
Ein füh rung

Die  NS  - Tä ter for schung  ist  ein ge schichts wis sen schaft li cher For schungs zweig,
der  sich  mit  den Ver ant wort li chen  und Durch füh ren den,  den Schreib tisch  -   und
Naht ätern  der na tio nal so zia lis ti schen Ver bre chen be fasst.  Er  hat  sich  seit  den
1990 er Jah ren ent fal tet  und ei ne Viel zahl  von In di vi du al-  und Kol lek tiv stu di en
her vor ge bracht. Ihren An fang  nahm  die neu er li che Be schäf ti gung  mit  den Men -
schen,  die hin ter  den Ver bre chen stan den  und  sie ver üb ten,  mit Chris to pher
Brow nings 1993  in deut scher Spra che er schie nener Mo no gra fie „ Ganz nor ma -
le Män ner“,  in  der  er  die An ge hö ri gen ei nes Re ser ve po li zei ba tail lons  bei  der Ju -
den ver nich tung  in Po len zeig te. Brow nings dif fe ren zier te An nä he rung  an in di vi -
du el le, si tua ti ve  und anth ro po lo gi sche Mo ti ve  für  die Be tei li gung  am Ho lo caust
sind  noch im mer weg wei send.  In Aus ei nan der set zung  mit dem 1996 wer be wirk -
sam plat zier ten  und me tho disch  wie in halt lich prob le ma ti schen  Buch von Da -
niel Jo nah Gold ha gen  über „Hit lers wil li ge Voll stre cker“,  das  zum  Teil  auf  dem
glei chen Quel len kor pus  wie Brow nings Ana ly se be ruh te,  aber  zu völ lig an de ren
Er geb nis sen  kam, wur den  die Fra gen  nach  den Be weg grün den  der Täter  nur
noch eindringlicher ge stellt. Theo re tisch be fruch tend wirk te Ul rich Her berts
Best  - Bio gra fie,  die  den Le bens weg ei nes füh ren den  SS-  und Ges ta po funk tio -
närs  der ers ten Stun de nach zeich ne te.  Auf Her berts Ge ne ra tio nen  klas si fi ka tio -
nen auf bau end, erstellte Mi cha el  Wildt ei ne Kol lek tiv bio gra fie  von An ge hö ri gen
des Reichs si cher heits haupt am tes, de ren Mo ti va ti on  er  als „Ge ne ra ti on  des Un be -
ding ten“  zu fas sen such te. Hier mit wa ren wich ti ge Ana ly se sche ma ta vor ge ge ben.

