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Nazi-Jagd zwischen Europa und Südamerika
Daniel Stahls Buch – ein neuer Blick auf die Flucht von NS-Verbrechern

Jena (AT) – Für sein im Frühjahr
erschienenes Buch „Nazi-Jagd. Süd-
amerikas Diktaturen und die Ahn-
dung von NS-Verbrechen“ wurde
der Jenaer Historiker Daniel Stahl
jetzt von der Volkswagen-Stiftung
mit dem Förderpreis „Opus Premi-
um 2013“ ausgezeichnet. Der mit
10.000 Euro dotierte Preis wird jähr-
lich einem Nachwuchswissen-
schaftler verliehen, dem ein „heraus-
ragendes Frühwerk“ gelungen ist.
Tageblatt-Mitarbeiter Fabian Vögt-
le traf sich mit dem 32-jährigen, in
Paraguay geborenen Stahl nach der
Preisverleihung und sprach mit ihm
über die Rolle und Bedeutung von
justizflüchtigen NS-Tätern in Süd-
amerika – mit einem besonderen
Augenmerk auf Argentinien.

Glückwunsch zum Förderpreis,
Herr Stahl. Was zeichnet Ihr Buch
aus?

Wenn ich mich auf die Jury be-
rufe, dann sind das die besonders
gute Lesbarkeit des Buches und die
umfassende und quellenreiche Dar-
stellung des Themas im Vergleich
zu früheren Studien, die sich eher
mit Einzelfällen beschäftigten. Ich
schaue mir nicht nur die im Ram-
penlicht stehenden und bekannten
Fälle um Adolf Eichmann und Jo-
sef Mengele an. Vor allem wollte
ich auch einmal den Blick in Be-
zug auf Umgang mit NS-Vergan-
genheit über Europa hinaus wagen
und dabei den Dialog zwischen den
Kontinenten beleuchten, ein also
eher globalgeschichtlicher Ansatz.

Sie sind in Paraguay geboren,
aufgewachsen und haben dort
auch Ihr Geschichtsstudium be-
gonnen. Kein Wunder also, dass
Sie jetzt in Deutschland zu diesem
Thema promoviert haben. Oder
gab es andere Schlüsselerlebnis-
se, die Sie bewogen haben, sich
NS-Justizflüchtlingen zu wid-
men?

Die Biographie hat natürlich
schon reingespielt. Ich kann die
Sprache und interessiere mich seit
langem für die politischen Verhält-

nisse in Südamerika. Dazu kam am
Lehrstuhl für Neuere und Neueste
Geschichte in Jena der Schwerpunkt
NS-Vergangenheitspolitik, den Nor-
bert Frei ja seit Jahrzehnten er-
forscht. In einer ersten Skizze mei-
ner Promotion sollte es zunächst
auch nur um die deutschen Diplo-
maten in Südamerika gehen. Schnell
wurde mir aber klar, dass das The-
ma der Nazi-Jagd brisanter und
gleichzeitig – was die Quellen be-
trifft – in den Griff zu bekommen
ist. Spätestens bei einem Besuch im
Archiv des Auswärtigen Amts wur-
de mir klar, dass ich mich nicht nur
auf die Diplomaten beschränken
sollte.

Was darf man denn unter Nazi-
Jagd verstehen? Wer genau waren
die Nazi-Jäger und wer die Gejag-
ten?

Die sogenannten Nazi-Jäger wa-
ren ganz unterschiedliche Akteure.
Darunter fallen unter anderem Pri-

vatleute, Staatsanwälte, Politiker,
aber auch südamerikanische Oppo-
sitionspolitiker und Gegner südame-
rikanischer Diktaturen. Die Gruppe
derer, die wegen NS- und Kollabo-
rationsverbrechen verfolgt wurde,
war sehr heterogen und veränderte
sich im Laufe der Jahre. In den Jah-
ren unmittelbar nach dem Krieg
wurden beispielsweise in Frankreich
und Belgien auch Publizisten zum
Tode verurteilt, die die Politik des
NS-Regimes begrüßt hatten. In Ös-
terreich konnte man wegen der Zu-
gehörigkeit zur NSDAP verurteilt
werden. In Argentinien versuchten
die Anti-Peronisten, Juan Perón als
Teil der Verschwörung gegen den
Weltfrieden hinzustellen und be-
klagten, dass es versäumt worden
war, ihn in Nürnberg vor Gericht zu
stellen. Ab den sechziger Jahren
verengte sich der Fokus zunehmend
auf diejenigen, die unmittelbar in
Morddelikte verwickelt gewesen
waren.

