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I. 
Rolf Hochhuths Problem im „Stellvertreter“ bestand darin, daß er versuchte, eine ethisch-morali-
sche Frage auf der Basis historisch-dokumentarischer Evidenz in Dramenform zu beantworten. 
Zwar zielte er auf ein „Geschichts-Drama im Schillerschen Sinne“1 ab, zu dessen historischer 
Ideen-Dramaturgie gerade die Bedingung gehörte, daß „der Dramatiker kein einziges Element 
aus der Wirklichkeit brauchen kann, wie er es findet, daß sein Werk in allen seinen Teilen ideell 
sein muß, wenn es als Ganzes Realität haben soll.“2 Aber indem Hochhuth seinem Theaterstück 
als Netz und doppelten Boden einen umfangreichen Quellenanhang unter dem Titel „Historische 
Streiflichter“ beigab, stellte er sich selbst ein Bein, wurde dadurch die „ideelle“ Frage doch fast 
zwangsläufig auf das Gebiet historischer Erörterungen über eine Persönlichkeit der Zeitge-
schichte gezogen.  
Nach diesem Muster arbeitete er auch in anderen seiner Stücke mit variierender Überzeugungs-
kraft, aber im „Stellvertreter“ funktionierte es ganz besonders schlecht. Denn die hier gestellte 
ethische Frage – hat Papst Pius XII. gegenüber dem Judenmord „schuldhaft geschwiegen“? – läßt 
sich mit historischer Evidenz einfach nicht beantworten. Die historischen Fakten zeigen, daß der 
Papst zweifellos nicht geschwiegen hat, aber das Gefühl bleibt, er habe auch nicht wirklich 
deutlich genug gesprochen, von möglichem Handeln (etwa am Tag der Razzia im römischen 
Ghetto) ganz abgesehen. Das korrekte geschichtswissenschaftliche Arbeiten führt in eine 
sorgfältig abwägende, detailgesättigte Darstellung dessen, was geschehen ist, und vielleicht der 
Beweggründe und Motivationen dafür. Es gibt uns keine Auskunft darüber, was hätte geschehen 
sollen. 
Hochhuth aber fällt im „Stellvertreter“ ein ethisches Urteil; der Papst habe seine Pflicht verletzt, 
weil er dem nicht gefolgt sei, was ihm der Imperativ seines Gewissens, oder wenigstens seines 
Glaubens hätte befehlen müssen. Dahinter steckt eine gewichtige ethisch-moralische Frage, die 
aber der historische Zugriff nicht lösen kann. Hochhuth mußte scheitern, weil er, anders als in 
seiner Schiller-Reminiszenz behauptet, eben doch die „Elemente der Wirklichkeit“ suchte, die 
sein ethisches Urteil felsenfest untermauern konnten. In dieser Haltung war er leicht lächerlich zu 
machen, denn natürlich war immer irgendein Faktum zu finden, das gegen sein Urteil sprach und 
das er übersehen hatte. 
Hochhuth war ein unverdrossener Moralist. Ihn trieb – so habe ich es wahrgenommen – bis zur 
Zornesröte die Frage um, ob denn alle Welt korrumpiert sei und ob es denn nicht wenigstens eine 
einzige Institution gebe, und sei es das Papsttum, die nicht zweckrational handelt, sondern 
unbeugsam dem ethisch Gebotenen verpflichtet ist. Das war ein zum Teil fast naiver Idealismus 
(der bei Hochhuth auch nicht frei war von der Lust am Skandal und, sogar bei diesem Moralisten, 
von einem Kalkül des Geschäftserfolgs). Aber seine Anliegen waren deshalb nicht illegitim. 
Warum sollte man an einen Papst wie Pius XII., dessen sorgfältig komponiertem Habitus die 

1 So Erwin Piscator in: Rolf Hochhuth: Der Stellvertreter. Soldaten. Dramen, Berlin / Darmstadt / Wien 
1969, S. 9. 
2 Friedrich Schiller: Über den Gebrauch des Chors in der Tragödie, in: Ders.: Sämtliche Werke II (Hanser-
Ausgabe), München 1981, S. 818, zit. von Hochhuth zu Beginn der „Historischen Streiflichter“ zum 
„Stellvertreter“ (s. vorangehende Anm.), S. 225. 
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Aura eines sich ekstatisch verzehrenden Leidensmannes so penetrant entströmte, als handle es 
sich um den mytischen Leib Christi höchtselbst, nicht die Frage stellen dürfen, inwieweit sein 
Sprechen und Handeln diesem Selbstbild auch gerecht wurde? 

Historiker mit „Objektivitätsanspruch“ werden im Falle „Pius“ zu anderen Antworten kommen 
als Moralisten. Ethiker der „Gesinnung“ werden die Befunde der Geschichtswissenschaft anders 
interpretieren als Ethiker der „Verantwortung“. Welche Antwort, welche Interpretation ist die 
bessere, oder zutreffendere? Ist die „Gesinnungsethik“ Hochhuths unseriös, verglichen mit dem 
präzeptorischen Blick des alles bin ins Kleinste durchleuchtenden Aktenforschers? 
Die im „Stellvertreter“ aufgeworfene Frage wird umstritten bleiben, vatikanische Archivöffnun-
gen hin oder her. Die schiere Masse verfügbarer Dokumente räumt die bohrende ethisch-morali-
sche Frage Hochhuths nicht aus dem Weg. Vielleicht muß Hochhuth posthum vor seinem eige-
nen Methodenirrtum geschützt werden. Jedenfalls wird über Pius XII. weiter diskutiert werden, 
wenn auch mit weniger Erregung als in jenen Zeiten, als die mithandelnden Akteure und mit-
erlebenden Zeitgenossen noch für das Kolorit der „Augenzeugen“ sorgten. Jede folgende Genera-
tion wird die „Pius-Frage“ wieder stellen und neu abwägen. Rolf Hochhuth hat sie im „Stellver-
treter“ auf eine derart wuchtige Weise plaziert, daß die Impulse dieses Stückes über Jahrzehnte 
nachwirkten und weiter nachwirken werden. Insofern gehört es in der Tat zur „Weltliteratur“, und 
hat Hochhuth mit ihm sein ehrgeiziges Ziel doch noch erreicht, ein neuer – wenn auch etwas 
kleinformatigerer – Schiller zu sein.  

 
 

II. 
Wer sich intensiver forschend und schreibend mit dem Thema des Verhältnisses der Katholischen 
Kirche dem Nationalsozialismus gegenüber und der Haltung des Vatikans zur Judenverfolgung 
befaßte, mußte Rolf Hochhuth früher oder später persönlich begegnen. Bei mir war es Anfang 
Oktober 2002 soweit, als ich zu einer Fernsehdiskussion über ein heute wegen seines Dilettantis-
mus zurecht vergessenes, damals aber mit Verve debattiertes Buch von Daniel Jonah Goldhagen, 
geladen wurde. Unter den Teilnehmern auf dem Podium war auch Rolf Hochhuth. Die 
Diskussion mit Goldhagen vor Studiopublikum wurde an einem Vormittag in Mainz aufgezeich-
net, und schon als ich am Vorabend im Frankfurter Hotel eintraf, lag eine Bitte Hochhuths da 
(der in einem benachbarten Hotel untergebracht war), am folgenden Morgen abgeholt und zum 
gemeinsamen Treffpunkt der Teilnehmer gebracht zu werden. Also ging ich nach dem Frühstück 
hinüber, ihn abzuholen, mit etwas Herzklopfen und dem Respekt des Nachwuchswissenschaft-
lers, der nun gleich diesem legendären Autor gegenüberstünde. Andererseits war ich in meiner 
positivistischen Jungwissenschaftler-Hybris selbstverständlich überzeugt davon, daß mein ganz 
und gar „objektiver“ Standpunkt der einzig Richtige war, und er, Hochhuth, im „Stellvertreter“ 
im Grunde nichts als Krawall veranstaltet habe. Er saß bereits in der Lobby, auf die typische 
Hochhuth-Weise, mit dem über die Schultern gehängten Jackett, und umittelbar nach der Be-
grüßung ging es zur Sache. Das Erscheinen des „Stellvertreter“ lag zu diesem Zeitpunkt fast 
vierzig Jahre zurück, aber Hochhuth bewegte sich mit einer Leidenschaft und auch Sachkenntnis 
in der Thematik, als habe er sich seither mit nichts anderem beschäftigt. Eine Pius-Philippika 
ergoß sich gleich über mich, ich versuchte zögernd, und soweit ich zu Wort kam, das Eine oder 
Andere einzuwenden oder in ein etwa weniger grelles Licht zu rücken. Natürlich ergebnislos. Er 
bemerkte wahrscheinlich gar nicht, daß ich sein moralisches Verdikt so rigoros nicht teilte. Mir 
aber fiel abseits seiner Leidenschaft beim Thema „Pius“ eine große Höflichkeit und Freund-
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lichkeit, fast eine Art Generosität auf. Zum Dank für meinen Geleitdienst überreichte er mir ein 
eben erschienenes Reclam-Heftchen seiner „Anekdoten und Balladen“, auf dessen gelbem 
Deckel er mit großen Buchstaben einen persönlichen Gruß einfurchte.  

Nach der Fernsehdiskussion, die dann wirklich kontrovers und auch ein bißchen aggressiv war,3 
dachte ich: ob er mir das Heftchen jetzt noch immer so freundlich zugeeignet hätte? Heute denke 
ich, ja, er hätte das getan, weil er zu trennen wußte zwischen seinem moralistischen Furor zum 
Thema und dem Urteil über Menschen, die einen anderen Standpunkt vertraten, wenn sie ihn 
denn in seinen Augen seriös vertraten. Dies meinte ich sogar während der Diskussion wahrzuneh-
men; einmal, als es um neue Quellenfunde ging, die vielleicht für Pius sprechen konnten, hörte er 
plötzlich sehr intensiv zu, fragte nach und signalisierte Bereitschaft, das Argument anzunehmen, 
auch wenn es ihn selbstverständlich im Eifer des Wortgefechts nicht davon abbringen konnte, 
seine Pius-Wortmühle bald wieder zu drehen.       
Die zweite mir im Gedächtnis gebliebene Begegnung fand viereinhalb Jahre später statt, im April 
2007, am Telefon. Ich hatte in einem FAZ-Artikel Stellung genommen zu einer damals kursieren-
den Geheimdienst-Überläufer-Geschichte, die im Kern auf die ziemlich haltlose Spekulation 
hinauslief, Hochhuth sei in seinen Recherchen zum „Stellvertreter“ seinerzeit von getarnten 
KGB-Leuten gezielt „desinformiert“ worden. Diese Geschichte bezeichnete ich in dem Artikel 
als abenteuerlich, nicht ohne etwas maliziös hinzuzufügen, wenn jemand Hochhuth desinformiert 
hätte, dann doch wohl nur er sich selbst. Noch am selben Tag versuchte Hochhuth über einen 
Münchner Verlag, in dem ich ein Buch veröffentlicht hatte, meine private Telefonnummer zu 
bekommen, und am Tag darauf hatte ich ihn tatsächlich in der Leitung. Sogleich polterte er los 
und war sehr erzürnt, hielt den Artikel für rufschädigend und drohte – was er oft tat – mit seinen 
„Anwälten“ (immer im Plural). Ich versuchte ihm zu entgegnen, daß ich ihn in dem Artikel gegen 
die krude Desinformationsgeschichte ja doch gerade in Schutz genommen hätte. Dabei zeigte 
sich, daß er den Artikel selbst gar nicht so genau gelesen hatte und sich vielmehr über die von der 
Redaktion festgelegte Überschrift („Hochhuths Quellen. War der Stellvertreter vom KGB inspi-
riert?“ FAZ, 26.04.2007) und den in der Mitte des Artikels positionierten Kastentext empörte, 
und er vermittelte mir eine Weisheit, die ich seither nicht vergessen habe: auf den Inhalt eines 
Zeitungsartikels komme es gar nicht an, sondern allein auf dessen Schlagzeile. 

Das Telefongespräch ging dann ziemlich lange, verlor an Hitzigkeit und wurde gegen Ende fast 
freundschaftlich, ein bißchen, als kennten wir uns schon lange (was ja überhaupt nicht zutraf). 
Wieder kam jene Generosität zutage, die mir schon damals in dem Frankfurter Hotel aufgefallen 
war, und mir dämmerte, daß er wirklich das vertrat, wofür er stritt. „Er ist, was er sagt und 
denkt“, notierte ich mir damals. Sicher, er war eitel, wie viele sich selbst exponierende Persön-
lichkeiten, aber es war nicht jene überaus unangenehme Eitelkeit, die durch Selbstberauschung 
entsteht. Er polterte für die Sache, über die er sich empören konnte, über alle Maßen, aber nicht, 
um sich selbst in Szene zu setzen. Am Ende des Telefonats schieden wir nicht zornig, sondern 
ganz friedlich, und ich fand es schön, daß er sich bemüht hatte, mit mir in Kontakt zu kommen. 
(Das alles hinderte ihn freilich nicht, wie ich später erfuhr, von der FAZ eine Gegendarstellung 
und sogar eine Unterlassungerklärung zu fordern). 
Seit diesem Telefonat mochte ich ihn. Leider gab es keine Gelegenheit mehr, unsere Bekannt-
schaft zu vertiefen, wenngleich wir uns sicher noch hin und wieder am Rande irgendwelcher 
Veranstaltungen über den Weg liefen. Ich hatte seitdem das Gefühl, ihn verstanden zu haben, 

																																																								
3 Dank an Olaf Blaschke, der mir die Digitalisierung eines Videomitschnitts dieser Veranstaltung vom 10. 
Okt. 2002 übermittelt hat.   
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verstanden zu haben, was ihn umtrieb, und wie er es auf seine eigene Hochhuth-Weise verfolgte. 
Der eigene Blick, der eigene Zugriff, das war echt und originell, ganz unabhängig davon, ob man 
seine Weltsicht teilte oder nicht oder ob seine Penetranz einem gar auf die Nerven ging. 

Meine wenigen Begegnungen mit Rolf Hochhuth empfinde ich als wertvoll; ich möchte sie nicht 
missen. Es waren Begegnungen mit einem Charakter.  

