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Augenzeugenberichte als historische Quelle1 

Obwohl allgemein davon ausgegangen wird, dass Augenzeugenberichte in der Interak-
tion von Interviewtem und Interviewer gemeinsam produziert werden und ihr histori-
scher Gehalt daher sorgfältig zu überprüfen sei, sind solche Quellen manchmal die ein-
zigen, die dem Historiker zur Verfügung stehen. Sie können zudem ganz neue Aspekte 
vermitteln, etwa Erfahrungen aus einer bestimmten Epoche. Dies trifft auf die Erfor-
schung der jüdischen Vergangenheit zu, deren Geschichte unter Trauer vergraben ist 
und die verschleiert ist durch die Sehnsucht der Interviewten nach den guten alten Zei-
ten, die vor dem Einbruch des Bösen liegen.2 

Oral History war zudem von Anfang an eine der Hauptquellen der Geschichtsschrei-
bung des Holocaust. Es war eines der wichtigsten Anliegen der Nazis, alle Spuren ihrer 
Verbrechen zu verwischen, und obgleich es Historikern trotz der Verschleierungen der 
Nazis mittlerweile gelungen ist, die Beweise der Verbrechen in Eisenbahn-Fahrplänen 
und anderen indirekten Quellen aufzuzeigen,3 bleiben die Geschichten der Überleben-
den dennoch die Hauptquelle. Nur sie können einen Eindruck vom tagtäglichen Leiden 
und von der Stärke derer vermitteln, die gegen den Entpersonalisierungsprozess an-
kämpften.4 
 
Die Praxis von Gerichtsverfahren 

In vielen Kriegsverbrecher-Prozessen wurden Zeugenaussagen über diese Leiden als 
„subjektiv“ oder „voreingenommen“ entwertet. Die Anwälte von Kriegsverbrechern 

 
1  Der Beitrag beruht auf meiner Untersuchung über das jüdische Proletariat in Amsterdam vor 1940, vgl. 

Leydesdorff (1987). 
2  Zur Analyse der Nostalgie vgl. Leydesdorff (1986). 
3  Vgl. die hervorragende Arbeit von Raul Hilberg, die zeigt, dass sogar Eisenbahn-Fahrpläne das Undenk-

bare verraten: Hilberg (1985). 
4  Bettelheim (1952); zum Problem der Entpersonalisierung im späteren Leben vgl. auch Kestenberg (1982); 

eine bewegende Darstellung über die Problematik von Interviews mit Überlebenden in Bravo/Jalla 
(1985). 
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pflegten Leuten die unverschämtesten Fragen zu stellen, die versuchten, ihrem zerstör-
ten Gedächtnis Worte für Ereignisse abzuringen, die in keine Sprache mehr passen. Sie 
konnten keine Sätze für jene Tage und Monate finden, in denen die einzige Überlebens-
chance darin bestand, zu vergessen, dass es eine Welt voller Güte, Wärme und Schön-
heit gibt. Ein bleibendes Beispiel eindrucksvoller Stärke und mutiger Sprachfähigkeit 
findet sich im Werk Victor Frankls. 

Die Überlebenden der Shoah wurden in den Kriegsverbrecher-Verfahren wegen ih-
rer widersprüchlichen Aussagen in unerträglicher Weise missachtet. Sie machten wi-
dersprüchliche Angaben zum Verhalten von Angeklagten, über die Art und Weise, wie 
Menschen getötet worden waren, oder sie verwechselten die Gesichter ihrer Folterer. 
Dies kann jedoch nicht den Zeugen angelastet werden, sondern der besonderen Beweis-
führung (eine rechtliche Konstruktion in großem Zeitabstand) der Anwälte der Kriegs-
verbrecher. Diese bestehen auf genauen Tatsachenfeststellungen. Dabei lassen sie au-
ßer Acht, dass im konkreten Erinnerungsprozess „Tatsachen“ in Lebensgeschichten 
eingelagert sind. Tatsachen sind Teil einer Geschichte und sind deshalb nicht weniger 
wahr, auch wenn ein Anwalt dies gern so annehmen würde. Der Gerichtsfall ist ja auch 
nur eine besondere Geschichte: eine Geschichte in der Sprache des juristischen Diskur-
ses. 

Die Praxis von Zeugenbefragungen in Verhandlungen über Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit wurzelt einmal in einer Prozessverfahrensordnung, die unmittelbar 
nach dem Zweiten Weltkrieg institutionalisiert wurde; weiter spiegelt sie die Art wider, 
in der verschiedene Forschungsinstitute über Kriegsverbrechen arbeiten, und schließ-
lich geht sie allgemein auf Verfahren der Geschichtsschreibung zurück, die in der Ver-
gangenheit gezwungen war, auf diese Weise überhaupt die Existenz verleugneter Ver-
brechen zu beweisen. Doch nun wendet sich die Methode gegen sich selbst.5 Bei den 
Augenzeugenberichten geht es auch um den tiefen Wunsch der Überlebenden, die Welt 
zu informieren und zu warnen, wie dies in den bewegenden Aussagen eines Primo Levi 
(1975) deutlich wird. 

Sie sind auf der Suche nach den Ursachen der Zerstörung menschlichen Verhaltens 
und wollen herausfinden, weshalb der menschliche Geist von Gräueltaten angezogen 
werden kann. Allerdings wurden beweiskräftige Augenzeugenberichte auch für andere 
Zwecke benutzt, so etwa für die antifaschistische Rhetorik der DDR – oder, um nicht 
bei Deutschland zu bleiben, für die Streichung von Frankreichs Vichy-Vergangenheit 
im kollektiven Gedächtnis des nationalen französischen Kampfes.6 
 

 
5  Ich war überrascht, dass die meisten Arbeiten über den Holocaust oder die Vernichtungslager Interviews 

als Quelle benutzen, aber es gibt kaum Studien über die methodische Verwendung der Interviews. Ein 
wichtiger Beitrag ist Cereja/Mantelli (1986). Grundsätzliche Fragen der Geschichtsschreibung des Holo-
caust und besonders der Gebrauch von mündlichen Quellen werden hier diskutiert. Ein interessanter Ver-
such einer anderen Arbeitsweise findet sich in einigen Artikeln des 1986 erschienenen Sonderheftes „L’il-
lusion Biographique“ der Actes de la Recherches en Sciences Sociales, 12, No. 62/63.  

6  Rousso (1987); er zeigt auf, wie viele Gruppen sich auf den Krieg beziehen und dabei die enorme Spal-
tung in Frankreich während der Naziokkupation vernachlässigen. Zum Stellenwert des Holocaust in ver-
schiedenen Nationalgeschichten vgl. Dawidowicz (1981). 


