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DIE WEHRMACHTSAUSSTELLUNG

Unsere enge, intensive und freundschaftliche Zusammenarbeit mit Albert Lichtblau liegt 
nun rund 20 Jahre zurück: Es war die Zeit rund um die sogenannte Wehrmachtsausstel-
lung (Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944), die ab dem 6. März 
1998 sechs Wochen lang in der Stadt Salzburg gezeigt wurde. Die Kooperation reichte 
von den Vorbereitungsarbeiten zur Ausstellungsorganisation über die Ausstellungszeit 
selbst inklusive Begleitprogramm bis hin zur Herausgabe eines Buches, das die Ereignis-
se dokumentierte und analysierte.1 Insgesamt waren das immerhin mehr als zwei Jahre.

Die vom Hamburger Institut für Sozialforschung organisierte und gestaltete Ausstel-
lung bedeutete einen Bruch mit einem in weiten Teilen der deutschen und österreichi-
schen Gesellschaft verankerten Geschichtsbild. Sie stellte die Sichtweise von der „saube-
ren Wehrmacht“, deren Angehörige nur ihre soldatische Pflicht erfüllt hätten, massiv in 
Frage. Auf dem Stand der internationalen Forschung aufbauend, machte sie einer breiten 
Öffentlichkeit bekannt, dass die Wehrmacht als Gesamtorganisation am NS-Vernich-
tungskrieg auf dem Balkan und in der Sowjetunion aktiv beteiligt war. Sie konzentrierte 
sich dabei exemplarisch auf drei Fallstudien: den Partisanenkrieg in Serbien, den Weg 
der 6. Armee nach Stalingrad und die dreijährige Besetzung Weißrusslands. Wissen-
schaftlich waren Walter Manoschek, Bernd Boll, Hans Safrian und Hannes Heer für die-
se erste Wehrmachtsausstellung, der 2001 eine überarbeitete zweite folgte, verantwort-
lich.2 Vor Salzburg war die am 5. März 1995 in Hamburg eröffnete Ausstellung bereits 
in vielen deutschen und auch einigen österreichischen Städten zu sehen gewesen. Sie 

1 Vgl. Helga Embacher/Albert Lichtblau/Günther Sandner (Hg.), Umkämpfte Erinnerung. Die 
Wehrmachtsausstellung in Salzburg, Salzburg/Wien 1999.

2 Vgl. Hamburger Institut für Sozialforschung (Hg.), Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehr-
macht 1941 bis 1944. Ausstellungskatalog, Hamburg 1996. Dass. (Hg.), Eine Ausstellung und 
ihre Folgen. Zur Rezeption der Ausstellung „Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 
1941 bis 1944“, Hamburg 1999. Hannes Heer/Klaus Naumann (Hg.), Vernichtungskrieg. Ver-
brechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, Hamburg 1995.
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sorgte – mit zunehmender Intensität – für politische und gesellschaftliche Kontroversen. 
Überall gab es heftige, emotionale Diskussionen, auch Aufruhr und Demonstrationen. 
Im nahen München hatten noch im Februar 1997 tausende Neonazis gegen die Ausstel-
lung protestiert.

Was hatten wir, die beiden Autor*innen des Beitrags, damit zu tun? Wir arbeiteten 
damals in der WissenschaftsAgentur Salzburg, einer an der Universität Salzburg angesie-
delten Organisation. In Gesprächen mit den Ausstellungsorganisator*innen und mit 
politischen Stellen sondierte Günther Sandner im Herbst 1996 die Möglichkeiten, die 
Ausstellung nach Salzburg zu holen. Im eigentlichen Vorbereitungsjahr der Ausstellung, 
dem Jahr 1997, absolvierte er seinen Zivildienst. In der Agentur übernahm nun Adelheid 
Schreilechner das Projekt. Wir arbeiteten aber weiterhin zusammen. Diese Zusammen-
arbeit umfasste neben der Vereinsgründung, dem Beantragen von Subventionen und 
dem Auftreiben privater Spenden, der Suche nach einem Ausstellungsort (die Wahl fiel 
schließlich auf das ehemalige Stadtkino am Anton-Neumayr-Platz) auch die Organisa-
tion der Eröffnungsveranstaltung und eines wissenschaftlichen Begleitprogramms, die 
Pressearbeit und vieles andere mehr.