III. 

In dem bereits 2001 – also vor meiner ersten Begegnung mit Rolf Hochhuth – erschienenen Auf-
satz „Der Dichter als Fallensteller“ habe ich versucht, etwas zu der Frage beizutragen, wie die 
außerordentliche Wirkung des „Stellvertreter“ zu erklären sei. Warum löste dieses Theaterstück 
unmittelbar, und dann über einen langen Zeitraum hinweg immer wieder, derart heftige Reaktio-
nen aus und warum gelang es ihm, das Image eines bis dahin von (fast) aller Welt hochverehrten 
Papstes sozusagen über Nacht in sein Gegenteil zu drehen? Ich habe in dem Beitrag analytisch 
mit drei „Fallen“-Konstellationen gearbeiten, in die das Theaterstück lockte: eine „politische“, 
eine „kognitive“ und eine „narrative“ Falle. Das Bild der „Falle“ war der übergeordneten Frage-
stellung eines Sammelbandes geschuldet, in dem es um „Geschichte als Falle“ ging.4 
Wie überzeugend das war oder immer noch sein kann, weiß ich nicht. Natürlich würde ich heute 
vieles auf andere Weise behandeln als vor 20 Jahren. Tempora mutantur ... 
Aber vielleicht hält der alte Aufsatz doch die eine oder andere Anregung bereit. Deswegen 
komme ich gerne dem Wunsch des „Münsteraner Forums für Theologie und Kirche“ nach, ihn 
auf der Plattform des Forums erneut (und in unveränderter Form) zu veröffentlichen. Dr. Fritz 
Oberbeil vom ars una-Verlag sei gedankt für die unkomplizierte Genehmigung des 
Wiederabdrucks. 
Hier ist nicht der Ort, weder die Forschung der vergangenen beiden Jahrzehnte zum Thema „Pius 
XII.“ noch diejenige zu Rolf Hochhuth und zum „Stellvertreter“ zu beleuchten. Ich möchte 
abschließend aber doch zwei Bücher nennen, die meine Reflexion über beide Themen in den letz-
ten Jahren weitergebracht haben: Klaus Kühlweins Studie über die Deportation der 
römischen Juden5 und Mark Ruffs Buch über den „Kampf um die katholische 
Vergangenheit im Nachkriegsdeutschland.6  

24. Mai 2020

4 Der Dichter als Fallensteller. Hochhuths Stellvertreter und die Ohnmacht des Faktischen. Versuch über 
die Mechanismen einer Geschichtsdebatte, in: Michael Wolffsohn / Thomas Brechenmacher (Hg.), 
Geschichte als Falle. Deutschland und die jüdische Welt, Neuried bei München: ars una Verlag, 2001. 
5 Klaus Kühlwein: Pius XII. und die Deportation der Juden Roms, Berlin / Bern 2019, zuerst erschienen 
u.d.T. Pius XII. und die Judenrazzia in Rom, Berlin 2013.
6 Mark Edward Ruff: The Battle for the Catholic Past in Germany, 1945-1980, Cambridge 2017.
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Der Dichter als Fallensteller. 

Hochhuths Stellvertreter und die Ohnmacht des Faktischen -

Versuch über die Mechanismen einer Geschichtsdebatte 

Thomas Brechenmacher 

„Geschichte sollte man von jetzt an füglich Hochhuth überlassen. "1 

Ein Stückund seine Wirkung 

Theaterstücke über Persönlichkeiten auch der neueren und neuesten 
Geschichte, über ihr Handeln und Nichthandeln, ihre Schuld und Un
schuld, gibt es viele. Wenige jedoch haben vergleichbar erregte öffentliche 
Diskussionen hervorgerufen, 2 und kaum eines dürfte das Bild einer histori
schen Figur auch auf die lange Distanz so nachhaltig geprägt haben wie 
Rolf Hochhuths „christliches Trauerspiel" Der Stellvertreter von 1963. 
Bald vierzig Jah.re nach der Uraufführung scheint Sebastian Haffner mit 
s.einer Stellungnahme vom Höhepunkt der Debatte Recht zu behalten: Man.
fühle schon jetzt, ,,daß von Pius XII. nur sein Schweigen [ ... ] übrigbleiben
wird. Die Geschichte wird ihn kennen als den Papst, der schwieg. "3 

In regelmäßigen Abständen, zuletzt gehäuft, in Reaktion auf die Be
mühungen Johannes Pauls II., dem Heiligen Jahr 2000 umfassende Schuld
bekenntnisse der katholischen Kirche vorangehen zu lassen, erscheint die 
hagere, hohlwangige Figur Papst Pacellis in den Medien. Sein knapp 
zwanzigjähriges Pontifikat erfahrt dabei fast stets eine Zuspitzung auf jene 
yon Hochhuth aufgeworfene Frage, ob Pius XII. schuldhaft zur national
sozialistischen Judenverfolgung und -vemichtung geschwiegen habe. Ja -
�o lautet der dominante Tenor der Antworten, zuletzt sogar in den 
�eutschen Titel der neuesten großen biographischen, international mit 
starkem medialen Rückenwind verbreiteten Studie geronnen: ,,Der Papst, 
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der geschwiegen hat", von John Comwell, im englischen Original „Hitler's 
Pope" .4 Selbst das fein abwägende Buch des italienischen Sachkenners 
Giovanni Miccoli kommt ohne eine Titelreminiszenz an Rolf Hochhuth 
nicht aus: ,,1 dilemmi e i silenzi cli Pio XII". 5 Von Erzeugnissen für größere
Märkte ganz zu schweigen; so stellt etwa eine französische multimediale 
CD-Rom „L 'histoire de la Shoah", zu der immerhin das „Centre de 

Documentation Juive contemporaine", das „U.S. Holocaust Memorial
Museum Washington" sowie Yad Vashem beitrugen, ein kurzes Kapitel
über Pius XII. ohne Fragezeichen unter die Übersclu·ift „Le silence du
Vatican". Unreflektiert und unbelegt wiederholt diese Produktion einen 

Kernvorwurf des Stellvertreter: Die „Kollaboration" des Vatikans mit den
Nationalsozialisten sei aus der Hoffnung heraus erfolgt, durch diese den
sowjetrussischen Kommunismus besiegt oder zumindest in Schach gehal
ten zu sehen.6 

Ein einzigartiges Phänomen: die Sicht auf eine Figur der jüngeren Ge
schichte und auf einen mit ihr · verknüpften historischen Sachverhalt 
dominiert und determiniert von einem Theaterstück! Keineswegs verläuft 
dabei die Scheidelinie zwischen einer vermeintlich minder informierten, 
infiltrierten öffentlichen Meinung und dem besseren Einblick einer aufge
klärten Wissenschaftselite in die „Wahrheit". Im Gegenteil hat das Theater
stück die wissenschaftliche Erforschung der Problematik nachgerade erst 
angeregt, sie gleichzeitig aber auch festgelegt auf ein fortwährendes, 
scheinbar ergebnisloses Kreisen um die eine, immergleiche Kernfrage. 7 

Wer sich seit dem Stellvertreter wissenschaftlich mit dem Pontifikat Pius' 
XII. befaßt, war und ist gezwungen, sich und seine Forschungen in ein Ver
hältnis zum Theaterstück zu setzen; ohne eine Antwort auf Hochhuth geht
es nicht.

Alle Annäherungen der Wissenschaft an Pius XII. mußten sich - wenn 
sie denn solche nur in Ansätzen zu sein beanspruchten - mit der Faktenlage 
auseinandersetzen. An entsprechenden Versuchen hat es seit 1963 nicht 
gefehlt. Welches Pontifikat wäre intensiver erforscht, begutachtet und be
schrieben worden als dasjenige Pacellis? Begonnen mit der von Paul 
VI. als Reaktion auf Hochhuth angeregten elfbändigen Aktenedition aus
den Vatikanischen Archiven', über die Dokumentationen der deutschen
,,Kommission für Zeitgeschichte"9 bis hin zu der Flut wissenschaftlicher,
halbwissenschaftlicher, populärer, polemischer Publikationenw trat ein um
das andere Detail aus dem Leben, Denken und Handeln des Papstes und
des Heiligen Stuhls während der Jahre des Zweiten Weltkrieges ans Licht,
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ohne daß bisher eine communis opinio auch nur innerhalb der Fachwelt zu 
erzielen gewesen wäre. Immer aufs neue spitzt sich die Argumentation auf 
die von Hochhuth gestellte Gretchenfrage zu, wobei vier Positionen regel
mäßig bezogen werden: die akkusatorische ( der Papst schwieg schuld
haft), 11 die apologetische (der Papst habe richtig gehandelt; die akkusatori
sche Seite betreibe Geschichtsklitterung), 12 die vermittelnde (zwar habe der 
Papst öffentlich geschwiegen, gleichwohl jedoch unzählige Juden geret
tet), 13 die ausweichende (die Geschichtswissenschaft könne abschließend 
nicht befinden; eine Beurteilung des päpstlichen Handelns müsse morali
schen und ethischen Erwägungen überlassen bleiben). 14 

Besonders die Vertreter der akkusatorischen Richtung wiesen und weisen 

mit Vorliebe auf eine angeblich restriktive Archivpraxis des Heiligen 

Stuhls hin, die einer umfassenden Bestandsaufnahme des Pacelli-Pontifi
kates im Wege stehe. Mehr oder weniger ausgesprochen steht hinter diesem 
Vorwurf die Annahme, der Vatikan öffne die Archive absichtlich nicht, um 
bedeutende Dokumente der Öffentlichkeit gezielt vorzuenthalten. Käme 

dieses Material erst ans Licht, werde sich die Schuld des Papstes endlich 
erweisen. Daß die Anhänger der anderen Richtungen die Forderung nach 
Öffnung der Archive in der Regel nicht oder zumindest nicht an erster 
Stelle vorbringen, fügt sich ins Bild einer solchen Verschwörungstheorie. 
Freilich könnte hinter einer milderen Bewertung der vatikanischen Archiv
politik aber auch die Frage stehen, was denn nach all den Forschungen und 
Aktenpublikationen der vergangenen Jahre realistischerweise noch aus den 
päpstlichen Magazinen zu erwarten sei. Spektakuläre Enthüllungen, Selbst
bezichtigungen gar des Papstes, intime Bekenntnisse in Form von Tage
büchern? Hätte nicht zumindest die Nachricht von der Existenz solcher 
Dokumente bis zu Forschem wie John Comwell vordringen müssen, dem 
es sogar gelungen ist, Einblick in die penibel verschlossenen Akten des 
laufenden Seligsprechungsverfahrens zu erhalten?15 

Auf sensationelle neue Funde zu hoffen, dürfte sich erübrigen. Pierre 
Biet, letzter im Jahr 2000 noch lebender Herausgeber der „Actes et Docu
ments", hält ein Fehlen wichtiger Stücke in der voluminösen Edition für 
ausgeschlossen. 16 Eine von der päpstlichen Kommission für die religiösen
Beziehungen zum Judentum eingesetzte katholisch-jüdische Historiker
gruppe durchforschte die Bände jüngst; ihr Bericht bestätigt Bleis Ein
schätzung: Von Marginalien abgesehen traten keine gravierenden For
schungslücken zutage. 17 
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Aber selbst angenommen, der Vatikan öffnete seine Archive den Bennt
zem bis znm Jahre 1945: Stünde im Lichte des wahrscheinlichen Ergeb
nisses ein Ende der Debatte nm die „Stellvertreter-Frage" wirklich zu 
erwarten? Was könnte dem Verdacht der akkusatorischen Richtung ent
gegengesetzt werden, der Heilige Stuhl hätte, um das Andenken Pacellis zu 
retten, die Aktenfaszikel vor der Freigabe „gereinigt"? Die Kenntnis und 
Offenlegung auch noch so vieler historischer Fakten wird, wie es scheint, 
nicht dazu beitragen können, ein abgewogenes, ausdifferenziertes, histo
risch gerechtes Pacelli-Bild im Bewußtsein von Fachwelt und Öffentlich
keit zu verankern. 

Wamm ist bisher trotz der niederschmetternd vollständigen Dokumen
tation der Fakten die Kernthese des Stellvertreter weder bejaht noch ein für 
allemal verneint worden? In beiden Fällen wäre dem Drama seine litera
turgeschichtliche Bedeutung als eine provokante Anregung verblieben; 
seiner das historiographische Feld dominierenden Rolle wäre es freilich 
verlustig gegangen, und die Geschichtswissenschaft hätte wieder in ihr an
gestammtes Recht einer Magistra Vitae eintreten können, aus deren „Be
wältigung" der Vergangenheit sich eine Gesellschaft ihre Leitbilder formt. 

Anders formuliert: Weshalb konnte es der Fachhistorie als der „Beherr
scherin des Faktischen" bisher nicht gelingen, die halbfiktionale, ,,literari
sche" Gestaltung des Stoffes zu verdrängen oder zumindest auf den ihr 
zustehenden Rang eines wie auch immer zu beurteilenden künstlerischen 
Produkts zu verweisen? Weshalb bleibt Der Stellvertreter auch nach 
vierzig Jahren stärker als alle Wissenschaft - und wird durch die von Rolf 
Hochhuth betriebene Neuinszenierung am Berliner Schiffbauerdamm
theater sowie durch eine ebenfalls beabsichtigte Filmfassung die Kraft
probe demnächst wieder antreten? Kardinal Georg Sterzinsky bat ange
sichts der Pläne Hochhuths eindringlich damm, die Ergebnisse der histori
schen Forschung zu berücksichtigen, 18 und sogar John Comwell resümiert 
am Ende seines Buches über Pacelli leicht erschöpft, ,,die Tilgung einer so 
stark vereinfachten Sichtweise Pacellis dürfte schwierig, wenn nicht gar 
unmöglich sein." 19 An der mangelhaften Verfügbarkeit der Fakten kann es 
nicht liegen. Woran dann? Wie und warum funktionierte und funktioniert 
der Stellvertreter? 

