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Nagold und Auschwitz —
Notwendige Richtigstellungen

Die im Mai-Heft dieser Zeitschrift publizier-
ten Äußerungen von Dieter Pritzsche zwin-
gen mich, nochmals auf das Thema „Nagold
und Auschwitz" zurückzukommen. Es ergibt
sich dabei folgendes:

1. Pritzsche behauptet, ich habe „bewußt
übergangen", daß im Fall von Nagold nach
Bekanntwerden der Verfehlungen ein Ermitt-
lungsverfahren eingeleitet worden sei. Dies
war allgemein bekannt. Überdies stand in
meinem Artikel zu lesen, der Kommandierende
General habe die Kompanie von Nagold
„mit Schimpf und Schande aufgelöst". Ich
habe also in keiner Weise die Vorgänge in
Nagold mit der Bundeswehr allgemein iden-
tifiziert; ganz im Gegenteil, ich habe dar-
gestellt, wie in einem demokratischen Rechts-
staat wie der Bundesrepublik Deutschland
solche Vorgänge vor einem Zivilgericht abge-
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urteilt werden — und ich habe dafür Worte
der Anerkennung ausgesprochen. Es ist mir
vollkommen unverständlich, warum jemand
auf die Idee kommen kann, mein Artikel
habe im mindesten einen Angriff auf die
Bundeswehr, gar auf das Soldatentum oder
die Institution des militärischen Befehls ent-
halten.

2. Wie in Auschwitz waren auch die De-
likte von Nagold durchaus vorsätzlich began-
gen worden. Daß in Nagold der Tod eines
Rekruten vorsätzlich herbeigeführt worden
sei, habe ich niemals behauptet; es ist eine
krasse Unterstellung, wenn man mir dies jetzt
vorwerfen zu müssen glaubt. Vielmehr war
der Tod des Rekruten nachweisbar der
Grund zur Aufdeckung jener Vorsatzdelikte,
um die es im Prozeß um Nagold dann ge-
gangen ist. Dies und nichts anderes war in
meinem Artikel zu lesen gewesen.

3. Was den Tätertypus anbelangt, sollte
der „Große Auschwitzprozeß" (dieser Ausdruck
stammt nicht von mir, sondern ist ein
Zitat, was Pritzsche anscheinend ebenfalls
nicht gewußt hat) nachgerade jedermann klar-
gemacht haben, daß die KZ-Aufseher nicht
Fälle von pathologischer Kriminalität waren,
sondern durchschnittliche, gewöhnliche, folg-
same Menschen, die nach Kriegsende wieder
ein kleinbürgerliches Leben in Ruhe und
Ordnung geführt haben. Die „Banalität des
Bösen" ist von Hannah Arendt am Fall Eich-
mann mit meisterhafter Klarheit nachgewiesen
worden. Alexander Mitscherlich hat im
Prinzip dieselbe Feststellung als Psychiater
ausgesprochen. Warum will man dies nicht
endlich einsehen?

4. Pritzsche meint, es sei für einen Schweizer
wohl leicht, „von außen zuzuschauen und zu
reden". Dazu habe ich zweierlei zu bemerken:
Man hat in Auschwitz nicht lange nach
der Staatsangehörigkeit gefragt, sondern Men-
schen aller Nationen gleichermaßen ermordet.
Über Auschwitz zu reden ist daher nicht ein
Privileg der Deutschen, sondern eine Notwen-
digkeit für die ganze Menschheit. Zweitens
war ich von jeher der Meinung, daß die Vor-
gänge in Auschwitz und in Nagold nicht ein
spezifisch deutsches Problem darstellen. Es
dürfte genügen, auf die französischen Paras
und die Methoden im Algerischen Krieg hin-
zuweisen. Der Direktor der Züricher Strafan-
stalt und spätere Regierungsrat Emil Reich
hat uns jungen Juristen einmal gesagt: „Glau-
ben Sie vielleicht, wir hätten in der Schweiz
Mühe gehabt, das Personal für die Bedienung
von Konzentrationslagern zu finden?" Dieses
Personal würde auch bei uns, unter gegebenen
gesellschaftlich-politischen Verhältnissen, mühe-
los gefunden. Was bei uns nicht möglich wäre
— und darin freilich habe ich es als Schwei-
zer leichter, „von außen zu reden" —, ist
die Etablierung einer Gesellschaftsordnung, in

welcher dieses Personal überhaupt benötigt
würde.

