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Eine 19- oder 20-jährige Frau sitzt in 
einem überfüllten Zug, der am 23. No-
vember 1941 mit tausend jüdischen 

Männern, Frauen und Kindern aus Wien 
abfährt. Sie blickt aus dem Fenster. In ihr 
Tagebuch notiert sie während der mehrtä-
gigen Fahrt, wie es ihr ergeht. Sie schreibt: 
„Im Zug ins Unbekannte.“ Eng aneinander-
gepresst sitzen sie im Abteil, sie hören, dass 
Riga ihr Ziel ist.

Sie beschreibt die Fahrt: „Am Sonntag 
um 6 h am Abend fuhren wir von Wien weg. 
(In Lastautos ging es zur Bahn. Wie das 
Vieh!). In der Nacht waren wir in Brünn, 
dann ging es weiter durch Oberschlesien 
nach Polen. In Polen ist es trostlos. Von Po-

len fuhren wir nach Ostpreußen und jetzt 
sind wir gerade über die lettische Grenze 
gefahren.“ An jener Stelle endet das Tage-
buch. Und wenig später endet auch das Le-
ben der jungen Frau.

Der Zug hatte nicht die lettische, sondern 
die litauische Grenze überquert. Ursprüng-
lich sollte der Transport nach Riga gehen, 
doch wurde er, wie vier weitere Züge auch, 
Ende November 1941 kurzfristig nach Kau-
nas umgeleitet. Dort erschossen litauische 
„Hilfswillige“ unter dem Kommando von 
Angehörigen des Einsatzkommandos 3 die 
deutschen und österreichischen Jüdinnen 
und Juden kurz nach ihrer Ankunft im Fort 
IX, einer alten zaristischen Befestigungs-

anlage. Laut deutschen Akten erschossen 
sie die junge Tagebuchschreiberin am 29. 
November. Was mag in ihr und den ande-
ren, die doch dachten, sie fahren zur Arbeit, 
vorgegangen sein, als sie zur Erschießungs-
stelle geführt wurden? Wie hat sie ihre letz-
te Nacht an dem fremden Ort verbracht?

Es gibt viele Geschichten wie diese zu 
erzählen, noch viele Quellen zu entdecken, 
manchmal in abgelegenen Archiven, in Be-
ständen, in denen man sie gar nicht vermu-
tet hätte. Damit zusammenhängend hat die 
Holocaustforschung in den vergangenen 
Jahren auch neue, andere Fragen gestellt. 
Wir sind weit entfernt davon – wie immer 
wieder suggeriert wird – alles zu wissen.

Der Zug war pünktlich
Von neuen Quellen, individuellen Geschichten und großen Forschungsfragen –  

Gedanken anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

Von Andrea Löw
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Die Wiener Gedenkstätte für die in der Shoah ermordeten jüdischen Kinder, Frauen und Männer aus Österreich. 65 000 Namen sind in Steinmauern verewigt. 

Das Titelbild zeigt die Halle der Namen in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem.



Seit den 1990er-Jahren hat sich die For-
schung stark internationalisiert, zugleich 
auch stark ausdifferenziert. Der Holocaust 
wird in engem Zusammenhang mit Krieg 
und Besatzung analysiert, wobei sich die 
Perspektive immer mehr in Richtung Osteu-
ropa verschoben hat, also zum Hauptschau-
platz des Massenmords.

Der Holocaust wird als sozialer Prozess 
untersucht und damit kommen die Hand-
lungsspielräume sämtlicher gesellschaft-
licher Akteure in den Blick, die lange Zeit 
unter dem Begriff der bystander, also Zu-
schauer, gefasst wurden. Aber: Können 
etwa diejenigen, die von der „Arisierung“ 
profitierten, als unbeteiligt gelten? Oder 
die, die einem geflohenen Juden im be-
setzten Osteuropa, aus welchen Gründen 
auch immer, kein Versteck boten? Kann es 
in Gesellschaften, aus denen Minderheiten 
ausgegrenzt werden, überhaupt völlig un-
beteiligte Zuschauer geben? Eine Frage von 

beklemmender Aktualität, eine Frage nach 
individuellen Entscheidungen in extremen 
Situationen.

