dem -

gemäß treten an die Stelle von Motivationen und Erklärungen notorische Selbstzweifel

und selbstaufgestellte Erinnerungsverbote. Kein Wort fällt über Totenkopfmystik und

Nibelungenethos der Schutzstaffel, die sich von Hitlers persönlicher Leibwache zum

Hauptinstrument des politischen und militärischen Terrors entwickelte; ja, Grass 

behauptet sogar, mit Rassismus erstmals in einem amerikanischen Kriegsgefangenen-

lager konfrontiert gewesen zu sein. Sehen und Wissen klaffen auseinander, die sub-

jektive Erinnerung unterdrückt die historische Wahrheit. Damit macht sich Grass selber

zu einem „umsichtig heimlichen Verdränger” (Martin Meyer) der Geschichte. 

TANJA DÜCKERS UND DIE INNERE WAHRHEIT DER GESCHICHTE

Tanja Dückers, der nur mit Vorbehalt das Etikett des „Fräuleinwunders” angehängt

werden kann, weil sie sich gegen die „Mär von den jüngeren unpolitischen Autoren”

wendet und auf eine „Literarisierung des Politischen” zielt, ist rund 40 Jahre jünger als

Grass. Unfreiwillig wurde ihr Roman „Himmelskörper” ein Opfer der Novelle „Im Krebs -

gang”, mit der Grass 2002 versucht hatte, die Diskussion über Flucht und Vertreibung

zu monopolisieren und einen deutschen Opferdiskurs zu mobilisieren. Dückers’ Buch

handelt von dem gleichen Ereignis, der Flüchtlingstragödie des ehemaligen KdF-Schiffes

„Wilhelm Gustloff”, beleuchtet es aber nicht aus der Opferperspektive wie Grass, 

son dern verkapselt es in einem Familiengeheimnis der Täter. Die Großeltern der

Erzählerin hatten sich auf Kosten anderer Flüchtlinge und mithilfe von Denunziationen 

als privilegierte Nazis aus Gotenhafen gerettet und sogar Hitlers „Mein Kampf” mit 

ins Fluchtgepäck genommen: eine Geschichte, die verdrängt, vergessen und durch

beschö nigende Erinnerungen überlagert wird.  

Schon früh ahnt der Leser mit der Erzählerin, dass es mit den Kriegs- und Flücht lings-

erzählungen ihrer Großeltern nicht seine Richtigkeit hat: Der Großvater braucht zu

wenig, die Großmutter zu viel Geschichte, „Geschichtsvergessenheit” und „Ge schichts -

versessenheit” gehen eine irritierende Mischung ein. Auch die elterliche Nachkriegs -

ge neration stiftet keine gemeinsame Erinnerung mehr; der Vater, als Ortho päde sin -

niger weise auch zuständig für das Einrenken „krummer Geschichten”, kann mit dem

Krieg weder Erinnerungen noch Erlebnisse verbinden; seine Frau wiederholt den

Erinnerungs zwang ihrer Mutter, indem sie alte Zöpfe und Zähne sammelt: Extreme

einer Scham- und Schuldkultur, die das Werteklima der 68er-Generation langwirkend

bestimmt hat. 

Das alles vermag die Erzählerin Freia nicht zu überzeugen. Sie fühlt sich als „Teil einer

langen Kette”, aber zugleich anders – „ohne Erklärung, Geschichte, Verbindung” –

als ihre weiblichen Vorfahren, die jeweils im ersten Kriegsjahr (1914 die Großmutter,

1939 die Mutter) geboren sind. Sie will den „vagen Begriff ‚Geschichte’ ” mit einer

„schlüssigen Geschichte” füllen. Doch am Ende muss sie sich eingestehen, dass Foto -

grafien, historische Dokumente und Erzählungen die Wahrheit der Familienhistorie
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nicht preisgeben. Tanja Dückers plädiert für die „innere Wahrheit” der Geschichte

statt für eine mimikryhafte Realitätsnachahmung; und auch Julia Franck, die mit

ihrem Marienfelde-Roman „Lagerfeuer” (2003) das bislang unbeachtete Kapitel der

deutsch-deutschen ‚Übergangslager’ behandelt, verteidigt eine „subjektive Wahrheit

der Erfindung”.