Antworten auf diese Fragen wurden anf unterschiedlichen Wegen 
gesucht und mit variierender Überzeugungskraft gefunden. Jan Berg, 
durchweg der sozial- und ideologiekritischen Mode der siebziger Jahre ver
haftet, führte den Erfolg des Stückes eher auf einen Verdrängungs- denn 
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Bewältigungsmechanismus zurück. Auschwitz mit „Ekelformulierungen" 
und „Abwehrmetaphern" als Inferno zu beschreiben, habe dem gesell
schaftlichen Bedürfnis der frühen sechziger Jahre entsprochen, die Ver
brechen des Nationalsozialismus als eine „soziale Wirklichkeit" zu begrei
fen, mit der man selbst nichts gemein hatte. 20 Ähnlich argumentierte 

Hellmuth Karasek, der freilich neben einer Tabuverletzung (Angriff auf die 
katholische Kirche im Kontext der späten Adenauerzeit) auch bereits 
dramaturgische und sprachliche Gründe für die Wirkung des Stellvertreter 

geltend machte.21 Anspmch auf den bisher am weitesten ausdifferenzierten
Erkläruugsversuch darf schließlich Karl-Heinz Wiest erheben. Am Ende 
seiner peniblen Durchsicht uud Kategorisierung aller Stellvertreter-Debat
tenbeiträge formnlierte er neuu Thesen, die einerseits den Erfolg des Stük
kes bei verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen unterschiedlich begrün
den, andererseits auch, und stärker noch als Karasek, strukturelle neben 
den inhaltlichen Momenten ins Feld führen.22

Diese vor allem von literaturwissenschaftlicher Seite her vorgetragenen 
Ansätze lassen sich sowohl historisch-empirisch als auch psychologisch 
und historiographietheoretisch ergänzen und in ein Deutungsmodell des 
Stellvertreter einpassen, das von einer spezifischen Konstellation von 
„Fallen" ausgeht. Rolf Hochhuths Theaterstück stellte Fallen nicht nur auf 
einer, sondern auf mehreren Ebenen. Als Jäger - um im Bild zu bleiben -
verfolgte er verschiedene Opfer. Er fing sie, einem Fallensteller gleich, 
indem er sie ihrer Handlungsfreiheit beraubte und sie zu Reaktionen 
zwang. Während sich eine Kategorie seiner Opfer, diejenige der 1963/64 
aktiv handelnden Politiker, aber relativ bald wieder aus der Falle befreien 
konnte, zappeln zwei weitere, interessierte Öffentlichkeit und Geschichts
wissenschaft, noch immer darin. Entscheidend für Kurz- wie Langzeit
effekt des Stellvertreter ist die Kombination dieser Fallen: der politischen 
(historisch-empirisch), der kognitiven (psychologisch) und der narrativen 
(historiographietheoretisch). 

Die politische Falle 

Nicht allein auf Feuilleton-, Programmheft- oder universitäre Seminar
debatten beschränkte sich die Wirkung des Stellvertreter. Sie griff vielmehr 
weit ins Feld der Politik hinüber und zwang wichtige Akteure zu Reaktio
nen. Daß solche Reaktionen erfolgten, trug wiederum zur Steigerung des 
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öffentlichen Eindrucks von der Wirkungsmacht des Stückes bei, half lang
fristig, den Stellvertreter-Mythos zu begrönden. Wie diese Reaktionen 
erfolgten, erklärt bereits einen Teil der Schwierigkeiten des Faktischen 
dem poetischen Fallensteller Itochhuth gegenüber. 

Inwieweit Hochhuth die politische Falle bewußt gestellt hat, muß und 
kann offen bleiben. Den Heiligen Stuhl in irgendeiner Weise zu einer Stel
lungnahme herauszufordern, wird er beabsichtigt haben; ob er hingegen die 
Intervention der Bundesregierung, die strategischen Diskussionen in der 
israelischen Regierung, die hektische Betriebsamkeit amerikanisch-jüdi
scher Funktionäre ebenfalls ahnen konnte, gar provozieren wollte? Andere 
Wendungen, wie die Einberufung des Konzils oder die Wahl Giovanni 
Battista Montinis zum Papst, waren für den seit 1959 an seinem Stück 
arbeitenden Hochhuth23 nicht voraussehbar. Kalkuliert oder nicht, von Be
deutung für die Folgen des Stückes ist einzig das Funktionieren der Falle. 
Weil sich Hochhuths Vorwurf an den Papst nicht allein auf eine immerhin 
brisante Frage der Interpretation und Bewältigung von Vergangenem be
zog, sondern gleichzeitig laufende Vorgänge der internationalen Politik 
störte, konnte sie die genannten Akteure in Verlegenheit bringen und mehr
fach zuschnappen. 

In unmittelbarem Zusammenhang mit dem Verhalten Pius' XII. während 
des Zweiten Weltkriegs stand keiner jener Vorgänge; in mittelbarem jeder. 
Vorsichtig versuchte Pacellis Nachfolger, Papst Johannes XXIII., ein Ge
spräch mit den kommunistisch beherrschten Ländern des europäischen 
Ostens und vor allem mit der Sowjetunion in Gang zu bringen;24 diese 
Entwicklungen betrachtete wiederum die Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland mit Skepsis.25 Auch zwischen dem Heiligen Stuhl und Israel 
bahnten sich erste vorsichtige Beziehungen an. Daß ein Papst namens Paul 
VI. im Januar 1964 ins Heilige Land reisen sollte, war ein Jahr zuvor - zur
Zeit der Berliner Stellvertreter-Premiere - noch nicht vorstellbar. Sehr
wohl jedoch lagen die Bemühungen des Zweiten Vatikanischen Konzils
zutage, ein theologisches Dokument über das Verhältnis der katholischen
Kirche zum Judentum zu erarbeiten. Seit 1960 bereitete Kardinal Augustin
Beas Sekretariat für die Einheit des Christentums einen entsprechenden
Text vor, nicht ohne den Wechselbädern erheblicher politischer und welt
anschaulicher Differenzen in Kurie und Weltepiskopat zu diesem Thema
ausgesetzt zu sein.26 Auf jüdischer Seite begleiteten vor allem die amerika
nisch-jüdischen Organisationen den Entstehungsprozeß der späteren Dekla
ration „Nostra Aetate" mit außerordentlichem, auch aktivem Interesse,
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schien sich hier doch die entscheidende Wende in einem jahrhundertelang 
von christlichem Antijudaismus überschatteten Verhältnis anzubahnen. 

Unter anderen Umständen hätte der Vatikan einem Stück wie dem 
Stellvertreter zwar mit deutlicher Zurückweisung, ansonsten jedoch gemes
sener eisiger Distanz begegnen können. Angesichts des „aggiornamento" 
allerdings, das ja nichts weniger war, als der Versuch einer sich öffnenden 
Neuorientierung der Kirche innerhalb der modernen und eben nach 1945 
bis auf weiteres auch bipolaren Welt, zwang der bis dato unbekannte Dich
ter Hochhuth den Heiligen Stuhl zu exponierteren Maßnahmen. Eine mora
lische Diskreditierung Pius' XII. und mit ihm der gesamten Hierarchie 
konnte Rom umso weniger dulden, als der Anspruch des moralischen Welt
gewissens zum wesentlichen Ingredienz des neuen Rollenbildes erhoben 
werden sollte: durch Johannes' XXIII. Aktivitäten zur Lösung der Kuba
Krise 1962,27 durch das Konzil, durch die Pilgerreise Pauls VI. in den 
Nahen Osten. Wie hätte sich schließlich der zarte, eben erst angestoßene 
Dialog mit der kommunistischen Welt weiterentwickeln können, wenn nun 
alte Vorwürfe der sowjetischen Propaganda gegenüber Pius XII. ausgerech
net vom Westen her den Anschein einer Bestätigung erhalten hätten?28 

Diese aktuelle Situation motivierte jene ungewöhnlich heftige, die Pflicht
übung einer selbstverständlichen Verteidigung Pius' XII. durch den Heili
gen Stuhl weit übersteigende Intervention des apostolischen Nuntius Bafile 
bei der Bundesregierung am 15. März 1963.29 Schon eine Woche zuvor 
hatte in Rom Unterstaatssekretär Dell' Acqua dem deutschen Botschafter 
van Scherpenberg „mit einer an ihm sonst seltenen Erregtheit" eine Straf
predigt gehalten und eine Reaktion der Bundesregierung gefordert.'0 Ob
gleich Staatssekretariat wie Nuntius wissen mußten, und van Scherpenberg 
Dell' Acqua gegenüber auch ausdrücklich betont hatte, daß die Regierung 
über keine Möglichkeit wirklicher Einflußnahme verfüge, da es in der Bun
desrepublik keine Zensur gebe, blieb die Forderung nach einem Einschrei
ten aufrechterhalten. Und: Die Bundesregierung kam ihr nach. In einer 
Antwort auf eine Kleine Schriftliche Anfrage aus der CDU/CSU-Bundes
tagsfraktion bedauerte Außenminister Schröder am 3. Mai 1963 „zutiefst" 
die „Angriffe gegen Papst Pius XII." Die Bundesregierung sei sich „nach 
wie vor mit Dankbarkeit der Tatsache bewußt, daß nach dem Zusammen
bruch des nationalsozialistischen Regimes Papst Pius XII. einer der ersten 
war, der sich tatkräftig für eine Aussöhnung zwischen Deutschland und den 
anderen Völkern eingesetzt hat. Dies macht eine Herabsetzung seines 
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Andenkens gerade von deutscher Seite besonders unverständlich und be
dauerlich. "31 

Den Namen „Hochhuth" und das Drama Der Stellvertreter nannten 
weder die Abgeordneten in der Anfrage noch der Außenminister in der 
Antwort. Das war bereits Teil der Regierungsstrategie, der Hochhuthschen 
Falle zu entkommen. Wenn dieser Antor, via vatikanischer Intervention, 
schon den Außenminister zu einer öffentlichen Stellungnahme nötigte, so 
sollten er und sein Stück nicht auch noch durch direkte Nennung zusätz
liche Würdigung und Aufmerksamkeit erfahren. Auf Kritik seitens eines 
sensiblen Publikums stieß Schröder allemal: Was hatte sich die Bundes
regierung in Fragen der Bewertung, der ,,Zulässigkeit" einer künstlerischen 
Äußerung einzumischen?32 Wenngleich mit dem Versuch, sie durch mög
lichst allgemeine Formulierung zu minimieren, nahm man diese Kritik in 
Kauf. Eine Trübung der Beziehungen zum Heiligen Stuhl sollte hingegen 
ebenso unbedingt vermieden werden wie eine Verschlechterung deutschen 
Ansehens im Ausland allgemeiu;33 deshalb die Stellungnahme.

Freilich beschränkte sich die Bundesregierung nicht nur darauf, dem 
Vatikan Satisfaktion zuteil werden zu lassen. Daß es ihr darüberhinaus 
gelang, auch eine verschlüsselte aktuelle politische Botschaft nach Rom zu 
übermitteln, spricht für die Virtousität, mit der sie sich in der von Hoch
huth gestellten Falle bewegte und die Situation partiell noch in eigenen 
Vorteil ummünzte. Den Deutschlandfreund und unbeugsamen Antikommu
nisten Pius zu loben, konnte zwischen den Zeilen auch als Kritik an dem 
nach Osten offeneren Johannes gelesen werden. ,,Einer der ersten [ ... ], der 
sich tatkräftig für eine Aussöhnung zwischen Deutschland und den anderen 
Völkern eingesetzt hat": Dieser Teil der Schröderschen Laudatio rief förm
lich nach der Ergänzung Völker des Westens und stellte subtil Pius XII. 
gegen Johannes XXill. Denn Bundeskanzler Adenauers Unzufriedenheit 
über Papst Roncalli erwuchs vor allem aus dessen Versuchen, eine vatika
nische Ostpolitik zu initiieren. Über seine „sehr deprimierende" Audienz 
im Januar 1960 äußerte Adenauer rückblickend, er habe sich damals vor
genommen, nie wieder mit Johannes zusammenzutreffen.34 Als dieser 
schließlich am 6. März 1963, knapp drei Wochen nach der Stellvertreter

Uraufführung, Chrustschows Tochter und deren Ehemann Alexej Adjubei 
empfing, wähnten nicht wenige deutsche Katholiken auch eine Audienz 
des Sowjetführers selbst beim Papst in greifbarer Nähe. Stellvertreter

Debatte und Diskussion um die vatikanische Ostpolitik verschmolzen 
ineinander. Die konservativ-katholische Presse begann, nicht immer ganz 
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logisch, zusammenhänge zwischen einer Kritik am Verhalten Pius' XII. 
den totalitären Systemen gegenüber und demjenigen Johannes' XXID. zu 
konstruieren. Müßte nicht, so lauteten Unterstellungen, statt Pius dessen 
Nachfolger angeprangert werden ?35 Auch darauf hatte die Bundesregierung
zu reagieren: Der Subtext der außenministeriellen Antwort auf die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten hob im Lob Pius' die eigene stramm antikom
munistische Position hervor, ohne Roncalli offen zu kritisieren. Daß im 
Kreis der beteiligten Regierungsbeamten die Ausarbeitung des endgültigen 
Wortlauts der Stellungnahme mit erheblichen Schwierigkeiten und internen 
Diskussionen verbunden war, mag im übrigen als weiteres Indiz dafür 
gelten, wie heikel die Angelegenheit tatsächlich empfunden wurde. Der 
Ausweg aus der politischen Hochhuth-Falle lag keineswegs auf der Hand, 
und erst nach „ziemlichem Heck-Meck" setzte sich die vom Außenmini
sterium vorgeschlagene Linie durch.36 

Der Adressatenkreis innerhalb der bundesdeutschen Öffentlichkeit ver
stand die Botschaft des Außenministers sicherlich;37 ob sie auch in Rom in 
allen Nuancen erfaßt wurde, ist eine andere Frage. Immerhin verzichtete 
Bonn nicht darauf, noch ihre Übermittlung mit einem kleinen diplomati
schen Affront zu garnieren. Botschafter van Scherpenberg erhielt den ge
nauen Wortlaut erst verspätet, so daß er sich nicht in der Lage sah, Dell' 
Acqua die Erklärung rechtzeitig und persönlich vorzulegen.38 Dessenunge
achtet reagierte der „Osservatore Romano" bereits am 5. Mai mit Befriedi
gung, und bedankte sich Nuntius Bafile am 30. Mai im Außenministerium. 
Das durch Hochhuths Stellvertreter entstandene „Befremden" zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und dem Heiligen Stuhl war „zum Abklin
gen" gebracht. 39

Im Laufe des ersten Halbjahres 1963 hatte sich der Gesundheitszustand 
Johannes' XXID. rapide verschlechtert, so daß in Rom andere Probleme als 
die der interpretatorischen Feinheiten bundesdeutscher regierungsamtlicher 
Stellungnahmen in den Vordergrund getreten waren. Am 3. Juni !963 starb 
Roncalli; wenige Tage später hieß der Papst Montini, Paul VI. Damit 
öffnete sich die Stellvertreter-Falle für den Heiligen Stuhl erneut und in ge
fährlicherer Weise. Denn während Roncalli - zwischen 1934 und 1944 
Apostolischer Legat in der Türkei und Griechenland - über jegliche Kritik 
in Zusammenhang mit dem Verhalten Pius' XII. erhaben gewesen war, saß 
nun mit Montini einer der engsten kurialen Mitarbeiter Pacellis der Kirche 
Petri vor. Wiederum zog Hochhuths Stück nicht nur Vergangenes auf den 
Prüfstand, sondern durchkreuzte die Gegenwart. Der neue Papst stand un-
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mittelbar vor der Eröffnnng der zweiten, jener Konzilssession, die das „Ju
dendokument" auf die Tagesordnung bringen mußte; außerdem plante er 
eine Pilgerfahrt ins Heilige Land. Blieb Paul VI. viel anderes übrig, als 
unter diesen Umständen dfü Flucht nach vom anzutreten und möglichst 
offensiv den Weg aus der Falle zu suchen? 

