I

Einleitung

1

Das „Dritte Reich“ am Kriegsende

Es war im März 1945, also vor mehr als 64 Jahren. Der zweite Weltkrieg
ging seinem Ende entgegen. Hitler hatte noch im Januar 1945 befohlen,
Männer im „wehrfähigen“ Alter, wenn sie ohne Anschluss an eine militärische Einheit durch die geheime Staatspolizei (Gestapo) oder die „Kettenhunde“ (eine Militärpolizei, die ein Metallschild an Ketten um den Hals
trugen) aufgegriffen werden, in einem „standgerichtlichen“, also nur ganz
kurzen Verfahren vor einem Gericht, bestehend aus einem Richter und
zwei Offizieren, zum Tode zu verurteilen – andere Urteile gab es bei diesen
Gerichten nicht – und sofort durch Erschießen oder Erhängen hinzurichten. Das wurde auch durchgeführt, teilweise sogar auch in den schon von
„Feinden“ besetzten Regionen.1
Hitler hatte auch seinen „Führerbefehl verbrannte Erde“ erlassen. Danach sollten alle Versorgungseinrichtungen, Brücken, Straßen und Fabrikanlagen beim Rückzug von deutschen Truppen vernichtet werden, um sie
dem „Feind nicht in die Hand fallen zu lassen“. Dass er damit sein eigenes
Volk bestrafte, war wohl auch beabsichtigt. Denn kurz vor seinem Tod im
„Führerbunker“ hatte er dieses seiner selbst nicht für würdig erklärt. Der
Befehl „verbrannte Erde“ wurde auf Veranlassung des Rüstungsministers
Albert Speer nur teilweise durchgeführt. Die Vernichtung dieser Einrichtungen war im übrigen ja auch schon großflächig durch die angloamerikanischen Bombardierungen der Rüstungszentren, Brücken, Eisenbahnen
„erledigt“ worden. Zu dieser Zeit waren aber auch die Wohngebiete, wie
ebenso viele historisch bedeutsame Gebäude – zum Schluss noch Dresden

1

Ein Beispiel hierzu: Der spätere Ministerpräsident Baden-Württembergs, Filbinger,
hatte als Wehrmacht-Richter noch kurz nach Kriegsende am 08. Mai 1945 einen Soldaten wegen "Fahnenflucht" hinrichten lassen. Das kostete ihn später seine Position.
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und seine Kunstwerke – großflächig durch die „Bombenteppiche“ (eine
Erfindung des englischen Luftwaffengenerals Harris), d. h. durch Sprengbomben, Brandbomben und den Abwurf von Phosphor, welcher bereits
bei normaler Lufttemperatur in Feuer aufgeht, buchstäblich in Schutt und
Asche gelegt worden. Diese Bombenangriffe unterschieden nicht zwischen
militärischen und zivilen Objekten, alles wurde gleichermaßen ziellos vernichtet.
Der U-Bootkrieg gegen die „Geleitzüge“ mit Kriegsnachschub von
USA nach England war schon längst verloren. Die östlichen Gebiete
Deutschlands, Ostpreußen, Schlesien und Pommern waren bereits in
Hand der sowjetischen, die westdeutschen Gebiete, das Rheinland, das
Emsland, Teile Westfalens und Baden-Württembergs waren bereits in der
Hand der „westalliierten“ Truppen (Amerika, England, Frankreich). Der
Krieg fand nun in allen seinen zerstörerischen Formen in der „Heimat“
statt, also innerhalb des damaligen „deutschen Reiches“, zu dessen Verteidigung er gegen angebliche Bedrohung und dessen Erweiterung wegen angeblichen Mangels an Lebensraum („Volk ohne Raum“ war das Schlagwort) durch Hitler und das ihm hörige deutsche Volk angezettelt worden
war. Deutschland und die Deutschen hatten zuvor weite Teile Europas angegriffen und besetzt (Polen, Belgien, Holland, Luxemburg, Teile Frankreichs, Dänemark, Norwegen, Sowjetunion, Jugoslawien, Griechenland
und die britischen Kolonien in Nordafrika). In den Regionen des Ostens
und des Balkans hatte sich der Krieg auch gegen die Zivilbevölkerung gerichtet, im Westen zumindest insoweit auch, als der Rassenideologie Hitlers folgend auch in den westlichen Ländern die jüdischen Bürger in die
Vernichtungslager abtransportiert worden waren.

2

Der „Endsieg“ und die Wirklichkeit

Nun, im Frühjahr 1945, lag das angeblich „tausendjährige Reich“ Hitlers
darnieder, die Deutschen aus den Ostgebieten waren aus ihrer Heimat vertrieben und mit ungewisser Zukunft und ohne Ziel auf Flucht Richtung
Westen. So hatte der „totale“ Krieg, den Josef Goebbels im Berliner Sportpalast noch 1943 ausgerufen hatte, bereits vor seinem Ende am 08. Mai
1945 zur totalen Niederlage geführt. Die Befehls- und Kontrollstrukturen
funktionierten noch erstaunlich gut, nicht nur im militärischen Bereich,
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sondern auch bei den verbliebenen zivilen Bewohnern trotz massenhafter
Zerstörung von Wohnraum, Versorgungs- und Nachrichteneinrichtungen.
Die Ausrichtung auf die Hitler-Ideologie mit der auch jetzt noch deklarierten Behauptung vom „Endsieg“ und der Suggestion der bevorstehenden großen „Vergeltung“ (durch die daher so genannten V1- und V2-Raketen) führte zu einer massiven Diskrepanz zwischen dieser indoktrinierten Suggestion und wahrgenommener Wirklichkeit: Die deklarierte Ideologie des Nazi-Systems kontrastierte beim einzelnen „Volksgenossen“ (wie
die Bürger damals genannt wurden) mit der Realität von Zerstörung und
drohender eigener Vernichtung durch den Krieg. Man könnte hier von einem „induzierten Wahn“, also einem durch äußere Suggestion (und nicht
durch subjektive Psychodynamik, wie beim wirklichen Wahn) hervorgerufenen Zustand sprechen. Das war nur deswegen möglich, weil der Vernichtung durch die Kriegsgeschehnisse die Vernichtung durch das eigene nationalsozialistische System entgegenstand: Gerade in dieser Endstrecke des
Krieges wurden „Nichtlinientreue“, also solche Personen, welche der Gestapo als dem System gegenüber kritisch oder gar ablehnend bekannt waren, noch wenige Tage vor Einmarsch der feindlichen Truppen nachts zu
Hause abgeholt, verhaftet, zusammengetrieben und gewöhnlich durch Genickschuss getötet. Diese im System selbst angelegte Gewalt gegen jeden
Einzelnen stand der gewaltsamen Vernichtung durch den „Feind“ gegenüber. Die einzelnen Deutschen nahmen so die Zerstörung des eigenen Landes und die Vernichtung des eigenen Volkes hin in der Hoffnung, sich
selbst über die Hitler-Diktatur hinaus retten zu können. Die meisten beherrschte ein Gefühl völliger Machtlosigkeit, des Eingepresstseins zwischen
die immer noch massive Gewalt des eigenen Staates, welcher durch die geheime Staatspolizei und die SS Hitlers verkörpert wurde auf der einen Seite und der Macht der heranrückenden Alliierten im Westen bzw. der sowjetischen Truppen im Osten auf der anderen Seite.
Die vorher vom extrem autoritär organisierten Kollektiv der Deutschen
unter Hitler zumindest seitens der hörigen „Volksgenossen“ individuell erlebte Sicherheit in der „gleichgeschalteten“ Volksgemeinschaft schmolz angesichts des bevorstehenden Zusammenbruchs dieses Staates dahin, obwohl der autokratische Formalismus des Nazi-Systems mit seiner extremen
Oben-Unten-Polarisierung (besonders in der Form von Befehlsgebung und
Befehlshörigkeit) noch bis in die letzten Stunden vor dem Einmarsch der
feindlichen Truppen herrschte: So wurden noch in den letzten Wochen vor