UWE TIMM: LEHRE ODER LEERE DER GESCHICHTE

Uwe Timms Buch „Am Beispiel meines Bruders” ist ein Modell spannender und zu -

gleich hochauthentischer Erinnerungsliteratur. Schon im Titel knüpft es an die Tradition

der Exempla-Literatur an, in der die Historie als Beispielsammlung lehr reicher Erfah -

rungen galt. Doch dem Autor liegt weniger an der Lehre der Geschichte als vielmehr

an ihrer Leere, an ihren Auslassungen, an Erinnerungslücken und Brüchen.

Aus „der Distanz von 60 Jahren” geht es um die Geschichte seines älteren Bruders,

der sich 1942, erst 18-jährig, freiwillig zur SS-Totenkopfdivision meldete, an der Ost-

front kämpfte und in der Ukraine starb. Zugleich geht es um die bis in die Gegenwart

reichende Geschichte seiner Familie, die der Autor als Einziger überlebt hat. Erst das

Schweigen der Familienmitglieder bringt ihn zum Sprechen. Seine Erinnerung ruht

auf dem Familiengedächtnis und den Medien privater Erinnerung (Tagebuch, Briefen,

Fotos). Zudem werden normative Texte der kollektiven Erinnerungskultur zu Rate

gezogen, Werke des historischen Täter- und Opfergedächtnisses. Diese Quellen treten

in einen spannungsreichen Dialog. Wenn in den Tagebuchaufzeichnungen des Bruders

die Tötung von Zivilisten in einem Krieg der verbrannten Erde als „normaler Alltag”,

im Luftkrieg über Deutschland hingegen als „Mord” bezeichnet und Feldpostbriefen des

Bruders die Erinnerung jüdischer KZ-Insassen gegenübergestellt wird, denen jeder

Kontakt mit der Außenwelt untersagt war, dann zeigt sich, wie unzuverlässig jede

einzelne Quelle für sich ist. Timm demonstriert, wie wichtig das kulturelle Gedächtnis

als Ergänzung und Korrektiv des Familiengedächtnisses ist. Wovon das Tagebuch des

Bruders schweigt, von NS-Ideologie und Antisemitismus etwa, davon müssen his-

torische und literarische Quellen sprechen. Das Mandat des nachgeborenen Erzählers

besteht darin, die Aufzeichnungen und Erzählungen der Zeitzeugengeneration, die er

überlebt hat, kritisch zu reflektieren, gerade dort, wo sie Lücken und Leerstellen

aufweisen. 

WEM GEHÖRT DIE GESCHICHTE?

Wem die Geschichte gehört, der subjektiven Erinnerung der Zeitzeugengeneration

(Grass), der literarischen Fiktion der zweiten Nachkriegsgeneration (Dückers) oder

dem Familien- und Gesellschaftsgedächtnis der ,Zwischengeneration’ (Timm), bleibt

offen. Mit dem unweigerlichen Aussterben der Zeitzeugen, die Weltkrieg und Holocaust,

Flucht und Vertreibung noch in ihrem Erfahrungsgedächtnis haben, nähern wir uns

einer Schattenlinie. Gleichzeitig wird die Erinnerung an die ost- und ostmitteleuropäi -

schen Diktaturen der zweiten Jahrhunderthälfte reaktiviert. An der Überführung dieser

differierenden Geschichtserfahrungen ins kulturelle Langzeitgedächtnis sind neben

Bildern, Denkmälern, Museen, Gedenk- und Festtagen die Werke der Literatur maß -

geblich beteiligt. Es sind immer wieder die Schriftsteller, die als gefragte und fragende