Eine gesellschaftsgeschichtliche Perspek-
tive auf den Holocaust richtet den Blick auf 
vielfältige Verhaltensweisen. Dies gilt auch 
für die Erforschung der Wahrnehmungen 
und des Verhaltens der Verfolgten, die sich 
in ihren Strategien und Reaktionen oft stark 
unterschieden. Eine Analyse bedeutet auch, 
die Opfer als handelnde Individuen wahrzu-
nehmen, die, wie der Überlebende und Holo-
caustforscher Saul Friedländer einmal sagte, 
„eine Geschichte bis zum Tode“ hatten.

Je weiter wir den Blick nach Osten rich-
ten, umso größer sind die Leerstellen. Nach 
wie vor bemühen sich Forschende, die zahl-
reichen noch unbekannten Orte von Mas-
senerschießungen zu ermitteln und ihre 
Geschichte zu erzählen. Dies ist mit großen 
Quellenproblemen verbunden, und häufig 
finden sich internationale Gruppen zusam-
men, um verstreute Dokumente und die noch 
lebenden Zeitzeugen ausfindig zu machen.

Die Vernetzung der internationalen Ho-
locaustforschung ist auch aus sprachlichen 
Gründen wichtig: Kaum jemand versteht alle 
Sprachen, die nötig wären, um die Perspek-

Kann es in Gesellschaften, aus denen  
Minderheiten ausgegrenzt werden,  
überhaupt völlig unbeteiligte Zuschauer geben?
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Ein großer Journalist zieht Bilanz.  
Packend, kritisch, mit Humor,

aber vor allen Dingen ganz persönlich  
hält er Rückschau auf sein bewegtes  

Reporterleben, und auf den langen Weg  
zur Deutschen Einheit.

Ulrich Deppendorf

»Nichts ist unmöglich,
  auch nicht das Gute.«

Bilanz eines reichen
Journalistenlebens

Eine Kooperation der Verlage Keyser und HERDER



ist Kolumnist des Hauptstadtbriefs. Bis März 2018 war er Leiter der Berliner Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Abermals wird die Bundesversamm-
lung, die Frank-Walter Steinmeier in 

zwei Wochen wieder zum Bundespräsiden-
ten wählen wird, ein verdichtetes Spiegel-
bild politischer Wirklichkeit sein: Was war, 
was ist, was wird? 

Verwunderlich ist es nicht. Wie kein an-
deres Gremium bildet sie durch ihre Zu-
sammensetzung die Gewichte in Deutsch-
land ab, die Stärken in und zwischen den 
Parteien, ihre Interessen und Befindlichkei-
ten, im Bund und den Ländern. Dieses Mal 
wird die Bundesversammlung die größte 
aller Zeiten sein. Ihre 1472 Mitglieder – 736 
Bundestagsabgeordnete und noch einmal 
so viele nach den dortigen Mehrheitsver-
hältnissen von den 16 Landtagen delegierte 
– werden nicht im Reichstagsgebäude tagen 
können, sondern im Paul-Löbe-Haus zusam-
menkommen, einer Büro-Liegenschaft des 
Bundestages mit Atrium und Emporen. Der 
Ortswechsel ist der Tatsache geschuldet, 
dass sich die Parteien in der vergangenen 
Wahlperiode nicht auf eine deutlichere Ver-
kleinerung des Parlaments verständigten 
und dass es wegen der Corona-Seuche zu-
sätzlich Abstandsgebote gibt.