5. Am 15. April 1964 hat der CDU-Abge-
ordnete Dr. Georg Kliesing im Deutschen Bun-
destag meinen Artikel zitiert, indem er einen
einzigen Satz aus dem Zusammenhang heraus-
gerissen und völlig falsch behauptet hat, ich
habe „den Gefreiten Raub mit dem Massen-
mörder Eichmann auf eine Stufe gestellt".
Mein Artikel spreche „die verleumderische
Sprache des Ostens" und bedeute eine „Ver-
leumdung der Bundeswehr". Wer in dieser
Sache tatsächlich eine verleumderische Sprache
gesprochen hat, mag selbst beurteilen, wer
meinen Artikel in seinem Gesamtzusammen-
hang zu erfassen imstande war. Ich habe
diesem Artikel weder etwas hinzuzufügen noch
daran etwas nachträglich zu korrigieren.

Dr. Manfred Kuhn (Zürich)

Nagold und Auschwitz
Oder die Furcht vor der Wahrheit

Am Pfingstsonntag dieses Jahres sagte Papst
Paul VI. zu kranken Soldaten im Militär-
hospital Celius in Rom: „Wir sind keine
Freunde Eurer Kunst und wir wünschen, daß
die Waffen aus Euren Händen fallen und sich,
wie der Prophet Isaias sagte, in Sensen ver-
wandeln. Und wir wünschen, daß alle Eure
Anstrengungen und Eure Aktivität sich nie-
mals gegen das menschliche Leben wenden, son-
dern seiner Vervollkommnung dienen mögen."
Der Papst äußerte sich so unmißverständlich,
obwohl er zu Beginn seiner Ansprache dem
soldatischen Opfer die selbstverständliche Re-
verenz erwies, die ihm kein anständiger
Mensch versagen kann.

Die seit Jahrtausenden und bei so gut wie
allen Völkern lebendige Verehrung des Kämp-
fers, des siegenden wie des unterliegenden,
des strahlenden wie des tragischen Kriegshel-
den ist eine archetypische Mitgift der Mensch-
heit, deren Ursprünge, durch die psychischen
Schichten hindurch, im physiologischen Grund
aller lebendigen Wesen wurzeln, wie die mo-
derne Verhaltensforschung zeigt. So mächtig
ist die Beteiligung stärkster Gefühle, daß so-
gar unter engen Gesinnungsgenossen die ge-
genseitige Verständigungsmöglichkeit aufhört,
wenn man die „geweihte Sphäre" verletzt
glaubt.

So hat Koll. Pritzsche (Heft 5/64) mit ei-
ner Schärfe auf die klugen, maßvollen und
sachlich unwiderlegbaren, wissenschaftlich be-
weisbaren Gedankengänge von Dr. Kuhn (Heft
3/64) über Nagold und Auschwitz reagiert,
wie sie nur möglich ist, wenn „heiligste Ge-
fühle" aufgerufen sind.

Gerade diese Kontroverse zeigt, wie lebens-
notwendig es für unser Volk, und darüber
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hinaus für alle Völker ist, die Gedanken von
Dr. Kuhn zu Ende zu denken.

Koll. Pritzsche empört sich über die Gegen-
überstellung von Auschwitz und Nagold, beide
als Symbol gemeint. Er hat Unrecht, und eine
in diesem Fall durchaus zulässige gedankliche
Konstruktion könnte klären, warum er Un-
recht hat, worum es eigentlich geht: Wenn
Hitler ab 1941/43 Atombomben oder eines
der sonstigen, streng geheimen Massenvernich-
tungsmittel von heute besessen, wenn er
Millionen von Ostjuden, nebst Polen, in ih-
ren Wohngebieten belassen, die übrigen Ju-
den (und etwa auch Zigeuner) Europas dort-
hin transportiert und dann regulären Solda-
ten der Luftwaffe befohlen hätte, durch ei-
nen Hebeldruck alles Leben — Männer,
Frauen, Kinder — dort auszulöschen, wären
jene Flieger, wie die Bombermannschaften von
Hiroshima, Hamburg, Dresden, brave, or-
dentliche Soldaten, ja Helden, oder wären sie
Massenmörder gewesen, wie die uniformier-
ten Befehlsempfänger von Auschwitz? — »Die
Gemeinsamkeit (von Auschwitz und Nagold)
soll mit Gewalt in der Uniform gesehen wer-
den", kritisiert Dieter Pritzsche zu unrecht, denn
die Uniform schafft die Gemeinsamkeit nicht
äußerlich, sondern vom Zentralen, von der
Sache her: Es handelt sich in jedem Fall um
„im Töten unterwiesene Menschen in Uniform
unter besonderem Gesetz" („Der einsame Sol-
dat" von Dr. Bigler, Sozialpsychologe und
Hauptmann der schweizerischen Armee).