Instanzen der Erinnerung unsere Gedächtniskraft herausfordern. Deshalb sind die

Erinnerungsbücher von Louis Begley, Joachim Fest, Gila Lustiger, Uwe Timm, um nur

diese zu nennen, so wichtig für eine „europäische Erinnerungskultur” (Dorothee Wilms),

in der über Gemeinsames und Trennendes der nationalen Erbschaften gesprochen

werden muss. Selbst wenn Versuche der Versöhnung über die Gräben der Vergangen-

heit oft problematisch sind, sie sind geboten, will man das Gestern nicht dem Ver ges-

sen überantworten. Besonders Verharmlosung, Beschönigung oder Ostalgie im Um-

gang mit deutscher Vergangenheit, etwa mit Anpassung und Widerstand in der SED-

Diktatur, tragen zur Geschichtsverfälschung bei. In diesem Sinne ist nur zu beherzigen,

was Harald Weinrich auf dem Berliner KAS-Symposium hervorhob: „Wachsamkeit und

Kritik bleiben geboten, Bequemlichkeit und Unbesorgtheit verboten”.
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Die Daten 11. März 2007 und 15. November 2007 stehen für die 100. Geburtstage

der Widerstandskämpfer Helmuth James Graf von Moltke und Claus Graf Schenk von

Stauffenberg. Ihr Eintreten gegen die nationalsozialistische Gewaltherrschaft hat ihnen

einen festen Platz im Gedächtnis der Deutschen gesichert. So steht Stauffenberg für

alle die Gegner, die sich – obwohl sie anfangs Vorstellungen der Nationalsozialisten

nicht fernstanden – in Kenntnis der Verbrechen des Regimes von diesem distanzier ten

und zum Umsturz entschlossen.

Mehrfach bereits waren Attentate auf Hitler gescheitert: an technischen Unzuläng lich -

keiten, an den Unwägbarkeiten des Zeitplans, der den Diktator – für ihn war dies

„Vorsehung” – immer wieder zu schützen schien, an der fortgesetzten Gefahr, vom

Regime vorzeitig enttarnt zu werden. Die Frage des persönlichen Zugangs war es,

die 1944 allein noch die Chance bot, Hitler zu beseitigen und die nationalsozialistische

Herrschaft von innen heraus zu stürzen. Claus Graf Schenk von Stauffenberg nahm

im Sommer 1944 diese Möglichkeit wahr.

Nach der Reichspogromnacht am 9. November 1938 begann sich Stauffenberg vom

Nationalsozialismus allmählich zu distanzieren. Doch erst die verbrecherische Kriegs-

führung im Osten nach dem Überfall auf Russland führte ihn zum Widerstand. 

Vor dem letzten Schritt stand freilich erst noch der Versuch, einen gangbaren Weg

innerhalb des Systems zu finden. Er meldete sich im Januar 1943 zum Frontdienst 

in Afrika, um dem Generalstab den Rücken kehren zu können. Drei Monate später

erlitt er bei einem Tieffliegerangriff schwere Verwundungen, verlor ein Auge, die

rechte Hand und zwei Finger seiner linken Hand. An einen Einsatz im Feld war nicht

mehr zu denken, der Weg führte zurück nach Berlin, zunächst zum Chef des Allge-

meinen Heeresamtes, General Olbricht, schließlich am 1. Juli 1944 in eine Position,

die ihm unmittelbaren Zugang zum Führerhauptquartier gewährte: Als neuer Chef

des Stabes des Befehlshabers des Ersatzheeres gehörte er zu den Offizieren, auf die

Hitler zählte – persönlicher Vor trag in den Lagebesprechungen eingeschlossen.

Zusammen mit seinen engsten Vertrauten, Generalmajor Henning von Tresckow, der

seit 1943 an die Front im Osten abkommandiert war, Generaloberst a.D. Ludwig Beck,

Feldmarschall von Witzleben und General Olbricht bereitete Stauffenberg den Umsturz

vor. Dabei ging es nicht nur um die Beseitigung des Diktators; im Mittelpunkt der

monatelangen Vorbereitungen stand die Umarbeitung jenes Planes, der ursprünglich

für die Niederschlagung innerer Unruhen vorgesehen war und nun gegen die Macht -

haber eingesetzt werden sollte: der „Operation Walküre”.