Die Bundesversammlung – Abbild und 
Instrument. Dass 1949 der FDP-Politiker 
Theodor Heuss Bundespräsident wurde, 
diente Konrad Adenauer (CDU) als Mittel, 
die Liberalen an sich zu binden. 1964 unter-
stützte die SPD Heinrich Lübke (CDU), um 
ihre Regierungsfähigkeit nachzuweisen 
und eine große Koalition zu ermöglichen, 
wie es 1966 auch kam. Die Wahl Gustav Hei-
nemanns (SPD) 1969 durch SPD und FDP 
nahm den „Machtwechsel“ vorweg – die 
Regierung Brandt/Scheel. Walter Scheels 
Aufstieg zum Staatsoberhaupt 1974 war nach 
Brandts Rücktritt ein Gegengeschäft zur 
Wahl Helmut Schmidts zum Bundeskanzler. 
1999 wurde Johannes Rau (SPD) Bundesprä-
sident, was Ausdruck der rot-grünen Mehr-
heitsverhältnisse in Bund und Ländern war. 
Mit der Nominierung von Horst Köhler woll-
ten Union und FDP 2004 eine schwarz-gelbe 
Koalition vorbereiten. Deren Krise wurde 
offenbar, als Christian Wulff (CDU) 2010 erst 
im dritten Wahlgang zum Bundespräsiden-
ten gewählt wurde. Und ihr Ende wurde ein-
geleitet, weil die FDP nach Wulffs Rücktritt 
2012 Joachim Gauck, den Kandidaten von 
SPD und Grünen, unterstützte und der Union 

nichts anderes blieb, als das auch zu tun. 
Dass CDU und CSU auch 2017 keinen 
eigenen Kandidaten fanden und schließ-
lich Steinmeier wählten, war ein Vor-
zeichen ihrer Krise. Ihre Begründung, 
jetzt keinen „Zählkandidaten“ ins Ren-
nen schicken zu wollen, ist hanebüchen. 
Die Liste unterlegener Kandidaten liest 
sich wie ein „Who is Who“ angesehener 
Prominenz: Carlo Schmid, Annemarie 
Renger und Gesine Schwan etwa. Sogar 
Richard von Weizsäcker, Rau und Gauck 
schafften es erst im zweiten Anlauf.

Die anderen Parteien wollen Ansprü-
che und Ziele mit tatsächlich chancenlo-
sen Kandidaten untermauern – die Grü-
nen einst mit der Schriftstellerin Luise 
Rinser, die FDP mit Hildegard Hamm-
Brücher, die Linkspartei dieses Mal mit 
dem Sozialmediziner Gerhard Trabert. 
Die AfD provoziert mit dem CDU-Mann 
Max Otte. Dass die Grünen jetzt auf die 
Nominierung einer Frau verzichteten, ist 
verständlich: Koalitionsräson. Sie wer-
den es neu versuchen. Prognose: 2027 
wird eine Frau Staatsoberhaupt werden. 
Erstmals.

Aber beim nächsten Mal eine Frau

GÜNTER  
BANNAS
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tiven der jeweiligen lokalen Bevölkerungen 
und der Jüdinnen und Juden regional über-
greifend vergleichend zu analysieren. Durch 
einen solchen geweiteten Blick werden wir 
die Dynamiken des Holocaust, die gesell-
schaftlichen und politischen Zusammenhän-
ge viel genauer verstehen. Für einige Regio-
nen steht die Forschung erst am Anfang.

Holocaustforschung und -erinnerung hat  
auch eine politische Dimension. Von zentra-
ler Bedeutung sind transnationale Netzwer-
ke, in denen junge Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler diese schwierigen Fragen 

diskutieren können, gerade wenn sie aus Län-
dern stammen, in denen diese Forschungen 
politisch nicht opportun erscheinen. Eine 
wichtige Frage anlässlich des Holocaust-Ge-
denktages ist zudem: Wie schlagen wir die 
Brücke zwischen der Forschung und der üb-
rigen Bevölkerung? Wie erreichen wir Men-
schen, die nicht wissen und nicht gedenken 

wollen – diejenigen etwa, die sich einen gelben 
Stern aufnähen, auf dem „Ungeimpft“ steht?

Wie steht es um die Zukunft der Erinne-
rung und der Erforschung des Holocaust 
in Europa? Schon bald wird es keine Zeit-
zeugen mehr geben, die davon berichten 
können. Wir haben aber die Quellen: Neben 
den offiziellen Dokumenten sind Tagebü-
cher, Briefe und Berichte der Verfolgten 
überliefert, aber auch solche der Täter und 
der Helferinnen, Nutznießer, Beobachterin-
nen. Kehren wir doch stärker zurück zu den 
Quellen, gerade auch in der Vermittlung!
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Prof. Dr. Andrea Löw ist stellvertretende  

Leiterin des Zentrums für Holocaust-Studien  

am Institut für Zeitgeschichte (IfZ) in München.



ist freie Beraterin für digitale Strategien und Autorin. Ihr Twitter Handle ist @marthadear.