Im Jahr 1996 gab es auch auf politischer Ebene Bemühungen seitens der SPÖ und der 
grünen Bürgerliste, die Wehrmachtsausstellung nach Salzburg zu holen. Doch es war rasch 
klar, dass die regierende Landespartei, die ÖVP, entschieden gegen Salzburg als Ausstel-
lungsort war. Landeshauptmann Franz Schausberger – immerhin ein ausgebildeter His-
toriker – publizierte bereits Anfang Dezember 1996 im ÖVP-Parteiblatt Salzburger Volks-
zeitung eine Polemik gegen die Ausstellung, die eine Kontroverse mit dem an der Uni-
versität Salzburg lehrenden Zeithistoriker Gerhard Botz in den Salzburger Nachrichten 
zur Folge hatte. Dieser verteidigte das Ausstellungsprojekt – und Schausberger replizier-
te wieder. Unter anderem führte er gegen die in der Ausstellung dokumentierten und 
von Botz erwähnten Verbrechen der Wehrmacht in der Partisanenbekämpfung die Erzäh-
lungen seines Vaters ins Treffen und berief sich dabei auf Oral History. Die ÖVP hatte 
sich also frühzeitig geschichtspolitisch positioniert. Das Land Salzburg als potenzieller 
Veranstalter schied somit aus. Doch mit einer Anschubfinanzierung des sozialdemokra-
tischen Kulturlandesrates Othmar Raus und der Unterstützung der grünen Bürgerliste 
wurde von der WissenschaftsAgentur schließlich die Gründung eines Vereins in die Wege 
geleitet, der als offizieller Veranstalter in Erscheinung treten sollte. Der Verein hieß Erin-
nern – Verein zur Durchführung der Wehrmachtsausstellung.

Für alle, die sich von nun an in diesem Verein engagierten, bedeutete das, plötzlich in 
der Öffentlichkeit zu stehen und damit angreifbar zu werden. Es gab öffentliche Veran-
staltungen und Aktionen über (oder besser: gegen) die Wehrmachtsausstellung, die wir 
hier nur beispielhaft erwähnen:
• eine vom Landtagspräsidenten und Universitätsprofessor Helmut Schreiner (ÖVP) 
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organisierte Veranstaltung mit dem Österreichischen Kameradschaftsbund (ÖKB) am 
Juridicum der Universität Salzburg, bei der wir als Organisator*innen mitten unter 
mit Bussen aus dem ganzen Salzburger Land gebrachten Mitgliedern des Kamerad-
schaftsbundes und rechtsextremer Burschenschaften saßen,

• eine im Europark veranstaltete Diskussion, glücklicherweise fachkundig moderiert 
von dem historisch überaus versierten ORF-Journalisten Bernhard Schausberger, bei 
der den Veranstalter*innen aus dem Publikum angekündigt wurde, dass man sie mit 
nassen Fetzen aus dem Land jagen werde,

• eine im alten Rathaus unter dem Ehrenschutz des ÖVP-Bürgermeisters organisierte 
Ausstellung des Malers Walther Gross über Kriegsgefangenschaft in Russland. Gross 
war Mitglied der ‚1. SS-Panzer-Division (Leibstandarte SS Adolf Hitler)‘ gewesen. 
Veranstaltet wurde die „Gegenausstellung“ von dem von Politikern der ÖVP und FPÖ 
sowie auch einzelnen Historikern unterstützten Arbeitskreis für Kultur und objektive 
Geschichtsforschung,