17

I Einleitung

Kriegsende solche deutschen Zivilisten durch die Gestapo erschossen, von
denen man nach Einmarsch Anklagen gegen das untergehende System und
seine Repräsentanten, insbesondere die Gestapo selbst, befürchtete. Auch
wurden noch bis zum Kriegsende Einheiten des „Volkssturms“ aufgestellt.
Dies waren ganz junge (ab 14 Jahren) und ganz alte (bis 70 Jahren) Männer, welche der herrschenden Wehrpflicht nicht unterlagen und daher
nicht zum Militär eingezogen worden waren. Für sie gab es keine Uniformen und nur geringe Bewaffnung. Dennoch wurden sie dem Feinde entgegengejagt. Das gelang auch aufgrund der im Volk verbreiteten Angst und
Befehlshörigkeit. Der bevorstehende Untergang war jedem eine Gewissheit, die auszusprechen jedoch lebensgefährlich war, weil der „Endsieg“,
obwohl absolut irreal, immer noch zentrale Doktrin war. Ein Zweifel daran war unter der Behauptung „Zersetzung der Wehrkraft“ mit dem Tode
bedroht. An Straßenbäumen erhängte Soldaten, Volkssturmmänner oder
Zivilisten mit um den Hals hängenden Schildern „Ich war feige“ oder „Ich
bin ein Verräter“ machten diese Todesdrohung ebenso überzeugend gewiss,
wie die Realität der Kriegslage den Endsieg ausschloss.