In deutschen Filmen werden Juden 
meist nur in Schwarz-Weiß gezeigt. 

Wir schlagen selten zurück,“ sagt Dima, 
die Hauptfigur im Kurzfilm „Masel Tov 
Cocktail“. Statt Basecap setzt sich der 
junge Mann demonstrativ eine Kippa 
auf. Vorher chillte er im Hof der Platten-
bauten, nun versteckt er sich geduckt in 
einem Kellereingang.

Die Szene, natürlich in Schwarz-
Weiß getaucht, zeigt eindringlich, 
woran die viel beschworene deutsche 
Aufarbeitung und Erinnerungskultur 
krachend scheitert. Beim Widerstand 
gegen Nazis denkt unsere Mehrheits-
gesellschaft an Sophie Scholl, Claus 
von Stauffenberg oder Oskar Schind-
ler. Im schlimmsten Fall dichtet man 
die Täter/innen der eigenen Familie 
sogar zu Widerständigen um. So be-
jahen 29 Prozent aller Deutschen die 
Frage, ob ihre Vorfahren während des 
Zweiten Weltkrieges potenziellen Op-
fern geholfen hätten – die tatsächliche 
Menge an Helfer_innen wird auf sehr 
viel weniger, etwa 0,1 bis 0,3 Prozent 
geschätzt.

Die Namen und Geschichten der jüdischen 
Widerständigkeit sind in dieser Erinnerungs-
kultur wiederum gar nicht erst verankert. 
Zum Beispiel von Mala Zimetbaum, die in 
Auschwitz zahlreichen Häftlingen das Leben 
rettete. Von der Gruppe Nakam, die sich für 
den systematischen Massenmord an Jüdin-
nen_Juden mit Giftanschlägen rächen wollte. 
Oder von Herschel Grynszpan, der auf das 
NSDAP-Mitglied Ernst vom Rath schoss.

Und der fiktive Dima aus dem Jahr 2020? 
Der räumt gleich zu Beginn des Films mit 
schwarz-weißen Klischees auf und drückt 
einem antisemitischen Mitschüler die Faust 
ins Gesicht. Seine Geschichte reißt darüber 
hinaus die der sogenannten Kontingent-
flüchtlingen an. „Als man Anfang der 1990er-
Jahre Jüdinnen und Juden die Einreise [aus 
den Ländern der ehemaligen Sowjetunion] 
ermöglichte, hoffte man nicht nur, die deut-
sche Gesellschaft von ihrer Geschichte zu 
entlasten, sondern auch, die jüdischen Ge-
meinden wiederzubeleben“, beschreibt es die 
Journalistin Erica Zingher, die damals selbst 
auf diesem Weg nach Deutschland kam.

Um die 200 000 Jüdinnen_Juden leben 
heute hier, die meisten von ihnen postsow-

jetische Zugewanderte. Oft wurden die Ab-
schlüsse und Ausbildungen aus ihren Her-
kunftsländern nicht anerkannt, was damals 
in der Regel einen kompletten Neuanfang 
bedeutete. Gerade im Alter führt das zur Ar-
mut, da die deutsche Rentenberechtigung 
erst mit dem Zeitpunkt der Einwanderung 
einsetzt. Laut der Zentralwohlfahrtsstelle 
der Juden in Deutschland existieren rund 
70 000 jüdische Senior_innen, unter ihnen 
Überlebende des Holocaust, unterhalb der 
Armutsgrenze. Anlässlich des Holocaust-
Gedenktages forderte die ZWST die sofor-
tige Anerkennung der Lebensleistung jüdi-
scher Zugewanderter, bevor diese auch in 
Armut sterben. 

Das Fazit jüdischer Sichtbarkeit bleibt 
ein bitteres. Die anhaltende antisemiti-
sche Dämonisierung, wie zum Beispiel bei 
den Querdenken-Protesten, schafft eine 
Hypersichtbarkeit für Jüdinnen_Juden, die 
in (noch mehr) Diskriminierung und Ge-
walt mündet. Gleichzeitig werden diese 
Konsequenzen oder eine Realität wie die 
der Altersarmut mehrheitsgesellschaftlich 
ausgeblendet und Jüdinnen_Juden lieber in 
Schwarz-Weiß betrachtet.