Die  seit  den 1990 er Jah ren aus ge wei te te For schung  zu  den Tä tern  und Ge hil -
fen un ter schied li cher Hie rar chie stu fen  war  nicht oh ne Vor läu fer. Viel mehr bau-
te  sie  auf  ein äl te res In te res se  auf, ver stärk te  es  und fass te  es be griff lich zu sam -
men. Be reits  in  den un mit tel ba ren Nach kriegs jah ren hat te  sich ei ne aus ge präg te
Neigung zu bio gra fi schen In for ma tio nen  und Ana ly sen ge zeigt.  Nicht sel ten
dien ten  sie  der vo yeu ris ti schen Fo kus sie rung  auf na tio nal so zia lis ti sche Schre -
ckens ge stal ten,  wie Hein rich Himm ler  und Rein hard Hey drich,  oder be dien ten
ex kul pa to ri sche Nar ra ti ve  zur Ent las tung  der deut schen Ge sell schaft.  Zu Fi -
guren,  die  im Mit tel punkt  des In te res ses stan den, al len vo ran Hit ler, wur den
aber zu gleich  auch wis sen schaft li che Stu di en vor ge legt.  In  den 1960 er Jah ren
ver brei te te  sich  das In te res se  und  schloss  auch we ni ger be kann te  NS  - Ver ant -
wort liche  mit  ein.  Der Eich mann  - Pro zess  in Je ru sa lem  und  der Frank fur ter
Auschwitz  - Pro zess wa ren  für  die Aus deh nung  auch  des wis sen schaft li chen Ge -
sichts fel des  mit ver ant wort lich. Da ne ben etab lier te  sich ei ne struk tur ge schicht li -
che He ran ge hens wei se,  die zu neh mend  die Aus ei nan der set zung  mit  der  NS  -
Herr schaft  und  dem Völ ker mord do mi nier te.  Wenngleich  die Tä ter  nicht hin ter
den Ta ten ver schwan den, för der te  doch  die Hin wen dung  zu  den Struk tu ren
und Ab läu fen ei ne par ti el le Mar gi na li sie rung  des In te res ses  an in di vi du el len
Bio gra fien. Wei ter hin wur den  aber In di vi du al  -   und Grup pen bio gra fien ver fasst,
die teil wei se  bis heu te re le vant  sind.
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Ge gen wär tig  ist  der For schungs zweig  der Tä ter for schung  kaum  mehr  zu
über bli cken. Ein zel-  und Kol lek tiv bio gra fien lie gen  in gro ßer  Zahl  vor.  Für  die
Durch set zung  des bio gra fi schen An sat zes  spricht  auch,  dass bei spiels wei se  in
 orga ni sa ti ons-  und re gio nal ge schicht li chen Fall stu di en  die Le bens läu fe  und Kar -
ri e ren  der  NS  - Ver ant wort li chen gleich sam na tür lich in teg riert wer den  und  zur
Er klä rung  von Ent schei dun gen  und Ab läu fen bei tra gen.  Die Tä ter for schung  hat
al so  über  den en ge ren Be reich ih res ei gent li chen For schungs ge gen stands,  den
Bio gra fien, hi naus Wir kung ge zeigt.

Zu gleich  zeigt  sich  aber  auch,  dass  die Un ter su chung  von In di vi du en  und Kol -
lek ti ven  aus  der  Zeit  des Na tio nal so zia lis mus  mit weit rei chen den Prob le men be -
haf tet  ist. Me tho disch er weist  sich  die Quel len la ge  als be son de re He raus for de -
rung. Häu fig feh len  Ego  - Do ku men te, al so zeit ge nös si sche Auf zeich nun gen  oder
spä te re Re fle xio nen. Mo ti ve  und ideo lo gi sche Über zeu gun gen kön nen da her  in
vie len Fäl len  nicht er schlos sen wer den. So mit blei ben ins be son de re Fra gen  nach
den spezifischen Grün den  für  das Han deln  und  den ideo lo gi schen Be din gungs -
fak to ren un be ant wor tet. Las sen  sich die se häu fig  als zent ral ein geschätz ten Fa -
cet ten  von  lebens ge schicht li chen Un ter su chun gen  nicht eru ie ren,  stellt  sich  die
Fra ge  nach  der his to ri schen Re le vanz  von bio gra fi schen Zu gän gen  und  nach
dem Er klä rungs po ten ti al  für  die brei te re  NS  - For schung.  Denn  mit  der An nä he -
rung  an  den Ein zel fall  ist  es  nicht ge tan.  Ziel  bleibt  ein bes se res Ver ständ nis  der
Vo raus set zun gen,  der Rea li tät  und neu er dings ver stärkt  der Nach wir kun gen  des
na tio nal so zia lis ti schen Re gimes.

Wie  die  NS  - For schung ins ge samt  geht  auch  die Tä ter for schung zu neh mend
kon se quen ter  über  das Epo chen jahr 1945 hi naus  und  zeigt Kon ti nui tä ten  und
Brü che  in  den Le bens läu fen  der  NS  - Ver ant wort li chen  auf. Aus ge hend  von bio -
gra fi schen Fra gen  und Zu gän gen er öff nen  sich mit un ter weit rei chen de Ana ly se -
er geb nis se,  die his to ri sche Er klä run gen  für ge sell schaft li che Ent wick lun gen  und
or ga ni sa to ri sche Struk tu ren ge ben.  Der kürz lich er schie ne ne Kom mis si ons be -
richt  zum Aus wär ti gen  Amt  kann  als Bei spiel ei ner sol chen his toire to ta le  des
bio gra fi schen An sat zes gel ten.  Er in teg riert  im en ge ren Sin ne bio gra fisch  - tä ter -
zent rier te Fra ge stel lun gen  in ei nen  eher or ga ni sa ti ons-  und struk tur ge schicht -
lichen Ana ly se rah men  und  kommt  auf die se Wei se  zu um fas sen den Er kennt nis -
sen  über na tio nal so zia lis ti sche  und post na tio nal so zia lis ti sche Funk ti ons-  und
ge sell schaft li che Eli ten. 