• zahllose anonyme und auch nichtanonyme Verunglimpfungen (im Gästebuch der 
Ausstellung wurden wir u.a. als „rote Dreckschweine“ bezeichnet),

• Schmähartikel in der Kameradschaft aktiv und in der Salzburger Kronen Zeitung sowie 
Briefzusendungen, deren Handhabe wir mit der Staatspolizei besprechen mussten (es 
war die Zeit des Briefbombenterrors), etc.
Aber es gab auch sehr viel Zustimmung, sehr viel Ermutigendes und Motivierendes: 

von den Besucherinnen und Besuchern der Wehrmachtsausstellung, von Opfern des NS-
Terrors, aber auch von ehemaligen Angehörigen der Wehrmacht, die sich als Zeitzeugen 
zur Verfügung stellten, von kritischen Medien, der Politik und der Zivilgesellschaft, die 
durch Privatspenden die Durchführung des Projektes schließlich ermöglichte. Und es 
gab auch eine großartige Zusammenarbeit des Ausstellungsteams.

ERINNERN –  
VEREIN ZUR DURCHFÜHRUNG DER WEHRMACHTSAUSSTELLUNG

Für uns galt es am Beginn der Organisation, geeignete Vorstandsmitglieder für den zu 
gründenden Verein zu finden. Es schien uns selbstverständlich, dass die Professoren der 
einschlägigen Fächer an der Universität (es waren damals ausschließlich Männer), also 
der Neueren Geschichte, der Zeitgeschichte oder auch der Politikwissenschaft, den Ver-
einsvorstand bilden sollten und dass einer von ihnen auch den Vorsitz übernehmen wür-
de. Wir waren überzeugt, dass diese auch dazu bereit sein würden. Doch es kam anders: 
Wir fragten an – und einer nach dem anderen sagte ab, aus scheinbar ganz unterschied-
lichen Gründen. Ein Geschichtsprofessor fühlte sich organisatorisch dafür nicht ausrei-
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chend befähigt, andere machten unzweideutig politische Rücksichtsnahmen geltend. 
Einige folgten unserer Einladung zur konstituierenden Vereinssitzung dann aber doch. 
Nach Vorlage der Vereinsstatuten, die wie üblich auch gewisse finanzielle Haftungen des 
Vorstands beinhalteten, kam es zu weiteren Rückzügen: „Ihr habt leicht reden, aber ich, 
ich habe ein Haus!“, hieß es etwa.

Und hier kommt nun endlich Albert ins Spiel: Albert Lichtblau und Helga Embacher, 
damals beide lediglich mit Teilzeitstellen im Mittelbau der Universitätshierarchie tätig, 
stellten sich als Historiker*innen für den Vorsitz und seine Stellvertretung zu Verfügung. 
Ihre Namen sollten es in der Folge auch sein, die mit der Ausstellung in Verbindung 
gebracht wurden. Wir wollen nun, in die Beobachterperspektive wechselnd, ein Charak-
terbild Alberts entwerfen, das wir aus dieser Zeit in Erinnerung haben.

Albert Lichtblau,  Stadtkinosaal 
Salzburg, März 1998 (Wehr-
machtsausstellung).
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DER PERSÖNLICH ENGAGIERTE