3

Die Reaktionen auf den Untergang

So herrschte eine Diskrepanz zwischen der Wirklichkeit und der Diktion,
zwischen dem bevorstehenden Untergang des Staates, der unausweichlich
war, einerseits und der Todesdrohung im Falle einer realistischen Bewertung der Lage andererseits. Das schuf in den Menschen eine innere Spannung, die je nach der Einstellung zum untergehenden Nazi-System unterschiedliche psychische Folgen hatte:
– Die Idealisten, welche der Ideologie des Nazi-Systems, der sogenannten
„Weltanschauung“ (so der Terminus im Nazi-Jargon für Glaubenslehre)
Zustimmung gezollt und diese als persönliche Überzeugung verinnerlicht hatten, gerieten in eine „Weltuntergangsstimmung“, die mit Verzweiflung und Todessehnsucht einherging. So gab es viele Deutsche,
welche mit dem Ende des nationalsozialistischen Regimes ein Weiterleben für wertlos und unmöglich hielten und sich das Leben nahmen,
zum Teil als erweiterter Suizid mit den Familienangehörigen. Das bekannteste Geschehen dieser Art ist der Selbstmord von Josef Goebbels
mit seiner Familie, Frau und seinen sechs Kindern. Ähnliches ereignete
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sich aber auch vor allem in sogenannten „gebildeten Bürgerkreisen“. Bei
ihnen konnte sich aber auch Stupor“, d. h. eine Erstarrung des Gefühllebens und des Handelns unter völligem Verlust von Lebenssinn und
Zukunftsperspektive, eine Art „Endzeiterleben“ einstellen.
– Derjenigen, welche die Ideologie des Nazi-Systems vorwiegend als Repression, Rechtlosigkeit, Unterdrückung und Bedrohung empfunden
und nur durch Stillhalten überlebt hatten, bemächtigte sich nun die
Hoffnung auf eine neue Welt, auch wenn sich diese noch nicht im Einzelnen abzeichnete.
– Die Jugend war durch die nationalsozialistische sogenannte „Hitlerjugend“ geprägt: Seit der „Machtübernahme“ durch Hitler im Januar 1933
war es opportun und seit 1936 gesetzliche Pflicht, dieser „Hitlerjugend“
(HJ) beizutreten. Sie gliederte sich in vier Gruppen: Die Jungen gehörten zwischen dem zehnten und vierzehnten Lebensjahr dem „Jungvolk“,
die Mädchen den „Jungmädeln“ an. Danach kamen die Jungen bis zum
achtzehnten Lebensjahr in die HJ im engeren Sinne, die Mädchen gehörten dem „Bund deutscher Mädel“ (BDM) an. Der Begriff „Hitlerjugend“
im erweiterten Sinne bezieht sich auf diese vier NS-Jugendorganisationen insgesamt. Andere Jugendverbände, zum Beispiel die kirchlichen
„Pfadfinder“ und der Jugendbund „Wandervogel“ wurden „gleichgeschaltet“, d. h. per Gesetz der Hitlerjugend zugeschlagen. Sie behielten
ihre innere Organisations- und Führungsstruktur auch unter der neuen
Ideologie, aber wurden den übergeordneten Strukturen der Hitlerjugend
unterworfen. Diese bewirkte insgesamt eine massive, weil auf das Kindheits- und Jugendalter zielende ideologische Indoktrination. Sie rief deswegen besonders hartnäckige Überzeugungen hervor, weil die Entwicklung von Wertbindungen, Glaubenslinien, von Lebenssinn und ideologischer Fixierung gerade in der Kindheit und Jugend wächst.
Der beschriebene Druck am Kriegsende zwischen dem bevorstehenden
Untergang des Hitlerreiches und der dazu in schärfstem Kontrast stehenden Doktrin vom „Endsieg“ war bei diesen Jugendlichen, die ab dem
fünfzehnten Lebensjahr auch bereits als Luftwaffenhelfer oder ab etwa
dem siebzehnten Lebensjahr als Soldaten Kriegsdienste taten, besonders
brisant. Das führte bei Jugendlichen zu einer massiven Angst vor der Zukunft, weil diese Jugendlichen nur das Hitler-Reich mit seinen diktatorischen Usancen und seiner nicht hinterfragbaren Ideenwelt, seinem militaristischen Druck und der als einzig richtig indoktrinierten „Weltan-
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schauung“ kennengelernt hatten. Die Welt war überhaupt nur so bekannt, wie man ihr begegnet war. Zugleich aber war jede andere politische und persönliche Gestaltung von menschlicher Gemeinsamkeit und
staatlicher Regulative für diese Jugend nicht vorstellbar. Die Abwertung
und Verhöhnung jeder anderen Staatsform als der unter Hitler während
dieser Jugendzeit kam hinzu. So tat sich am Ende des Krieges bei diesen
Jugendlichen, welche zu dieser Zeit ausnahmslos alle in das Kriegsgeschehen involviert waren, eine abgrundtiefe Angst gegenüber der überhaupt
nicht sichtbaren Zukunft auf. In Umkehr dieser Angst und eines durch
die Doktrin verinnerlichten Feindbildes entstand der „Wehrwolf“. Das
waren spontane Sabotage-Gruppen der Hitler-Jugend gegen die vordringenden „Feinde“.
– Ganz anderen Inhalt hatte die Angst bei denjenigen nationalsozialistischen (NS) Aktivisten, welche die Aggressivität im NS-System sich selbst
zur Befriedigung eigener narzistischer oder sadistischer Regungen nutzbar gemacht hatten. Dies waren die höheren Funktionäre der Nazi-Partei (NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), insgeheim
auch „Goldfasane“ genannt, eine ironisierende Bezeichnung für die
Bonzen der Partei und ihrer Teilorganisationen. Besonders sind hier die
Schergen der SS (Schutzstaffel) in den Konzentrationslagern, aber auch
die Mitglieder der Gestapo zu nennen. Es waren aber auch die Spitzel,
welche Nachbarn und Verwandte, teils sogar eigene Familienangehörige
denunziert und damit in Polizei- oder Konzentrationslagerhaft gebracht
hatten. Diese Personen waren weniger aus Überzeugung mit dem NaziSystem identifiziert, sondern nutzten es im Sinne egozentrischer Bedürfnisbefriedigung, sei es um aus Prestigesucht in höhere Chargen des Systems aufzurücken oder nur um des puren Lustgewinns willen. Es sind
Menschen, welche ihr Fähnchen immer „nach dem Wind richten“. Sie
konnten sich auch den neuen Bedingungen nach Kriegsende meistens
gut anpassen und waren bald wieder „oben“ in gehobenen Positionen,
konnten sich durch „Organisieren“ wie der Schwarz- und Tauschhandel
damals hieß, Nahrung, Wohnung, Kleidung und nach der Währungsreform 1948 auch wirtschaftlichen Wohlstand „besorgen“.
Dennoch hatte diese Personengruppe zunächst Angst vor Rache, zumal
sie alle Welt, die nicht dem Nazi-System unterworfen war, als feindselig
und aggressiv fürchteten.
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3.1

Exkurs: Was heißt Nazi?