Der Be griff  des Tä ters  kann da bei  in his to ri schen Un ter su chun gen  wie  auch
in den je ni gen an de ren Wis sen schafts dis zip li nen  nur ei ne Hilfs kon struk ti on blei -
ben.  Denn an ders  als  im ju ris ti schen Ver fah ren woh nen  ihm kei ne recht lich  klar
fass ba ren Merk ma le in ne.  Auch  wird  in  der Re gel we der  im ju ris ti schen  noch  im
ethi schen Sin ne  nach  Schuld ge fragt. Tä ter  ist letzt lich  ein flu i der Be griff  und Er -
geb nis ei ner  im  Kern ar bit rä ren Ka te go rie bil dung.  In Ab gren zung  zu Op fern
und Zu schau ern er mög licht  er je doch wis sen schaft li che Ver glei che  und hoch -
aggre gier te Ana ly sen. Da bei  darf  nicht ver ges sen wer den,  dass  die Gren zen zwi -
schen Tä tern, Mit tä tern, Zu schau ern, Op fern  und Op po si tio nel len  in Ein zel fäl -
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len flie ßend  sind. Zu dem re prä sen tie ren die se Ka te go ri en häu fig  auch  nur
 einen,  wenn  auch wich ti gen  Teil  der Le bens ge schich te  von In di vi du en.

Im ak tu el len  Heft wer den un ter schied li che An sät ze  der Tä ter for schung so wie
de ren Mög lich kei ten  und Gren zen auf ge zeigt  und exemp li fi ziert. Bet ti na  Birn
prob le ma ti siert  die me tho di sche  und in halt li che Aus ei nan der set zung  mit Tä tern
am Bei spiel  von Nach kriegs aus sa gen ei nes ho hen  SS  - Ge ne rals,  die  im Zu ge  von
Ge richts ver fah ren ent stan den.  Jan  Erik Schul te präsentiert an hand ei nes  SS  -
Funk tio närs  der mitt le ren Hie rar chie ebe ne  ein Bei spiel  für in di vi du el le Herr -
schafts par ti zi pa ti on  im Na tio nal so zi al so zia lis mus  und  für ei ne er folg rei che In -
teg ra ti on  in  die Nach kriegs ge sell schaft. Clau dia Ba de ver folgt  die Kar ri e re ei nes
Wehr machts rich ters  im Na tio nal so zia lis mus  und  in  der Bun des re pub lik  und ver -
weist  auf  die spä te po li ti sche sowie  die aus ge blie be ne ju ris ti sche Aus ei nan der set -
zung  mit  dem Han deln  von An ge hö ri gen  der Wehr machts jus tiz. Kars ten Wil ke
 er schließt me tho disch  - ex pe ri men tell  über  zwei Fo to al ben  den Ge walt-  und Er -
fah rungs trans fer  von An ge hö ri gen  der Waf fen  -  SS  vom Drit ten  Reich  in  die Bun -
des re pub lik.  In bio gra fi schen Stu di en wer den Fra gen  nach ei ner na tio nal so zia -
lis ti schen Welt sicht zu meist in di vi du ell ver mit telt  und da mit aus schnitt swei se
be han delt.  Die  zum ers ten  Mal edier ten  und  von Wolf gang Bi a las kom men tier -
ten No ti zen  des Phi lo so phen Au rel Kol nai  für ei nen 1939 ge hal te nen Vor trag
über „ Die grund le gen den Prin zi pi en  der  NS  - Ideo lo gie“ bie ten ab schlie ßend
 eine  auf  der Mak ro ebe ne an ge sie del te, zeit ge nös si sche In ter pre ta ti on  der na tio -
nal so zia lis ti schen Welt an schau ung.
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