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I. 

Gerade bei Erinnerungsberichten von Holocaust-Überlebenden ist man als Historiker 
kaum geneigt zu fragen, ob alles, was erzählt wird, eigentlich „stimmt“. Menschen ge-
genüber, die so viel gelitten haben, erscheint es als Zumutung, die Zuverlässigkeit ihrer 
Aussagen in Frage zu stellen. Zudem gehört es zum Wesen des Holocaust, dass der 
Bericht eines Überlebenden oft ganz alleine steht: Freunde und Verwandte wurden Op-
fer des Holocaust; Familienbriefe und andere schriftliche Quellen existieren nicht mehr. 
In solchen Fällen ist es unmöglich, die Aussagen mit anderen Quellen zu vergleichen. 

Ausgangspunkt für diesen Aufsatz ist aber ein inzwischen kurz vor dem Abschluss 
stehendes Forschungsprojekt, in dem der Verfasser geradezu gezwungen wurde, sich 
mit Fragen der Zuverlässigkeit zu beschäftigen. Es handelt sich um die Biographie einer 
in Deutschland geborenen Holocaust-Überlebenden, Marianne Ellenbogen, geb. 
Strauß. Auf Marianne Ellenbogen aufmerksam gemacht wurde ich durch einen kurzen, 
von ihr selbst verfassten Bericht (Ellenbogen 1984: 135 ff.).2 Bei den weiteren For-
schungen stieß ich dann auf eine unerwartete Fülle von schriftlichen und mündlichen 
Quellen, die im Hinblick auf zentrale Episoden in Mariannes Leben sehr aussagekräftig 
waren. Durch den Vergleich dieser Quellen mit den von mir geführten Interviews mit 
Marianne wurden mehrere zunächst irritierende Diskrepanzen aufgedeckt. Fast wie in 
einem Kriminalroman tauchten verborgene Tagebücher, unvermutete Gestapoberichte 
oder seit dem Krieg aus den Augen verlorene Bekannte auf, die nun ebenfalls befragt 
werden konnten, sodass vergangene Episoden im Lichte dieser neuen Quellen immer 
wieder neu interpretiert werden mussten. 

Die so zu Tage getretenen Widersprüche und Unstimmigkeiten waren verschiedener 
Herkunft. In einigen Fällen waren eindeutig die schriftlichen Quellen unzuverlässig, sei 
es, weil sie (wie beispielsweise die Gestapoakten) mit Absicht die Wahrheit vertuschten 
oder weil (wie in manchen Briefen) dem Verfasser wichtige Informationen fehlten. In 

                                                           
1  Dies ist die überarbeitete und in das Deutsche übersetzte Fassung eines Vortrags, der im Juni 1998 in 

einer von Alexander von Plato geleiteten Sektion der 10. Internationalen Oral History-Konferenz in Rio 
de Janeiro gehalten wurde. Ich möchte der Nuffield Foundation und der Keele University für ihre groß-
zügige finanzielle Unterstützung danken. 

2  Mathilde Jamin vom Ruhrlandmuseum Essen habe ich die Entdeckung dieses Textes zu verdanken. Auf 
ihre Bitte habe ich Marianne Ellenbogen für die Ausstellung „Über Leben im Krieg“ interviewt. 
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anderen Fällen waren die Widersprüche gar nicht auf Fehlwahrnehmungen zurückzu-
führen, sondern spiegelten – jeweils wahrheitsgetreu – die unterschiedlichen Blickrich-
tungen der Beobachter wider. In diesem Aufsatz geht es vor allem um eine dritte Vari-
ante, nämlich um Widersprüche, bei denen aus anderen Berichten deutlich wurde, dass 
sich Mariannes Erinnerungen mit der Zeit verändert hatten und nicht mehr mit dem 
tatsächlichen Verlauf der Ereignisse übereinstimmten.3 

Bei dem Versuch, diese Widersprüche zu deuten, musste ich feststellen, dass die 
Literatur über Erinnerungen von Holocaust-Überlebenden die Unzuverlässigkeit des 
Gedächtnisses kaum in den Blick nimmt. Im Gegenteil. Die Frage, ob Erzählungen von 
Überlebenden „stimmen“, wird vielfach ausdrücklich für unangemessen erklärt. Das 
kommt sehr klar und explizit beispielsweise bei Lawrence Langer zum Ausdruck, ei-
nem der beeindruckendsten und am wenigsten prätentiösen Forscher auf diesem Gebiet. 
Langer schreibt:  
 

One preliminary issue remains, and that is the reliability of the memory on which 
these testimonies must draw for the accuracy and intensity of their details. How 
credible can a reawakened memory be that tries to revive events so many dec-
ades after they occurred? I think the terminology itself is at fault here. There is 
no need to revive what has never died. Moreover, though slumbering memories 
may crave reawakening, nothing is clearer in these narratives than that Holo-
caust memory is an insomniac faculty, whose mental eyes have never slept. In 
addition, since testimonies are human documents rather than merely historical 
ones, the troubled interaction between past and present achieves a gravity that 
surpasses the concern with accuracy. Factual errors do occur from time to time, 
as do simple lapses; but they seem trivial in comparison to the complex layers 
of memory that give birth to the versions of the self that we shall be studying in 
this volume (Langer 1991)4. 

 
Nach Langer sind die traumatischen Erlebnisse der Verfolgung so fest in das Gedächt-
nis eingegraben, dass sie immer präsent sind. Dies ist kaum zu bestreiten. Dennoch 
vertrete ich die Auffassung, dass die furchtbare Intensität traumatischer Erlebnisse de-
ren nachträgliche Veränderung im Gedächtnis nicht ausschließt, ja sie manchmal sogar 
ausdrücklich hervorruft. Deshalb muss es nicht verletzend oder unangemessen sein, 
sich für Ungenauigkeiten und Veränderungen des Erlebten in der Erinnerung zu inte-
ressieren. Vielmehr wird manchmal erst durch die Untersuchung solcher Diskrepanzen 
– so wird hier argumentiert – die bleibende Belastung traumatischer Erlebnisse wirklich 
sichtbar. 
 
II. 

Zunächst soll jedoch Marianne Ellenbogen kurz vorgestellt werden. Marianne ist 1923 
als Kind einer wohlhabenden jüdischen Familie in Deutschland zur Welt gekommen. 

                                                           
3  Hier wird nicht die naive positivistische Auffassung vertreten, es gäbe nur eine wahre Darstellung der 

Vergangenheit. Vielmehr geht es hier um Fälle, in denen Mariannes Erinnerung nicht mit ihrer früheren 
Wahrnehmung im Einklang steht bzw. in denen sie die Vergangenheit auf eine Weise darstellt, die sie zur 
damaligen Zeit als falsch oder irrtümlich erkannt hätte. 

4  Siehe auch Bettelheim (1986); Caruth (1995); Hartman (1994); Jacobson (1994). 
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