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Historisches Gedenken und gegenwärtige Politik stehen manch-
mal in erheblicher Spannung zueinander. In besonders bedrü-
ckender Weise war dies am 1. September 2019 der Fall.

An diesem Tage jährte sich zum 80. Male der deutsche Angriff 
auf Polen, mit dem der Zweite Weltkrieg begann. Zu Recht 
wurde des deutschen Angriffs und seiner Opfer in Polen, in 
Deutschland und andernorts gedacht. Bundespräsident Frank-
Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel weilten 
zu diesem Anlass in Warschau.

Doch an diesem Tage fanden in zwei deutschen Bundesländern –  
in Brandenburg und Sachsen – Landtagswahlen statt, die mit 
einem bedenklichen Ergebnis ausgingen. Zwar konnten sich 
die Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) und Michael 
Kretschmer (CDU) mit ihren Parteien letztlich behaupten und 
werden vermutlich weiter regieren können. Doch in beiden 
Ländern wurde an diesem Tag die AfD die zweitstärkste Par-
tei. In Brandenburg erreichte sie 23,5 Prozent, in Sachsen gar 
27,5 Prozent. Ein knappes oder ein gutes Viertel der Wähler und 
Wählerinnen votierten damit für eine Partei, von der wichtige 
Repräsentanten die NS-Zeit verharmlosen. Der Parteivorsitzende 
Alexander Gauland glaubte sie, bezogen auf die gesamte deut-
sche Geschichte, als „Vogelschiss“ abtun zu können, während 
der Führer des national-völkischen Parteiflügels Björn Höcke 
die Erinnerungskultur, die den Opfern des Nationalsozialismus 
gewidmet ist, völlig verändern, das heißt wohl abschaffen will. 
Leider gibt es weitere Beispiele.

Das Zusammenfallen des Erinnerungstages mit den Landtags-
wahlen wirft ein Schlaglicht auf eine vor dem Horizont der Ge-
schichte besorgniserregende Konstellation.

Sicherlich spielen bei den Wahlergebnissen in den ostdeutschen 
Bundesländern etliche Faktoren eine Rolle – wie Nachwirkun-
gen der SED-Diktatur, Traumatisierungen durch die Arbeitslosig-
keit nach der Vereinigung oder Lebenserfahrungen in struktur-

schwachen Gebieten. Über die diffuse „Wut“ auf Politik, die es 
nicht nur in Ostdeutschland zu geben scheint, wird weiter zu 
reden sein. Auch die Motive für das Wahlverhalten sind näher 
zu beleuchten. Dennoch ist festzuhalten, dass sich der hierdurch 
artikulierte Protest in nationalistischen Positionen und Forderun-
gen ausdrückt, die angesichts unserer Geschichte bislang nicht 
mehrheitsfähig waren und nicht zu akzeptieren sind.

Sicherlich haben die Wahlkämpfe gezeigt, dass energische po-
litische Führung, wie sie die beiden Ministerpräsidenten in der 
Endphase des Wahlkampfs zeigten, den Trend zur AfD noch 
drehen kann. Manche Ursachen der Proteste müssen nicht dau-
erhaft bleiben. Und über die Demokratie, die in den Ländern 
der früheren DDR an Ansehen eingebüßt hat, gilt es vielfältige 
Diskurse zu führen, mit allen Generationen.

Dass jede Generation zeitgemäße Formen braucht, um sich 
Demokratie und Geschichte aneignen zu können, zeigt das 
Schwerpunktthema dieses Heftes. Digitalisierung, beteiligungs-
orientierte Formate und neue Kommunikationsformen wirken 
sich auf politische Bildung und Erinnerungskultur aus. Auch Ge-
gen Vergessen – Für Demokratie e.V. ist hier verstärkt gefordert, 
nicht zuletzt im Hinblick auf junge Menschen. In dieser Ausgabe 
finden Sie viele Beispiele guter Praxis, die direkt aus dem Erfah-
rungsschatz des Vereins stammen oder von anderen Einrichtun-
gen geschildert werden.

Mit den besten Grüßen

Ihr / Euer

Liebe Freundinnen und Freunde von  
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.!
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Die Suche nach neuen Vermittlungswegen 
der Geschichte des Nationalsozialismus 
und der Shoa bedarf einer kritischen Re-
flexion darüber, welche Rolle die Erinne-
rungskultur für das Selbstverständnis der 
Bundesrepublik spielt und welche Fallstri-
cke dabei vermieden werden sollten – ge-
rade im Umgang mit jungen Menschen. 
Dass diese aus der Geschichte lernen sol-
len, gehört seit der Nachkriegszeit zum 
gesellschaftlichen Konsens. Bereits in den 
1960er Jahren hat Theodor W. Adorno als 
Ziel aller Pädagogik formuliert, dass Ausch-
witz sich nicht wiederhole dürfe (Adorno 
1973). Seither hat sich in Deutschland eine 
beispiellose Erinnerungskultur entwickelt, 
die sich in zahlreichen Erinnerungsorten, 
in Gedenkfeiern, Mahnmalen sowie in Li-
teratur, Theater und Filmen manifestiert.

Diese „Erfolgsgeschichte“ hat jedoch 
auch ihre Schattenseiten: Die Gedenkkul-
tur hat sich ritualisiert, oft dient sie eher 
gesellschaftlicher Selbstbestätigung. Mit 
dem Anspruch, die Vergangenheit „be-
wältigen“ zu können, etabliert sich ein 
neues Bewusstsein, in dem Deutschland 
als „Weltmeister der Erinnerung“ (Ass-
mann 2012) inszeniert wird. Gleichzeitig 
schwindet das Bewusstsein von Verant-
wortung: Nur 18 Prozent der Befragten 
sind der Meinung, dass sich Täter*innen 
des Zweiten Weltkriegs unter ihren Vor-
fahren befinden, während 54 Prozent der 
Befragten der Ansicht sind, ihre Vorfah-
ren seien Opfer von Verfolgung gewesen. 
Dieses Denkmuster ist grundlegend für 
die Wiedererweckung eines deutschen 
Selbstbewusstseins – nicht trotz, sondern 
gerade wegen Auschwitz; eines Selbstbe-
wusstseins, das seine moralische Überle-
genheit aus der Erinnerung an die Verbre-
chen zu ziehen sucht.

Das Lernlabor „Anne Frank. Morgen 
mehr“ in der Bildungsstätte Anne Frank 
wurde im Rahmen des Bundesprogramms 
Demokratie leben! von 2016 bis 2018 
entwickelt. Das Konzept des Lernlabors 
wollte den oben beschriebenen Fallstri-
cken Rechnung tragen. Ausgangspunkt 
war die Auseinandersetzung mit dem 
Schicksal von Anne Frank. Ihre bewegen-
den Tagebuchaufzeichnungen sind welt-
weit für viele Jugendliche ein Türöffner, 
um zu verstehen, wohin eine Ideologie 
der Ungleichwertigkeit führen konnte. 

