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Während Freiheitsideen im Kalten Krieg zum Teil tabuisiert waren, weil sie –
gerade auch unter westlichen Intellektuellen – als friedensstörende politische
Waffen galten, hat das Thema neuerdings wieder Konjunktur. Die Freiheitsbe-
wegungen in Mittel- und Ostmitteleuropa haben Europa ein neues Gesicht gege-
ben. Aber von der Aufbruchsbewegung ins Freie scheint wenig geblieben zu
sein. Dabei ist Freiheit ein prinzipiell unabgeschlossener, nach vorne offener
Prozess, der Protagonisten und ständige Einsatzbereitschaft verlangt. In der
Zeit des Kalten Krieges sprach der Westen von sich selbst als von der „freien
Welt“ und meinte damit im Wesentlichen die in der NATO zusammengeschlos-
senen demokratischen Verfassungsstaaten. In anderen Erdteilen, in Lateiname-
rika etwa, traten „Befreiungsbewegungen“ mit zumeist sozialistischer Ideologie
auf den Plan.

Die in Amerika und Frankreich verkündeten Menschenrechte und Grund-
freiheiten bilden nach verbreitetem Verständnis die Basis für eine bis heute fort-
wirkende Freiheitsdynamik. Dass Freiheit tatsächlich die Bestimmung des Men-
schen darstellt, mag mehr als Postulat denn als empirisch gesichertes Faktum
gelten. Freiheit in Verantwortung und in den Grenzen des Rechts kann sich nur
dort entwickeln, wo Menschen die Furcht vor ihr und die Angst vor dem Neuen
überwinden. Es gibt eben nicht nur den Schrecken, sondern auch die Versu-
chung, ja die Faszination des Totalitären. Sie besteht darin, dass dem Menschen
Sicherheit und Geborgenheit versprochen wird, dass ihm die Entscheidung über
wesentliche Lebensfragen abgenommen und eine in der Regel bescheidene,
aber sorgenfreie Existenz versprochen wird.

In Deutschland wurden Freiheitstraditionen wenig und oft nicht um ihrer
selbst willen gepflegt. Die „Freiheitskriege“ gegen Napoleon waren mit martiali-
schen Nationalismen verquickt und mündeten vielerorts in einen restaurativen
Obrigkeitsstaat, der sich als Gegenmodell zu den Errungenschaften der Franzö-
sischen Revolution definierte und Züge des aufgeklärten Absolutismus zu per-
petuieren trachtete. Die liberalen und demokratischen Bewegungen des Vor-
märz blieben nicht wirkungslos, vermochten die verspätete Entfaltung eines
obrigkeitlichen National- und Machtstaates jedoch nicht zu verhindern. In der
Arbeiterbewegung entwickelte sich ein Sozialismus mit zum Teil politisch-reli-
giösen Heilsversprechen und straffem Ordnungsdenken. Auch wenn der Bis-
marck- wie der Wilhelminischen Ära nicht alle Irrtümer der nachfolgenden Epo-
chen angelastet werden sollten, steht doch außer Frage, dass sie keinen
fruchtbaren Lernort für demokratische Freiheit in einer offenen Gesellschaft
darstellten. Vielmehr schufen sie Bedingungen für die Entstehung von Sozialmi-
lieus wie dem der völkischen Bewegung und anderer Subkulturen, in denen
Hass und Vorurteile gegen ethnische und religiöse Minoritäten gedeihen konn-
ten. Die Implantation der Weimarer Reichsverfassung wurde in weiten Bevölke-
rungskreisen als ein fremdes, weil „dekadent“ westliches Traditionsgut begrif-



fen und folglich abgelehnt. Demgegenüber erschien Vielen der Nationalsozialis-
mus als „arteigene“, nationale „Befreiungsbewegung“. Den Verlust der Freiheit
nach der Machtübernahme Hitlers verspürten viele Deutsche überhaupt nicht –
jedenfalls nicht jene überwältigende Mehrheit, die keiner rassischen, politischen
oder religiösen Minderheit angehörte. Im Gegenteil: Viele Deutsche genossen
das NS-Regime als „Reich der kleinen Leute“ und profitierten ohne Skrupel
von der tatsächlich gewaltigen Umverteilung – z. B. infolge der sog. „Arisie-
rung“. In den angloamerikanischen Ländern konnten dagegen dem NS nach-
empfundene Bewegungen kaum reüssieren.