Offensive kennzeichnet Pauls VI. Auseinandersetzung mit dem Stellver

treter insgesamt. Noch als Mailänder Kardinal hatte er in einem Leserbrief 
an die britische Zeitschrift „The Tablet" gegen das Stück protestiert;40 als 
Papst äußerte er sich unter anderem gegenüber Bundeskanzler Adenauer 
am 17. September 1963, gegenüber den deutschen Bischöfen am 30. No
vember 1963, in seiner Weihnachtsansprache 1963 vor dem diplomatischen 
Corps, gegenüber Bundeskanzler Ehrhard am 29. Januar 1964, aus Anlaß 
des 25. Jahrestags der Krönung Pius' XII., am 12. März 1964 - und, mit 
dem größten Echo, am Abend des 5. Januar 1964 in Jerusalem, kurz vor 
seiner Abreise aus Israel.41 Paul VI. rang im ersten Jahr seines Pontifikates
förmlich mit Hochhuth. Zur geschichtspolitischen und zur aktuell-politi
schen Motivation gesellte sich eine persönliche. Gewiß arbeitete Montini 
in jenem Jahr auch die komplizierte Beziehung zu seinem Lehrmeister 
Pacelli auf, der ihn 1954, ohne die übliche Erhebung in den Kardinalsrang, 
auf den Mailänder Bischofsstuhl „verstoßen" hatte.42 Ob diese als Demüti
gung gewertete Geste tatsächlich ein „Zerwürfnis" der beiden hervorrief,43 

mag dahingestellt bleiben; die schwierige Psychologie des langjährigen 
Vertrauensverhältnisses der beiden Männer wurzelte sicher in tieferliegen
den Prozessen, deren Symptom das Ereignis von 1954 lediglich gewesen 
sein dürfte. 

Um das Verhalten Pauls VI. in der Stellvertreter-Falle zu verstehen, 
scheint zunächst nur die Feststellung jener dreifachen Motivation zur Of� 
fensive von Bedeutung: persönlich, geschichtspolitisch, aktuell-politisch. 
Bliebe ein Urteil über das vom Papst erreichte Ergebnis seiner persönli
chen „Bewältigungsarbeit" in der Hochhuth-Falle zu spekulativ, so läßt 
sich doch wenigstens mit Blick auf die beiden anderen Motivationen von 
erfolgreichen Strategien sprechen. Die geschichtspolitische Offensive ver
anlaßte ihn, die Freilegung weiterer Fakten, die mehrbändige Publikation 
der diplomatischen Dokumente des Heiligen Stuhls aus der Zeit des 
Zweiten Weltkrieges zu verfügen.44 Die aktuell-politische schließlich führte 
ihn zu jener Verteidigung Pius' XII. vor dem Mandelbaumtor in Jerusalem. 
Ähnlich dem bundesdeutschen Außenminister nannte auch Paul VI. Hoch
huth und den Stellvertreter bei dieser Gelegenheit nicht direkt beim Na-
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men; es genügte, daß die Welt wußte, wer gemeint war. Den Vorvorgänger 
während seiner ersten Auslandsreise, der ersten großen Reise eines Papstes 
überhaupt seit 150 Jahren und noch dazu in Israel, in Anwesenheit der 
israelischen Staatsoberhäupter in Schutz zu nehmen,45 bildete vor dem 
Hintergrund der seit Johannes XXIII. anvisierten Neuorientierung des 
Papsttums eine auf den ersten Blick heikle, taktisch . aber doch äußerst 
geschickte Maßnahme. Vorbereitet und flankiert wurde sie von einem 
unmittelbar vorangehenden Besuch des Kardinaldekans Eugene Tisserant 
im „Trauerkeller" am Zionsberg. Zum Gedenken an die sechs Millionen 
ermordeter Juden hatte der Kardinal dort sechs Kerzen entzündet nnd sehr 
emotional seine eigene und die Erschütterung des Heiligen Stuhls zum 
Ausdruck gebracht. Paul erreichte sein Ziel; obgleich Kritik in öffentlicher 
und •Veröffentlichter Meinung nicht ausblieb, bewerteten führende israeli
sche Politiker übereinstimmend die Rede des Papstes zusammen mit dem 
Besuch Tisserants im Trauerkeller als Anerkennung des jüdischen Staates 
durch den Heiligen Stuhl sowie als Bestätigung des israelischen An
spruchs, die Juden der Welt institutionell zu repräsentieren und zu führen.46 

Der Stellvertreter zwang auch Paul VI. zu politischem Handeln; aber der 
Papst ließ sich nicht in die Enge treiben. In einem Atemzug mit der klaren 
Zurückweisung des Schuldvorwurfs gegenüber Pius XII. gelang ihm die 
Eröffnung des politischen Dialogs mit Israel. Die Ansprache in Jerusalem 
war sein politischer Sieg über Hochhuth. 

Nicht allein der Heilige Stuhl, Papst Paul VI. und die Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland sahen sich von Hochhuth mit einer Falle für 
ihr aktuelles politisches Handeln konfrontiert. Die darüberhinaus fast glo
balen Dimensionen dieser politischen Falle tragen eben wesentlich mit bei 
zur spezifischen Wirkung des Stellvertreter. Israels Regierung fühlte sich 
ebenso zu Reaktionen veranlaßt wie jüdische, insbesondere amerikanisch
jüdische Diaspora-Organisationen. Konkreten Anlaß bildeten in beiden 
Fällen die geplanten Stellvertreter-Aufführungen in Jerusalem und New 
York. Mehr denn die Frage einer gerechten Beurteilung Pius' XII. stand 
hier wie dort diejenige nach dem opportunen Verhalten in der „juden- und 
vatikanpolitischen" Situation zu Beginn der sechziger Jahre im Vorder
grund. 

Im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland blieb in Israel eine regie
rungsamtliche offizielle Stellungnahme zum Stellvertreter aus. Eine kontro
verse Diskussion hatte bald nach der Berliner Uraufführung auch in der 
israelischen Öffentlichkeit eingesetzt, angeheizt noch durch die Erklärung 
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des halbstaatlichen Nationaltheaters Habimah, das Stück alsbald selbst in
szenieren zu wollen.47 Angesichts des sich anbahnenden Dialogs mit dem 
Heiligen Stuhl und der aufkeimenden Hoffnung auf eine mittelfristige 
diplomatische Anerkennung Israels durch den Vatikan bestand freilich in
nerhalb der Regierung keinerlei Interesse, stark artikulierter öffentlicher 
Kritik am Verhalten des Heiligen Stuhls während des Zweiten Weltkriegs 
Raum zu lassen. Prinzipiell neigte das Außenministerium dazu, die Stell

vertreter-Debatte als innerchristliche Angelegenheit zu betrachten. Jegliche 
Einmischung zu umgehen, war jedoch schwierig; insbesondere die Bitten 
der Geschäftsträger in New York, Paris und Rom, den Anschein einer 
Identifikation Israels mit den Vorwürfen Hochhuths gegenüber Pius XII. 
unbedingt zu vermeiden, fielen ins Gewicht.48 Dagegen stand eine offen
sichtlich starke Strömung innerhalb der israelischen Bevölkerung, die ein 
zu engagiertes Eintreten der eigenen Regierung zur Verteidigung des 
Papstes mißbilligte. Als Pinchas Lapide - später Religionsphilosoph und 
Förderer des jüdisch-christlichen Dialogs, damals beim staatlichen Touris
musbüro für Pilgerfragen zuständig - pro-päpstliche Artikel unter dem An
schein publizierte, dies geschehe im Auftrag der Regierung, pfiff ihn das 
Außenministerium nach Protesten sanft zurück.49 

Nicht anders als in Bonn variierten die Positionen auch unter den 
israelischen Regierungsbeamten. Bevorzugte der Botschafter in Italien, 
Maurice Fischer, ein dem Heiligen Stuhl möglichst entgegenkommendes 
Verhalten Israels, so schwankten Arye Levavi, stellvertretender Direktor im 
Außenministerium und Jonathan Prato, Leiter der Abteilung für kirchliche 
Angelegenheiten. Noch unter dem Eindruck des Papstbesuches und der 
Rede Pauls am Mandelbaumtor schrieb Prato am 12. Januar 1964 in einem 
geheimen Memorandum an Levavi, eine staatlich unterstützte Aufführung 
des Stellvertreter liege nun noch weniger in Israels Interesse als zuvor. Ja, 
sie könnte „sogar als Mißachtung des Papstes ausgelegt werden. Ich denke, 
wir sollten nochmals versuchen, die Aufführung des Stückes zu verhin
dern."50 Wie die Interessen Israels gegenüber dem Heiligen Stuhl und der 
katholischen Kirche lagen oder liegen sollten, führte der Brief eines jüdi
schen Funktionärs aus Italien vor Augen, den die Abteilung für Kulturbe
ziehungen am 17. Februar dem Amt Levavis zuleitete. Unmittelbar vor der 
dritten Sessionsperiode des Konzils, hieß es hier, könne ,jeder falsche 
Schritt" prekäre Folgen haben. Der von Kardinal Bea vorbereitete Entwurf 
zur Erklärung über das Verhältnis der katholischen Kirche zum Judentum 
stehe während dieser Session wiederum auf der Tagesordnung, und nur zu 
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leicht könne eine falsche Politik seitens Israels „alle diese Bemühungen 
zunichte machen." Im übrigen habe sich die Situation zwischen Israel und 
dem Vatikan geändert, ,,und obwohl bis jetzt keine Anerkennung de facto 
oder de jure ausgesprochen wurde", bleibe doch Tatsache, daß der Papst 
Israel besucht hatte und daß von einer Internationalisierung Jerusalems 
nicht mehr die Rede gewesen war. Angesichts dieser Sachlage genügte ein 
Verbot der Aufführung in den Augen des Funktionärs nicht, sondern sollte 
zusätzlich seitens der Regierung auf die Rettung vieler Juden durch den 
Heiligen Stuhl hingewiesen werden.51 

Aber für diese, dem Heiligen Stuhl verteidigend beispringende Position 
entschied sich das Außenministerium nicht. Im Gegenteil: Wahrscheinlich 
nach einem von den Beamten gewünschten Gespräch mit Außenministerin 
Meir über die Angelegenheit52 gewann eine andere. Variante den Vorzug.
Bereits am 26. Februar spielte Prato dem Botschafter in Rio de Janeiro 
gegenüber die Affäre deutlich herunter: Man dürfe „die Dinge [nicht] au
ßer Proportionen" betrachten. Sollten die Beziehungen zum Vatikan und 
zur katholischen Kirche allein von einem Theaterstück abhängen? Von 
einem Verbot der Aufführung - ;,wegen einer Debatte, die wir nicht 
verursacht haben" - war nicht länger die Rede.53 Sicher hing diese Wen
dung auch mit der Angst vor einem Protest der Bevölkerung gegen einen 
Akt der ,,Zensur" zusammen. Aber die eigentlichen Beweggründe waren 
taktischer Natur. Papst Paul, so lautete die Diagnose des Leiters der Abtei
lung für Westeuropa, Zeev Shak, habe am Mandelbaumtor die Bedeutung 
seiner Worte über Pius XII. sehr genau kalkuliert. Ausdruck eines „defen
siven Zustands" des Heiligen Stuhls in der „Judenpolitik", seien sie Teil 
einer Strategie: Wenn schon zunächst der Beweis korrekten Verhaltens 

· Pius' XII. gegenüber den bedrängten Juden schwer zu erbringen sei, so ver
folge der Vatikan nun wenigstens die Absicht, zu zeigen, ,,wie positiv er
heute zur Frage der Juden steht" und wie sehr er bemüht sei, das gegen
seitige Verhältnis in Zukunft noch zu verbessern. In Israels Interesse liege
deshalb sogar eine möglichst häufige Aufführung des Stellvertreter. Je
öfter die Frage des vatikanischen Verhaltens zum Holocaust infolge solcher
Aufführungen diskutiert werde, desto stärker werde auch der Heilige Stuhl
„seine defensive Propaganda führen, die uns [Israel, ThB] nur zum Vorteil
sein kann."54 Obgleich Shak ausdrücklich betonte, nur seine Privatmeinung
geäußert zu haben, hielt sich die israelische Regierung fortan auf dieser
Linie. Eine staatliche Intervention gegen den Stellvertreter unterblieb eben
so wie eine offizielle Stellungnahme; gegen die Aufführungsabsichten der
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Habimah erfolgte kein Einspruch. Noch Anfang April 1965 erachtete das 
Außenministerium, im Gegensatz zu Botschafter Fischer, die Teilnahme 
des Presseattaches der israelischen Botschaft in Rom an einer angeblichen 
kirchlichen „Demonstration� gegen den Stellvertreter als inopportun.55 Die 
Position der Regierung hatte sich nicht mehr geändert. 