Am 20. Juli 1944 war es so weit. Im Führerhauptquartier „Wolfsschanze” bei Rasten-

burg in Ostpreußen gelang es Stauffenberg, seine Aktenmappe mit einer der beiden

mitgebrachten Bomben am Tischbein des Kartentisches, an dem sich Hitler befand,

DAS GEWISSEN STEHT AUF

ZUM 100.  GEBURTSTAG VON HELMUTH JAMES GRAF VON MOLTKE

UND CLAUS GRAF SCHENK VON STAUFFENBERG

FRANK MÜLLER

Leiter der Arbeitsgruppe 
Geschichte und Politik, Hauptabteilung

Wissenschaftliche Dienste, 
Konrad-Adenauer-Stiftung
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abzustellen und sich unter einem Vorwand wieder aus dem Raum zu entfernen. Als

die Bombe wenig später detonierte, verließ Stauffenberg – in der festen Überzeu-

gung, Hitler müsse tot sein – den Sperrbezirk und kehrte per Flug zeug nach Berlin

zurück. Das Attentat jedoch war misslungen. Hitler überlebte leicht verletzt.

Ungeachtet der Unsicherheit über Erfolg oder Misserfolg des Attentats, die sich in

Berlin schon vor seiner Rückkehr unter den Mitverschwörern ausgebreitet hatte, 

versuchte Stauffenberg, die Initiative an sich zu reißen. Die vorbereiteten Befehle der

Operation Walküre wurden ausgegeben, der Gesamtplan lief an, bis hitlertreue Offi -

ziere am Abend zum Gegenstoß ausholten und Stauffenberg und seine Mitstreiter

festsetzten. Ein Standgericht verurteilte die Verschwörer zum Tod durch Erschießen;

Generaloberst Beck wurde die Gelegenheit gewährt, sich selbst das Leben zu nehmen.

Das Urteil wurde im Hof des OKH-Gebäudes, des Bendlerblocks, sofort vollstreckt.

Stauffenberg starb mit den Worten auf den Lippen: „Es lebe das heilige Deutschland.”

Als Hitler sich am nächsten Tag per Rundfunkansprache zu Wort meldete, war von

einer kleinen „Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich verbrecherischer dummer

Offiziere” die Rede, deren Komplott gescheitert sei. Auf die Motive der Handelnden

ging Hitler wohlweislich nicht ein. Diese Motive aber sind es, die das eigentliche 

Vermächtnis Stauffenbergs ausmachen. Er war am 20. Juli 1944 nach Rastenburg

gereist mit dem festen Willen, seinen Plan ohne Rücksicht auf dessen Erfolgschancen

durchzuführen. Das Attentat war Ausdruck der Überzeugung, dass der Widerstand

bis zur Gewaltanwendung reifen müsse, um der Welt zu zeigen, dass es auch ein 

anderes Deutschland gab – ein Deutschland, das sich der Missachtung aller ethischen

Normen und rechtlichen Grundsätze widersetzte. Hier stand nicht mehr allein der

praktische Zweck im Vordergrund; es ging um die Ehrenrettung eines Landes und

eines Volkes – „coûte que coûte”, wie es Henning von Tresckow formuliert haben soll.

Der Wille zur Beseitigung der Gewaltherrschaft bildet einen, den symbolträchtigsten

Teil des Vermächtnisses, das uns die Männer des 20. Juli hinterlassen haben. Neben

der Beseitigung des Nationalsozialismus ging es aber auch bereits um etwas anderes:

um dessen Überwindung. Auch hier manifestierte sich eine bewusste Form von Wider-

standshandeln, das für den Aufbau der Bundesrepublik eine konstitutive Bedeutung

erlangt hat: der Wille zur geistig-sittlichen Erneuerung des deutschen Staatswesens

nach dem Ende des Nationalsozialismus.