Das Hauptziel des Projekts bestand darin, 
ein interaktives „Lernlabor“ zu Antisemi-
tismus, Rassismus und Diskriminierung 
in einem partizipativen Prozess mit Ju-
gendlichen und in Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftler*innen zu erarbeiten. 
Zudem sollten dazu spezielle pädagogi-

sche Angebote entwickelt, erprobt und 
evaluiert werden. Neben der historischen 
Vermittlung soll das Lernlabor Jugendli-
chen zeigen, wie sie sich heute persön-
lich gegen Unrecht und Diskriminierung 
engagieren können. Voraussetzung dafür 
ist, dass Jugendliche diese Phänomene 
verstehen und ihre Erscheinungsformen 
erkennen können. Ein weiteres Ziel war 
es, Jugendlichen praktische Kompeten-
zen dafür zu vermitteln, die gewonnenen 
Erkenntnisse im Alltag umzusetzen.

Im Hinblick auf die Analyse der deutschen 
Erinnerungskultur setzt das Konzept des 
Lernlabors besonders dort an, wo es Lü-
cken und Brüche gibt: Angesichts des 
Weggangs von Überlebenden wurde 
das Lernlabor zum Ort der persönlichen 
Auseinandersetzung mit dem Schicksal 
von Jüd*innen während der Shoa. Die 

Meron Mendel

Digitale Erinnerungskultur? 
Über das Lernlabor „Anne Frank. Morgen mehr“ 

Die Zeitzeug*innen gehen. Die lebendige Erinnerung verblasst. 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellt sich 
die Frage immer lauter: Wie halten wir die Lektionen aus dem 20. Jahrhundert am Leben? Viele Expert*innen setzen ihre 
Hoffnung auf die digitalen Medien. Sie überschlagen sich mit Begriffsneuschöpfungen wie „Erinnerungskultur 2.0“, Ho-
logrammen von Zeitzeug*innen, Social-Media-Aktivitäten von Gedenkstätten, Augmented Reality. Können diese Mittel 
wirklich helfen, die Erinnerung an die Shoa am Leben zu halten?

Anne Franks bewegende Tagebuchaufzeichnungen sind für viele Jugendliche weltweit ein Türöffner, um zu 
verstehen, wohin eine Ideologie der Ungleichwertigkeit führen konnte.
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Identifikation mit der Biografie von Anne 
Frank und anderen Jugendlichen aus der 
NS-Zeit, aber auch aus anderen Epochen, 
spielt eine zentrale Rolle. 

Die digitalen Elemente des Lernlabors 
nehmen dabei einen breiten Raum ein. 
Ein Tablet aktiviert nicht nur die jeweiligen 
Stationen, sondern bietet eine individu-
elle Besuchserfahrung, da Besuchende je 
nach eigenen Interessen unterschiedliche 
Schwerpunkte des Aufenthalts bilden 
und Einschätzungen zu den Fragen des 
Lernlabors kommunizieren können. Im 
historischen Teil des Lernlabors wird Hin-
tergrundwissen zu Anne Franks Biografie, 
dem Leben im Versteck und ihrem Tage-
buch geliefert. Bei einem virtuellen Besuch 
des Amsterdamer Verstecks funktioniert 
das Tool als Augmented-Reality-Bildschirm. 
So können sich die Besucher*innen in den 
verschiedenen Räumen des Verstecks be-
wegen.

Im Gegenwartsteil des Lernlabors kann 
wiederum erforscht werden, wann Diskri-
minierung im Alltag beginnt. Das gängige, 
gut gemeinte Kompliment „Sie sprechen 
aber gut Deutsch“, das meistens nur Per-
sons of Color gemacht wird; die Auffor-
derung an deutsche Jüd*innen, militäri-
sche Aktionen von Israel zu erklären; das 
Klischee, Schwarze hätten besonders viel 
„Rhythmus im Blut“ – mit solchen Bemer-
kungen werden Gruppen marginalisiert, 
die nicht zur Normalitätsvorstellung der 
Gesellschaft passen. Eine beliebte Station 
zu diesem Thema ist die „Vorurteils-Brille“. 

Man wird eingeladen, eine Brille aufzuset-
zen und sechs Porträts von Menschen zu 
betrachten, die sich plötzlich in diskrimi-
nierende Karikaturen ihrer selbst verwan-
deln. Über Vorurteile informiert zugleich 
eine weitere Station: der „Körperscan-
ner“. Besuchende lassen sich durch einen 
Körperscanner abbilden, der vorgibt, Cha-
raktereigenschaften lediglich aufgrund 
äußerer Merkmale bestimmen zu können. 
Die Reflexion darüber hilft, eigenes Wissen 
und Erfahrungen zu hinterfragen und Dis-
kriminierungsprozesse zu verstehen.

Weitere digitale Stationen bieten die 
Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit 
Vergangenheit und Gegenwart. Beispiels-

weise die Station „Welt in Bewegung“, 
die eine Zeitreise über 1.000 Jahre Mi-
grationsgeschichte absolviert, oder die 
Station „Vom Tagebuch zum Weblog“ 
mit Geschichten von Jugendlichen, die 
Unrecht in ihrer jeweiligen Lebenszeit 
kommentiert haben – früher mit Stift und 
Papier, heute in digitaler Form.

Hinter all diesen Formaten steht die Idee, 
dass Jugendliche die Geschichte und ihre 
Lektionen nur dann ernstnehmen, wenn 
sie sie einerseits als Teil ihrer Gegenwart 
erleben, sich andererseits „ihre“ Ge-
schichte selbst erarbeiten können – und 
dabei ernst genommen werden. Der spie-
lerische, explorative Charakter des Lern-
labors kann angesichts der Schwere der 
verhandelten Themen vielleicht befremd-
lich wirken. Unsere tägliche Erfahrung in 
der Bildungsarbeit zeigt aber, dass das 
Konzept aufgeht. Wo die Erinnerungs-
kultur sich allzu oft in schablonierten 
Ritualen erschöpft, die für Jugendliche 
oktroyiert und weltfern wirken müssen, 
macht das Lernlabor die Konflikte der 
Geschichte neu präsent. Die digitalen 
Darstellungsformen sind dabei keine 
technischen Mätzchen, sondern notwen-
diger Teil dieser Vergegenwärtigung: Die 
Jugendlichen holen sich die Geschichte 
aktiv in ihre digitale Gegenwart zurück. ■

Der spielerische, explorative Charakter des Lernlabors kann angesichts der Schwere der verhandelten Themen 
vielleicht befremdlich wirken. Aber: Das Konzept geht auf.

Ein Tablet aktiviert die jeweiligen Stationen und bietet 
eine individuelle Besuchserfahrung, da Besuchende je 
nach eigenen Interessen unterschiedliche Schwer-
punkte wählen können.
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Dr. Meron Mendel ist Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt.



Was ist Peer Education?
Peer Education ist ein pädagogischer An-
satz, der das Lernen von und mit Men-
schen ermöglicht, die einen ähnlichen 
Erfahrungshintergrund haben und deren 
Lebenswelten sich überschneiden. Das 
Wort Peer kommt aus dem Englischen und 
bezeichnet einen Gleichaltrigen oder auch 
Gleichrangigen. In unserem Fall heißt das: 
Jugendliche lernen von Jugendlichen. 

Gleichaltrige beschäftigen sich oft mit den 
gleichen Fragen und Themen und spre-
chen eine ähnliche Sprache. Für Jugendli-
che ist es etwas anderes, ob ein Erwach-
sener ihnen etwas erklärt oder sie es sich 
gemeinsam mit Mitschülerinnen und Mit-
schülern erarbeiten. Die Wortwahl und die 
Beispiele, die Jugendliche finden, sind oft 
für andere Jugendliche greifbarer und las-
sen sich besser auf ihr Leben übertragen. 