Berlin - Die Südamerika-Tagebücher des Forschers
Alexander von Humboldt (1769-1859) bleiben in
Deutschland. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz
übernimmt die Aufzeichnungen des Forschers vom bis-
herigen Eigentümer Ulrich von Heinz, einem Nach-
fahren der Familie Humboldt. Die Tagebücher gehör-
ten zu den wichtigsten wissenschaftlichen Dokumen-
ten des 19. Jahrhunderts, erklärte der Präsident der
Preußenstiftung, Hermann Parzinger, am Mittwoch in
Berlin. Sie seien nun für den Forschungsstandort
Deutschland gesichert. Der Kauf sei von privaten und
öffentlichen Geldgebern finanziert worden, über die
Summe machte die Stiftung keine Angaben.

In seinen Tagebüchern zeichnete Humboldt auf
rund 4000 Seiten seine fünfjährige Südamerika-Ex-
pedition nach. Das Tagebuch gilt als Schlüsseldoku-
ment zur „zweiten Entdeckung Amerikas“, wie Hum-
boldts Forschungsreise durch Mittel- und Südameri-
ka von 1799 bis 1804 auch genannt wird. Die Tagebü-
cher werden nun in der Berliner Staatsbibliothek auf-
bewahrt.

Die Tagebücher seien in einer komplizierten Ver-
handlungslage nur mit Engagement des Bundes und
weiterer Förderer für Deutschland gesichert worden,
sagte Hagen Philipp Wolf, Sprecher von Kulturstaats-
minister Bernd Neumann (CDU).

Der bisherige Besitzer Ulrich von Heinz sagte, er
habe immer angestrebt, dass die Tagebücher in Berlin
bleiben. Mit dem Erlös wolle er das Humboldt-Schloss
in Berlin-Tegel erhalten. Der Vermittler Christoph Graf
Douglas, der im Auftrag der Familie Heinz den Ver-
kauf eingefädelt hatte, sagte, es habe das Risiko be-
standen, dass die Tagebücher ins Ausland kommen.
Es habe ein großes Interesse etwa von der Kongress-
bibliothek in Washington, dem Getty Institute in Los
Angeles sowie von wohlhabenden Käufern in Mexi-
ko gegeben.

Bekannt waren bisher vor allem die mit seinem Be-
gleiter Aimé Bonpland (1773-1858) veröffentlichten

Reiseberichte Humboldts, die nur ein Drittel der fünf-
jährigen Amerika-Expedition schildern. In den neun
ledergebundenen Tagebüchern hatte Humboldt den ge-
samten Reiseverlauf aufgezeichnet. Die Notizen sind
bislang nicht vollständig veröffentlicht.

Die Amerika-Tagebücher seien Humboldts „Le-
bensprojekt“ und Grundlage für seine spätere Veröf-
fentlichungen, sagte Eberhard Knobloch, Leiter des
Humboldt-Forschungsprojekts an der Berlin-Branden-
burgischen Akademie der Wissenschaften. Humboldt
habe die Rohdaten seiner Naturbeobachtungen notiert,
die noch heute für die Wissenschaft wichtig seien.

Der Humboldt-Forscher Oliver Lubrich (Universi-
tät Bern) sprach von einem bedeutenden Ereignis. Die
Tagebücher, die bisher nur in Auszügen veröffentlicht
wurden, geben einen Einblick in die Arbeitsweise der
Forschers. Anders als seine Reiseberichte äußerte sich
Humboldt in den Tagebüchern auch dezidiert zu poli-
tischen Fragen.

