
Was war der Zweite Weltkrieg und wer trägt warum Schuld woran?

Vor zwei Jahren wurde im Zuge der Neugestaltung des Seltersweges ein neues Denkmal 

eingerichtet. Mittels der in den Boden eingelassenen Umrisse der Häuser wie sie an dieser 

Stelle vor dem Zweiten Weltkrieg standen, soll an den Bombenangriff der Alliierten am 6. 

Dezember 1944 erinnert werden bei dem Gießen zu großen Teilen zerstört wurde. Kein Wort 

wurde über die Gründe verloren, weshalb Gießen angegriffen wurde, kein Wort zur 

Vorgeschichte, zum Zweiten Weltkrieg den die Deutschen begannen und vor Allem kein Wort 

zur Vernichtung von 6 Millionen Jüdinnen* und Juden* und Millionen anderer Opfer. 

Stellvertretend erinnert sei hier an Sinti und Roma, Kommunist*innen1, Anarchist*innen und 

Sozialdemokrat*innen, Homosexuelle und viele andere sexuell wie auch immer orientierte 

Individuen sowie Menschen die aufgrund körperlicher oder geistiger Behinderungen für 

lebensunwert erklärt wurden, die dem deutschen Rassenwahn zum Opfer fielen. Erst aus 

diesem singulären Kontext aber erschließt sich sowohl die Bombardierung ganz allgemein, 

als auch die Intensität derselben.

Nach massiver Kritik von Antifaschist*innen an jener Kontextlosigkeit dieses unserer Ansicht 

nach ohnehin überflüssigen Denkmals wurde seitens der Stadt reagiert und eine ergänzende 

Tafel aufgestellt. Auf dieser Tafel wird nun der Kontext der Bombenangriffe erläutert. „Von 

deutschem Boden“, so heißt es auf dieser Tafel, sei der Zweite Weltkrieg ausgegangen. 

Deutscher Boden, da reiben sich aufrechte Vertriebene die sich in revisionistischen Verbänden 

wie dem „Bund der Vertriebenen“ um Leute wie Erika Steinbach organisieren die Hände. Was 

soll denn deutscher Boden sein und was hat dieser dubiose Boden mit dem Zweiten Weltkrieg 

zu tun? Diese Formulierung zeigt lediglich in aller Deutlichkeit, wie schwer sich die 

Verantwortlichen in der Stadt, ganz egal welcher parteipolitischen Couleur, noch immer mit 

deutscher Kriegsschuld tun.

Hier wird in einem ganz klassischen Schema gehandelt: Die Benennung von TäterInnen2 wird 

ganz plump umgangen und durch Konstrukte ersetzt. Es geht um die Entsubjektivierung der 

Kriegsschuld. Kriegsschuldzuschreibungen haben in Deutschland Tradition: Mal war es eine 

Nazi-Clique, die Schuld am Krieg und dem eliminatorischen Antisemitismus war, mal war es 

gar Adolf Hitler ganz alleine und in den Kriegsverbrecherprozessen nach dem Zweiten 

Weltkrieg waren es, sofern überhaupt Namen von Verantwortlichen genannt wurden, immer 

bereits Verstorbene, die einen Befehl zu Ermordungen aller Art gaben. Bei letzteren handelte 

1 Wir verwenden in unseren Texten Gender-Gaps (*) um alle Menschen einer Gruppe zu berücksichtigen, auch 
solche, die sich nicht in die binäre Geschlechterordnung, also in die Kategorie “Mann” oder “Frau”, fassen 
lassen wollen oder können.
2 In der beschworenen “Volksgemeinschaft” galt ausschließlich die binäre Geschlechterordnung. Von dieser 
Norm abweichende Individuen wurden aus der Gemeinschaft ausgegrenzt und verfolgt und zählen somit nicht 
zur Gruppe der Täterinnen oder Täter, die wir im Folgenden mit Binnen-I gendern.



es sich aber immer zumindest um menschliche Wesen. Nun ist es der deutsche Boden der den 

Zweiten Weltkrieg auslöste, ein weiterer Schritt der Verharmlosung. Goldhagen schrieb 

hierzu: 

„Wir dürfen nicht das Passiv verwenden, das die Beteiligung der Täter ausspart […], sondern müssen das Aktiv 

wählen. Und wir müssen darauf achten, die Täter beim Namen zu nennen; […]. […] Jahrzehntelang haben 

deutsche und viele andere Autoren, die über den Holocaust schrieben, die Identität der deutschen Täter 

verschleiert, indem sie das Passiv gebrauchten oder die Täter fälschlicherweise als »Nazis« bezeichneten [...] 

und indem sie die Leute angriffen, die die Täter […] schlicht und einfach »Deutsche« nannten.“3

Die TäterInnen wurden zu TäterInnen in dem Bewusstsein sich zu der von Hitler propagierten 

Volksgemeinschaft zählen zu dürfen, sich als Deutsche fühlen zu dürfen und genau deshalb 

sind die TäterInnen auch als „Deutsche“ zu benennen und nicht als Nazi-Clique, KZ-

Schergen, Deutscher Boden oder sonst irgendwie anders.