Das Verhalten der Israelis und das des Papstes in der politischen Hoch
huth-Falle hingen zusammen. Beide dachten nicht daran, sich von dem 
Theaterstück den Prozeß der gegenseitigen Annäherung verderben zu 
lassen. Paul blieb allein die - in Jerusalem geschickt gewählte - Offensive; 
Israel hingegen hatte Spielraum und wählte schließlich denjenigen Aus
weg, der intern am wenigsten Wirbel verursachte, den Heiligen Stuhl aber 
zu verstärktem ,judenfreundlichen" Handeln zu zwingen versprach: Man 
schwieg, zumindest offiziell. So paradox diese Politik erscheinen mag, so 
klug durchdacht war sie doch. Nicht in beifälliger Pius XII.-Verteidigung 
lag die Ultima Ratio für Israel in der Hochhuth-Falle, sondern in deren 
erneuter Instrumentalisierung gegen den Heiligen Stuhl. Man schob sie 
sozusagen in veränderter Form wieder nach Rom zurück. Dem Gegner, der 
hier Partner werden sollte, die Handlungsweise aufnötigen, gar ohne, daß 
dieser es bemerkt, hieß die Devise. Klassische Außenpolitik- inwiefern sie 
in diesem Fall aufgehen konnte, aufging, muß offen bleiben. Denn schon 
im weiteren Verlauf des Jahres 1964 verlor der Stellvertreter an politischer 
Wirkung. Von der in die Endphase tretenden Diskussion des Konzils über 
die „Judenerklärung" wurde er fast völlig in den Hintergrund gedrängt. 
Auch für die Vatikan-Politik Israels ergaben sich dadurch veränderte Ko
ordinaten. 

Bonn, Rom, Jerusalem - New York. Auch auf der anderen Seite des 
Atlantik verursachte Hochhuths Stück politisch bedingtes Kopfzerbrechen. · 
Die Ankündigung einer für das Frühjahr 1964 geplanten amerikanischen 
Aufführung des Stückes am Broadway rief nicht nur katholische, sondern 
auch amerikanisch-jüdische Organisationen auf den Plan. Seit Mai 1963 
gingen die Diskussionen im „American Jewish Committee" (AJC) über 
eine offizielle Haltung, gar eine offizielle Stellugnahme hin und her. Spie
gelt sich in ihnen zweifellos die „weitverbreitete jüdische Ambivalenz" 
gegenüber der in den USA seit dem Eichmann-Prozeß von 1961 eben erst 
zaghaft anlaufenden Holocaust-Debatte, so war doch gerade das AJC als 
führender amerikanisch-jüdischer Interessenvertreter zunächst weit davon 
entfernt, ,,vor einem Kommentar zurückzuschrecken." Zu gut erkannten die 
AJC-Funktionäre die auch ihnen von dem deutschen Dichter gestellte 
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politische Falle, als daß sie sich hätten darauf beschränken können, ,,aktiv 
dafür zu sorgen, daß die Angelegenheit vorübergehe. "56 Im Gegensatz aber
zur Anti-Defamation-League von B'Nai B'Brith, deren Funktionär Joseph 
Lichten eine Verteidigungsbroschüre für Pius XII. drucken ließ,57 zeichnete 
sich der Versuch des AJC, in der Stellvertreter-Falle politisch zu handeln, 
weniger durch ein den Katholiken noch vorauseilendes Entgegenkommen 
aus. Erfolgreicher war er deshalb freilich nicht. 

Viel mehr als die Regierung Israels erwischte der Stellvertreter das AJC 
auf dem falschen Fuß. Als maßgebliche jüdische Geprächspartner der 
amerikanischen Bischöfe sowie des vatikanischen Einheitssekretariates in 
Sachen „Judenerklärung" waren seine Vetreter in der Tat „heftig im 
iil.terreligiösen Dialog engagiert. "58 Aber nicht nur auf Rom zielte die reli
gionspolitische Aktivität; gerade auch im eigenen Land galt es, das Mit
einander der religiösen Gruppen zu fördern, eine eher gesellschafts- , denn 
religionspolitische Anfgabe.59 Beides störte der Stellvertreter erheblich -
wiederum nnabhängig von der Frage nach der faktischen Basis der Vor
würfe Hochhuths gegenüber Pius XII. In den USA kam erschwerend hinzu, 
daß ausgerechnet zwei Juden, Herman Shumlin und Zvi Kolitz, als Produ
zenten der Stellvertreter-Inszenierung in Erscheinung traten,60 von denen 
einer, Kolitz, keine Gelegenheit zur Kirchenscheite ausließ und obendrein 
_durch vielfältige PR-Maßnahmen versuchte, so viele amerikanische Juden 
wie_ möglich von einer polemisch noch zugespitzten Hochhuth-These zu 
überzeugen.61 Die in Europa wesentlich innerchristliche Stellvertreter-De

batte drohte in den USA in eine Konfrontation zwischen katholischen Chri
sten und Juden umzuschlagen. Eindringliche Warnungen, Shumlins und 
_Kolitz' Art, den Stellvertreter zu präsentieren, rufe als Gegenreaktion er
neuerten und verstärkten Antisemitismus unter geistig einfacher struktu
rierten Katholiken hervor, blieben denn auch beim AJC nicht aus. 62 

Die Alarmglocken läuteten: Interessen des AJC waren zentral berührt, 
und die Versuche, in die Debatte einzugreifen, sie zu beeinflussen, vor 
einer Eskalation zu bewahren, sollten deshalb keineswegs nur als Gefällig
keit bedrängten katholischen Gesprächspartnern und Freunden gegenüber 
verstanden werden.63 In der Durchführung nahmen sie sich eher dilettan
tisch aus. ,,Ganz weißwaschen" - wie Lichten - wollte man Pius keines
wegs, teils aus echter Überzeugung von einer Mitschuld am Holocaust 
durch Passivität sowohl der katholischen Kirche als auch der Protestan
ten, 64 teils aus Rücksichtnahme auf viele Juden, die den Thesen Hochhuths 
ein offeneres Ohr entgegenbrachten. Daneben freilich stand der interreli-
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giöse Dialog im eigenen Lande und mit Rom. Dem von Pater Stjepan 
Schmidt, Beas Mitarbeiter, auf dessen Briefpapier geäußerten Wunsch, das 
AJC möge sich öffentlich von den Inhalten des Stückes distanzieren und 
hinzufügen, mehr als mit Diskussionen über die Vergangenheit befasse es 
sich mit den gegenwärtigen positiven, vom Konzil vorangetriebenen Ent
wicklnngen,65 konnte das AJC_ in dieser Spagatsituation nicht voll ent
sprechen. Hingegen kristallisierte sich als bevorzugte Linie heraus, auf die 
Veröffentlichung einer offiziellen AJC-Stellungnahme zu verzichten, dafür 
aber die Mitglieder gnt zu instruieren. In der Öffentlichkeit sollten diese 
dann - wie Rabbiner Tanenbaum in einer Radiodiskussion im Januar 1964

- ,,the füll story" präsentieren, als Sachwalter einer differenzierten Be
trachtungsweise auftreten und insonderheit einer Polarisierung der Debatte
nach religiösen Gruppen entgegenwirken.66 Intern wurden mehrere Posi
tionspapiere ausgearbeitet, dessen letztes und endgültiges am 3. Februar
1964, gnt drei Wochen vor der Premiere in New York vorlag.67 Die Argu
mentation hatte sich im Kern über die verschiedenen Versionen hinweg
nicht verändert. Das AJC erkannte die von Hochhuth aufgeworfene Proble
matik prinzipiell an, betrachtete das Theaterstück allerdings nicht als die
adäquate Form, sie abzuhandeln, geschweige denn die Antworten des
Autors als zutreffend. Der Stellvertreter stelle keine Basis für eine Urteils
bildung in dieser Frage dar. ,,Daß Pius Xll. die Nazi-Verbrechen nicht
öffentlich anprangerte, ist ein historisches Faktum. Trotzdem schützte und
rettete er Tausende von Juden durch Maßnahmen, die seinerzeit nicht be
kannt geworden sind. [ ... ] Wir wissen nicht, warum es Pius XIL vorzog, zu
schweigen. Vielleicht werden uns dereinst die Historiker darüber
aufklären." Ausdrücklich warnte das AJC davor, die Schuld für die Ver
brechen der Nationalsozialisten den falschen Schultern aufzubürden, und
schloß mit dem Appell, sich nicht in Streitereien über das Stück und seinen
Autor zu zerfleischen, sondern einen gesamtgesellschaftlichen Disput zu
führen über die „Verantwortung religiöser Oberhäupter und weltlicher Poli
tiker, ja, über die Verantwortung aller Menschen, in Zeiten moralischer
Finsternis ihre Stimme zu erheben. "68 

Kam hier eine an sich ehrenwerte, differenzierungsbereite Haltung zum 
Ausdruck, so war sie doch kaum geeignet, dem AJC aus der politischen 
Stellvertreter-Falle herauszuhelfen. Lavieren half nicht, Politik wollte aktiv 
gemacht sein, Entscheidungen mußten getroffen werden. Mit dem halb
herzigen Versuch, hinter den Kulissen die Broadway-Produzenten des 
Stückes doch zu beeinflussen, verfingen sich die räsonierenden Funktions-
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träger dann endgültig. Bereits im Mai 1963 war aus dem Kreis der Mit
glieder eine Aufforderung an den geschäftsführenden Vizepräsidenten John 
Slawson ergangen, entsprechenden Einfluß geltend zu machen; Slawson, 
aber auch Präsident Sonnabend hatten abgewiegelt. 69 Als am 13. November
- motiviert durch die Tagesordnung des Konzils: Am 8. hatte Bea den Ent
wurf zur Erklärung „Über das Verhältnis der katholischen Kirche zu den
Nicht-Christen und insbesondere den Juden" au die Konzilsväter verteilen
lassen - per Telegramm eine neuerliche dringende Bitte einlief, Shumlin
von der Produktion der „zerstörerischen Show" abzubringen, mußte Slaw
son, vertraulich, doch nicht minder kleinlaut gestehen, dies sei bereits vor
einiger Zeit so „zartfühlend wie möglich" geschehen. ,,Unglücklicher
weise" habe aber Shumlin daraus sofort Kapital geschlagen und dem AJC
Zensur vorgeworfen. 70 Der Öffentlichkeit blieb diese peinlich verfehlte
Intervention nicht verborgen, und noch Ende Januar 1964 wies das AJC die
Mitglieder an, der in Teilen der jüdischen Gemeinschaft herrschenden „irr
tümlichen Ansicht" entgegenzutreten, das Komitee habe Druck ausgeübt,
um die Aufführung zu verhindern.71 Das war im günstigsten Falle Unwis
senheit der Autoren des Memorandums, eher wohl jedoch eine unver
schämte Irreführung der Mitglieder.

Damit aber noch nicht genug der Wirrungen: Auf eine Stellungnahme zu 
verzichten, wirkte sich für das AJC angesichts des medialen Interesses am 
Stellvertreter nur kontraproduktiv aus. Weil Offizielles nicht geäußert 
wurde, veröffentlichte die Presse eben Nicht-Offizielles. Sehr zum Ärger 
des AJC-Informationsbüros erschienen in den Tagen vor der Premiere 
Auszüge aus dem internen Papier vom 3. Februar als scheinbar offizielle 
AJC-Position und konterkarierten völlig die angestrebte Politik des „no 
comment."72 Durch Kürzungen des ursprünglichen Textes erweckte die 
Pressemeldung zu allem Überfluß den Eindruck, das AJC trete ebenso 
schrankenlos für den Papst ein wie zuvor bereits die Anti-Defamation
Leagne und Rabbiner Lichten. Die ausdifferenzierte Intention der Posi
tionspapiere des Komitees verpuffte dadurch völlig. Trotz umfangreicher, 
gelehrter und bemühter Meinungsfindung nach innen war das AJC am 
Stellvertreter weitgehend gescheitert. Ein mißglückter Versuch politischer 
Einflußnahme hier, Auftritte ranghoher Mitglieder in Radiodiskussionen 
da, ein „falsches offizielles Statement" zuletzt, stellten weder die Funktio
näre selbst zufrieden noch hinterließen sie in der Öffentlichkeit, vor allem 
auch bei der eigenen Klientel einen überzeugenden Eindruck. Am ehesten 
konnten sich noch die Katholiken freuen und den durch die Presse 
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vermittelten ganz und gar papstfreundlichen Zuschnitt des Positionspapiers 
auf ihr Konto buchen. 

Die „professionelle Politik", sei es in Bonn, in Rom oder in Jerusalem, 
zeigte sich den Anforderuhgen der politischen Hochhuth-Falle besser 
gewachsen als die Honoratioren des AJC. Im tagespolitischen Hin und Her 
bestand der Ausweg einzig darin, die eigenen Interessen klar zu analysieren 
sowie ihnen durch bestmögliche Instrumentalisierung der Situation und mit 
einer überzeugenden Strategie zum Durchbruch zu verhelfen. Mit ihrer 
dezidierten Stellungnahme war die Anti-Defamation-League dem AJC in 
dieser Situation sicherlich überlegen. 

Bezogen auf die Wirkung des Stellvertreter ganz allgemein und abseits 
der religionspolitischen Gemengelagen der Jahre 1963/64 führt das „Versa
gen" des AJC noch etwas anderes vor Augen. Eine besonnen-differenzierte 
Diskussion auf der Basis von Fakten half nicht weiter als zur Zermalmung 
in den Mahlwerken der Polemiker. Warum half sie nicht? 