Diese Form des Austausches hat für beide 
Seiten einen großen Mehrwert. Während 
sich die lernenden Jugendlichen auf Au-
genhöhe mit den Inhalten beschäftigen 
können, werden die lehrenden Jugendli-
chen in ihrer Selbstwirksamkeit gestärkt. 
Selbstwirksamkeit ist das Vertrauen in sich 
selbst, auch schwierige Situationen meis-
tern zu können und das Wissen, selbst 
etwas verändern zu können. Dies zu erler-
nen ist für Jugendliche besonders wichtig, 
gerade auch, um die Gesellschaft mitge-
stalten zu können. 

Was ist das ARGUTRAINING? 
Im ARGUTRAINING #WIeDER_SPRECHEN 
FÜR DEMOKRATIE findet ein Nachdenken 
über eigene Werte und Einstellungen statt. 

Das Projekt fördert die Sensibilität für die 
Bedürfnisse von anderen und hilft, eigene 
und in der Gesellschaft vorhandene Stereo-
type und Vorurteile zu überdenken. Ziel ist 
das Erlernen von akzeptierenden und wert-
schätzenden Kommunikationsstrategien. 

Im Mittelpunkt des Trainings steht das 
erfahrbare Lernen. Durch das ganz prak-
tische Ausprobieren von verschiedenen 
Situationen und durch anschauliche Bei-
spiele wird die Komplexität des Themas re-
duziert. Die Jugendlichen sammeln Schritt 
für Schritt neue Erfahrungen, wodurch 
ein Wissenszuwachs entsteht. So fällt es 
den Jugendlichen leichter, das Erlernte zu 
adaptieren und selbst umzusetzen. Das 
Trainingskonzept verfolgt einen inklusiven 
Ansatz, damit sich das Training für unter-
schiedliche Zielgruppen und Bildungsni-
veaus eignet. 

Im Training stellen sich die Jugendlichen 
die Frage, wie sie mit herabsetzenden oder 
ausgrenzenden Äußerungen umgehen 
können. Sie fragen sich: „Wie ist meine 
eigene Haltung dazu?“ „Wie kann ich 
widersprechen?“ „Wie kann ich das Ge-
spräch suchen?“ Die Teilnehmenden üben, 
Gesprächsangebote zu unterbreiten, ohne 
dabei die eigenen Grenzen zu überschrei-
ten. Dadurch lernen sie, ihre Einstellungen 
auf demokratische Weise auszudrücken 
und ihre Haltung zu zeigen. So leistet das 
Training einen wichtigen Beitrag zur Ent-
wicklung einer demokratischen Kommuni-
kationskultur.

Was ist das PEERPROJEKT?
Im PEERPROJEKT von Gegen Vergessen – 
Für Demokratie e.V. werden Jugendliche 
in der Schule oder an außerschulischen 
Lernorten zu Trainerinnen und Trainern 

In einer Übung des ARGUTRAININGs diskutieren Jugendliche über Ausgrenzung und Vorurteile
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Wie können wir junge Menschen in unseren Bildungspro-
jekten erreichen? Und wie können wir sie für ein demo-
kratisches Miteinander stärken? Eines ist klar: Genauso wie 
Erwachsenene wollen sie respektiert und gehört werden. 
Eine funktionierende Bildungsarbeit steht deshalb vor der 
Herausforderung, die Themen der jugendlichen Zielgrup-
pen und ihre Lebenswelt zu berücksichtigen. Dafür werden 

immer auch neue Formate gebraucht, die einem veränder-
ten gesellschaftlichen Alltag Rechnung tragen. In unserem 
Projekt „DAS ARGUTRAINING #WIeDER_SPRECHEN FÜR DE-
MOKRATIE“ ist der Ansatz zentral, Jugendlichen ein Lernen 
auf Augenhöhe zu ermöglichen und sicherzustellen, dass 
ein Bezug zu ihrer Lebenswelt hergestellt wird. Deshalb ha-
ben wir uns entschlossen, mit Peer Education zu arbeiten.

Marlene Jatsch

 
Jugendliche gestalten  
ihr eigenes ARGUTRAINING 

SC
H

W
ER

PU
N

K
TT

H
EM

A

6 Gegen Vergessen – Für Demokratie | Nr. 101 / September 2019



des ARGUTRAININGs ausgebildet. Die 
Jugendlichen nehmen an einer mehrtägi-
gen Ausbildung teil. Durch diese Ausbil-
dung werden sie befähigt, später selbst 
ARGUTRAININGs für andere Jugendliche 
durchzuführen. Sie werden damit zu so-
genannten Peercoaches. Zuerst lernen sie 
den Trainingsablauf kennen, anschließend 
werden sie auf ihre Rolle als Peercoach 
vorbereitet. Sie lernen andere anzuleiten, 
ihr Wissen weiterzugeben, vor Gruppen 
zu sprechen und Diskussionen zu mode-
rieren. Sie üben, wie sie gemeinsam mit 
ihren Mitschülerinnen und Mitschülern 
ein komplexes Thema spielerisch bearbei-
ten können. Die Ausbildung thematisiert 
auch, welche Schwierigkeiten und Hürden 
mit der Rolle eines Peercoaches verbun-
den sein können. Anschließend finden die 
Trainings von Jugendlichen für Jugendli-
che statt. Nun werden sie selbst zu den 
Trainerinnen und Trainern. Um einen Le-
bensweltbezug herzustellen, können die 
Peercoaches dann in ihren eigenen Trai-
nings ihre Erfahrungen und persönliche 
Beispiele von ausgrenzenden und herab-
setzenden Äußerungen einfließen lassen.

Eine Ausbildung und Tätigkeit als Peer-
coach ist für viele Jugendliche eine ge-
winnbringende Erfahrung. Dies gilt gera-
de für diejenigen, denen der Umgang mit 
schwierigen Situationen nicht zugetraut 
wird oder bei denen dies in der Familie 
nicht gefördert wird. Deshalb ist es sinn-
voll, das Projekt gerade an Berufsschulen, 
Realschulen, Gesamtschulen und auch 
mit jüngeren Schülerinnen und Schülern 
durchzuführen, um ihnen diese Selbstwirk-
samkeitserfahrung zu bieten. 

Um einen nachhaltigen Effekt an der 
Schule oder in der jeweiligen Einrichtung 
zu erzielen, ist es hilfreich, wenn die pä-
dagogischen Fachkräfte vor Ort selbst an 
einer Fortbildung im ARGUTRAINING teil-
nehmen. Auf diese Weise lernen alle den 
Ansatz und die Ziele des Trainings kennen. 
So kann langfristig eine demokratische 
Kommunikationskultur an der Schule oder 
in der Einrichtung verankert werden.