Selbst die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und der völlige Zusammen-
bruch der deutschen Gesellschaft beendete – zahlreichen Untersuchungen zu-
folge – nicht die Affinität der Deutschen zum NS-Regime. Erst ein allmählicher
Transformationsprozess aufgrund des Einflusses der Westalliierten und der au-
ßerordentlich günstigen wirtschaftlichen Entwicklung im Westteil Deutschlands
schufen eine relativ stabile Demokratie. Dieser blieben allerdings größere Be-
währungsproben erspart. Im mittleren Teil Deutschlands etablierte die UdSSR
mit Hilfe vor allem nach Moskau emigrierter deutscher Kommunisten eine zent-
ralistisch ausgerichtete, sozialistische Diktatur. Schon der über Jahrzehnte in
Deutschland gepflegte „Antibolschewismus“ musste es verhindern, dass die
Deutschen in der SBZ/DDR das neue Regime freudig begrüßten. Auf der ande-
ren Seite ist unverkennbar, dass von Generation zu Generation deutlichere
Identifikationsleistungen mit „unserem Staat“ und seinen „sozialen Errungen-
schaften“ evoziert wurden.

In dieser Akkommodation an die bestehenden Verhältnisse wurden DDR-
Bürger von linksintellektuellen Eliten aus der Bundesrepublik bestärkt. Aus-
gangspunkt des deutsch-deutschen Diskurses bildete nicht der prinzipielle Un-
terschied zwischen einer Diktatur und einer Demokratie, sondern gesellschaftli-
che Partialvergleiche wie Kindertagesstätten oder die Berufstätigkeit von
Frauen. Noch in der zweiten Hälfte der 80er Jahre war in den West-Medien von
den gewaltigen wirtschaftlichen Fortschritten in der DDR die Rede und davon,
dass in der Bundesrepublik vielleicht die individuellen, in der DDR dagegen die
kollektiven Menschenrechte hergestellt seien. Solche Vergleiche auch von west-
lichen Intellektuellen illustrierten, dass selbst in der Bundesrepublik der Wert
von Freiheit eher gering geschätzt wurde; Gleichheit und soziale Gerechtigkeit
in dem Sinne, dass eine ökonomisch egalitäre Gesellschaft das erstrebenswerte
Ziel sei, besaßen dagegen eine eindeutig höhere Wertigkeit. Über den politi-
schen Slogan „Freiheit oder Sozialismus“ entspann sich in der Bundesrepublik
eine heftige Diskussion, in der auf Seiten der Sozialismus-Freunde die Alterna-
tive empört zurückgewiesen wurde. Anfang der 80er Jahre wurde der Friedens-
begriff konsequent von dem der Freiheit abgetrennt, so dass es nicht mehr um
das Ziel „Frieden in Freiheit“ ging, sondern um das „friedliche“ Zusammenle-
ben der Völker – unter welchen Bedingungen auch immer. 

Wenn sich trotz schwacher Freiheitstraditionen in Deutschland nach 1945
ein freiheitlicher Verfassungsstaat zu konsolidieren vermochte, geschah dies
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nicht zuletzt mit der Starthilfe der Westalliierten, allen voran der Vereinigten
Staaten von Amerika. Der erste Beitrag dieses Themenheftes ist der US-ameri-
kanischen Freiheitstradition gewidmet. Gerhard Lindemann hebt in seiner histo-
rischen Skizze die Bedeutung religiöser, politischer, geistiger sowie wirtschaftli-
cher Freiheitsmotive hervor, die die nordamerikanischen Kolonisten zur
Auswanderung aus Europa bewogen. Ausdruck des festen Willens zur Selbst-
verwaltung in den Kolonien waren Volksvertretungen auf lokaler und kolonialer
Ebene. Die neue Gesellschaft zeichnete sich überdies durch ein hohes Maß an
Mobilität und Dynamik aus und sollte Vorbildcharakter für das „alte Europa“
gewinnen. Die Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 definierte Leben,
Freiheit und Streben nach Glück als „unveräußerliche Rechte“ aller Menschen.
Wesentliche Freiheitsmomente wurden in der Bill of Rights als Zusätze (amend-
ments) der US-Verfassung beigefügt. In den 1790er Jahren gestaltete sich das
Regierungssystem mit seinen „Checks and Balances“ und der föderalen Ver-
fasstheit der Union weiter aus. Bis 1900 kam es zu einer weiteren Ausgestaltung
des freiheitlichen demokratischen Verfassungsstaates mit einer kontinuierlichen
Erweiterung der Bürgerrechte.