Die kognitive Falle 

Den von Hochhuth gestellten politischen Fallen, war - das zeigen diese 
Beispiele - nur mit Politik zu entkommen. Der Dichter hatte weltpolitische 
Akteure herausgefordert und eine kurze Weile in Atem gehalten. Dadurch 
aber hatte sich im ersten Jahr der Stellvertreter-Debatte die politische über 
die Faktenebene geschoben, ja diese dominiert. Aus psychologischer Sicht 
zeitigte dies fatale Folgen. Je stärker die Interessen das Sujet überlagerten, 
und je mehr sich die wissenschaftliche Aufarbeitung des Stoffes in die 
Länge zog, umso wirkungsvoller baute sich eine neue, kognitive, Falle auf. 

Eigentlich schein seit Mitte des Jahres 1964, spätestens jedoch seit 1966 
trieb das Stück in ruhigeres Fahrwasser; die Politik diskutierte nun nicht 
mehr mit; das Interesse der Bühnen nahm ab.73 Publizistisch und wissen, 
schaftlich blieb die Frage nach der Beurteilung Pius' XII. allerdings auf der 
Tagesordnung. Konnte jetzt die vom AJC gewünschte gruppen-, konfessio
nenübergreifende Sachdiskussion einsetzen und mit Erfolg, also mit einem 
Erkenntnisgewinn abgeschlossen werden? 

Sie setzte, zumindest in der gewünschten Breite, nicht ein, und auch ein 
Konsens kam nicht in Sicht. Polarisierungen blieben. Die sogenannte „Be
stätigungstendenz" begann, ihre Wirkung zu entfalten. Kognitionspsychos 
logen benennen mit diesem Begriff eine Disposition des menschlichen 

Der Dichter als Fallensteller 235 

Gehirns, ,,an einer einmal gefaßten Hypothese festzuhalten und diese -
auch wenn sie möglicherweise falsch ist - durch die Suche nach stützenden 
Evidenzen, einseitige Wahrnehmung, Bewertung und Interpretation von 
Belegen und andere Maßnahmen aufrechtzuerhalten."74 Was - vereinfacht
- die. eigene Auffassung stützt, wird bevorzugt aufgenommen und veriµ-
beitet, was ihr widerspricht, wird herabgewürdigt, wenn nicht völlig aus
geblendet oder erst gar nicht gesucht. Nicht nur im Bereich alltäglicher,
„unwissenschaftlicher" Urteilsbildung ist die Bestätigungstendenz auf
Schritt und Tritt anzutreffen; auch vermeintlich rationale, methodisch
gelenkte Erkenntnisprozesse beeinflußt sie stärker, als Wissenschaftler
gemeinhin annehmen.75 Unvoreingenommenes Überprüfen von Urteilen
scheint demnach bereits im Vorfeld der Auseinandersetzung mit Inhalten
und. Fakten eine Illusion zu sein; statt wirklich zu verifizieren oder zu fal
sifizieren neigt das Gehirn dazu, durch Selektion die eigene Position zu
untermanern.

Doch erst zwei der Bestätigungstendenz benachbarte Phänomene, 
„primacy effect" und „kognitive Dissonanz", vervollständigen die durch 
den Stellvertreter errichtete kognitive Falle. ,,Kognitive Dissonanz" be
schreibt einen mentalen Ungleichgewichtszustand aufgrund von Diskre
panzen zwischen eigenem Denken und Handeln sowie dazu konträren In
formationen. Auch hier herrscht das Bestreben vor, die kognitiven Ele
mente möglichst schnell wieder ins Gleichgewicht zu bringen, gegebenen
falls durch verstärktes Snchen nach Argumenten zur Stützung der eigenen 
Überzeugung. Dabei tritt die Frage nach dem objektiven Wert dieser Argu
mente hinter ihre Funktion zurück, das kognitive Gleichgewicht wiederher
zustellen.76 Als „primacy effect" bezeichnet die Psychologie den Umstand, 
daß Menschen bei der Beurteilung vieler und komplexer Informationen zu 
einem Sachverhalt dazu neigen, den zuerst genannten und gehörten größe
ren Stellenwert als späteren beizumessen. 77 

Mit dem Erscheinen im Jahr 1963 und der Berliner Uraufführung vom 
Februar gelang es Hochhuth, den „primacy effect" für den Stellvertreter

nahezu ideal zu nutzen. Das Verhalten der katholischen Kirche zu den Ver
brechen der Nationalsozialisten war, von marginalen Ausnahmen abgese
hen,78 bisher nicht kritisiert, eine „Mitschuld" des Papstes nicht themati
siert worden. Jetzt artikulierte Hochhuth lautstark diese Fragen und lieferte 
eindeutige Antworten gleich mit. Er stellte, von den Medien verstärkt und 
vom großen Publikum wahrgenommen, als erster „Informationen" bereit, 
die dem Wirkungsgesetz des „primacy effects" entsprechend gewichtet 
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wurden. Jeder, der fortan der Hochhuthschen Hypothese widersprach, war 
psychologisch von vornherein in der schlechteren Position, weil er nicht 
nur gegen den „primacy effect", sondern auch gegen die Bestätigungsten
denz anreden und -schreiben mußte. Obendrein hatte er mit der „Kogniti
ven Dissonanz" zu rechnen: Je mehr Argumente gegen die Stellvertreter

Hypothese auftraten, umso mehr mußten deren Anhänger und Verteidiger 
bemüht sein, ihre Position nicht nur zu verteidigen, sondern durch diese 
Verteidigung auch ihr kognitives Gleichgewicht zu regulieren. Eine Spirale 
von Aggression, Polarisierung und Missionierung auf beiden Seiten - denn 
Bestätigungstendenz und Kognitive Dissonanz wirkten spiegelverkehrt ja 
auch im Lager der Hochhuth-Gegner- war die Folge. 

Nicht nur die allgemeinen, sondern auch spezifische Bedingungen der 
Bestätigungstendenz erfüllte der Stellvertreter. Mehr „Fakten", als die 
Hochhuth zunächst bekannten - wenn auch selektiv verarbeiteten -, konn
ten nicht unmittelbar bereitgestellt werden. Bis der erste Band der „Actes 

et Documents" vorlag, vergingen zwei Jahre. Als schließlich 1967 der 
dritte Band erschien, brachte es Der Spiegel fertig, daraus noch immer ein 
klassisches journalistisches Beispiel für die Bestätigungstendenz zu 
formen. ,,Vier Jesuiten halfen Hochhuth - freilich ohne es zu wollen."79 

Das Nachrichtenmagazin erklärte die 900 Seiten starke Dokumentensamm
lung kurzerhand zu einem Plädoyer für die Kernthesen des Stellvertreter. 

Sachdiskussion überflüssig: Bereits der erste Satz des Artikels reklamierte 
die Publikation für die Hochhuth-Seite. Dabei hätte schon eine sorgfältige 

Lektüre der in dem Spiegel-Bericht selbst angeführten Materialien über die 
päpstliche Politik dem besetzten Polen gegenüber den Eindruck eines ver
zweifelten und vielfach hilflosen Bemühens des Heiligen Stuhls erwecken 
müssen, auf die Unmenschlichkeiten möglichst wirkungsvoll zu reagieren. 
,,Hat sich eine Person erst einmal für eine bestimmte Überzeugung ent
schieden, so ist es schwierig, sie von dieser Überzeugung wieder abzubrin
gen, selbst mit deutlich widersprechenden Befunden. "80 Daß diese „belief 

persistence" - oder war es gezielte Desinformation? - die Urteilsbildung 
der Spiegel-Leser stark beeinflußte, steht anzunehmen. 

Eine unvoreingenommene Prüfung der Fakten war kaum mehr möglich. 
Überlagerung durch die politische Ebene und Verquickung mit weiter
gehenden gesellschaftlichen und konfessionellen Interessen81 hatten zu 
einer für adäquate Sachurteilsbildung „suboptimalen" Situation geführt.82 

Unter diesem Firnis war überdies kein einfacher Fall freizulegen; im Gec 
genteil, die Komplexität des Sachverhalts, die Uneindeutigkeit der Fakten 
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standen einer rationalen, sachbezogenen Beurteilung durch Laien unüber
windlich im Weg und erschwerten sie auch für Fachleute erheblich.83 Eine 
eindeutige Alternativhypothese zum Stellvertreter, geschweige denn gegen
teilige Evidenz, war nicht in Sicht, konnte weder formuliert noch erbracht 
werden; aber nur solche hätte maßgeblich zum Durchbrechen der Bestäti
gungstendenz beitragen können.84 Daß die Debatte bestenfalls ein Sowohl
Als-Auch erzeugte, mußte, der psychologischen Gesetzmäßigkeit entspre
chend, nur aufs neue Vorteile für Hochhuth erzeugen. 

Die Faktizität stand ein weiteres Mal hintan. Hochhuths „einfache" und 
„eindeutige" Hypothese in Form einer Ist-Aussage hatte nicht allein die 
politische, sondern auch die kognitive Falle gestellt. Komplexe, auf breite-

. rer Kenntnisnahme und ausdifferenzierterer Bewertung der Fakten beru
hende Gegenhypothesen verhedderten sich schon aufgrund ihrer Struktur in 
der Falle.85 Einfacherer, zumal polemisierender Widerspruch diente kaum 
dem Erkenntnisgewinn, weil er - seitenverkehrt - ebenfalls den Effekt von 
Bestätigungstendenzen hervorrief und vorwiegend kognitive Dissonanzen 
zu beseitigen half. Solchen Stellungnahmen gegenüber war Hochhuth 
aufgrund des „primacy effects" ohnehin in der besseren Position. 

Das Ergebnis dieser Betrachtung könnte pessimistisch stimmen: Der 
breiten Öffentlichkeit blieb allein aus psychologischen Gründen keine 
Chance zu unbefangener Urteilsbildung; die Wissenschaft schließlich, so
fern sie sich nicht selbst im Kreise der Bestätigungstendenzen drehte, ver
sandete in der Falle - eine fatale Lähmung gerade für diejenige Disziplin, 
zu deren Kunst der leise und gewogene Ton unverzichtbar gehört. Ist 
daraus zu schließen, in Angelegenheiten wie der Stellvertreter-Debatte und 
anderen, strukturell ähnlichen, etwa den von Goldhagen oder Finkelstein 
angestoßenen, finde derjenige am meisten Gehör, der am ehesten und lau
testen schreit? Welche Strategien gegen derartige Mechanismen wären, 
wenn überhaupt, denkbar? 

Fragen wie diese vorerst beiseite gestellt, scheint es sinnvoll, die Wir
kung des Stellvertreter zunächst noch weiter zu verfolgen. Denn gerade für 
die Historiker, die professionellen Sachwi;lter der Geschichtserforschung 
und -vermittlung, hielt das Stück noch eine dritte Falle parat. Durch seine 
Art, Auschwitz zu „erzählen", preschte es abermals auf schwierigem 
Gelände vor und besetzte Positionen. 
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Die narrative Falle 

„Mit seiner Hinwendung zu konkretem historischem Stoff' habe sich der 
Stellvertreter „grundlegend-von der gesamten vorausgehenden Nachkriegs
dramatik" unterschieden „und schon aus diesem Grund als Sensation" ge
wirkt. Wie vor ihm bereits Karasek, 86 fügte Wiest bei seiner Suche nach 
Gründen für den Breiten- und Langzeiteffekt des Stückes diesen den Inhalt 
betreffenden Beobachtungen solche zu dessen narrativer Struktur hinzl!. So 
sei die Verzeichnung Pius' XII. durch Hochhuth „nicht infolge einer ir
gendwie antikirchlich gearteten Einstellung des Autors, sondern als Kon
sequenz seiner dramaturgischen und geschichtsphilosophischen Konzep
tion" geschehen. Die Wirkung beruhe „bis heute weniger auf dem relativ 
kurzlebigen Bühnenerfolg, sondern auf der Konzeption des Stückes als 
Lesedrama.''87

Bleiben diese Faktoren bei Karasek und Wiest unverbunden nebeneinan
der und in ihrer Erklärungskraft nicht völlig befriedigend stehen, so weisen 
sie doch einen Weg. Um die dritte Stellvertreter-Falle zu begreifen, scheint 
es notwendig, die spezifische Wechselwirkung von Inhalt und Erzählstruk
tur aufzuzeigen. Teilfaktizität statt völliger Fiktionalität hier, geschichts
philosophische und dramaturgische Konzeption, sprachliche Gestaltung, 
Lesedrama da: Die Faktizität des Stoffes gerinnt in einem poetischen, nar
rativen Prozeß zum „Drama"; erst der poetische Prozeß schafft diese Falle. 
Das Was gewinnt seine Brisanz durch das Wie. 

Weil der Stellvertreter durch das Erzählen einer Geschichte den An
spruch erhebt, vergangene Wirklichkeit im Lichte eines bestimmten Welt
und Menschenbildes zu deuten, zu projizieren, kann das Stück als Ge
schichtserzählung gelten, so daß es nahe liegt, den von Hochhuth ausge
führten poetischen Prozeß auch vor dem Hintergrund von Theorien zu 
betrachten, die die narrative Struktur zum entscheidenden Kriterium für die 
Beurteilung, ja für das Gelingen „historischer Literatur" in ihrem jewei
ligen politischen, sozialen, geistigen Kontext erheben. Läßt die narrative 
Struktur Antworten auf die Frage nach der Langzeitwirkung des Stell

vertreter zu, dann dürfte sich in ihnen gleichzeitig auch zeigen, warum die 
Faktizität ein drittes Mal ins Hintertreffen geriet, geraten mußte. Denn 
nicht nur dort, wo Politik und Psychologie, auch dort, wo Poesie obwaltet 
und die Kohärenz der Narratio eine wesentliche Rolle spielt, treten die 
Fakten ein weiteres Mal zurück. Aber freilich sollte sich aus solchen 
Einblicken dann auch ein Hinweis auf Herausforderungen ergeben, mit 
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denen die wissenschaftliche Historie abseits der Belange von Traditions
kritik und Rekonstruktionsversuch zu tun haben wird. 