Stärkung für ein demokratisches 
Miteinander?
Peer Education ermöglicht einen Lernpro-
zess auf Augenhöhe sowie die Erfahrung 
von Teilhabe und Anerkennung. Durch 
eine Tätigkeit als Peercoach übernehmen 
die Jugendlichen Verantwortung und er-
fahren, dass sie selbst etwas bewirken 
können. Damit können sie wichtige Ak-
teure in der Mitgestaltung einer demo-
kratischen Gesellschaft werden. Sie leisten 
damit letztlich einen wichtigen Beitrag für 
ein demokratisches Miteinander. Denn der 
Ansatz der Peer Education folgt einem Ver-
ständnis von Demokratie als Lebensform. 
Das Besondere ist, dass die Jugendlichen 
die Erfahrung, dass Gesellschaft gestaltbar 
ist, durch ihre Vorbildrolle an die Teilneh-
menden der Trainings weitergeben. Somit 
fördert Peer Education eine demokratische 
Haltung. 

Wir haben Beteiligte einer Peercoach-
Ausbildung gebeten, uns ihre Eindrücke 
zu schildern.

Weitere Informationen zu diesem Pro-
jekt finden Sie unter www.argutraining.
de. In Kürze wird auch eine Broschüre 
zu Peer Education erscheinen, die dann 
kostenlos in der Geschäftsstelle bestellt 
werden kann.

Der ideale Peercoach. Jugendliche haben erarbeitet, was ihnen bei der Durchführung von eigenen Trainings 
wichtig ist. 

Bei einem Spiel bekommen Jugendliche Zuschreibungen und Rollen aufgeklebt, um die Auswirkungen von 
Vorurteilen zu reflektieren. 
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Einblick in eine Peercoachausbildung

Meryem und Nico sind beide 16 Jahre alt 
und haben im März 2019 an einer Peer-
coachausbildung an ihrer Realschule teil-
genommen. Das Peerprojekt wurde zusam-
men mit der Lehrerin Katja Gottschalck an 
ihrer Schule umgesetzt. Anfangs gab es so 
viele interessierte Jugendliche, dass gelost 
werden musste. Onur Özgen und Helen 
Schilling leiteten die Ausbildung. Sie arbei-
ten als freiberufliche Coaches für Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e.V. Im Folgen-
den berichten die Beteiligten von ihren Er-
fahrungen und Eindrücken.

Meryem, 16 Jahre – Peercoach 
An der Peercoachausbildung hat Meryem 
teilgenommen, „weil es mich interessiert 
hat, wie man eine Argumentation führt, 
ohne gegeneinander zu reden, sondern 
bei der man miteinander diskutiert.“ Sol-
che Themen dürften auch in ihrer Genera-
tion nicht in Vergessenheit geraten. Es sei 
wichtig, dass sich Gleichaltrige, insbeson-
dere die mit Migrationshintergrund, für 
solche Programme einsetzen und damit 
ein Zeichen setzen. Sie wünscht sich, dass 
in Zukunft „immer mehr solcher Program-
me geboten werden, damit Themen wie 
Diskriminierung und Rassismus kein Teil 
unserer Gesellschaft mehr bleiben“. In der 
Ausbildung hat ihr besonders gut gefallen, 
„als die Coaches uns erklärt haben, wie 
überhaupt Vorurteile entstehen und was 
sie eigentlich sind.“ Auch für sich selbst 
hat Meryem etwas aus der Peercoachaus-
bildung mitgenommen: „Mir hat es ge-
holfen, dass ich bei Diskussionen jetzt viel 
ernster wirke und ruhiger bin.“ 

In ihrem Training waren die Mitschülerinnen 
und Mitschüler anfangs sehr still. Es sei aber 
„überraschend gut gelaufen“. Besonders 
gut fand sie das Rollenspiel, in dem Schü-
lerinnen und Schüler in einem imaginären 
Bus auf ausgrenzende Äußerungen von 
einer Person reagieren mussten. Sie sagt, 
ihre Mitschülerinnen und Mitschüler hätten 
aus dem Training gelernt, dass man immer 
Haltung zeigen sollte, wenn man Diskrimi-
nierung mitbekommt. 

Nico, 16 Jahre – Peercoach 
Nico berichtet, dass sein erstes eigenes 

Training sehr gut verlief: „Es hat eine Men-
ge Spaß gemacht, die Klasse 7 B unserer 
Schule zu trainieren. Auch wenn manch 
einer sich mehr beteiligt hat, merkte man 
schnell, dass jeder Interesse hatte.“ Ihm 
habe dabei gefallen, wie viel Verständnis 
die Klasse aufbrachte. Gemeinsam mit sei-
nem gleichaltrigen Co-Peercoach gaben 
sie in ihrem Training verschiedene ausgren-
zende oder herabsetzende Situationen vor, 
in denen man sich in die Lage der Betroffe-
nen versetzen sollte. Sie legten besonderen 
Wert darauf, dass sich niemand persönlich 
angegriffen fühlte. Den Jugendlichen in 
Nicos Training hat das spielerische Lernen 
besonders gut gefallen. Seiner Meinung 
nach haben die Teilnehmenden gelernt, 
„wie man mit bestimmten Situationen 
besser klarkommt und wie man anderen in 
solchen Situationen hilft“. Zusätzlich stell-
ten die Peercoaches verschiedene Konflikt-
lösungsmethoden vor, zum Beispiel das 
Aktive Zuhören. Nico findet, die Meinun-
gen im siebten Jahrgang seien genauso 
wichtig wie die eigene. Die Jüngeren seien 
die Zukunft an der Schule und würden die 
Peercoach-Tradition später fortführen. 

Onur – Coach von Gegen Vergessen – 
Für Demokratie e.V. 
Onur, der die Peercoaches begleitet hat, 
beschreibt seine Wahrnehmung der Aus-
bildung: „Es war ein schönes Gefühl mit-
zubekommen, dass wir Jugendliche dazu 
anregen konnten, gegen diskriminierende 
Aussagen vorzugehen. Ihre Beteiligung war 
grandios. Sie waren wegen des Projekts län-
ger an der Schule und haben auch zu Hause 
das Training einstudiert.“ Nach der Ausbil-
dung der Jugendlichen bekam er von ihnen 
das Feedback, das Training sei für ihr gan-

zes Leben wichtig und hilfreich und werde 
es bleiben. „Einige bedankten sich bei mir 
auch im Nachgang per privater Instagram-
nachricht für die Peercoachausbildung.“ 

Zu seiner Arbeit als Coach sagt Onur: „Mir 
machen die Argumentationstrainings sehr 
viel Spaß. Es ist ein schönes Gefühl, zu einer 
demokratischeren Debattenkultur beitra-
gen zu können, vor allem wenn man ver-
sucht, diese Werte an junge Menschen zu 
vermitteln. Denn ich kann Debatten nicht 
ausstehen, wo sich Menschen anbrüllen 
und sich respektlos begegnen, und möchte 
sie auch in der Zukunft nicht häufiger, son-
dern seltener erleben.“