Man kommt nicht weiter, sondern verliert
das Entscheidende aus dem Blick, wenn man
sich an Randerscheinungen klammert, mögen
sie noch so gravierend sein. Die KZ, als Mit-
tel zur Ausrottung von Feinden, waren — im
Vergleich zur Ausmordungskapazität der ABC-
Waffen — bescheiden, die Folterungen und
Schindereien aber (auch zur Zeit der Begehung
keineswegs legal, wie der Frankfurter
Prozeß gezeigt hat) waren Exzesse, für
welche in einem fortschrittlichen Strafrecht der
Psychiater zuständig wäre, nicht der Strafrich-
ter.

Es geht nicht um die Methoden, sondern
darum, daß Menschen berufsmäßig, auf staat-
lichen Befehl, töten lernen und im Endeffekt
möglichst viele, vom Staat als Feinde bezeich-
nete Mitmenschen ausrotten sollen.

Das ist es, was in Zukunft mit allen Mitteln
verhindert werden muß.

Weil die Umstände des Massenmordes, der
Völkermorde im Hitlerdeutschland besonders
grauenvoll waren, erwuchs uns — nicht bloß
aus harmloser Kollektivscham, sondern aus
dem tödlichen Entsetzen der Kollektivschuld —
die Pflicht, als erstes Volk auf Erden, und
möglichst gemeinsam mit solchen Völkern, die
ein ähnliches Schicksal erlebt hatten, wie den
Japanern, auf Mordwaffen zur — immer vor-
dergründigen — Lösung von kollektiven Le-

bensfragen ein für allemal zu verzichten. Die
Verfassung der Bundesrepublik Deutschland
erfüllte diesen Auftrag, der Geschichte — für
ein paar Jahre!

Aber nicht die Bundeswehr, kein General,
kein Offizier, kein — noch dazu wehrpflich-
tiger — Soldat trägt die Schuld an unserem
Versagen. Wir sind diesmal auch keine „Hin-
eingepreßten". Wir sind eine Demokratie, und
die von uns — wie wir meinen — frei ge-
wählten Politiker haben den Zustand geschaf-
fen, den wir heute haben — samt Nagold!

Wenn von einer Schuld der Soldaten ge-
sprochen werden dürfte, dann nur insofern,
als sie durch den „Bürger in Uniform" und
ähnliche Parolen den Machtpolitikern halfen,
den Wählern Sand in die Augen zu streuen.
Wie erfolgreich dies geschehen ist, beweist die
Empörung Dieter Pritzsches, der überzeugt
ist, daß der „entscheidende Unterschied" zwi-
schen den sozusagen „bösen" und den „guten"
Soldaten in der Staatsform liege und daß es
in einer braven Demokratie nur brave Solda-
ten geben könne.

Damit sind wir bei den „Nagolder Typen".
Dieter Pritzsche hat leider nicht darauf hin-
gewiesen, daß jene Ausbilder, die sicherlich
„ihr Bestes geben wollten", das „Schleifen"
in einer Musterdemokratie, unserem großen
Vorbild, in USA, gelernt hatten; er hat wei-.
ter vergessen, daß USA-Elite-Verbände, zum
Beispiel die „Ledernacken", noch ganz andere
Ausbildungsmethoden anwenden; vielleicht
weiß er nicht, daß in der US-Armee in be-
sonderen, für „sehr ernste Ernstfälle" be-
stimmten Einheiten nicht nur das Gefoltert-
werden, sondern auch das Foltern geübt wird.
Was in Algerien durch Eliteverbände, die Pa-
ras, geschehen konnte, haben die führenden
geistigen Persönlichkeiten Frankreichs ans
Licht des Tages gebracht.

Um Menschen-Typen sachlich und zutref-
fend beurteilen und vergleichen zu können,
muß man aber — in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts — sehr genau die Erkennt-
nisse der Psychologie, vor allem der Sozial-
psychologie kennen. Die Gereiztheit, mit wel-
cher Dr. Kuhns „Blickpunkt psychologischer
Erkenntnisse" und seine angeblich „verzerr-
ten wissenschaftlichen Aspekte" verworfen wer-
den, gehört erfahrungsgemäß in das Syndrom
festgelegter Meinungen und Tabus, die den Weg
zur an sich unaufhaltsamen Mutation des Men-
schengeschlechtes zu verlegen bemüht sind. Es
ist auch typisch, daß Dr. Kuhn sogar ange-
kreidet wird, daß er Ausländer ist und „von
außen zuschaut und redet". Unter solchen
Umständen könnte es bedenklich sein, einen
Kronzeugen in Sachen „soldatischer Typologie"
auch aus der Schweiz zu holen, den bereits
erwähnten Dr. Bigler, der in seinem wichti-
gen Buch die gesamte bedeutsame militärwis-
senschaftliche Literatur zu dem Problem ver-
arbeitet hat.
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Dr. Bigler stellt wichtige Erfahrungen mo-
derner Armeen, vor allem der amerikanischen,
zusammen, wonach nur etwa 15 vH, höch-
stens 25 vH aller Soldaten überhaupt kämp-
fen, schießen, töten, d. h. daß von 100
Mann 75, meist aber 85 Mann kostspieliger
Ballast sind. Es zeigte sich weiter, daß die
„Anlernung von Erwachsenen im Metier des
Tötens andere Methoden erfordert als die
Erziehung junger Menschen zu friedfertigen
Mitgliedern der Arbeitswelt". — „Disziplin
ist kein Ersatz für Kriegstüchtigkeit."