Lebensleistung

ANNE  
WIZOREK
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Die Internationalisierung der Holocaust-
forschung hat dazu geführt, dass ich, eine 
deutsche Forscherin, das zitierte Tagebuch 
einer österreichischen Jüdin, das in einem 
litauischen Archiv liegt, im Archiv des Uni-
ted States Holocaust Memorial Museum, in 
Kopie einsehen konnte und ihre Geschichte 
erzählen kann. Die junge Frau notiert kurz 
vor ihrer Deportation: „Vielleicht hat uns der 
liebe Gott lieb und lässt uns nicht nach Polen 
fahren. Es bleibt uns ja nur die Hoffnung.“ 
Eine gute Woche später war sie, die Träume 
hatte, die sich für ihre Zukunft etwas vorge-

nommen hatte, die liebte und geliebt wurde, 
die ein Leben vor sich hatte, tot.

Es sind diese Geschichten, die Menschen 
vielleicht dazu bringen, zuzuhören. Wir soll-
ten nach genauen Analysen streben, aber 
auch danach, deren Ergebnisse in die Öf-
fentlichkeit zu vermitteln. Und wir müssen 
von diesen individuellen Lebensgeschichten 
berichten, die eine Annäherung an und ein 
Interesse für das, woran am 27. Januar er-
innert wird, eher ermöglichen als eine nor-
mative Überhöhung und Ritualisierung des 
Gedenkens.
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Es ist ein Machtkampf mit vielen Ebe-
nen: Die Bundesregierung will gegen 
die App Telegram vorgehen, um Dy-

namiken der Desinformation und Radikali-
sierung zu durchbrechen – insbesondere von 
radikalisierten Gegnern der Coronapolitik. 
Die Plattform steckt voller strafbarer Inhal-
te: Gewalt- und Mordaufrufe, Beleidigungen, 
Handel mit gefälschten Impfzertifikaten, 
Verleumdungen, Veröffentlichung privater 
Daten, Handel mit harten Drogen und mit 
Waffen. Einschüchterungsversuche wie der 
Aufmarsch vor dem Privathaus der säch-
sischen Sozialministerin Petra Köpping 
wurden darüber vorbereitet und die Durch-
führung terroristischer Anschläge unter an-
derem gegen den sächsischen Ministerpräsi-
denten diskutiert.

Am Fall Telegram rächt sich, dass der Staat 
bei der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netz-
werken bisher vor allem die privaten Plattfor-
men in die Verantwortung zu nehmen sucht. 
Doch Telegram hält sich weder an Gesetze 
noch reguliert es sich selbst. 

Das Katz-und-Maus-Spiel, mit dem die De-
monstrierenden jeden Montag auf Hunderten 
sogenannter Spaziergänge die Polizei über 
die Belastungsgrenze bringen, wird vor allem 
mit Smartphone und PC gespielt. Lustig ist das 

schon lange nicht mehr, auch wenn viele Pro-
testierende dabei sichtlich ihren Spaß haben. 
Bereits bevor es Corona überhaupt gab, ha-
ben vor allem Rechtsextreme und Verschwö-
rungsprediger auf Telegram ein Netzwerk mit 
Zehntausenden Mitgliedern geknüpft. Mit der 
Pandemie sind nicht nur die Mitgliederzahlen 
der Gruppen angewachsen, sondern ist auch 
die Zahl der Gruppen in verschiedenen Wel-
len im Zusammenhang mit Ereignissen in der 
realen und digitalen Welt explodiert. Mehrere 
Tausend Gruppen existieren – teils nur mit 
wenigen Mitgliedern, teils gehören aber auch 
mehr als 200 000 Menschen zu rechten Ver-
schwörungskanälen. Die aktivsten und größten 
Gruppen, die das Netzwerk und darüber Logis-
tik und Narrative der Proteste prägen, werden 
von Rechtsextremen gesteuert und stecken 
voller Falschnachrichten, Antisemitismus und 
Gewalt. Zudem hat sich der Schwerpunkt vom 
heterogenen Querdenken-Spektrum zu den 
klar rechtsextremen Freien Sachsen verscho-
ben. Die digitale Pfeife der Menschenfänger 
von Telegram steuert nun Woche für Woche 
die protestwillige Masse und erzwingt durch 
die Dezentralisierung der Proteste die Überfor-
derung von Ordnungsbehörden und Polizei.