Katja Gottschalck – Lehrerin 
Auch für die betreuende Lehrerin Katja 
Gottschalck war es beeindruckend, „wie 
gewissenhaft die Peercoaches ihren ers-
ten Einsatz vorbereitet und auch bei der 
Durchführung ehrgeizig das Ziel verfolgt 
haben, möglichst alle Schülerinnen und 
Schüler einzubinden und profitieren zu 
lassen.“ Ihrer Wahrnehmung nach sei den 
Schülerinnen und Schülern bewusst ge-
worden, dass man sehr wohl gegen Diskri-
minierung und den populistischen Trend in 
unserer Gesellschaft einstehen kann und 
dass sie auch selbst aktiv etwas für eine 
demokratische Gesellschaft tun können. 
Seit die Trainings vorbei sind, hat sich laut 
Gottschalck auch die Kommunikation der 
Peercoaches verändert. Sie sind achtsamer 
und auch Autoritätspersonen gegenüber 
noch respektvoller geworden, da sie jetzt 
die Rolle des Lehrenden besser verstünden. 
„Sie haben erfahren, wie schwierig es ist, 
Respekt auf freundlichem Wege einzufor-
dern.“ Nun sei es die Aufgabe der Schule, 
gemeinsam zu gewährleisten, dass sie im 
Alltag achtsam miteinander umgehen und 
die Inhalte der Trainings auch in der Schule 
mit Leben füllen. ■

Peercoaches mit ihrem Trainer Onur (rechts)
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Marlene Jatsch ist Projektkoordinatorin im Bereich Extremismusprävention von Ge-
gen Vergessen – für Demokratie e.V. und arbeitet im Projekt „DAS ARGUTRAINING 
#WIeDER_SPRECHEN FÜR DEMOKRATIE“.



Für das Gelingen einer Veranstaltung und 
ob wir uns – als Teilnehmer oder Veranstal-
ter – danach zufrieden fühlen, sind meh-
rere Faktoren von Bedeutung. Neben dem 
richtigen Ort, einer konkreten Fragestellung 
und dem (Begleit-) Programm spielt die 
Wahl eines für die Zielgruppe und den An-
lass entsprechenden Veranstaltungsformats 
eine zentrale Rolle. Welches Format aber 
passt zu welchem Anlass? Was braucht 
eine Gruppe von Schülerinnen und Schü-
lern im Gegensatz zu ehrenamtlich tätigen 
Führungskräften? Muss da überhaupt ein 
Unterschied gemacht werden? 

Diese Fragen sind nicht ganz einfach zu 
beantworten. Zeitnot und das Bedürfnis, 

sich möglichst auf gewohntem und damit 
sicherem Terrain zu bewegen, verleiten 
häufig zu Entscheidungen, die das volle 
Potenzial einer Veranstaltung nicht gänz-
lich auszuschöpfen vermögen und dann 
zum Beispiel an der Zielgruppe vorbei or-
ganisiert werden.

Dabei hat sich das Portfolio an Formaten 
in den vergangenen Jahren deutlich er-
weitert und ausdifferenziert. Der digitale 
Wandel sowie der Wunsch nach weniger 
Frontalbeschallung zugunsten von mehr 
Partizipation haben Bewegung in die 
Landschaft der Veranstaltungsplanung 
gebracht.

Auch die Geschäftsstelle von Gegen Ver- 
gessen – Für Demokratie e.V. hat sich auf 
die Suche nach Alternativen zu bestehen-
den Veranstaltungsformaten gemacht 
und ist dabei unter anderem auf die 
Open-Space-Methode gestoßen. 

„Open was?“, fragen Sie sich nun viel-
leicht. Was bedeutet Open Space, dieser 
„offene Raum“? Welche Besonderhei-
ten sind damit verbunden? Wo liegen 
Vorzüge und Schwierigkeiten? 

„Wenn das Beste einer Konferenz die 
Kaffeepausen sind, warum entwickeln 
wir dann nicht ein Veranstaltungsformat, 
das nur aus Kaffeepausen besteht?“

Julia Wolrab

„Open was?“ 
Open Space – ein Beispiel für beteiligungsorientierte Veranstaltungsformate in 
der politischen Bildung 

Konferenz, Workshop, Seminar – Veranstaltungsformate 
wie diese finden sich in vielen Bereichen des täglichen 
Lebens wieder. Ob in der Politik, an der Universität, in 
der Wirtschaft oder im Freizeitbereich: Wenn Menschen 
in einem fest definierten Zeitraum zusammen an einem 
Thema arbeiten und zu einem Ergebnis kommen möchten, 
sollte der Rahmen dafür passen. Andernfalls sind Frustra-

tion und das Gefühl programmiert, nicht effizient genug 
mit der wertvollen Ressource Zeit umgegangen zu sein. 
„Schön, dass wir uns mal wiedergesehen haben, aber 
so richtig weitergebracht hat mich das Ganze hier leider 
nicht.“ Dieser Gedanke trieb doch die meisten von uns 
schon einmal nach einer Veranstaltung um, oder? 

Die einzelnen Kurzworkshops werden bei einem Open Space von den Teilnehmenden selbst angeboten. Sie stellen hierfür das Thema zunächst dem Plenum vor … 
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Dieser etwas kuriose Gedanke stand laut 
dem Begründer der Open-Space-Metho-
de, Harrison Owen, am Anfang ihrer Ent-
wicklung Mitte der 1980er Jahre. Owen, 
der bis zu diesem Zeitpunkt bereits viele 
Großveranstaltungen organisiert hatte, 
nahm den offenen Austauschgedanken, 
der mit Kaffeepausen bei Veranstaltungen 
fast schon zwangsweise verbunden ist, 
zum Anlass, um eine alternative Form des 
gemeinsamen Arbeitens zu konzipieren. 

Das Charakteristische an einer Open-
Space-Veranstaltung ist demnach die 
Offenheit und ein Vertrauen in die Grup-
pe der Teilnehmenden, den Arbeits- und 
Diskussionsprozess eigenverantwortlich 
und unter Einsatz von Kreativität und Ge-
lassenheit selbst zu einem guten Ergebnis 
zu führen. Für die Veranstalter bedeutet 
dies, einen geschützten Raum zu schaf-
fen, der die Teilnehmenden in die Lage 
versetzt, das Tagungsprogramm selbst 
zu gestalten. Diese Gestaltungsfreiheit 
reicht von der gemeinsamen Festsetzung 
der Tagesordnung über das Anbieten von 
Kurzworkshops (hier „Sessions“ genannt) 
bis hin zur Ableitung von Handlungsopti-
onen und Empfehlungen. Dies alles ge-
schieht unter einer von den Veranstaltern 
vorab formulierten Fragestellung oder 
einem Kernthema. Eine konkrete Frage-
stellung oder eine Problembeschreibung 
zu Beginn der Veranstaltung sowie die 
Bereitschaft der Teilnehmenden, sich ori-
entiert an bestimmten Regeln auf diesen 

Prozess einzulassen, sind für das Gelin-
gen der Methode notwendig.

Die Teilnehmenden verlassen in diesem 
Prozess die Rolle der eigentlich passiven 
Masse und werden selbst zu Gestalten-
den, zu sogenannten Teilgebenden der 
Veranstaltung. 

Wo liegt nun genau der Unterschied zu 
anderen Formaten, wie etwa einer Kon-
ferenz mit Podiumsdiskussion und Pu-
blikumsbeteiligung? Worin besteht der 
Mehrwert? Sitzungen und mehrtägige 
Konferenzen, aber auch Workshops und 
Seminare folgen meist einem vorab ent-
wickelten Schema, also einem festen 
Programm oder einer Agenda, was den 
Teilnehmenden in vielen Fällen eine nach-
vollziehbare und verlässliche Struktur der 
Veranstaltung bietet. Ich weiß, um wel-
ches Thema es geht, welche Referentin-
nen und Referenten kommen werden, 
wann die Pausen sind und wann ich mich 
mit meinen Ideen oder Überlegungen 
einbringen kann. Meist sind diese Veran-
staltungsformate von klaren Rollenbildern 
geprägt: Es gibt die Veranstalter, die Mo-
deration, Referenten und die meist größte 
und passivste Gruppe: die Teilnehmenden. 