Wie Gerhard Besier belegt, waren allerdings noch die USA Woodrow Wilsons
in ihrer inneren Realität weit von den nach außen selbstbewusst proklamierten
Visionen entfernt. Im Jahr 1916 hatten Frauen nur in zwölf von 48 Staaten das
Wahlrecht. Die große Mehrheit der Schwarzen lebte streng von der weißen Be-
völkerung getrennt und hoffte darauf, durch die Beteiligung am Krieg in Europa
wesentliche Freiheitsrechte zu erhalten. Soziale Spannungen entluden sich im
letzten Kriegsjahr in Orgien der Gewalt. Wilsons außenpolitische Vision ging
über solche Zustände hinweg und zeichnete ein Zerrbild von den inneren Ver-
hältnissen des deutschen Kaiserreiches, dessen Sozialgesetzgebung der US-
amerikanischen bei weitem überlegen war und das trotz aller autoritären Züge
bereits ein beachtliches Maß an Rechtsstaatlichkeit kannte und ein pluralisti-
sches politisches Kräftegefüge mit einem merklich an Einfluss gewinnenden
Reichstag aufwies.

Trotz der Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit blieben die USA für vie-
le Völker ein Vorbild freiheitlich-demokratischer Entwicklung. Katarzyna Stokło-
sa zufolge galt das besonders für Polen, das im Laufe seiner Geschichte immer
wieder um seine Freiheit kämpfen musste: zuerst nach den Teilungen und der
nationalen Wiederbegründung 1918, dann während des Zweiten Weltkrieges
und schließlich während der kommunistischen Herrschaft. Bei der Wiedererlan-
gung seiner Unabhängigkeit 1918 wie 1989 standen die Vereinigten Staaten von
Amerika im Verständnis Polens Pate. Das führte zur Entstehung eines Mythos
und zur Idealisierung der USA. Der Beitrag geht der Frage nach, wie sich dieses
Geschichtsbild auf die polnische Gesellschaft ausgewirkt hat. Sind die sozioöko-
nomischen, politischen und religiösen Verhältnisse in Polen denen in den USA
nachempfunden? Spricht sich die Mehrheit der Polen für das Ideal des liberalen
„schwachen“ Staates aus – wie das die meisten Amerikaner tun –, oder wird der
„starke“ Wohlfahrtsstaat bevorzugt? Schließlich: Wissen die Polen überhaupt,
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wie das amerikanische System funktioniert? Oder ist am Ende das polnische
USA-Bild insgesamt nicht mehr als eine Art Mythos? Anhand von Umfrageda-
ten wird das Freiheitsverständnis der polnischen Bevölkerung beleuchtet und in
seinen Wertpräferenzen mit dem US-amerikanischen verglichen. Abschließend
geht es um die Wahrnehmung der USA in Polen.

In Deutschland hat sich die Wahrnehmung der USA infolge der Politik der
Bush-Administration nach dem 11. September merklich eingetrübt. Der Irak-
Krieg, die Praxis im Gefangenenlager Guantánamo und die Sicherheitshysterie
im Inneren lösen hierzulande überwiegend Abwehrreaktionen aus. Antiameri-
kanismus hat wieder einmal Konjunktur, nährt z. T. Zerrbilder der US-amerika-
nischen Realität. Wie Uwe Backes in seinem Beitrag zeigt, hat die US-Antiterror-
gesetzgebung nichts an der hohen Wertschätzung geändert, die vor allem das
Grundrecht der freien Meinungsäußerung genießt. Vergleiche mit der Antidis-
kriminierungsgesetzgebung Deutschlands und Frankreichs kommen zu dem Er-
gebnis, dass selbst „hate speeches“ straffrei bleiben, solange kein konkreter Be-
zug zu entsprechenden Handlungen nachweisbar ist. Die Leugnung historischer
Sachverhalte (nach Art der „Auschwitzlüge“ in Deutschland) ist rechtlich nicht
zu sanktionieren. Im Gegensatz zu Deutschland und Frankreich fehlt das Instru-
ment des Organisationsverbots, sei es gegen Parteien, sei es gegen nicht-partei-
förmige Vereinigungen. Frankreich und vor allem Deutschland haben in ihrer
Geschichte die Erfahrung der Machtübernahme durch im Inneren operierende
totalitäre Bewegungen gemacht, während die USA bis heute dazu neigen, Fein-
de ihrer inneren Verfasstheit, die Urheber von „un-american activities“, vorwie-
gend als „von außen kommend“ wahrzunehmen. Das amerikanische Vertrauen
in die Selbstheilungskräfte der „civil society“ scheint daher bis heute ungebro-
chen, während in Frankreich und Deutschland der freiheitssichernden und -be-
grenzenden Funktion von Institutionen eine relativ höhere Bedeutung zuer-
kannt wird.