„Es sind extrem verzweigte Texte, in denen sich
Humboldt immer wieder korrigiert, andere Quellen zi-
tiert“, sagte Lubrich. Für Humboldt sei Wissen stets
im Fluss. „Das ist ein sehr modernes Denken.“ Anders
als die Reisenden seiner Zeit sehe sich Humboldt nicht
im Mittelpunkt. Als Beispiel nannte Lubrich die be-
rühmte Besteigung des Chimborazo in Ecuador, bei
der Humboldt kurz vor dem Gipfel aufgab. Daraus
habe Humboldt keine Heldenlegende gestrickt, son-
dern sich humorvoll zu seinem Scheitern geäußert.

Die Tagebücher waren im Mai 1945 von der Roten
Armee nach Moskau gebracht worden. 1958 übergab
die Sowjetunion die Werke an die Staatsbibliothek in
Ost-Berlin. Nach der Wiedervereinigung gelangten sie
an die Preußenstiftung, die sie 2005 dem Eigentümer
zurückgab. Die Tagebücher waren allerdings nicht in
der Liste national wertvollen Kulturguts, mit der ein
Verkauf von Kulturschätzen ins Ausland verhindert
werden soll.

(dpa)

„Zweite Entdeckung Amerikas“
Humboldt-Tagebücher bleiben in Deutschland

Von Esteban Engel

Wie stark bewerten Sie das im
Buch angesprochene Bedrohungs-
szenario Viertes Reich im argenti-
nischen Peronismus und welche
Rolle spielten NS-Täter insgesamt
in den Militärdiktaturen Südame-
rikas der 1950er bis 1980er Jah-
re?

Heute kann man leicht argumen-
tieren, dass die Bedrohung nicht so
groß war wie sie US-Geheimdiens-
te und Antiperonisten gezeichnet
haben. Allerdings gab es schon An-
haltspunkte für eine Kooperation
zwischen Argentinien oder anderen
südamerikanischen Staaten mit NS-
Verbrechern. In der unmittelbaren
Nachkriegszeit war es schlicht und
ergreifend nicht klar, welche Folgen
diese Kooperation haben würde.
Würden die flüchtigen Nationalso-
zialisten und Faschisten Südameri-
ka zum neuen Hort ihrer Ideologie
machen? Man kann dieses Bedro-
hungsszenario also nicht einfach im
Mythen-Schrank entsorgen. Jedoch
muss auch gesagt werden, dass die
Militärdiktaturen nicht auf die Na-
tionalsozialisten angewiesen waren,
eher sah man sie als beratende Mit-
arbeiter.

Sie schreiben selbst, dass die Nazi-
Jagd und die Ahndung von NS-
Verbrechen ein gescheitertes Pro-
jekt ist, da nur sechs flüchtige hö-
here NS-Funktionäre letztlich ver-
urteilt wurden. Was sind die Haupt-
gründe für dieses Scheitern?

Zum einen die Tatsache, dass die-
jenigen, die im NS-Regime eine
wichtige Rolle gespielt hatten, auch
nach dem Krieg in Schlüsselpositi-
onen eingesetzt wurden – sowohl in
Deutschland als auch teilweise in
Argentinien, wo sie beispielsweise
in der Einwanderungsbehörde Funk-
tionen einnahmen und hier mehr
oder weniger auswählten, wer nach
Argentinien kam. In Westdeutsch-
land wirkten sie an Gesetzgebungs-
verfahren mit und sorgten dafür,
dass die strafrechtliche Ahndung
von NS-Verbrechen erschwert wur-
de. In Argentinien und anderen Län-
dern war eine gewisse Sympathie
für die Justizflüchtigen vorhanden,
da sie ihrer Meinung nach ja im
Auftrag eines Staates handelten und
daher nicht zu verurteilen seien.
Neben dieser Überzeugung des Ge-
waltmonopols eines Staates spielten
auch noch ideologische Inhalte wie
Antisemitismus und Kritik an Libe-
ralismus und Kommunismus eine
Rolle.

Wie beurteilen Sie die gerade an-
gesprochene Abwehrhaltung oder
besser Weigerung der westdeut-
schen Justiz und Bonner Repub-
lik, NS-Täter ausliefern zu lassen

– skandalöse oder zu der Zeit übli-
che Vergangenheitspolitik?