Die Vorhersehbarkeit dieser Abläufe und 
der Ergebnisse, die daraus hervorgehen 
können, vermittelt den Menschen, die 
daran teilnehmen, ein Gefühl von Sicher-
heit und Struktur – manchmal vielleicht 

auch von Langeweile. Soll ein kreativer 
Prozess entstehen, kann diese Sicherheit 
hinderlich sein. An der Stelle setzt die 
Open-Space-Methode an:
Indem die Gruppe der Teilnehmenden 
selbst die Agenda entwickelt, spontan 
kleine Inputs und Sessions anbietet sowie 
daraus hervorgegangene Ideen konkre-
tisiert, entstehen Ergebnisse, die bereits 
sichtbare Lösungswege oder Ideen erwei-
tern und bereichern können. Die Ergeb-
nisse sind dabei nicht vorhersehbar – das 
gilt im positiven wie im negativen Sinn. 
Der Fokus liegt auf dem Prozess selbst, 
nicht auf dem Output der Veranstaltung. 
Das Potenzial liegt fast ausschließlich 
in den Teilnehmenden selbst, ihren Er-
fahrungen, Fragen und Ideen. Begleitet 
werden sie dabei von einer professionel-
len Moderation, die den Prozess erklärt, 
die einzelnen Schritte einleitet, den Zeit-
wächter spielt und die Planung der Tages-
punkte und Inhalte unterstützt. Am Ende 
der Veranstaltung werden die Ergebnisse 
aus allen Sessions zusammengetragen 
und die wichtigsten Punkte schriftlich do-
kumentiert. Daraus können im weiteren 
Verlauf Arbeitspakete geschnürt oder Ar-
beitsgruppen gebildet werden, um nach 
dem Ende der Veranstaltung an diesen 
Themen weiterarbeiten zu können. 

Open Space eignet sich – das dürfte schon 
nach dieser kurzen Erläuterung deutlich 
sein – nicht einfach als Ersatz für eine Kon-
ferenz oder einen Workshop. Es ist eine 

… Anschließend wird abgefragt, ob Interesse besteht, woraufhin die „Sessions“ in die Tagesordnung aufgenommen werden.
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gute Methode, um zum Beispiel in einen 
Organisationsentwicklungsprozess zu star-
ten, um sich Fragen hinsichtlich Stadt- und 
Gemeindeentwicklung zu nähern, inhaltli-
che Konzepte (weiter-) zu entwickeln oder 
eine komplexe Fragestellung zu bearbei-
ten, zu deren Lösung möglichst viele Pers-
pektiven beitragen sollen. 

Allgemein wird empfohlen, nicht weniger 
als 25 und nicht mehr als 2.000 Menschen 
gleichzeitig in einem Open Space zu ver-
sammeln. Dabei gilt, dass die Ergebnisse 
umso wertvoller sind, je mehr Menschen 
sich aus unterschiedlichen Bereichen, mit 
unterschiedlichen Geschichten und Hin-
tergründen an einem solchen Prozess be-
teiligen. Beim Open Space gibt es keine 
festen Rollen wie bei einer Podiumsdiskus-
sion. Rollen können von den Teilnehmen-
den eigenverantwortlich angenommen 
und auch wieder abgegeben werden. 

Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. 
hat das Format genutzt, um mit einer 
größeren diversen Gruppe über das The-
ma Hate Speech im Internet ins Gespräch 
zu kommen, Erfahrungen zu teilen und 
Strategien eines möglichen Umgangs da-
mit zu diskutieren. Dazu kamen Ende Juni 

rund 50 Menschen aus ganz Deutschland 
in Leipzig zusammen und haben sich auf 
diesen Prozess eingelassen. (siehe Kasten 
Seite 12) Bei der Auswertung der Veran-
staltung wurden die kreative Atmosphäre, 
das vertrauensvolle, eigenverantwortliche 
und konzentrierte Arbeiten sowie die pro-
fessionelle Moderation als sehr positiv her-
vorgehoben. Die meisten Teilnehmenden 
hatten zuvor keinerlei Erfahrungen mit 
der Open-Space-Methode, konnten sich 
jedoch schnell in den Prozess einbringen.

Eine Besonderheit für uns als Veranstalter 
war unter anderem die hohe Motivation, 
mit der die Teilnehmenden aus der Veran-
staltung herausgegangen sind. Am Ende 
eines zweieinhalbtägigen Arbeitsprozes-
ses hatten sich drei Arbeitsgruppen gebil-
det, die sich zum Ziel setzten, mit teilwei-
se ganz unterschiedlichen Strategien für 
ein demokratisches Miteinander im Netz 
einzustehen und gemeinsam aktiv zu 
sein. Heute, fast drei Monate nach dieser 
Veranstaltung, sind die Arbeitsgruppen 
nach wie vor aktiv, haben sich unterein-
ander vernetzt und erste Initiativen umge-
setzt. Für uns als Veranstalter war genau 
das das Ziel: engagierten Menschen den 
Raum zu geben, sich offen und geschützt 
über eigene Erfahrungen, eigene Ideen 
und Vorstellungen auszutauschen und in 
einem moderierten, aber offenen Prozess 
Lösungswege zu diskutieren. Im Nachhi-

nein hat sich die Wahl der Open-Space-
Methode dafür als hilfreich erwiesen. 

Doch natürlich gab es auch Aspekte, die 
uns bei der Planung und Umsetzung der 
Veranstaltung vor Herausforderungen 
gestellt haben. So war die Skepsis einiger 
Teilnehmer im Vorfeld deutlich zu spüren: 
„Warum gibt es kein Programm?“ „Was 
passiert denn dann?“ „Muss ich mich da-
rauf vorbereiten?“

Auch konnte sich vorab kaum jemand vor-
stellen, spontan eine eigene Session anzu-
bieten. Wir als Veranstalter mussten uns 
die Frage stellen: Was machen wir, wenn 
aus dem Kreis der Teilnehmenden gar kei-
ne Vorschläge und Ideen kommen? Haben 
wir etwas in der Hinterhand? Sollen wir 
noch externe Referenten einladen? Würde 
das die Offenheit des Formats verändern? 
Wenn ja, nehmen wir das in Kauf? Letztlich 
haben wir uns dazu entschieden, am ersten 
Vormittag mit Impulsen von Experten zum 
Thema zu arbeiten und die Teilnehmenden 
damit ankommen zu lassen, sich auf Ort, 
Menschen sowie Thema einzustellen und 
die Impulse für erste Ideen und eigene Ses-
sions nutzen zu können. Rückblickend be-
trachtet war dies eine gute Entscheidung. 
Wahrscheinlich hätte es aber auch ohne 
externe Impulse funktioniert. 