„Nazi“ ist als Bezeichnung für die gesamte Regierungszeit Hitlers („NaziZeit“) ebenso gebräuchlich wie für die Bezeichnung der Personen in dieser
Zeit des von Hitler sogenannten „Dritten Reiches“ („Die Nazis“). Noch
allgemeiner wird damit gegenwärtig ein Mensch bezeichnet, welcher
rechtsextremistische Ideen, wie die Entwertung bestimmter Menschengruppen (bis hin zum Rassenwahn) oder autoritär-dirigistische Staats- und
Führungsformen vertritt. Besonders in historischer Sicht heißt es: „Er war
ein Nazi“, womit eine ideologische Identifikation in der biographischen
Vergangenheit des nunmehr alten oder schon verstorbenen Menschen bezeichnet wird. „Nazi“ gewesen zu sein oder noch zu sein ist eine Entwertung. So mutierte dieser Begriff vielfach auch zu einem Schimpfwort. Der
Benutzer dieses Wortes distanziert sich damit von Idolen des Nazi-Systems,
seinen Zielen, Prinzipien und Vorgehensweisen in der persönlichen Kommunikation, aber auch von dem als Nazi bezeichneten Menschen.
Gerade diese Distanzierung und Entwertung beinhaltet oft die gewiss
zutreffende Vorstellung, dass jene Zeit des Hitler-Reiches die dunkelste in
der deutschen Geschichte gewesen ist. Politiker beschwören in Sonntagsreden: „Diese Zeit darf niemals wiederkehren“. Das ist sicher richtig. Doch
reicht es nicht: Ein solcher Umgang mit den zwölf Jahren Deutschlands
während des Nazi-Regimes entspricht einer Schwarz-Weiß-Malerei, in welcher es nur Extreme gibt. Die Nazi-Zeit wird als die böse, die Zeit der gegenwärtigen Demokratie als die gute Zeit apostrophiert. Der Schuldige an
jener bösen Zeit ist schnell ausgemacht: Es war der primitive, am Leben gescheiterte, wahnsinnige Adolf Hitler. Mit ihm beschäftigen sich zahlreiche
biographische und psychologische Analysen mit dem Ziel, das Entstehen
des Hitler-Reiches verständlich zu machen.
Dabei wird häufig übersehen, dass die Person Hitler kein Einzelfall war,
sondern dass es Menschen dieser Persönlichkeitsstruktur, dieser Aggressivität und Radikalität, welche wahnhafte Züge hat, allenthalben unter den
Menschen gibt, ohne dass eine Nation einem solchen die Führungsmacht
zuschreiben würde.
Die Frage nach dem „Warum konnte es geschehen?“ – gemeint ist, dass
ein Mensch wie Hitler ein ganzes Volk und beinahe die Welt ins Unglück
stürzen konnte – kann daher nicht allein durch die Analyse der Persönlichkeit des „Führers“ erklärt werden. Als „Führer“ hat Hitler sich nach dem
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Tode des Reichspräsidenten von Hindenburg 1934 dem deutschen Volk
gegenüber bezeichnet und wurde als solcher akzeptiert. Er war ein Kristallisationspunkt, um welchen sich die Mehrheit der Deutschen scharte, um
damit eigene Bedürfnisse und Machtansprüche zu befriedigen. Auch folgten ihm die Deutschen in der Behauptung „der Versailler Vertrag“ am Ende des ersten Weltkrieges, den Hitler als ein gegen die Deutschen gerichtetes „Versailler Diktat“ anprangerte, rufe nach Vergeltung. Neben diesen
nach außen gerichteten Motiven entsprach die Hitler´sche Ideologie aber
auch Bedürfnislagen einer spezifisch deutschen Mentalität, welche durch
die vorangegangene Kaiserzeit und das Scheitern des ersten Versuchs einer
demokratischen Ordnung in der Weimarer Republik gefördert worden waren:
Es ist die spezifische Eigenschaft der Deutschen, ihren Umgang untereinander vor allem nach Machtabstufung und damit in der Polarität „Dominanz – Unterwerfung“ zu gestalten. Diesen Bedürfnissen kam die Organisation im Hitler-Reich vor allem dadurch entgegen, dass das deutsche
Volk, die „Volksgenossen“ durch die in zahlreichen Rängen, hierarchisch
abgestuften Befugnisse und Hörigkeiten in allen NS-Gruppierungen organisiert waren. Die charakteristisch deutsche „autoritäre Persönlichkeitsstruktur“ (Adorno2) wurde so vom Hitler-Reich genutzt und extrem entfaltet. Diese Spaltung in Überordnung und Unterordnung, Weisungsgabe
und Weisungsgebundenheit bis hin zu Befehlsgabe und Gehorsam sind wesentliche Kommunikationsprinzipien autoritärer Menschen mit ihrer „Dominanz des Machterlebens“. Sie gibt nicht nur der Gliederung in zahlreiche dicht über- und untereinander abgestufte Ränge mit jeweils mehr oder
weniger Machtbefugnis Vorschub, sondern fördert auch das Selbstwertgefühl in der Form des „Eigenmachtgefühls“ (nach Lersch3) eines jeden Einzelnen beim Aufstieg in dieser Rangfolge. Für viele damals lebende Menschen war dieser Gewinn an Selbstsicherheit nach innen und an Macht
nach außen etwa durch eine Beförderung in höhere Position ein eminent
wichtiges Element ihres damaligen Lebensgefühls. Sie stützte die Bereitschaft den Krieg mit der totalen Selbstvernichtung des Staates, der Zerstö-

2

Adorno, Theodor W.: Studien zum autoritären Charakter. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999
3
Lersch, Philipp: Aufbau der Person. Johann Ambrosius Barth München 1954

22

I Einleitung

rung von Wohnraum, Kulturstätten, Landschaften, Versorgungseinrichtungen und vor allem der Tötung von Millionen Menschen bis zum Exzess
mitzumachen. Für einige brach dieses Lebensgefühl mit dem Ende der Nazi-Zeit zusammen. Für andere war es derart fixiert und nachhaltig, dass sie
bis in die Gegenwart, sofern sie als „Zeitzeugen“ noch leben, eine Wesensart verkörpern, die sich als „Postnazi-Syndrom“ charakterisieren lässt.
So lässt sich in groben Zügen die kollektive psychische Situation der
Deutschen vor Ende des Krieges skizzieren. Sie geht auf eine in den Deutschen durch ihre Geschichte und die in jeder Generation neue, aber gleichartige kommunikative Beziehung immer wieder fortgesetzte Erlebens-Konstellation zurück, eben die „Dominanz des Machterlebens“.

4

Eine Rückschau

Für die nachfolgenden Generationen blieb die Tatsache eines solchen
„Durchhaltens bis zur Selbstvernichtung“ ein Rätsel. Die zu jener Zeit lebenden und heute alten Menschen schwiegen meistens im Rückblick auf
diese Zeit, die auch Teil ihrer eigenen Lebensgeschichte ist, sei es aus
Scham, aus Wut, oder aus Trauer. Nur wenigen war es möglich sich in der
nunmehr gültigen demokratischen Staatsordnung klärende und kritische
Gedanken zu jener Zeit zu machen, sich dadurch von jener Zeit zu distanzieren und den neuen demokratischen Prinzipien zu widmen. Die meisten
Deutschen jener Epoche verharrten in einer autoritären Haltung (Dominanz versus Unterwerfung), einem Erleben, welches auch gegenwärtig
noch die Kommunikationen im öffentlichen und privaten Leben trotz
Gültigkeit demokratischen Prinzips weiterhin beeinflusst. Diese subjektive
Bereitschaft zu autoritärem Erleben bei den Deutschen dürfte auch heute
noch die Gefahr der Wiederholung einer extremistisch-autoritären Staatsform beinhalten. In den ersten Nachkriegsjahrzehnten gab es Rückblick
nur in selbstkritischen Darstellungen einzelner gesellschaftlicher Bereiche,
so etwa der evangelischen Kirche oder der Ärzteschaft. Andererseits wurden
aus der Fülle der geschehenen kollektiven und individuellen Katastrophen
jener Zeit dramatische Episoden herausgestellt, wie etwa in dem Film „Die
Brücke“ von Wicki: Hier bewachen Kindersoldaten eine Brücke vor amerikanischen Panzern, um diese bei deren Herannähern zu beschießen. Das
führte zu einer wilden Schießerei, als sich zwei amerikanische Panzer genä-
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hert hatten. Mehrere der Kindersoldaten wurden getötet, die Überlebenden dieses „Menschenschlachtens“ wurden überwältigt, fielen in Bestürzung, Verzweiflung und Erstarrung.
Ein reales Geschehnis ähnlicher Art erlebte ich (Autor) selbst im März
1945. Es war insofern noch massiver, als wir nicht nur wenige waren, sondern ca. 150 „Kindersoldaten“, die außerdem außerhalb eines Kampfgebietes völlig überraschend und daher unvorbereitet in eine Falle amerikanischer Panzer geraten waren:

5

Das zentrale Erlebnis:
Die Kindersoldaten werden niedergeschossen

Beim Diktieren dieser Zeilen im ICE-Zug zwischen Hannover und Hamm
passiere ich soeben die Stelle, an welcher das in den letzten Kapiteln dieses
Buches beschriebene Geschehen sich ereignet hat: Genau auf diesen Gleisen, welche die Eisenbahn auch heute 64 Jahre später befährt. Ich war einer von etwa 150 jener Soldaten, halb Kinder, halb erwachsen, die damals
an dieser Stelle in einen Hinterhalt amerikanischer Panzer gerieten und
durch die Feuerkraft von gleichzeitig sieben amerikanischen Panzern niedergemäht wurden. Eigentlich hätte ich hier als Leiche verbleiben müssen.
Denn offensichtlich hat ein Panzersoldat genau auf mich gezielt. Sein Maschinengewehr durchlöcherte zwar eine auf meinem Rücken geschnallte
Decke und meine Militärjacke, streifte zwischen dieser und der Haut hindurch und ließ mich, beschützt wie von einem Wunder, unverletzt. Nur
Millimeter Distanz trennten mich vom Tod, der sofort eingetreten wäre,
wenn ich mich während dieser „M. G. Garbe“ bewegt hätte. Mit M. G.
Garbe wird die Folge der Kugeln bezeichnet, welche bei einem Druck auf
den Auslöser aus dem Maschinengewehr schießt. Die schon von Tieren
und auch bei Menschen bekannte „Schreckstarre“, die mich befiel, hat
mich am Leben erhalten.
Dies Geschehnis ist nicht nur pure Erinnerung, es wird auch dadurch
immer wieder lebendig, dass ich aus persönlichem Grunde häufig diese
Bahnstrecke auf der Fahrt zwischen Aachen und Hannover benutze. – Weil
im höheren Lebensabschnitt die Geschehnisse der Jugend lebendig werden
und weil sich die Medien in Deutschland erst seit gut 10 Jahren näher mit
der Nazi-Zeit befassen, schreibe ich mit diesem Buch das damalige Erleb-
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nis und die ihm vorangegangene Nazi-Erziehung aus der Perspektive meines Berufes als Psychotherapeut, Psychologe und Arzt nieder.

6

Voraussetzungen des Geschehens

Wie konnte es geschehen, dass damals Menschen, die ihr ganzes Leben
noch vor sich hatten, als „Kanonenfutter“ am Ende eines längst verlorenen
Krieges als sinnlose Opfer in den Tod gejagt wurden? Auch diese Frage versuche ich nun aus eigenem Erleben, jedoch verallgemeinert für die damalige Jugend, zu beantworten. Hierzu motiviert mich einerseits ein persönliches Empfinden, welches sich als massive Belastung in der Hitler-Zeit
entwickelt und sich später im ganzen Berufsleben eher noch verstärkt als
abgeschwächt hat: Es ist die Empörung, welche mich meist, ohne ihr Ausdruck geben zu können, immer dann befiel und noch befällt, wenn Personen, denen eine machtvolle Position zukommt oder die sich eine solche
durch egozentrisches Gehabe anmaßen, sei es in beruflichen Institutionen
durch Missbrauch ihrer Macht oder im privaten Umfeld, sich durch überhebliche Dominanz über andere erheben und diese zu erniedrigen versuchen. – Dies ist kein Plädoyer gegen Institutionalisierung. Eine solche ist
notwendig, sei es im Rahmen umschriebener Einrichtungen wie Betrieben,
Vereinen, Behörden und auch Kliniken, um in abgestufter Verantwortung
und damit notwendigerweise auch Machtabstufung die jeweils der Institution gesetzten Ziele zu erreichen. Die umfassendste Institution ist der Staat.
Ein Staat ist notwendig, um das Zusammenleben der Menschen nach Regeln und Werten zu gestalten, welche in seiner Verfassung, etwa dem
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, niedergelegt sind, um die
Bedürfnisse der einzelnen Bürger einerseits und das Zusammenleben dieser Bürger andererseits aufeinander abzustimmen. Die Gewaltenteilung ist
dabei ein tragendes Organisationsprinzip demokratischer Staaten. Dabei
wird die staatliche Gewalt in die gesetzgebende (die parlamentarische), die
vollziehende (Verwaltung und Polizei) und die rechtsprechende (die richterliche) Gewalt geteilt.
Zwar gibt es auch in nicht-demokratischen, autokratischen Staaten wie
etwa im Hitler-Staat diese Gewaltenteilung. Sie wird hier jedoch umso unbedeutender, je mehr ein solcher Staat die individuellen Freiheiten einengt
und die kollektiven Regelungen durch Gesetze auf vorgegebene ideologisch