Albert zeigte damals eine bemerkenswerte Bereitschaft, sich persönlich zu involvieren. 
Seine spontane und für ihn offenbar selbstverständliche Zusage, den Vorstandsvorsitz 
zu übernehmen, war bereits ein deutliches Signal: Albert Lichtblau steht als Person hin-
ter dem Anliegen, die Verbrechen der NS-Zeit zu einem gesellschaftlichen Thema zu 
machen. Nicht nur im Seminarraum der Universität, nicht nur in Publikationen für Fach-
publikum oder auf Tagungen, sondern auch im öffentlichen Diskurs. Wie sehr er dazu 
bereit war, zeigte er bei der feierlichen Eröffnung der Ausstellung in der Aula der Uni-
versität Salzburg, als er in seiner Rede mit den ca. 700 anwesenden Gästen eine sehr per-
sönliche Erinnerung an seinen Vater teilte. Die Beschäftigung mit den Verbrechen der 
Wehrmacht in einer Täter*innengesellschaft ist keine abstrakte oder entfernte Geschich-
te, sie hat etwas mit jedem Einzelnen von uns und mit unseren Familien zu tun. In sei-
nem Beitrag für das Buch zur Ausstellung in Salzburg (Mördervater – Vatermörder? Die 
Kinder der Wehrmachtssoldaten und die Debatte über NS-Verbrechen), das er gemeinsam 
mit Helga Embacher und Günther Sandner herausgegeben hatte, führte er diese persön-
liche Auseinandersetzung mit der Kriegsbiografie seines Vaters noch weiter aus.

Albert hielt bei seiner Eröffnungsrede ein winziges Schwarz-Weiß-Foto in die Höhe 
und kommentierte die hilflosen Blicke aus dem Publikum, das nichts erkennen konnte, 
mit den Worten: „Ich habe hier ein Foto, ich weiß, Sie können es nicht sehen.“ Das Foto 
war freilich alles andere als lustig. Es zeigte ein Massengrab und war ein Bild, das er im 
Besitz seines Vaters gefunden hatte. Es konnte offensichtlich auch nicht geklärt werden, 
wie es dorthin gekommen war. In der Retrospektive müssen wir sagen: Er war der Ein-
zige von uns, der sich nicht nur politisch, sondern eben auch persönlich intensiv auf die-
ses Kapitel der Geschichte einließ.

DER FOKUSSIERTE ZEITHISTORIKER

Albert Lichtblau hat sich über Jahrzehnte intensiv mit den Opfern des NS-Regimes 
beschäftigt. Seine auf Video festgehaltenen Interviews mit Überlebenden der Shoah die-
nen Forschungszwecken ebenso wie dem Einsatz im universitären und schulischen Unter-
richt. Dass er dadurch Erfahrungen und Lebensgeschichten ans Tageslicht brachte, den 
Opfern mit ihren erschütternden Erlebnissen eine öffentliche Resonanz verschafft hat, 
ist nicht nur historisch relevant, sondern auch menschlich bedeutsam. Mit seiner Arbeit 
erlangte er wie Helga Embacher in internationalen Historiker*innenkreisen große Aner-
kennung und Reputation, die bei der Organisation der Begleitveranstaltungen enorm 
hilfreich war. International renommierte NS-Historiker wie etwa Manfred Messerschmidt, 
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Wolfram Wette, Omer Bartov oder Christian Streit nahmen die Einladung nach Salzburg 
an und ermöglichten dort einen fundierten und anregenden Diskurs. Dass Albert sich 
vor allem auf Inhaltliches konzentrierte, führte allerdings zu einer gewissen Ausblendung 
des Umfeldes, in dem er sich bewegte. So wurde er in einer Pressekonferenz auf proble-
matische Äußerungen des damaligen FPÖ-Landesrats Robert Thaller angesprochen, auf 
die er nur mit Achselzucken reagierte. Den kenne er gar nicht, meinte er lapidar, was eine 
Journalistin der Tageszeitung Die Presse zumindest bemerkenswert fand. Und als der 
damalige Rektor der Universität Adolf Haslinger, der dem Organisationsteam immerhin 
die Aula für die Eröffnungsfeier unentgeltlich zur Verfügung stellte, nach der Eröffnung 
zu ihm kam und ihm zur Veranstaltung gratulierte, fragte Albert etwas irritiert, wer dies 
denn sei. Auch seinen Rektor erkannte der Universitätshistoriker damals nicht.