Wie oben erwähnt, sind die Ergebnisse 
eines Open Space nicht planbar. Als Ver-
anstalter hatten wir dennoch insgeheim 
den Wunsch, dass sich die Diskussionen 
in eine Richtung entwickeln, mit der wir 
uns identifizieren können und die Pers-
pektiven für die Weiterarbeit aufzeigt. 
Wir mussten lernen, uns von diesem 
Wunsch freizumachen und den Prozess 
nicht doch irgendwie beeinflussen oder 
steuern zu wollen. Auch mussten wir 
lernen, uns wirklich auf die Gruppe und 
den Prozess zu verlassen. Das war nicht 
immer einfach, mit dem Ergebnis wurden 
wir aber letztlich dafür belohnt. ■

Unsere Open-Space-Veranstaltung in Leipzig hatte das Ziel, engagierten Menschen den Raum zu geben, sich 
offen und geschützt über eigene Erfahrungen, Ideen und Vorstellungen auszutauschen.

■ Buchinformation:
Harrison Owen 
Open Space Technology. Ein Leitfaden für die Praxis. 
Schäffer Poeschel, Stuttgart 2011, 2. Auflage 
Gebundene Ausgabe 224 Seiten / eBook
ISBN 978-3-7910-3134-7 · 39,95 € / 35,99 €
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Julia Wolrab ist wissenschaftliche Referentin im Bereich Extremismusprävention in 
der Geschäftsstelle von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. 



#BeInterNett – Für ein respektvolles Miteinander im Netz 

Diskriminierung findet nicht nur auf dem Schulhof, in der U-Bahn oder am Arbeitsplatz statt. Abwertungen und Diffamierungen 
beobachten wir in sehr großer Zahl auch im digitalen Raum und dort vor allem in den sozialen Medien. Im Netz kann jede/r mit 
einem funktionierenden Internetzugang öffentliche Diskurse potenziell mitgestalten und Mehrheiten für bestimmte Themen 
generieren. Demokratische Werte und ein respektvolles, friedliches Miteinander spielen dabei in vielen Fällen kaum eine Rolle. Es 
geht mehr darum, sichtbar zu sein und möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Nicht umsonst sprechen einige Psycho-
logen bereits von einem „narzisstischen Zeitalter“, in dem wir uns derzeit bewegen. Darüber hinaus nutzen politisch oder religiös 
extreme Gruppen die digitalen Medien, um ihre Hassbotschaften vor allem an eine junge Zielgruppe zu verbreiten und dadurch 
Unterstützerinnen und Unterstützer für ihre menschenverachtenden Ideologien zu gewinnen. 

Ende Juni 2019 hat Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. unter dem Titel „BeInterNett“ gemeinsam mit jugendschutz.net und 
dem Rat muslimischer Studierender und Akademiker (RAMSA e.V.) eine Open-Space-Veranstaltung organisiert, die zum Ziel hatte, 
diese Entwicklung kritisch zu hinterfragen. Es wurden Strategien diskutiert, die die Verwendung demokratischer Grundsätze im 
Netz befördern. Außerdem haben die Teilnehmenden überlegt, wie Gruppen besser geschützt werden können, die von Diskrimi-
nierung und Hass im Netz besonders betroffen sind.

50 überwiegend junge Menschen aus ganz Deutschland sowie aus Tschechien kamen zu der Veranstaltung, arbeiteten zwei Tage 
intensiv zusammen, tauschten Erfahrungen und loteten Möglichkeiten der Vernetzung aus. Unterstützt wurden sie dabei unter 
anderem von Ali Can, dem Initiator des Hashtags #metwo. Die Ergebnisse der Veranstaltung mündeten in der Gründung von 
drei Arbeitsgruppen, die zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten bis zum Ende des Jahres weiterarbeiten und von Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e.V. unterstützt werden. 
Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite: https://www.beinternett.de/ 

Unter dem Hashtag #BeInterNett wurden die Veranstaltung und ihre Ergebnisse in Echtzeit über diverse Social-Media-Kanäle einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht.

Die Ergebnisse der einzelnen Sessions konnten sich die Teilnehmenden anschließend im sogenannten Gallery Walk ansehen. 
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„Wo sind hier die Gaskammer und das 
Krematorium?“ Diese Frage richten im-
mer wieder Schüler*innen an die Jugend-
guides der KZ-Gedenkstätte Hailfingen/
Tailfingen. (siehe Kasten Seite 14) In die-
sem Fall haben wir die Antwort von ei-
nem Überlebenden parat: Israel Arbeiter 
glaubte Auschwitz entronnen zu sein und 
im KZ Hailfingen / Tailfingen den Himmel 
auf Erden gefunden zu haben, weil es 
hier diese Tötungs- und Vernichtungsein-
richtungen nicht gab. Dann aber bezeich-
nete er die Zeit im KZ Hailfingen/Tailfin-
gen als Hölle auf Erden. 

Bevor solche Fragen überhaupt gestellt 
und von Jugendguides beantwortet wer-
den können, müssen einige Voraussetzun-
gen erfüllt sein.

Zunächst ist da unser 2010 – gegen Wider-
stände – errichtetes Dokumentationszen-
trum mit einer umfangreichen Sammlung 
von Text- und Bildquellen (u. a. Interviews 
der Shoah-Foundation) für adressatenori-
entiertes Arbeiten in einem gut ausge-
statteten Seminarraum. 

Unsere Jugendguides haben darüber hi-
naus Themenmodule erarbeitet, die es 
Gästen erleichtern, die Gedenkstätte als 
Lernort zu begreifen und inhaltliche Fra-
gen aufzugreifen, anstatt mehr Fragen 
zur Präsentationstechnik im Dokumen-
tationsraum als zu der Geschichte selbst 
stellen. Es braucht Gäste, für die das KZ 
nicht nur ein historischer Ort ist, sondern 
die auch bereit sind, nach der Würde 
des Menschen, nach Gewalt, Rassismus, 
menschenfeindlicher Ideologie, Ausgren-
zung aufgrund von Religion, Herkunft, 
Behinderung, sexueller Orientierung und 
anderen Merkmalen auch im Hier und 
Heute zu fragen. 

Des Weiteren braucht es Gruppenleitun-
gen und Lehrkräfte, die für eine Gruppe 
(ab Klassenstufe 9) den Besuch einer KZ-
Gedenkstätte realisieren und eine Ge-
denkstätte in der Nähe auswählen wollen, 
um die Spuren von Auschwitz „vor der 
eigenen Haustür zu erkennen“. Nichts 

gegen die großen KZ-Gedenkstätten in 
Auschwitz, Dachau und Buchenwald. Für 
eine KZ-Gedenkstätte in der Nähe spricht, 
dass beim Tagesausflug nicht fünf bis 
sechs Busstunden für die Fahrt einzupla-
nen sind, was die Zeit für das Programm 
erheblich reduziert, sondern man nur 
etwa eine Stunde für die Hin- und Rück-
fahrt berücksichtigen muss und daher die 
meiste Zeit für das Programm zur Verfü-
gung steht. Wenn es doch das KZ Dach-
au sein soll: Wieso nicht als Zwei- oder 
Mehrtagesprogramm mit Übernachtung, 
Begleitprogramm und Workshops des 

Max-Mannheimer-Zentrums? Das wäre 
ebenfalls nachhaltige Beschäftigung mit 
der Thematik.

