
10. März 1945 
Die New York Times und der Begriff „Holocaust“ 
Das Ende des Zweiten Weltkriegs im Pazifik war von verheerenden militärischen Angriffen auf japanisches Territorium 
geprägt. Neben Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki gab es massive Angriffe mit Brandbomben auf 
japanische Großstädte. Am 10. März 1945 bezeichnete die New York Times den durch derartige Brandbomben 
ausgelösten Feuersturm in Tokyo angesichts der großen Opferzahl als „Holocaust“ (griechisch für Brandopfer). Heute 
würde sie diese Bezeichnung vermutlich so nicht mehr verwenden. Warum? 

Seit der Mitte der 50er Jahre wurde „Holocaust“ immer mehr zum Sammelbegriff für 
das, was die Nationalsozialisten „Endlösung“ nannten – den staatlich organisierten 
Massenmord an den Juden. Aber erst die amerikanische TV-Serie „Holocaust – die 
Geschichte der Familie Weiss“ von 1978 machte das Wort in vielen Sprachen Europas 
bekannt und zum allgemeinen Synonym für die Judenvernichtung in der Zeit des 
Nationalsozialismus. Im Januar 1979 wurde die vierteilige Serie auch in der 
Bundesrepublik ausgestrahlt. 1980 wurde „Holocaust“ in Deutschland zum Wort des 
Jahres 1979 gewählt. Obwohl der Begriff „Holocaust“ bis heute allgemein verwendet 

wird, gibt es immer wieder Bedenken gegen dessen Gebrauch. Dies hängt mit der biblischen (positiven) Verwendung des 
Wortes für von Priestern dargebrachte Brandopfer zusammen. Das brutale Verbrechen des nationalsozialistischen 
Deutschlands sollte keine religiöse Deutung und Überhöhung erfahren, so die verständliche Kritik. 

In Israel selbst wird statt des Begriffes „Holocaust“ oft lieber das hebräische Wort „Shoah“ (ׁשֹוָאה) verwendet. Es 
bezeichnet in etwa die „größte Katastrophe“. Auch der jährliche Gedenktag ist „Yom HaShoah“ – der Tag der Shoah. 

Mittlerweile stehen die Begriffe „Holocaust“ und „Shoah“ auch für die Einzigartigkeit des Verbrechens. Es gab früher und 
später Massen- und Völkermorde in der Geschichte – aber keinen wie diesen. Noch nie war ein Völkermord so monströs, 
staatlich geplant und fabrikmäßig organisiert. Wer den Begriff „Holocaust“ leichtfertig für andere Verbrechen oder 
Katastrophen benutz, läuft Gefahr, das Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschlands verharmlosen oder relativieren 
zu wollen unter dem Motto „Andere haben doch auch…“. Vermutlich würde die New York Times daher den Begriff 
„Holocaust“ heute nicht mehr für den Feuersturm in Tokyo verwenden – so schrecklich das Ereignis auch war. 