Zwar spielt die „geistige Aufrüstung" im
allgemeinen — vor allem in der Bundesrepu-
blik — eine wichtige Rolle, aber wirkliche
Eliteverbände, ohne die keine moderne
Armee bestehen kann, erwachsen automatisch
und ursprünglich aus kleinen Gruppen, die
etwas Besonderes sein und leisten wollen: Es
ist die „Macht des Andersseins", die einen
unzerstörbaren und mächtigen Korpsgeist
schafft. Dr. Bigler, der den Nazismus scharf
ablehnt, zeigt völlig unbefangen, wie es wis-
senschaftlicher Betrachtungsweise entspricht, die
Parallelen auf zwischen den „Ledernacken"
(Marinekorps der USA) mit ihrer Devise
„Semper fidelis", der „SS" mit ihrer Parole
„Meine Ehre heißt Treue" und den franzö-
sischen Fallschirmspringern, den „Paras" von
Dien Bien Phu und Algier. Diese Art Solda-
ten erfüllen ihre Aufgaben — nach Dr. Big-
ler — „mit Bravour", dort schießen alle, auch
in völlig aussichtslosen Lagen, nicht nur
15 vH! Es sind jene Soldaten, schreibt der
schweizerische Hauptmann und Gelehrte, „de-
nen unbedenklich die schmutzigste Arbeit zu-
gemutet wurde, die selbst diese befehlsgemäß
besorgten, weil es ihnen aufgetragen war,
und die dann ob ihrer dabei schmutzig ge-
wordenen Hände von der eigenen Nation zu-
rückgewiesen, ja verabscheut wurden". Die na-
tionalen und sonstigen Unterschiede, stellt Dr.
Bigler fest, werden geringer, je genauer
man das Problem untersucht. „Die Rolle des
Elitesoldaten ist international, ebenso inter-
national sind Wertskala und Mentalität, die
im Schmelztiegel der Eliteverbände nach
gleichbleibendem Rezept und mit ewig glei-
chem Erfolg über dem Feuer der Gruppen-
integration amalgamiert werden. Das Beson-
dere und Einmalige ist das soziale Reizklima,
in dem sie alle: ,Paras' ,Marine' (Leder-
nacken) und ,Kommando'-Kämpfer (SS) erzo-
gen werden, leben und kämpfen und sterben."
Das erklärt auch völlig durchsichtig, warum
die Mitglieder dieser „verschworenen Haufen",
wenn sie ihre unheimliche Gruppe verlassen
haben, ganz normale, unauffällige Menschen
zu werden pflegen. — Und weiter: „Be-
stimmt werden diese Burschen — unter hölli-
schen Strapazen auf Härte im Nehmen und
auf trunkenes Zurückgeben getrimmt." —
„Der Bruderschaft angehören! Dabeisein ist
alles! — Keiner sieht sich als Staatsbürger in

Uniform. Jeder pfeift auf seine suspendierten
Rechte. Nur nicht versagen. Das Müssen wird
zum Dürfen!"

Es ist unmöglich, hier mehr als in vagen
Andeutungen mitzuteilen, was die Wissen-
schaft von den Problemen und Gesetzen be-
reits weiß, aus denen gleichermaßen unglaub-
liche kämpferische Leistungen und — Nagold-
Fälle (als allerharmlosestes Beispiel) in na-
turgesetzlicher Weise entstehen. Wer nicht zu-
mindest einen allgemeinen Überblick über diese
psychologische und soziologische Materie be-
sitzt, ist verantwortungslos, wenn er zu ur-
teilen wagt, und macht sich lächerlich.