25

I Einleitung

determinierte Ziele hin ausrichtet. Je mehr ein autokratischer Staat das individuelle Verhalten durch staatlich gesetzte Vorgaben seiner Ideologie entsprechend lenkt, umso mehr muss dieser Staat die Freiheit des einzelnen
Menschen eingrenzen. Im Hitler-Staat bezog sich die Eingrenzung nicht
nur auf das zwischenmenschliche Verhalten, sondern auch auf die persönlichen Überzeugungen, menschliche Werte bzw. Unwerte betreffend. Eine
solche Repression kann dann zu einer Umkehr ethischer Prinzipien sogar
wie das des Rechts auf Leben führen. So geschah es unter Hitler in der öffentlichen Deklaration: „Die Juden sind unser Unglück“. Das führte dann,
wie bekannt, bis zur massenhaften Vernichtung dieser Menschen, der
„Endlösung der Judenfrage“.
In einem solchen repressiven autokratischen Staat wird „Konformität“
nicht nur im Verhalten, wie etwa in den zahlreichen Organisationen des
NS-Systems, sondern auch in persönlichen Wertbindungen verlangt. Ein
Mensch, welcher diesem Verlangen in besonders intensiver Form nachkam,
wurde damals hinter vorgehaltener Hand als „Hundertfünfzigprozentiger“
bezeichnet. In einem solchen staatlichen System – so auch im Hitler-Staat
– ist also das individuelle Überleben weitgehend abhängig davon, inwieweit sich der Einzelne den staatlichen Vorgaben unterwirft. Und gerade
hier entfaltet sich dann eine Kontrolle zwischen den Menschen, indem der
Einzelne mehr oder weniger nicht nur diese Unterwerfung für sich selbst
akzeptieren kann, sondern auch Kontrolle über andere bezüglich deren
Unterwerfung unter die ideologische Doktrin in deren Verhalten und
Überzeugungen überprüft. Dadurch wird der Denunziation, also der hinterhältigen Anzeige von Mitbürgern bei staatlichen Kontrollorganen, Tür
und Tor geöffnet. Solche Denunziation war im Hitler-Staat weit verbreitet.
Später entstand etwas Ähnliches in dem wenn auch weniger autokratischen
System der DDR (Deutschen Demokratischen Republik) in der Form des
Staatssicherheitsdienstes (Stasi) und dessen vielfach nicht erkennbaren (daher „informellen“) Mitarbeitern. Denunziationen dienen der Überhöhung
der eigenen Macht durch Entwertung anderer Menschen gemessen an der
unterschiedlichen Identifikation mit den staatlichen Wert-Vorgaben. Diese Soziodynamik ist in Deutschland, durch seine Geschichte bedingt, besonders ausgeprägt. Sie zeigte sich bereits im Kaiserreich mit seinen autoritären und militaristischen Strukturen.
Die Neigung, sich auf die vorgenannte Weise mit Hilfe der Teilhabe an
staatlicher Gewalt über Mitmenschen Vorteile zu verschaffen, war in der
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Hitler-Zeit weithin gang und gäbe und, anders als in der DDR, nicht geheim. Bei Menschen, welche diese Neigung zur Denunziation nicht hatten
und evtl. auch Prinzipien der Ideologie für sich nicht akzeptierten, entstand dadurch Angst, denunziert und durch die vom Staat außerhalb des
ordentlichen Rechtswesens legitimierte Gewalt sanktioniert zu werden. Die
Mittel einer solchen Sanktionierung waren die geheime Staatspolizei, die
SS (Schutzstaffel) und in den ersten Jahren die SA (Sturmabteilung). Beim
Militär, der „Wehrmacht“, waren es die „Strafbataillone“, die für besonders
verlustträchtige Kämpfe verwendet wurden, sowie die „Kriegsgerichte“ und
„Feldgerichte“ sowie gegen Ende des Krieges die Standgerichte mit ihrer
Praxis, den sofort durch Erschießen oder Erhängen zu vollziehenden Todesstrafen. Das kursierte unter den Soldaten als „Heldenklauen“. Allgemein führte die Stigmatisierung als „Gegner des Regimes“ darüber hinaus
auch vielfach zur Missachtung seitens der Mitmenschen überhaupt.
Das Selbstgefühl eines jeden wurde also in der NS-Zeit durch Teilhabe
an der Macht und durch Entwertung anderer Menschen gestützt und aufgewertet. Dieses Prinzip war infolge des Militarismus im Preußentum und
im Ersten Weltkrieg bereits vor der Hitler-Zeit verbreitet. In der HitlerDiktatur wurde diese Neigung durch das „Führerprinzip“ verstärkt. Dieses
Führerprinzip machte die Über- bzw. Unterordnung bis hin zur Befehlsgabe bzw. Befehlshörigkeit zum kollektiven Grundsatz. Die Überordnung
verschaffte Macht über die Untergeordneten. Das galt nicht nur in der persönlichen Begegnung, sondern besonders für die institutionell geregelte
Über- bzw. Unterordnung in den NS-Organisationen, die alle nach militärischen Grundsätzen aufgebaut waren und funktionierten. Weil dieses
Prinzip in der deutschen Geschichte vor Hitler bereits herrschte, funktionierte es in der Hitler-Zeit problemlos und war mit Ende der Hitler-Zeit,
d. h. mit Ende des Zweiten Weltkrieges, nicht verschwunden. Dabei zeigte sich, dass es diesem Prinzip weniger auf die Inhalte einer Ideologie ankommt, sondern vielmehr auf die persönliche Machtausübung gegenüber
Mitmenschen mit Hilfe dieser Ideologie: Auch nach dem Kriege lebte das
Dominanzerleben weiter, nun nicht mehr gestützt auf die Dominanz des
Staates im Ganzen, sondern auf eine Dominanz innerhalb engerer institutioneller Rahmen, und war in Behörden, Verwaltungen, Betrieben, Kliniken und jedweder Organisation weit verbreitet. Erst die sogenannte „Studentenrevolte“ 1968 und in den nachfolgenden Jahren hat hier eine wesentliche Auflockerung gebracht. Mit dem Rückgang der wirtschaftlichen
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Zuwachsraten und dem Aufkommen der Arbeitslosigkeit in den 80er Jahren hat sich dann das Prinzip des Ausspielens von Macht in der Polarisierung Dominanz – Unterwerfung aufgrund der in diesen Jahren immer
wichtiger werdenden persönlichen Existenzsicherung wieder verstärkt und
so bis heute erhalten.