Innenministerin Nancy Faeser will dem 
Treiben auf Telegram das Handwerk legen 

und die Plattform in die Verantwortung neh-
men. Doch die Betreiber der App sitzen in 
Dubai und interessieren sich herzlich wenig 
für Forderungen der deutschen Regierung. 
Nach Willen der Innenministerin sollen nun 
Google und Apple dabei helfen, Druck auf-
zubauen, indem die Monopolisten Telegram 
aus ihren Stores verbannen. Für diesen Fall 
arbeiten die Betreiber bereits an alternativen 
Lösungen, mit denen der Service aus jedem 
einfachen Internetbrowser erreichbar sein 
soll. Eine Sperrung der App, die in demokra-
tischen Gesellschaften zwar den Demokra-
tiefeinden dient, aber in undemokratischen 
Regimen zur Koordinierung von demokrati-
schen Bewegungen genutzt wird, ist nicht nur 
technisch kaum möglich. Sie würde zugleich 
auch internationale Bemühungen um Men-
schenrechte und Demokratie konterkarieren 
und von Diktaturen als Rechtfertigung für 
weitreichende Internetsperren dienen. Die 
Verbannung durch Apple und Google wäre 
ein empfindlicher Schlag – vor allem für mög-
liche Monetarisierungspläne der Plattform, 
die bisher kein Geld aus Werbung einnimmt. 

Überhaupt ist die Finanzierung hinter Te-
legram so intransparent, dass es schon eine 
besondere Denkleistung ist, der App über-
haupt zu vertrauen – insbesondere für Leute, 

Von Matthias Quent
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Warum der Kampf gegen die Radikalisierung auf Telegram so schwierig ist –  
und was dennoch möglich istLeider trending:  

Querdenkerei in Magdeburg, 
Januar 2022



die sonst hinter allem die CIA, Bill Gates oder 
eine jüdische Weltverschwörung wittern.

Nicht zuletzt: Verschwindet Telegram, 
wächst der Hydra ein neuer Kopf. Um Lö-
schungen auf YouTube zu verhindern, rich-
ten Rechtsextreme und andere „Querdenker“ 
ihren Blick bereits auf Blockchain-Techno-
logien. Nicht nur, aber auch staatsferne bis 
staatsfeindliche Libertäre und Rechtsextre-
me setzen große Hoffnungen auf die Dezen-
tralität der Blockchain als nächste Stufe der 
Privatisierung des öffentlichen und kommu-
nikativen Raumes, fern von zentralen oder 
gar staatlichen Regulierungsmöglichkeiten.

Kann der Staat also gar nichts tun? Müssen 
wir uns als Gesellschaft von einigen Zehntau-
send Solidaritätszersetzern und globalisier-
ten Datenströmen terrorisieren lassen?

Es führt kein Weg daran vorbei, dass der 
Staat die Rechtsdurchsetzung auch im Netz 
stärker selbst in die Hand nimmt. Ausgestat-
tet mit den richtigen Mitteln, Befugnissen, 
Gesetzen und Know-how könnten engagierte 

Cybercops, Staatsanwälte und Richterinnen 
mit eigenen Recherchen zumindest die übels-
ten Inhalte ahnden und dabei das Vertrauen 
radikalisierter Milieus in die nur vermeint-
lich sichere Plattform stören. Die „BAO Berg“ 
zur Bekämpfung von Kindesmissbrauch hat 
gezeigt: Es geht.

Für Diskurs- und Ausstiegsbereite sollte 
aufsuchende digitale Beratung gefördert 
werden, um in den direkten Kontakt mit 
aufgehetzten Mitläufern zu gehen. Die Ver-
mittlung von Medienkompetenz und die prä-
diktive Erforschung der Herausforderungen 
kommender Technologien wie Blockchain 
und Metaverse müssen ausgebaut und die 
sozialstrukturellen Ursachen von Egoismus 
und Rechtsextremismus endlich angegangen 
werden: weniger Ellenbogen und Konkur-
renz, mehr Solidarität und Gemeinsinn.