Der Stellvertreter stieß seitens der Theaterkritik im wesentlichen auf Ab
lehnung. Selbst Friedrich Luft, der die Berliner Piscator-Inszenierung als 
Ereignis lobte, konnte dem Stück an sich „kaum allererste Klasse" zubil
ligen: monströse Form, hastig montierter Bilderbogen, sprachliche Mängel, 
leblose Fignren, Lesestück - Gesamturteil mäßig, oberflächlich. 88 Bezeich
nenderweise erhob denn auch das Fachblatt Theater heute, der stürmischen 
öffentlichen Debatte zum Trotz, nicht den Stellvertreter, sondern Fritz 
Kortners Schillertheater-Inszenierung von Shakespeares „Was ihr wollt" 
zur „Aufführung des Jahres 1963".89 Zum Zweifel an der Spielbarkeit des 
Stellvertreter gesellte sich ein zweiter, tiefergehender. Hier stand die dra
maturgische aber auch geschichtsphilosophische Konzeption Hochhuths 
auf dem Prüfstand; er führe, so lautete der Kern dieser Kritik „den Helden 
wieder ins Drama ein, den sittlich Verantwortlichen." Sein Ausgangspunkt 
sei „ein· schwärmerischer, kein realistischer: er tut, als machten einzelne 
Geschichte, er reduziert politische Wirklichkeit auf moralische Entschei
dungen einzelner, statt zu zeigen, wie deren Wirken von historischen Vor
gängen und gesellschaftlichen Konstellationen determiniert ist." Hochhuth 
gelinge es nicht, einen historischen Vorgang, den der Judenvernichtung, zu 
objektivieren; er bleibe auf Personen fixiert und versperre sich auf diese 
Weise Einsichten. Als Gegenmodell wird die „entschlackte" und „verdich
tete" Form des „ferngerückten Exempels", der Parabel empfohlen, wie ihr 
Brecht „für diese Art dramatischer ,Geschichtsschreibung"' den Weg ge
wiesen habe.9° 

Die intellektuell-professionelle Theateravantgarde erfaßte exakt Art und 
Zielrichtung des poetischen Prozesses, den der gelernte Buchhändler Hoch
huth im Stellvertreter gestaltete. Aber ihr Einwand griff in zwei entschei
denden Punkten daneben. Hätte Hochhuth seinen Stoff in Form einer ent- . 
rückten Brechtschen Parabel „objektiviert", so hätte sein Stück zwar den 
Ansprüchen der theaterästhetischen Grafshüter genügt, doch aller Wahr
scheinlichkeit nach kaum öffentliche Wirkung hervorgerufen. Schließlich, 
und wichtiger: War die Brechtsche Parabel überhaupt noch eine mögliche 
und angemessene Form, ,,nach Auschwitz", ja über Auschwitz Theater zu 
schreiben? 
· Denn Auschwitz stellt das eigentliche Thema des Stellvertreter dar; nicht

der Papst - auch wenn die öffentliche Debatte die Aufmerksamkeit auf ihn
konzentrierte - sondern Auschwitz, die Frage nach der Möglichkeit eines
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äußersten Bösen und der Verantwortung aller, des Papstes und der Kirche 
ebenso wie der Alliierten, des Jesuitenpaters Riccardo Fontana, der „stell
vertretend" für Pius nach Auschwitz geht, ebenso wie des SS-Obersturm
führers Gerstein, der ein Doppelspiel auf schmalem Grat spielt - aller zu 
verantwortlichem Handeln fähigen Menschen. Insofern eignet dem Titel 

Der Stellvertreter eine schillernde Mehrschichtigkeit, die weit über eine 

nur denunziatorische Charakteristik Pacellis als des versagenden „Stellver
treters Gottes auf Erden" hinausweist. Hochhuth appelliert an den Men
schen, evoziert ein humanes Ideal im Angesicht der völligen Entmensch
lichung. Sein Ansatz ist in der Tat idealistisch und bewußt retardierend. 
„Das Theater wäre am Ende, wenn es je zugäbe, daß der Mensch in der 
Masse kein Individuum mehr sei."91 

Mit diesem Konzept bezog Hochhuth Position gegen Adorno in der Dis
kussion um den Begriff des Individuums im Zeitalter der Vermassung, aber 
auch um die Frage nach der Möglichkeit von Kunst nach Auschwitz. Die 
Voraussetzungen seines Schreibens lauteten: Auch in der „vermassten" 
Gesellschaft existiert das sittlich freie Individuum, und eben weil es 

existiert, ist der Faschismus, ist Auschwitz auf der Bühne darstellbar. Den 
,,Formulierungen eines Namhaften [Adornos, ThB]" gegenüber müsse man 
,,primitiv oder unverschämt genug" fragen, ,,ob nicht vielleicht das Gegen
teil wahr ist - nämlich die Einsicht, daß ein Drama des Atomzeitalters 
gerade nur dann und so lange noch möglich ist, wie wir bereit sind, ganz 
altmodisch zu empfinden. [ ... ] Das ist doch eine der wesentlichen Auf
gaben des Dramas: darauf zu bestehen, so unpopulär das momentan auch 
klingt, daß der Mensch ein verantwortliches Wesen ist. Oder trug Truman 
keine Verantwortung für die Vernichtung Hiroshimas?"92 

Wie auch immer die philosophische Stringenz dieser konzeptionellen 
Grundüberzeugungen einzuschätzen ist - Adorno belehrte Hochhuth dies
bezüglich in einem „Offenen Brief'93 

-, aufs Theater gebracht, in Literatur 
umgesetzt entwickelten sie eine durchschlagende Wirkung, errichteten die 

dritte, narrative Falle. Das „Geschichts-Drama im Schillerschen Sinn" Der 

Stellvertreter sprach nämlich das Theaterpublikum in ungeahnter Weise an. 
Es antwortete mit einem „veralteten" Menschenbild auf jene von Adorno 
und anderen diagnostizierte Befindlichkeit des Menschen im Atomzeitalter. 
„Der Mensch", formulierte ein anderer bedeutender Dramatiker, Friedrich 
Dürrenmatt, ,,versteht nicht, was gespielt wird, er kommt sich als ein Spiel
ball der Mächte vor, das Weltgeschehen erscheint ihm zu gewaltig, als daß 
er noch mitbestimmen könnte, was gesagt wird, ist ihm fremd, die Welt ist 
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ihm fremd. "94 Hochhuth konfrontierte den Menschen nicht mit dieser exi
stentialistischen Situation, führte sie ihm nicht ein weiteres Mal vor Au
gen, sondern setzte ihr schlichtweg und ohne große Analyse ein Menschen
bild entgegen, das den Theaterzuschauern, den Lesern leichter zugänglich 
war. Seine Geschichte bot einen einfachen und passend reduzierten Blick 
auf die „fremde Welt". ,,Man sah, wie bei Schiller, plötzlich wieder hinter 
die Kulissen der Politik, wo die großen Persönlichkeiten - durch ihr Han
deln oder Zaudern - Weltgeschichte machen. Weggefegt war die abstrakte, 
die anonyme, die schwer durchschaubare Administration, die verflochtene 

Arbeitsteilung des Apparats, die Distanz zwischen Ursache und Wirkung. 
Die einsamen Entschlüsse in den Hinterzimmern des Vatikans hatten sofort 
auf den Straßen Roms ihre Konsequenzen. Akteure und Opfer waren nicht 
durch anonyme Maschinerien voneinander getrennt. Alles wurde pötzlicb 
klar durchschaubar - und moralisch einfach. Es gab gute und böse Men
schen, Helden und schuldlose Opfer, es gab eine große Persönlichkeit am 
Machthebel der Geschichte, die versagte. "95 

Der Preis, den Hochhuth für sein Vorgehen einsetzte, war hoch, nicht 
weniger als der Verzicht auf Erkenntnistiefe zugunsten einer naiven, ver
einfachten, platten Weltsicht. Zu zahlen hatte ihn freilich nicht er, sondern 
postum - Pacelli und schließlich alle, die seither daran arbeiteten, ein 
adäquates Bild des Papstes und seines sowie der Kirche Verhalten zum 
nationalsozialistischen V ölkermord herzustellen und zu vermitteln. Hoch
huth dieses Vorgehen vorzuwerfen, scheint freilich nur teilweise fair; er 
stand mitten in den Anfängen einer bis heute andauernden Debatte um die 

künstlerische Darstellbarkeit von Auschwitz, und auch er war ernsthaft um 
eine Lösung bemüht. Daß eine Brechtsche Parabel über Auschwitz so 
einfach nicht zu schreiben war, bewiesen nur kurz nach ibm Peter Weiss 
und, versteht man „Auschwitz" als Teil der übergeordneten Thematik ,,Der 
Mensch im Atomzeitalter", Heinar Kipphardt. Sowohl Die Ennittlung als 

auch In der Sache J. Robert Oppenheimer experimentierten weniger mit 
Formen der Entrückung als der „Heranholung" .96 Während beider „doku
mentarische" Ansätze auch auf den Bühnen weitgehend vergessen sind, 
blieb der Stellvertreter in der Diskussion, sicherlich nicht aufgrund seiner 
Progressivität, sondern wohl eher und im Gegenteil, aufgrund seiner retar
dierenden Strukturelemente. 

Hochhuths „altmodischem" Menschenbild entspricht die narrative Hal
tung des Stellvertreter voll und ganz. Sein heroischer Reduktionismus 
nahm breite Zuschauer- und Leserkreise gefangen; die Faktizität spielte 
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wiederum nur eine Rolle, solange sie sich in die Belange dieses Menschen
bildes, dieses „Ideals" einfügte. Je mehr Hochhuth den Anspruch erhob, 
statt einer abstrakten oder - wie in einer Parabel - entrückten existentiellen 

Problematik konkrete Geil'chichte zu erzählen und zu deuten, desto mehr 
brachte seine Simplicitas auch die wissenschaftliche Geschichtsschreibung 
in Verlegenheit. Neben den schon erörterten psychologischen Implikatio
nen eignete dieser Situation auch eine wesentlich narrative Komponente, 
die sich aus der von Hochhuth angelegten Perspektive ergab. ,,Politisches 

Theater kann nicht die Aufgabe haben, die Wirklichkeit [ ... ] zu reproduzie

ren, sondern hat ihr entgegenzutreten durch Projektion einer neuen. [ ... ] 
Mag es für den Film legitim sein, Geschichte zu reproduzieren - eine Auf
gabe des Dramas ist, sie als Idee vorwegzunehmen, abstrahiert. [ ... ] Diesem 
Versuch liegt das Gesetz zugrunde, daß Wirklichkeit in sich selber immer 
langweilig ist, nämlich nur Stoff - erst ihre Überwindung durch Phantasie, 
das heißt: ihre Benutzung durch eine Idee, gibt ihr Transparenz und 
Feuer."97 

Mit diesem von Schiller entlehnten Geschichtsbild98 besetzte Hochhuth, 
nicht minder „alttnodisch" als mit seiner dramaturgischen Konzeption, das 

historiographische Feld. Das Postulat, die Wirklichkeit gewinne Interesse 

erst durch eine „Idee", ihre Darstellung habe sich am vorgegebenen Bild 
eines Sollzustandes auszurichten, griff weit hinter die Geschichtsphilo
sophie des Historismus auf Positionen der Aufklärung zurück: Geschichte 

war kein „An sich" mehr, sondern sie war als Exemplum zur Illustration 
einer Idee zu „benutzen". Wie bereits für den Bereich der Dramaturgie, 
darf auch angesichts dieses historiographischen Rückschrittes die Krisen
bedeutung von „Auschwitz" nicht übersehen werden. Konnte „nach Ausch
witz" Theater nicht einfach weitergeschrieben und -gespielt, so auch Ge
schichte nicht ohne weiteres forterzählt werden wie zuvor. Eine im Sinne 
Rankes „verstehende" und „erklärende" Historiographie über den Faschis
mus, über den Holocaust, ja über das Atomzeitalter, ,,wie es eigentlich ge
wesen", muß inadäquat, muß unmöglich erscheinen. 

Was für eine philosophisch und poetologisch reflektierte Historiographie 
ein Problem bis heute darstellt;9 

wischte Hochhuth mit seiner „dramati' 
sehen Geschichtsschreibung" kurzerhand vom Tisch. Freilich: Die skepti
sche Distanz des „ironischen Historismus", wie ihn Hayden White in 
seinem auf das 19. Jahrhundert angewandten Modell bei Jacob Burckhardt 
voll entwickelt sieht,1°0 mußte angesichts der „Krise Auschwitz" als handc 
fester Zynismus erscheinen. Nicht jeder Anhänger dieser ausgefeiltesten, 
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selbstkritischsten Narrationsform des Historismus brauchte so weit zu 
gehen wie Burckhardt, dessen pessimistischer Imperativ - White zufolge -
allenfalls auf ein „Den Letzten beißen die Hunde" hinauslief, und der in 
,,mandarinenhaftem Hochmut" all denen gegenübertrat, ,,die der gesell
schaftlichen Wirklichkeit mit der Wissenschaft oder mit der Kunst beizu
kommen wähnen."10

1 Allein, Auschwitz brachte bereits die Grundüber
zeugung des „abgeklärten" Historisten von der Unmöglichkeit, Geschichte 

überhaupt durch Sprache adäquat abzubilden, geschweige denn Lehren aus 
ihr zu ziehen, zum Einsturz. Denn als deren völlige Bestätigung ließ der 
Holocaust nur zwei Folgerungen zu: entweder Geschichtsschreibung ganz 
und gar aufzugeben und den menschlichen Geist die Waffen strecken zu 
lassen oder eben aus dieser Geschichte doch wieder Lehren zu ziehen und 
ergo einer „neuen" - vielleicht auch zunächst einer schon dagewesenen 
Narrationsform - das Wort zu reden. 