Das eine schließt das andere ja
nicht aus. Die Nazi-Jagd entsprach
vollkommen der damaligen Vergan-
genheitspolitik. Es wurden ja bereits
in Deutschland ständig Amnestien
ausgesprochen und ein Verfahren
nach dem anderen eingestellt. Ge-
gen viele Justizflüchtige wurde das
Verfahren nicht eingestellt, weil
man nicht wusste, wo sie waren,
sondern weil die deutschen Geset-
ze einer Ahndung im Wege standen.
In den 1960er Jahren hatte man die
meisten Justizflüchtigen ausge-
macht und wusste, wo sie wohnten.
Es passierte dennoch so gut wie
nichts. In der Nazi-Jagd in Südame-
rika spiegelt sich deshalb gut, was
die gesamte strafrechtliche Aufar-
beitung der Bundesrepublik kenn-
zeichnete. Wenn es um die Suche
nach notorischen NS-Tätern wie
Josef Mengele ging, setzten die
westdeutschen Behörden alle Hebel
in Bewegung. Nicht immer ging es
den Verantwortlichen dabei um die
Ahndung von NS-Verbrechen. Die-
selbe Person, die im Auswärtigen
Amt den Fall Mengele federführend
bearbeitete, drängte darauf, die un-
ter dem NS-Regime begangenen
Morde 1964 verjähren zu lassen.
Der Aktivismus im Fall Mengele
wurde als Signal instrumentalisiert:
„Seht her, wir haben ein Recht auf
die Verjährung, weil wir bereits al-
les zur Aufklärung der NS-Verbre-
chen getan haben.“

Was lässt sich zur Aufarbeitung der
Militärdiktaturen in Bezug auf Ver-
bindungen zum NS sagen?

Das erste Mal wurde bereits nach
dem Sturz von Perón im Jahr 1955
der Zusammenhang zwischen Pero-
nismus und aus Deutschland geflo-
henen NS-Tätern in Argentinien the-
matisiert und auch untersucht. Es
gab dazu sogar eine Untersuchungs-
kommission. Eine schrittweise Auf-
arbeitung der Rolle von Nazis in
südamerikanischen Juntas hat es
dann im Zuge der Demokratisierung
der Länder sowie im Rahmen der
allgemeinen, globalen Holocaust-
Debatte in den 1980er Jahren gege-
ben. An dieser Stelle muss auch dar-
auf hingewiesen werden, dass es
etwa Leuten wie Beate Klarsfeld mit
ihrer persönlichen Nazi-Jagd und
dem Hinweis auf Verbindungen
zwischen NS-Tätern und südameri-
kanischen Militärdiktaturen gelun-
gen ist, nicht nur in Deutschland
eine Aufmerksamkeit für die politi-
sche Situation in Lateinamerika zu
erreichen.

Der Fall des SS-Offiziers Erich
Priebke, der 1998 von Argentinien
nach Italien ausgeliefert und dort
als Kriegsverbrecher verurteilt
wurde, ist durch seinen Tod im
Oktober und die Diskussion um
seine Bestattung nochmals ins öf-
fentliche Interesse gerückt. Was
haben Sie über Priebke herausge-
funden und wie schätzen Sie die
aktuelle Diskussion ein?

Diese Diskussion hat mich we-
niger beschäftigt. Es ist klar, dass die
Angehörigen ein Recht auf Trauer
haben und ein Staat sich dem nicht
widersetzen darf, und es ist auch
klar, dass eine Art Wallfahrtsort für
Nazis und Faschisten vermieden
werden muss. Im Fall Priebke wird
meist am eigentlichen Skandal vor-
beidiskutiert: Wäre Priebke in der
Bundesrepublik geblieben, ist es
sehr wahrscheinlich, dass das Ver-
fahren gegen ihn Anfang der sieb-
ziger ein für allemal eingestellt wor-
den wäre.
Daniel Stahl
Nazi-Jagd. Südamerikas Diktatu-
ren und die Ahndung von NS-Ver-
brechen.
Wallstein Verlag, 430 Seiten, 34,90
Euro (D), ISBN: 978-3-835-31112-1

Der Historiker Daniel Stahl.
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