Außerdem ist es bequem, sich von „Nagold"
im weitesten Sinn zu distanzieren, während
man zugleich schon wieder das Wort „Macht"
wie alten Burgunder über die Zunge laufen
läßt. Die notwendigen Werkzeuge der Poli-
tik der Stärke, diese „force principale des
armées" — denn wenn es ernst wird, braucht
man jene 15 vH, die wirklich kämpfen —
desavouiert man aber empört, heuchlerisch
oder ahnungslos.

Noch eines muß erwähnt werden, das den
Laien mit Entsetzen erfüllen wird, was man
aber zur Kenntnis nehmen muß, wenn man
der Wahrheit nicht ausweichen will: Die Ideo-
logen des braven Bürgers in Uniform setzen
(wie Dieter Pritzsche) ihre Hoffnungen auf
die „geistige Rüstung", die psychologische und
ideologische Ausrichtung des Soldaten — not-
falls durch zivilistische Prozesse — auf die
natürlich ausschließlich braven und guten Ziele
der Demokratie, wozu dann besonders „ty-
pisch demokratische Geheimsender" gehören.
Es ist in dieser sehr ehrenhaften Sicht selbst-
verständlich, daß diese Demokratie ihre Solda-
ten ausschließlich zum Schutz der Freiheit und
zur Verteidigung im Töten unterweist. Kein
anständiger Mensch wird an der Ehrlichkeit
dieser Absichten zweifeln.

Aber leider hat die Verhaltensforschung
(u. a. das in dieser Zeitschrift neulich bespro-
chene Buch „Das sogenannte Böse" von Lo-
renz) gezeigt, daß nicht die eisgekühlten An-
greifer mit ihrem unbewegten menschlichen Ge-
fühl zu gefährlicher Aggressivität, zu Haß
und Rachedurst sich entwickeln, sondern ge-
rade die „Verteidiger"! — was übrigens ohne
naturwissenschaftliche Erklärung durch die Ge-
schichte aller Religionskriege, aller Glaubens-
kriege der Vergangenheit und Gegenwart
erschreckend illustriert wird. Im Englischen
heißt diese „Mentalität der Gegenoffensive",
der „Verteidigung": „mobbing"; sie ist mit
tödlicher Aggressivität geladen. Auch auf diese
wissenschaftlichen Erkenntnisse, die so gar nicht
in unsere politischen Konzepte passen, kann
nur hingewiesen werden.

Und das Ergebnis? Was der sog. schlichte
Mann auf der Straße, was die internationale
Arbeiterbewegung seit Jahrzehnten erahnte,
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weil sie existenziell die Zukunft, den Fortschritt
verkörperte, wird heute wissenschaftlich
gesicherte Erkenntnis: Nichts, nichts, nichts kann
das Töten des Artgenossen durch den
Menschen rechtfertigen; junge Menschen durch
Gesetz zu zwingen, sich zum Töten ausbil-
den zu lassen (um sie, wenn sie es in Per-
fektion lernen wollen, zu diffamieren), ist
grauenhaft. Und nach dem, was in den letz-
ten Jahrzehnten auf diesem Erdball, und vor
allem in unserem Land, geschehen ist, steht
man fassungslos vor der Seelenstumpfheit
unseres Volkes, das dies geschehen läßt.

Natürlich: Es gibt den „bösen Nachbarn"
— wo gäbe es den nicht. In Wahrheit gibt
es ein einziges Beispiel völlig auswegloser tra-
gischer geschichtlicher Verstrickung in der
Gegenwart, die ein Volk dazu gezwungen hat
und zwingt, ein Volk von Soldaten zu wer-
den: Israel! Aber auch hier sind nicht die „bö-
sen Nachbarn", die Araber, schuld, sondern die
mächtigen Führungsnationen der ganzen Welt,

die bis heute so wenig bereit waren, für
Israel das Heilige Land zurückzuerwerben
(die Araber sind sehr klug, und sehr kluge
Politiker, und sehr gute Geschäftsleute), wie
sie nicht bereit waren, die Juden in Europa
zu retten, als es noch möglich war.

Dies scheint ein Beispiel am Rande zu sein,
aber es führt ins Zentrum des Problems: Die
Welt kann geordnet werden, wenn die Gro-
ßen, die Starken, die Mächtigen, die Reichen,
die beherrschenden Völker, für den Frieden
wirkliche, große, schwere Opfer zu bringen
bereit wären, Opfer, die dennoch im Blick auf
die Toten vergangener und zukünftiger Kriege,
im Blick auf den Verderb der Jugend, die zum
Töten dressiert wird, im Blick auch auf ma-
terielle Güter — nur geringe Opfer wären.

Und jeder könnte anfangen, die Deutschen
aber müßten anfangen!

Melitta Wiedemann, München
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