In einer Vielzahl von Kreisen und Zirkeln, die schrittweise Kontakt zum aktiven Wider -

stand aufbauten, wurden erste Entwürfe für eine Neuordnung Deutschlands, seiner

Verfassung, seiner Rechtsordnung, seiner Wirtschafts- und Sozialordnung, aber auch

anderer wichtiger Bereiche vorbereitet. Hier stand nicht der Tyrannenmord – die „Tat”

– im Mittelpunkt des Bestrebens, Zeichen für ein anderes Deutschland zu setzen,

sondern die Absicht, dieses andere Deutschland konzeptionell vorzudenken und den

Aufbau einer auf Rechtsstaatlichkeit, Menschenwürde, demokratischer Freiheit und

parlamentarischer Volksvertretung beruhenden Ordnung vorzubereiten. Eine der

wich tigsten dieser Gruppen war zweifellos der Kreisauer Kreis um Helmuth James

Graf von Moltke.

Der entschiedene Christ Moltke hatte bereits früh den Nationalsozialismus abgelehnt.

Als ausgebildeter Jurist spezialisiert auf internationales Recht, half er schon vor dem

Zweiten Weltkrieg zahlreichen Verfolgten des Regimes, sich außerhalb Deutschlands 

in Sicherheit zu bringen. Auf dem Weg zu seinem Ziel, dem Nationalsozialismus eine

neue Ordnung entgegenzustellen, die auf dem christlichen Menschenbild aufbaute,

sammelte er Gleichgesinnte aus den verschiedensten politischen und gesellschaft lichen

Lagern um sich. Das Familiengut der Moltkes im schlesischen Kreisau gab diesem

Kreis seinen Namen. Zu den Kreisauern zählten Adlige, Kirchenvertreter, Hochschul-

professoren ebenso wie Repräsentanten der demokratischen Parteien aus der Weima -

rer Zeit, darunter der Sozialdemokrat Julius Leber. Später stießen Männer wie Carlo

Mierendorff, Wilhelm Leuschner und Alfred Delp hinzu. 
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Claus Graf Schenk von
Stauffenberg

Die Gedenkstätte 
Plötzensee ist ein Ort 

des Gedenkens für 
die Opfer des National -

sozialismus aus dem 
In- und Ausland.
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Helmuth James Graf von Moltke geriet früh in das Visier der Gestapo, die jedoch

lange Zeit nicht wagte, ihn zu verhaften. Erst am 19. Januar 1944 griff das Regime

zu, um ihn erst in Ravensbrück und später in Tegel festzuhalten. Am 11. Januar 1945

wurde er vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt, obwohl er ein Attentat auf Hitler

grundsätzlich abgelehnt hatte. Gleichwohl galt er dem Regime als Vertreter einer

neuen Ordnung, die an die Stelle der NS-Herrschaft treten sollte, und damit als einer

der geistigen Urheber des 20. Juli 1944. Am 23. Januar 1945 wurde er in Plötzensee

hingerichtet. Unvergessen bleibt sein aufrechtes Eintreten für die eigenen Überzeu-

gungen in den Duellen mit Freisler vor dem Volksgerichtshof.

Die verfassungs- und rechtspolitischen Vorstellungen Moltkes und des Kreisauer

Kreises liefen keineswegs ausschließlich auf die Normen und Wertvorstellungen hin-

aus, die heute zum Grundkonsens unserer parlamentarischen Demokratie gehören.