6.1

Exkurs: Die Psychodynamik autoritärer Systeme

Dieses Prinzip von Über- bzw. Unterordnung im wechselseitigen Machtverhältnis zwischen den Menschen hat, wie eingangs erwähnt, einen notwendigen institutionellen und einen überflüssigen persönlichen Aspekt: In
den institutionellen Gefügen ist es aufgrund der abgestuften nach oben zunehmenden Verantwortung erforderlich. Unabhängig davon vermittelt
aber für viele Menschen der Gewinn an machtvoller Dominanz und deren
Ausspielen gegenüber anderen Personen eine Eigendynamik, in welcher sie
eine persönliche Befriedigung finden. Überheblichkeit auf der einen und
Unterwerfung auf der anderen Seite sind dann die Folge. Sofern Menschen
mit dieser Neigung eine gehobene Position im gesellschaftlichen Rahmen
einnehmen, agieren sie in dieser Position meist weit über die Notwendigkeit in Zielsetzung und Regelung der Institution hinaus. So finden „Chefs“
vielfach eine persönliche Befriedigung darin, die ihnen Untergebenen zu
peinigen. Dies Verhalten wird gegenwärtig mit „Mobbing von oben“ oder
auch „Bossing“ bezeichnet.
Genau dieses Verhalten ist es, welches in mir, wie zuvor erwähnt, Ablehnung, Empörung und Zorn auslöst, weil es in extremer Form während
der Hitler-Zeit ertragen werden musste. Denn dieses Verhalten wird nicht
von den sachlichen Notwendigkeiten, sondern von den persönlichen
Macht- und evtl. auch Gewalt-Bedürfnissen getragen. Um ein zufriedenes
Zusammenleben zu ermöglichen, geht es darum, in Vorgesetzten-Position
jedes Ausspielen von Dominanz und Macht zu vermeiden und an seiner
Stelle durch Vermittlung von Informationen und Orientierung in gemeinsamer Zielsetzung die Motivationen bei den Mitarbeitern zu stärken. In eigener Position als Chef war dieses Bemühen vielfach von Erfolg gekrönt.
Die Grenze dieses Bemühens aber zeigte sich gegenüber Mitarbeitern, die
im eigenen Leben eine autoritäre Persönlichkeitsstruktur mit ihrem Prinzip „Dominanz oder Unterwerfung“ verinnerlicht hatten. Häufig waren es
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Söhne autoritärer Väter, welche in ihrer kindlichen Unterwerfung dieses
Prinzip erfahren hatten. Von diesen wird das Bemühen eines Chefs um
Zielausrichtung und Sachorientierung ohne persönliches Machtstreben
vielfach als „Führungsschwäche“ missverstanden. Sie versuchen dann eigene autoritäre Dominanzansprüche im Rahmen der jeweiligen Institution
gegenüber ihren Vorgesetzten auszuspielen. Derartige gegen die institutionelle Hierarchie mit ihrer Abstufung von Verantwortung sowie die damit
notwendigerweise verbundene Weisungsbefugnis sind dann gewöhnlich
der Beginn einer „Anomie“, wie Emile Durkheim4 eine Auflösung aller institutionellen Regeln bis hin zu einem Machtanspruch aller Beteiligten
nennt. Dadurch wird die Funktion eines institutionellen Systems lahmgelegt.
Ein Beispiel hierfür waren Auflösungserscheinungen in der psychiatrisch/psychotherapeutischen Institutionalisierung, also in Kliniken und
Krankenhäusern, als im Gefolge der 68-er Proteste autoritäre Führungsstrukturen durch Kooperationsmodelle etwa in der Form der „therapeutischen Gemeinschaft“ abgelöst wurden. Verantwortliche Leiter solcher Abteilungen mussten dann häufig erfahren, dass ihr Bemühen um Kooperation mit abhängigen Mitarbeitern durch deren Ansprüche an Gültigkeit eigener Meinungen und Direktiven unterlaufen wurden. Eigene Erfahrungen als Chef konnten mich dennoch nicht von meinem Prinzip der „demokratischen Institutionalisierung“ abbringen, um die Prinzipien „Begleitung“ anstatt „dominante Führung“, Erklärung anstatt Weisung, Verstehen
anstatt Abgrenzung, Wertschätzung anstatt Entwertung und Einfühlung
anstatt Verurteilung zu stärken.

4

Durkheim, Emile: Über die Teilung der sozialen Arbeit (1893). Suhrkamp, Frankfurt
1977
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II

Die Vorbereitung der
„Kindersoldaten“

Die damals noch kindlichen Jungen der Jahrgänge 1926 und 1927, aber
auch jüngere, welche noch gegen Ende in den Krieg gejagt wurden, waren
Schüler und Lehrlinge zwar „bestens vorbereitet“, doch wenig motiviert.
Ihr Kampfeinsatz angesichts der gegnerischen Übermacht an Truppen und
Material und angesichts der Schnelligkeit des gegnerischen Vordringens zu
der Zeit Anfang 1945 bereits auf deutschem Boden war eine selbstmörderische Unternehmung. Sie kontrastierte mit der eingangs geschilderten Bedrohung durch das eigene Regime. Eine solche Situation disponiert psychodynamisch zum Vorgang der Verleugnung, d.h. einem Nicht-zurKenntnis-Nehmen von Tatsachen, hier der Bedrohung durch den Feind,
wenn andere weitaus stärkere Tatsachen entgegenstehen, hier die Todesdrohung aus dem eigenen Nazi-System durch die im Januar 1945 eingerichteten Standgerichte, die alle angeblich oder real Fahnenflüchtigen in kurzem
Prozess zum Tode verurteilten und hinrichteten.
Die Instrumente, mit welchen die jugendlichen Soldaten auf diese
Selbstopferung hin vorbereitet wurden, waren
– die Hitler-Jugend (HJ)
– die Schule
– der Reichsarbeitsdienst (RAD)
– für viele auch das eigene Elternhaus sowie
– das gesamte öffentliche Leben in der Nazi-Zeit