Zu teuer? Die finanziellen und gesellschaft-
lichen Kosten des Katz-und-Maus-Spiels, der 
Zersetzung von Demokratie, Solidarität und 
Zusammenhalt in der Pandemiebekämpfung 

durch einige Zehntausend digitaler Hasar-
deure sind allemal höher. Denn das gefährli-
che Spiel wird nicht aufhören, sondern immer 
weitergehen. Ob die russischen Aggressionen 
oder die Klimakrise: An Anlässen für interes-
sensgeleitete Desinformation und Aufhetzung 
wird es auch künftig nicht mangeln. Anstatt zu 
hoffen, dass private Internetplattformen sich 
mehr oder weniger freiwillig zu Hilfssheriffs 
machen lassen, müsste eine angemessene Be-
steuerung privater digitaler Infrastrukturen 
endlich die gesellschaftlichen Kosten der Di-
gitalisierung ausgleichen.
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(Un-)Geist und Macht
Die (Irr-)Logik ist leider wohlbekannt. Bei 

beinahe jedem öffentlichen Skandal re-

agieren die Beschuldigten ähnlich: Erst wird 

abgestritten und zu vertuschen versucht, dann 

relativiert, heruntergespielt und auf nicht-cha-

rakterliche Einzelfälle verwiesen, schließlich 

scheibchenweise gestanden, notwendige Fol-

gen aber auf die lange Bank geschoben oder 

höchstens halbherzig in Angriff genommen. 

Vergehen, Versäumnisse und die moralische 

Fallhöhe sind in Sachen Missbrauchsfälle und 

des Umgangs mit ihnen in der katholischen Kir-

che besonders eklatant. Die Wirkmacht der Bin-

nenlogik einer Institution wird deshalb beson-

ders deutlich. Verstehen sich die Mitglieder einer 

Einrichtung als „heilige Gefäße“, erscheint Kritik, 

erscheinen selbst konkrete Anschuldigungen 

besonders abstoßender Handlungen oder deren 

Verschleierung nur noch mehr auch als Infrage-

stellung, ja, als Angriff auf die Idee, die Mission, 

das vermeintliche Wesen jener Institution.

Dann spielt es fürs Erste auch keine Rolle, 

wenn die Vergehen in direktem Widerspruch zu 

jenem Daseinsgrund, ja, wider die Heilsgeschich-

te der Una Sancta stehen.

Warum setzt sich die reflexhafte Verteidi-

gung der jeweiligen Binnenlogik immer wie-

der durch, obgleich sich das starre Beharren 

so gut wie immer als falsch erweist, eben nicht 

nur moralisch, sondern auch für die Institution 

selbst, ihren Einfluss, ihre Bedeutung, ihr Wohl-

ergehen? Befürchtet der potenzielle Aufklärer, 

Klartext-Redner, Strukturen-Aufbrecher, sich 

im Bannkreis materieller und immaterieller Be-

sitzstandswahrung, unter Kollegen, Freunden, 

Amtsbrüdern unbeliebt zu machen, ausgesto-

ßen zu werden, zum Verräter an der gemeinsa-

men Sache abgestempelt zu werden?

Vor zehn Jahren schrieb der Publizist und 

klassische Feuilleton-Katholik Jan Roß in sei-

nem überaus klugen Traktat „Die Verteidigung 

des Menschen. Warum Gott gebraucht wird“ 

über die segensreiche Trennung der Sphären, 

hier die Macht, dort die des Glaubens: „Die Reli-

gion soll nicht herrschen wollen: Das ist die Ab-

sage an den Fundamentalismus. Die Macht darf 

aber auch nicht in den Glauben hineinkomman-

dieren: Das ist die Verteidigung des Gewissens.“ 

Man muss kein Protestant sein, um an einem 

Klerus zu (ver-)zweifeln, der sich mit der ir-

disch-institutionellen Macht verwechselt.

POSTSKRIPTUM
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