Die übrigen Beiträge des Heftes sind Regimen der Unfreiheit gewidmet. Ma-
rina Cattaruzza zieht eine Bilanz zur Geschichtsschreibung der Shoah von den
Anfängen (zweite Hälfte der 40er Jahre) bis heute. Durch die systematische
Analyse der jeweiligen Schwerpunkte und Paradigmen verdeutlicht die Autorin,
wie unterschiedlich die Shoah kontextualisiert wurde und welche Fragestellun-
gen jeweils im Vordergrund standen (z. B. die Rolle der Bürokraten, Hitlers
Weltanschauung, das Verhältnis Zentrum-Peripherie, die „anderen“ Opfer).
Seit den 90er Jahren stand die Frage der „ganz normalen Täter“ zunehmend im
Mittelpunkt der Forschung, in den letzten Jahren überdies erweitert um die Fa-
cette der Mittäterschaft am Holocaust seitens der nicht deutschen Kollaborateu-
re. Die neuere Forschung zur Shoah dürfte sich hauptsächlich zweier noch un-
terbelichteter Problemkomplexe widmen: zum einen dem Fragekreis der
Judenvernichtung in Ost- und Ostmitteleuropa mitsamt aller historiographi-
schen Implikationen, zum anderen der vergleichenden historischen Verortung
der Shoah in Rahmen der Massenverbrechen des 20. Jahrhunderts.



Xosé-Manoel Núñez behandelt eine der Legitimationsideologien, mit denen
sich Massenverbrechen rechtfertigen ließen. Im Mittelpunkt des Beitrags stehen
die verschiedenen Varianten und Adaptationen des Europakonzepts, das spani-
sche faschistische Milieus in den Jahren 1939 bis 1945 entwickelten. Núñez
betont die Bedeutung des Katholizismus als einer Komponente der in sich teil-
weise widersprüchlichen falangistischen Europabilder. Die Wahrnehmung Russ-
lands und Osteuropas spielte dabei eine wichtige Rolle. Sie war zum Teil ein
Spiegelbild der Feindbilder, wie sie im Spanischen Bürgerkrieg von Seiten der
franquistischen Propaganda gepflegt worden waren. Doch blieben die Erfahrun-
gen, die mehr als 40 000 spanische Freiwillige, die als Verbündete der Deut-
schen in den Jahren 1941 bis 1944 an der Ostfront zum Einsatz kamen, darauf
nicht ohne Einfluss. Der spanische Faschismus nahm nun zuvor ignorierte Rea-
litäten des deutschen Vorgehens im Osten wahr, vor allem die Vernichtungsorgi-
en gegen Juden und andere Minderheiten und die rassistische Abwertung der
„Anderen“ einschließlich der nicht selten als „Zigeuner“ wahrgenommenen
Spanier. Auf dieser Grundlage sollten jene franquistischen Ideologeme und
Wahrnehmungsmuster, besonders in Bezug auf Russland und Osteuropa entste-
hen, in denen sich katholische und national-sozialistische Elemente auf eigen-
tümliche Weise verbanden. 

Veit Strassner setzt sich mit dem Wandel der öffentlichen Erinnerungen an
die argentinische Militärdiktatur und an die Desaparecidos auseinander. Er un-
tersucht die Prozesse der sozialen Konstruktion dieser Erinnerungen, ihre ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingungen, die zugrunde liegenden politischen Inte-
ressen sowie die Strategien, die einzelne Akteursgruppen verwenden, um ihre
Positionen im öffentlichen Diskurs abzusichern. Es zeigt sich, dass in den ersten
Jahren nach der Diktatur vor allem politische Eliten die maßgebliche, gestalten-
de Rolle innehatten. Mit den beginnenden erinnerungspolitischen Aktivitäten
der Menschenrechtsbewegung wandelte sich nicht nur der Diskurs, sondern
auch der Inhalt der Erinnerungen. Da die Täter weitgehend straffrei blieben
und den Opfern kein juristischer Beistand geleistet wurde, versuchen sie durch
ihre erinnerungspolitischen Bemühungen zumindest historische Gerechtigkeit
zu erlangen.

Gerhard Besier
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