DER ROTE-SOCKEN-TRÄGER

Zur Ausstellungseröffnung erschien Albert mit einem Anzug und in roten Socken. Als 
er auf dem Podium saß und leger die Beine übereinanderschlug, leuchteten diese Socken 
bis in die hintersten Reihen der Großen Aula der Universität. Bis heute weiß niemand, 
ob es sich um ein mutiges, ein modisches oder eher um ein eindeutig politisches State-
ment handelte. Schließlich war die Startfinanzierung ja von der SPÖ gekommen. Und 
wenige Jahre zuvor hatte die CDU im Bundestagswahlkampf des Nachbarlandes noch 
plakatiert: „Auf in die Zukunft … aber nicht auf roten Socken!“ Wahrscheinlich war es 
aber viel einfacher. Diese Socken gefielen ihm schlichtweg. Wer sich fortan wunderte, 
dass er diese Socken dann nahezu täglich trug, war nicht mit Alberts Gewohnheiten ver-
traut. Er kaufte damals alles, was ihm gefiel, in großen Mengen.

DER BEGEISTERTE FRÜHAUFSTEHER

Das Organisationsteam bestand aus Albert Lichtblau, Helga Embacher, Günther Sand-
ner, Michael Mooslechner (nach seinem krankheitsbedingten Ausscheiden: Wolfgang 
Wörter), Günther Marchner und Adelheid Schreilechner, in der Endphase war auch die 
für die Auswahl und inhaltliche Betreuung der Ausstellungsbegleiter*innen zuständige 
Susanne Rolinek dabei. Um diese vielbeschäftigten Personen vor dem unverrückbaren 
täglichen Dienstantritt Sandners versammeln zu können, wurde ein wöchentlicher Jour 
fixe, jeden Dienstag um 7:00 Uhr früh im Café Tomaselli, eingerichtet. Wie alle anderen, 
so war auch Albert zu dieser morgendlichen Stunde immer pünktlich zur Stelle, einsatz-
bereit und engagiert. Zumindest fast immer.
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DER ABWESENDE AKTIVIST

Denn schon damals war Albert viel unterwegs, und er hatte in der Vorbereitungszeit auch 
eine Gastprofessur in Chicago. Er war unser Vorsitzender, bei zahlreichen wichtigen Ver-
anstaltungen und Presseterminen mussten wir ihn aber entbehren. Das Zeitmanagement 
wurde somit auch für andere herausfordernd. Helga Embacher nahm viele Termine als 
seine Stellvertreterin wahr, und für so manche*n wurde sie zur ersten Ansprechpartne-
rin. Als dann ein Salzburger Professor der Politikwissenschaft im kleinen Gesprächskreis 
Albert Lichtblau wegen seiner Nichtpräsenz bei einer der Veranstaltungen etwas verächt-
lich als „Salonaufklärer“ bezeichnete, erzählten wir das Albert sofort. Uns steht noch das 
Bild vor Augen, wie er uns kichernd die Geschichte gleich zwei Mal erzählen ließ und 
sich den Begriff sorgfältig auf einem Zettel notierte.

Die Ausstellung wurde übrigens zu einem Riesenerfolg. Sie erhielt, was die Anzahl der 
Besucher*innen betrifft, den größten Zuspruch unter den österreichischen Ausstellungs-
orten. 20.000 Menschen hatten sich Eintrittskarten gekauft, immer wieder bildeten sich 
Warteschlangen vor dem Eingang. Aus dem unerwartet hohen Erlös konnten wir nicht 
nur unsere Unkosten bestreiten, sondern darüber hinaus noch zeitgeschichtliche Pro-
jekte fördern. Etwas zynisch, zugegeben, bedankten wir uns damals öffentlich bei der 
Landes-ÖVP und der Neuen Kronen Zeitung für ihre mediale Unterstützung, ohne die 
wir diese breite Aufmerksamkeit niemals erzielt hätten. Vor allem aber war die Wehr-
machtsausstellung in Salzburg der Erfolg einer großartigen Teamarbeit, an der Albert 
Lichtblau einen wichtigen Anteil hatte.
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