Die Botschaft des Denkmals wie es hier eingerichtet wurde ist indes klar: Die deutsche 

Zivilbevölkerung ist nicht schuldig, nein, vielmehr ist sie Opfer des Zweiten Weltkrieges. 

Deutsche Städte wie Dresden, Nürnberg oder eben Gießen wurden durch Bombenangriffe 

zerstört und die (angeblich unschuldige) Zivilbevölkerung musste leiden. Eines ist jedoch 

klar: Ohne die breite Unterstützung der deutschen Zivilbevölkerung wäre es nicht möglich 

gewesen Angriffskriege gegen Polen, Frankreich, die Niederlande, Belgien, Jugoslawien, die 

Sowjet-Union, England und andere Staaten zu führen; ohne Denunziationen, die Mithilfe oder 

das Schweigen der Bevölkerung wären auch die Deportationen von Jüdinnen* und Juden* 

und anderer Opfer deutscher Rassenideologie nicht möglich gewesen.

Zu glauben, dass diese einzelne Formulierung (der Zweite Weltkrieg sei von deutschem 

Boden ausgegangen) ausreicht den Kontext der Bombardierung darzustellen, zeigt ein völlig 

verkürztes Verständnis davon, warum der Zweite Weltkrieg in einem solchen Ausmaß geführt 

wurde und wer dafür die Verantwortung zu tragen hat. Die Zerstörung ganzer Landstriche und 

die skrupellose Ermordung dort lebender Menschen auf sowjetischem Gebiet sowie die 

industrielle Vernichtung von Jüdinnen* und Juden*, sowie anderer Individuen die nach 

rassenideologischer Definition nicht zur sogenannten „Volksgemeinschaft“ zählten, zeigt zwei 

von vielen Ausprägungen des deutschen Rassenwahns, welcher einer der Grund für die 

Bombardierung Nürnbergs, Dresdens und eben auch Gießens war. Die erwähnte, 

beschworene, sogenannte „Volksgemeinschaft“ folgte der deutschen Führung willig in einen 

totalen Vernichtungskrieg, vor allem gegen die Menschen, die in Gebieten östlich von 

Deutschland lebten. Sie halfen bei der Vernichtung des europäischen Judentums, welches in 

der Rassenideologie als niedrigste Kategorie definiert wurde und dementsprechend 

3 Goldhagen, Daniel Jonah: Schlimmer als Krieg (Übersetzung v. Kober/Angres), München 2009, S. 21–22.



erbarmungslos verfolgt und bis kurz vor Kriegsende in Konzentrationslagern oder durch 

Truppenteile der Wehrmacht oder speziellen Tötungskommandos ermordet wurde. Dass die 

Konzentrationslager bis kurz vor Kriegsende betrieben wurden, zeigt den unbedingten Willen 

zur Vernichtung des europäischen Judentums durch die Deutschen. Vor diesem Hintergrund 

ist das Zitat eines Überlebenden des Konzentrationslagers Theresienstadt zu lesen: "Wir 

weinten vor Freude, als wir den roten Schein am Himmel sahen. Dresden brennt, die 

Alliierten sind nicht mehr weit!“

Und vor diesem Hintergrund, ist die Erinnerungspolitik in Gießen, sowie in der 

Bundesrepublik Deutschland zu sehen. Ganz konkret ist das hiesige Denkmal nur vor diesem 

Hintergrund zu sehen. Und wenn es nun wieder von allen Seiten tönt, es müsse endlich 

einmal Schluss sein, die Geschichte sei zur Genüge aufgearbeitet, kann es nur heißen: 

Deutschland halt’s Maul! 

Dieses Denkmal zeigt in aller Deutlichkeit was die sogenannte Aufarbeitung in Deutschland 

gebracht hat: Wieder auflodernden Nationalstolz der selbsternannten 

„Erinnerungsweltmeister” und eine widerliche, noch immer auf deutsches Leid fixierte, 

Geschichtspolitik!

Deutsche TäterInnen sind keine Opfer, sondern deutsche TäterInnen!