Aber, um dem Modell Hayden Whites weiter zu folgen, die „naiveren" 
Ausprägungen des historistischen Realismus griffen desgleichen nur unbe
friedigend. Als Romanze wäre die Geschichte von Auschwitz vielleicht

denkbar; allerdings setzte sie die sehr optimistische Annahme voraus, der 
,,Held" könne die Welt vom Bösen schlechthin erlösen. Eine solche Struk
turierung wäre wiederum zurecht als bornierter Zynismus oder unerträglich 

naiver Anachronismus empfunden worden. Desgleichen die Form der Ko
mödie, deren Konzept „die Möglichkeit einer wenigstens teilweisen Be
freiung von der Erbsünde und einer einstweiligen Erlösung aus dem 
Zustand der Entzweiung, in dem sich die Menschen in der Welt befinden", 
nahelegt. Was in der Komödie versöhnlich geschieht, zeigt die Tragödie als 
tödliche Auseinandersetzung mit den Gesetzen des Lebens. Ideologisch 
tendiert die Tragödie zum Radikalismus, auf der argumentativen Ebene 
eignet ihr eine Affinität zum Mechanismus, denn die Bedingungen des 

irdischen Daseins „werden [ ... ] als unveränderlich und ewig bestätigt."10
2

Indem der Held den Tod wählt, kann er sie ein einziges Mal zwar über
winden, aber um welchen Preis! 

Auch als rein mechanistische Tragödie unter den Vorzeichen eines 
historistischen Realismus könnte die Geschichtserzählung von Auschwitz 
nur in völliger Trostlosigkeit enden. Weil aber Hochhuths Geschichtsphilo
sophie von der Überzeugung ausging, daß den Gesetzen, die wirken, 
andere Gesetze, die aus ethischen Erwägungen wirken sollten, gegenüber
stehen, konnte er eine historistische Position narrativ nicht durchhalten, 
sondern mußte eine Stufe zurückgehen. Zwar zeigt der Stellvertreter die 
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Gesetze der Auschwitz-Welt - aber sie sind eben nicht vom unbeugsamen 
Ratschluß des Schicksals gegeben, sondern von den entmenschten Men
schen gemacht. Zwar gelingt Riccardo der Pyrrhussieg des Tragöden, aber 
die Botschaft lautet weiter� wenn auch Andere, vielleicht Alle, und ins
besondere die Mächtigen, wie etwa der Papst, so handelten, dann könnten 
diese Gesetze ein für allemal überwunden werden. Eine romantische Er
lösung käme doch noch in Sicht. 

Hochhuths narrative Strukturierung des Stellvertreter mißachtete die 
Faktizität in doppelter Weise. Seiu mechanistisches Argumentationsmuster 
präfigurierte seine kognitive Selektionsstrategie. Indem er schließlich seine 
Geschichtserzählung vorhistoristisch einem ethischen Ideal unterwarf - der 
Mensch soll verantwortlich handeln, dann wäre der Mechanismus des 
Todes zu überwinden - setzte er gleich noch einen zweiten Fixpunkt, der 
die poetische Gestaltung der fiktiven und nichtfiktiven Figuren des Stük
kes, allen voran des Papstes, festlegte: W ährend Riccardo dem Ideal ge
recht wurde, versagte eben der Pontifex, weil er ihm nicht entsprach. 

Hochhuth schrieb die Geschichte von Auschwitz als radikale mechani
stische Tragödie mit Beimischungen aus der Romanzenform und idealisti
schem Überbau. Wo das Erklärungsvermögen des Historisten versagte und 
weder in romantischer, komödiantischer, tragischer uoch satirischer Erzähl
weise einen Weg in Richtung Verstehen mehr weisen konnte, zeigte Hoch
huths Ideal eine Antwort auf Auschwitz auf. Auch aus der Hölle könne es 
einen Ausweg geben - wenn sich nur der Mensch auf jene Tugend des ver
antwortlichen Handelns besinne und radikal ihrem Gebot, ihrem Gesetz 
entsprechend verhalte - so, wie es der Jesuitenpater Riccardo, ,,stellvertre
tend" für den Papst durch seiueu Opfergang in die Gaskammer demon
striert. Das alte Theodizee-Problem der klassischen deutschen Tragödie: 
Hochhuth handelt es vor dem Hintergrund des denkbar weitesten Rückzugs 
Gottes aus der Geschichte ab. 103

Daß sein rückwärtsgewandter Versuch kaum mehr war als eine poetische 
Verlegenheitslösung voller Auachronismeu und innerer Widersprüche, 
ändert nichts an seiner durchschlagenden Wirkung. Besonders die Ge
schichtswissenschaft hatte dieser „Narratio" wenig entgegenzusetzen. 
Theodizee war sie schon lange nicht mehr; und der zur Apotheose des 
Nationalstaates - oder in Teilen sogar zum Pakt mit dem Faschismus -
bereite, hypertrophierte deutsche Historismus mußte gänzlich schweigen. 
,,Nach Auschwitz" blieb der Geschichtswissenschaft nichts anderes übrig, 
als im Sinne eines neuen Formativismus, einer möglichst detailgenauen 
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Tatsachenerfassung, 104 mit der Bestellung des historiographischen Feldes
langsam wieder zu beginnen. Als Hochhuth den Stellvertreter präsentierte, 
war die Historiographie von einer geschichtsphilosophischen Deutung des 

Holocaust noch weit entfernt. Ja eigentlich ist diese formativistische Phase 

des Faktensammelns noch immer nicht vorbei, fördert weiterhin Detail 
über Detail zutage, 105 während die Suche nach einer „Auschwitz" angemes
senen, neuen historiographischen Narrationsform bisher zu keinem gülti
gen Ergebnis gekommen scheint. 

Kann die Geschichtswissenschaft alleine eine solche Aufgabe meistem? 
Sich abzeichnende Arbeitsteilungen bestätigen den Eindruck, daß ohne den 
Beitrag von Philosophie, Ethik und Theologie die „Auschwitz-Krise" gei
stig und also auch narrativ kaum zu bewältigen sein dürfte. Derartige Ko
operationen sind gut und sinnvoll, aber sie sollten wirkliche Kooperationen 
sein. Denn gerade das Beispiel Stellvertreter zeigt, welche Folgen Deu
tungsversuche haben können, denen interdisziplinäre Synthesen uur schein
bar zugrundeliegen. 

Daß ausgerechnet Pius XII. im Zentrum eines solchen Versuches stand, 
daß sich Hochhuth ausgerechnet ihn zu einem der Hauptprotagonisten sei
nes autodidaktischen Konglomerats aus Geschichtswissenschaft und Meta
physik wählte, hatte für das historische Bild dieses Papstes fatale Konse
quenzen. Hochhuths Antwort auf Auschwitz entwickelte sich auf seinem 
Rücken, unter Mißachtung der Faktizität zugunsten einer einschlagenden 
narrativen Strukturierung. So fing der Dichter den Papst, aber auch die Hi
storiker in seiner narrativen Falle. Jener konnte sich nicht mehr wehren, 
diese zappeln noch immer darin, wenn sie versuchen, Pius XII. vom 
Stellvertreter-Stigma zu befreien. Faktizität allein - und sei sie noch so 
vollständig - genügt dafür nicht. Es fehlt das überzeugende, den Stell
vertreter ablösende narrative Konzept. Bis heute. 

Widerspruchsgeist auf Metaebene 

„Geschichte sollte man von jetzt an füglich Hochhuth überlassen. "106 Ob
Martin Walser seine euphorische Forderung vom Höhepunkt der Stell
vertreter-Debatte heute in dieser Weise wiederholen würde, steht füglich zu 
bezweifeln. Selbst unfreiwilliges Opfer einer Geschichtsdebatte, in deren 
Zentrum just die Frage nach der Instrumentalisierung von Geschichte 

stand, dürfte Walser mittlerweile wohl eher im Sinne einer methodisch 
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geleiteten, vorsichtig wägenden und agierenden, traditionellen Geschichts
wissenschaft als Korrekturinstanz zu all den hitzigen Debatten um die Ver
gangenheit plädieren. Denn Hochhuths Stellvertreter war ja nur ein früher 
und prägnanter Vorreiter einer Entwicklung, in deren Verlauf sich die 
jüngere deutsche Geschichte in ein Schlachtfeld für medial ausgetragene 
Wortgefechte zu verwandeln scheint. 

Daß deren Mechanismen jenen der Stellvertreter-Debatte ähneln, daß sie 
der Erkenntnis und dem Verständnis der jeweiligen historischen Prozesse 
Fallen stellen, liegt als Annahme nahe, wiewohl dies im einzelnen nach
zuweisen bliebe. Politische Fallen (Historikerstreit, Ausstellung „Verbre
chen der Wehrmacht", Debatte um '68), Bestätigungstendenzen (Gold
hagen-Debatte, Wehrmachtsaustellung, Walser-Bubis-Streit), aber auch 
narrative Fallen (Goldhagen, Finkelstein) sind bei genauerem Hinsehen 
fast überall anzutreffen. Hinzu kommt - heute mehr als zur Zeit des 
Stellvertreter - die kommerzielle Falle. Die Gesetzmäßigkeiten des Privat
fernsehens beherrschen fast vollständig den öffentlichen Raum; im Zwang 
zur schnellen Quote, zur hohen Auflage, zum flotten Sekunden-Statement 
verschleißt sich auch noch das redlichste Bemühen um ein besonnenes Ur
teil. Wie rührend antiquiert muß im Lichte dieser Situation etwa das Bemü
hen der AJC-Funktionäre in der Stellvertreter-Debatte erscheinen, mit um
fangreichen Memoranden ausgestattet auch in den Medien für Wahrheit 
und Klarheit zu sorgen. Heute bleibt allenfalls Zeit für Gedankensplitter, 
kaum für Gedankengänge. 

Natürlich löst die Diagnose dieser Situation nicht das Problem der 
traditionellen wissenschaftlichen Geschichtsschreibung auf der Suche nach 
einer angemessenen geschichtsphilosophischen und narrativ adäquaten 
Haltung zu „Auschwitz"; im Gegenteil, sie verschärft es noch. Während 
die Denker denken, nimmt ihnen der Medienzirkus das einst bildungsbür
gerliche Monopol der Vergangenheitsdeutung immer weiter aus der Hand. 
Der Abstand zwischen einer philosophierenden Historikerelite und der „für 

das große Publikum" normierten Standardästhetik von Hitler- und Holo
caust-,,Dokumentationen" wächst. Vom Medium Fernsehen dominierte 
Narrationsformen von Geschichte verselbständigen sich. Für. den, der 
immer noch lesen will, landen schnell nachgeschobene, nicht weniger reich 
bebilderte „Bücher zur Fernsehserie" stapelweise im Buchhandel. Das Bild 
- auch diese Entwicklung wurde vom Stellvertreter mitbegünstigt, vorweg,
genommen - überlagert und verdrängt das Wort. Eine gefährliche·Tendenz(
stellt doch allein das Wort die angemessenen Mittel bereit, Geschichte zu
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erzählen und zu begreifen, weil es Distanz schafft, Zeit fordert und die Bil
der dort entstehen läßt, wo sie kritisch auch am besten reflektiert werden 
können: im Kopf des Lesers. 

Was bleibt der traditionellen Geschichtswissenschaft übrig? Hat sie den 
Kampf gegen die Fallensteller schon verloren, hat sie abgedankt? Das wäre 
zu pessimistisch. Sie kann, wie der Ausgang der Debatte um die Wehr
machtsaustellung zeigt, auch Siege davontragen; freilich, in diesem Fall 
war der Umgang mit der Faktizität zu leichtfertig, waren Teile des präsen
tierten Bildmaterials zu oberflächlich aufbereitet, als daß der wissenschaft
lichen Kritik auf Dauer nicht hätte Recht gegeben werden müssen. In ande
ren, uneindeutigeren Fällen wird der Historiker eben mit den ihm gemäßen 
sprachlichen Mitteln der präzisen Fragestellung, der begrifflichen Trenn
schärfe, des detailverbissenen Insistierens, die Debatte, und sei es auch als 
Sisyphos, aufnehmen müssen. ,,Desillusionierung", wie Heinz Gollwitzer 
in einem bemerkenswerten Aufsatz über den Historiker und die Öffent
lichkeit hervorhob, ,,ist nicht mit Resignation zu verwechsein." 10

7 Der
Widerspruchsgeist des Historikers sollte nicht erlahmen, ja umso mehr 
wachsen, je platter, abgedroschener, ,,modischer" eine „Geschichtsdebatte" 
ist. Um noch einmal Gollwitzer zu zitieren: ,,Die gesellschaftliche Rele
vanz der Tätigkeit des Historikers wie aller Vertreter der Geisteswissen
schaften besteht darin, das Gegenteil von dem zu tun, was der kleine 
Moritz für gesellschaftlich relevant hält." 108

Wenn allerdings der Historiker als Widerspruchsgeist aus dem gelehrten 
Schmollwinkel heraustreten muß, dann sollte er auch die Mechanismen der 
Debatte analysieren, sie zu verstehen versuchen, und sie dann thematisie
ren, um sie stören zu können. Die Bestätigungstendenz aufzubrechen, setzt 
voraus, über sie und ihre Wirkungsweise Bescheid zu wissen; '09 die 
narrative Falle zu meistern, setzt voraus, die narrative Komponente jeder 
Darstellung von Geschichte in ihrer Bedeutung zu akzeptieren sowie in der 

eigenen Arbeit entsprechend zu berücksichtigen. Die vom Stellvertreter

µnd anderen Geschichtsdebatten. gestellten Fallen lassen die Faktizität im 
Hintergrund stehen, beziehungsweise bedienen sich nur des je für sie rele
vanten Anschnittes; Faktizität allein, sei sie noch so vollständig und in der 
methodischen Aufbereitung perfekt, kann deshalb kein wirksames Hilfs
mittel in Diskussionen darstellen, denen es um anderes geht. Bedeutet dem
gegenüber konsequente Argumentation auf der Metaebene noch kein All
heilrezept gegen die Zumutungen von Geschichtsdebatten, so sollten Histo
riker sich ihrer als eines wichtigen Werkzeuges doch immerhin zu bedienen 
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wissen. Die wissenschaftliche Arbeit geht parallel dazu weiter. Beides zu
sannnengenonnnen, besteht die berechtigte Hoffnung, daß ein wahrhaftiges 
Bild sich früher oder - wie im Fall des Stellvertreter und Pius' XII.- eben 
später etablieren wird. Ges'chichtsdebatten gehen vorüber; der Erkenntnis
drang des Historikers bleibt, sein Gestaltungswille sollte wachsen; die Zeit 
spielt innner für ihn. 
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