Vielmehr waren es insbesondere die Kreisauer, die in ihrem Bestreben, ein möglichst

breites Spektrum des Widerstandes gegen Hitler zu integrieren, zum Teil höchst 

unterschiedliche Vorstellungen über den Staatsaufbau des zukünftigen Deutschlands

diskutierten. Zu den Gemeinsamkeiten zählte freilich das Ziel, den einzelnen Menschen

in den Mittelpunkt zu stellen, nicht ein Volk, eine Nation oder gar eine Rasse – mit ein

Grund dafür, dass sich den Kreisauern eine Reihe namhafter Christlicher Demo kraten

anschloss, die die Union mitgründeten und in der Aufbauphase der jungen Bundes -

republik wichtige Funktionen ausübten: der Direktor der neugegründeten Deutschen

Hochschule für Politik in Berlin, Otto Heinrich von der Gablentz, der spätere Bundes -

tagspräsident Eugen Gerstenmaier, der erste Bundesvertriebenenminister, Hans

Lukaschek, der erste Präsident des Oberverwaltungsgerichts für Nordrhein-Westfalen,

Paulus van Husen, der erste Oberpräsident Schleswig-Holsteins, Theodor Steltzer,

schließlich Paul Graf Yorck von Wartenburg, der Bruder des 1944 hingerichteten Mit -

initiators des Kreisauer Kreises, Peter Graf Yorck von Wartenburg.

Nicht allem also, aber doch der einen oder anderen Grundentscheidung beim Aufbau

der Bundesrepublik haben Moltke und die Kreisauer den Weg bereitet: dem Prinzip

der Selbstverwaltung, der Staatszielbestimmung als sozialer Bundesstaat, der Öffnung

des Grundgesetzes für die Mitwirkung des Staates an supranationalen Institutionen.

Hier liegt das eigentliche Erbe und das Vermächtnis Stauffenbergs, Moltkes und ihrer

Mitstreiter: der antitotalitäre Grundkonsens über Parteigrenzen hinweg und der für

einen Großteil dieser Widerstandskämpfer selbstverständliche Bezug auf das Recht

und das christliche Menschenbild, das eine Antwort auf die geistigen Trümmer der

NS-Herrschaft sein sollte und aus Sicht vieler Widerstandskämpfer allein sein konnte.

Diesem Vermächtnis fühlt sich die Konrad-Adenauer-Stiftung verpflichtet. Ihr Ziel ist

es, die Bedeutung des antitotalitären Grundkonsenses in einer Zeit zunehmender 

Unsicherheit und durchaus auch wachsender Orientierungslosigkeit zu verdeutlichen.

Die Stiftung nimmt die 100. Geburtstage Stauffenbergs und Moltkes zum Anlass, 

den Blick auf diejenigen Konzepte zu lenken, die Grundlagen der Bundesrepublik und

eines geeinten Europas geworden sind.

Dabei geht es ganz besonders um eine aktuelle Frage: Wie und mit welchen Methoden

kann eine junge Generation, die aus zum Teil verschieden gelagerten Gründen – dazu

zählen politische, soziale und wirtschaftliche Unsicherheiten – ein Reservoir für die

Erfolge der Rechtsextremen darstellt, heute gegen totalitäre Versuchungen immu nisiert

werden? Die zielgruppenspezifische Aufbereitung dieser Themen im Rahmen der Bil-

dungsangebote über die Grundlagen unseres Staatswesens, aber auch der Christlichen

Demokratie, wird immer wichtiger.

Zu erörtern gilt es zudem, wie eine junge Generation – in Zusammenarbeit mit den

Schulen – vor allem in den neuen Ländern methodisch überhaupt erst für diese 

Themen interessiert werden kann, bevor Organisationen vom rechten Rand des poli-

tischen Spektrums diesen heranwachsenden Menschen eine Heimstatt bieten. Die

Stiftung besitzt mit ihren Aktivitäten zum Jugendwettbewerb DenkT@g einen guten

Ansatz punkt. Denn auch heute geht es darum, die Zukunft vorzubereiten.

Eugen Gerstenmaier

Helmuth James 
Graf von Moltke, 

Begründer des 
Kreisauer Kreises, 

vor dem 
Volksgerichtshof.

Schloss Kreisau 
nach der Restaurierung
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