Exkurs: Die „Erziehung“
Das Wort „Erziehung“ bezeichnet die aktive Sozialisation von Kindern und
Jugendlichen durch Erwachsene. Das entsprechende englische Wort ist
„education“ und heißt wörtlich „Herausführung“. Gemeint ist hier das
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einfühlende Begleiten durch die Kindheit und Jugend in das Erwachsenenalter. „Education“ schließt ein die Einstellung Erwachsener auf die Wahrnehmungs-, Denk- und Verständnisebene von Kindern und auf die Probleme der Jugendlichen und Heranwachsenden. Education als Begleitung
durch Erwachsene setzt also Einfühlung und kritische Identifikation mit
kindlichen und jugendlichen Erlebens- und Verhaltensmustern seitens der
Erwachsenen voraus. Dabei geht es um die Vermittlung von Kenntnissen
und Fähigkeiten bzgl. des Zusammenlebens der Menschen, aber auch um
die Wahrnehmung und kritische Reflexion auf die eigene Person und deren Abstimmung mit der Person der jeweils anderen. Education ist also
nicht nur das Herausführen aus Kindheit und Jugend, sondern auch die
Einführung in das Erwachsenendasein ohne das Ausspielen von Macht
oder gar Gewalt über die in Abhängigkeit stehenden Kinder und Jugendlichen.
Demgegenüber bezeichnet der Begriff „Erziehung“ bereits als Wort eine Differenz in der Abstufung zwischen Erwachsenen einerseits, Kindern
und Jugendlichen andererseits. „Ziehen“ ist ein Wort für „Herausziehen“,
bedeutet demnach eine Sache aus einer Lage oder Form durch Anwendung
von Kraft oder Gewalt in eine andere Lage oder Form zu versetzen.
Für die Heranbildung von Kindern und Jugendlichen zu Erwachsenen
wird hiermit im Begriff „Erziehen“ die Anwendung einer Gewalt, also eines Ausspielens von Macht gegenüber Machtlosen bezeichnet. So ist im alltäglichen, teils aber auch im juristischen Sprachgebrauch von „elterlicher
Gewalt“ und von „Erziehungsgewalt“ die Rede. Damit wird die Übermacht der Erwachsenen gegenüber den abhängigen Kindern und Jugendlichen vorausgesetzt und deren Anwendung auch in der Form von Gewalt
legitimiert.
Der Begriff „Erziehung“ legt also die Anwendung von Gewalt seitens
der erziehenden Personen, meist der Eltern, nahe. Aber auch die sogenannten „Erzieher“ in entsprechenden Einrichtungen: die Lehrer, die Hochschullehrer, die Lehrmeister in der beruflichen Bildung und die Leiter von
Jugendgruppen sind betroffen. Gewalt kann sich in schwacher Form durch
Ignorieren von Anliegen der Kinder und Jugendlichen, aber auch durch
Widerspruch gegen ihre Absichten und Meinungen, durch Blockierung
kindlichen oder jugendlichen Verhaltens und schließlich durch Sanktionen
(Strafe versus Belohnung) gegenüber dem Verhalten von Kindern und Jugendlichen manifestieren. Dabei war die körperliche Gewalt und so auch
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die körperliche Sanktion insbesondere in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als Erziehungsmittel durchaus legitimiert. Das zeigt auch die sich
nach dem zweiten Weltkrieg entfaltende Debatte über die Zulassung der
„Prügelstrafe“ in der Schule. Kinder und Jugendliche, welchen die so geartete Erziehung zuteil wird, verinnerlichen dann, dass zwischenmenschliche
Kommunikation auf Anwendung von Gewalt durch Mächtige beruht. Die
zwischenmenschlichen Elemente von Einfühlung, Verstehen, Erklären und
Toleranz bleiben dabei unberücksichtigt.

Exkurs: Die „Dominanz des Machterlebens“
Dieser deutsche Kommunikationsstil wird entscheidend von einem Wesenszug getragen, der hier noch näher erläutert sei und den ich als „Dominanz des Machterlebens“ beschreibe. Dies bedeutet: Zwischenmenschliche
Kommunikationen werden nicht von solchen Gefühlen bestimmt, die sich
etwa zwischen „Sympathie – Antipathie“, „Verstehen – Befremden“, „Mitgefühl – Hass“, oder „Wut – Öffnung“ bewegen. Der Kommunikationsstil
richtet sich hier vielmehr danach, wer die Macht hat, der jeweils andere
oder ich selbst. Dabei ist weniger die Macht gemeint, welche eine institutionelle Position etwa als Chef verleiht. Mit „Macht“ wird in diesem Sinne
vielmehr der Anspruch bezeichnet, mit welchem Menschen andere Menschen zu bestimmen suchen. Dieser Haltung liegt zumeist ein unkritisch
gesteigertes „Eigenmachtgefühl“ (Lersch) zugrunde, d.h. das Bemühen,
über andere zu bestimmen, um damit das eigene Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Das ist vielfach verbunden mit einer Erniedrigung der Mitmenschen, einer demonstrativ ausgetragenen Überheblichkeit oder wird gestützt auf die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen in der Bevölkerung.
Der Alltagsbegriff „arrogant“ – wörtlich übersetzt „Anbetung erwartend“ –
kommt dem Verhalten eines Menschen, der ein solches Machtgefühl ausspielt, am nächsten. Fatal ist es, wenn Personen mit einem derartigen
Machtgefühl über andere Menschen in gehobene gesellschaftliche Positionen kommen und ihnen damit sozusagen noch „ex institutione“ eine reale
Macht über andere gegeben wird. Weil Menschen mit einer „Dominanz
des Machterlebens“ vielfach auch höhere Rangpositionen in der Gesellschaft anstreben, sind diese Menschen auch zahlreich zu finden in Karrieren von Verwaltungen, Wirtschaftsunternehmen, Behörden, im Rechtswe-
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sen und nicht zuletzt in der berufsständischen oder klinischen Institutionalisierung von Medizin. Wenngleich die Besetzung gehobener Postionen
auch eine gewisse Kompetenz für die Aufgaben darin voraussetzt, ist das
Machtstreben dieser Personen zumeist eine wichtige weitere Komponente,
um diese Positionen zu erlangen. Dabei wird eine häufig nur durchschnittliche Kompetenz mit Machtanspruch verknüpft und führt so zum „Aufstieg“. Je mehr sich aber in staatlichen oder privaten Gruppierungen Kommunikationen aufgrund dieser „Dominanz des Machterlebens“ durchsetzen – und das geschieht meist völlig unreflektiert und unbewusst – umso
mehr treten zwischenmenschliche Stütze, Offenheit, altruistisches Interesse und Hilfsbereitschaft hinter Neid, Positionsgerangel, Intriganz und
schließlich Konspiration zurück.
Genau diese Atmosphäre herrschte im Hitler-Staat. Die Verarmung an
zwischenmenschlichem Verständnis und ein straff ausgerichtetes und zugleich in seinen Motiven und Zielen undurchsichtiges kollektives Verhalten durchsetzte die zwischenmenschlichen Kontakte. Diese wurden vielfach nur in der Form einer auf die Nazi-Ideologie zentrierten Gemeinschaft
und mit Hilfe der zahlreichen NS-Organisationen gestaltet. Zwischenmenschliche Zuwendung, Hilfsbereitschaft und Stütze gab es durchaus. Sie
waren aber nicht mehr aus individueller Motivation gespeist, sondern folgten Leitlinien der NS-Ideologie. Diese Kollektive funktionierten als „Kameradschaften“ und kaum als „Freundschaftskreise“, waren also vor allem
durch ideologisch gesetzte Ziele und Werte und kaum durch persönliche
Neigung und Sympathie getragen. Es herrschten organisierte Kollektive
und nicht sich aus Zuneigung bildende Gemeinschaften. Gewiss gab es
durchaus Inseln tragender und auf menschlicher Nähe ruhender Familien
und Gruppen, die sich der ideologischen „Gleichschaltung“, wie es damals
hieß, entziehen konnten. Sie mussten sich aber nachdrücklich nach innen
zusammenschließen und nach außen auf minimalem Niveau anpassen.
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