Schließlich braucht es die Jugendguides 
selbst, die Verantwortung zeigen, sich 
ehrenamtlich engagieren, die Besucher-
gruppen durch die Gedenkstätte führen 
und dabei auch mit den Modulen arbei-
ten. Meist kommen die Besuchergruppen 
an Werktagen. So sind wir dankbar, dass 
unser Pool an Jugendguides hauptsächlich 
Jugendliche, die noch zur Schule gehen 
oder studieren, und Senioren umfasst.

Andreas Kroll 

Was Jugendguides leisten und was sie brauchen 
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Um diesen Pool aufrechtzuerhalten, sind 
wir auf Unterstützung angewiesen, etwa 
auf Arbeitgeber, die dafür kurzfristig Ur-
laub gewähren, oder auf Schulen, die da-
für die jungen Leute freistellen. 

Unsere Gedenkstätte und auch andere 
Gedenkstätten wären dankbar für noch 
mehr Unterstützung von Guides und Be-
suchergruppen. Dazu wünschten wir uns 
bessere Rahmenbedingungen, die eine 
intensivere Arbeit ermöglichen und diese 
erleichtern:
• Besuchergruppen installieren den örtli- 
 chen und regelmäßigen Besuch einer  
 Gedenkstätte in ihren Jahreskalender,  
 in ihr Leitbild, in ihre Ziele oder in ihr  
 Programm.
• Vereinigungen und Organisationen er- 
 möglichen die Ausbildung zum Jugend- 
 guide und stellen diese im Anschluss für  
 Führungen frei. Weshalb gibt es etwa  
 das Schülermentorenprogramm nur für  
 Bereiche wie Konfliktmanagement, Ge- 
 waltprävention oder die Integration Be- 
 nachteiligter, nicht aber für Jugend- 
 guides an KZ-Gedenkstätten?

• Vereinigungen und Gruppierungen er- 
 möglichen, fördern und honorieren die  
 Beschäftigung mit der Geschichte der  
 KZ-Gedenkstätten vor Ort 
• Politik (Land, Kreis und Kommune) schaf- 
 fen Stellen und sorgen für eine langfris- 
 tige verlässliche Finanzierung von KZ- 
 Gedenkstätten.
• Politik (Land und Kreis) gewähren Depu- 
 tatsstunden für Lehrkräfte zur Kontakt- 
 arbeit mit KZ-Gedenkstätten und Pro- 
 grammen wie „Schule ohne Rassismus –  
 Schule mit Courage“.
• Forschungsarbeit zur weiteren Aufarbei- 
 tung der NS-Geschichte wird beson- 
 ders dort gefördert, wo der braune Geist  
 in der Nachkriegszeit und manchmal bis  
 heute überdauert(e).

Menschen werden durch Menschen aus- 
gegrenzt und bewertet, nach Ethnie, „Be- 
hinderung“, politischer Einstellung, sexu- 
eller Orientierung und Religion – damals  
und heute und immer wieder. Verfolgung,  
Entrechtung, Enteignung, Deportation, Er- 
mordung, Vertreibung, Gefangennahme,  
„Euthanasie“, Sterilisation – damals und 

heute und immer wieder. Gewalt, Ras-
sismus – damals und heute und immer 
wieder. Nicht nur, wie uns erzählt wur-
de, im fernen Auschwitz, sondern als  
Spuren von Auschwitz, hier.

Auch wir Mitarbeiter*innen der KZ-Ge-
denkstätte werden mit Menschen kon-
frontiert, die aus der Geschichte nicht 
lernen wollen. Doch gerade ihr Wider-
spruch bestärkt uns darin, unsere Arbeit 
fortzusetzen. 
 
Danken möchten wir allen Menschen, 
die unsere KZ-Gedenkstätte unterstüt-
zen, uns immer wieder aufsuchen, das 
Gedenken in Ehren halten, die sich aber 
vor allem im HIER mit dem auseinander-
setzen, was Menschen widerfährt. Und 
die dafür eintreten, dass die Würde des 
Menschen unantastbar ist: damals, heute 
und morgen. ■

* Wer sich näher für unsere Jugend-
guides interessiert, kann sich auf You-
Tube dazu einen Film ansehen: http://
youtu.be/kztHrxmHTQ8 und sich auch 
auf unserer Homepage www.kz-gen-
denkstaette-hailfingen-tailfingen.de 
informieren.

»

www.gegen-vergessen.de

Eine Aktion von  
      Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.   
           www.gegen-vergessen.de/ 
               zeit-fuer-demokratie/
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Andreas Kroll ist Koordinator / Organisator der Jugendguides und Mitglied im Vorstand 
der KZ-Gedenkstätte Hailfingen / Tailfingen.



Vier Tage dauerte das Intensivtraining 
zur Auseinandersetzung mit schwierigen 
Fragen der Zeitgeschichte und zum Erler-
nen von Zivilcourage. Die Neumitglieder-
Akademie der Regionalen Arbeitsgruppe 
(RAG) Münsterland von Gegen Verges-
sen – Für Demokratie e.V. und dem Ge-
schichtsort Villa ten Hompel deckte ein 
breites Themenspektrum ab. So luden 
die beiden Institutionen gemeinsam zu 
einer Exkursion in die KZ-Gedenkstätte 
Buchenwald auf dem Ettersberg im thü-
ringischen Weimar und in ein Tagungs-
haus in Gleichen bei Göttingen ein. Dort 
ließen sich 22 Jungmitglieder unter der 
Tagungsregie von Stefan Querl aus der 
RAG auf verschiedene Menschen, Me-
thoden und Medien ein, um Dialoge im 
gedenkstättenpädagogischen Koope-
rationsprojekt „Demokratiedschungel“ 
leiten zu lernen, das als Angebot für Ju-
gendliche besteht.

Regionalsprecherin Ursula Brenken und 
Regionalsprecher Horst Wiechers er-
möglichten die Neumitglieder-Akademie 
gemeinsam mit der Stadt Münster, dem 
Förderverein Villa ten Hompel und der 
Geschäftsstelle von Gegen Vergessen – 
Für Demokratie e.V. Im Folgenden äußern 
sich zehn Teilnehmende zum Tagungs-
verlauf, zu den Programmpunkten der 
Akademie und zur Motivation junger Mit-
glieder, sich bei Gegen Vergessen – Für 
Demokratie e.V. zu engagieren.

Die nächste Neumitglieder-Akademie 
findet von Dienstag, 2. Juni, bis Frei-
tag, 5. Juni 2020, statt und steht 
auch neu beigetretenen Mitgliedern 
unter 30 Jahren aus allen anderen Re-
gionalen Arbeitsgruppen offen. 
Infos und Anmeldung bei Stefan Querl:  
stefan.querl@stadt-muenster.de, 
Telefon 0251 49 27 107.

„Es ist wichtig, mit jungen Menschen 
intensiv über die NS-Zeit zu sprechen.“

Ich habe ein Freiwilliges Soziales Jahr 
in der Gedenkstätte Bergen-Belsen ge-
macht. Dort habe ich gelernt, wie enorm 
wichtig der Austausch mit Jugendlichen 
über den Nationalsozialismus ist – und 
wie spannend! In der Villa ten Hompel 
verbinden wir historisches Lernen mit 
aktuellen politischen Themen und De-

mokratiebildung, was meiner Meinung 
nach sinnvoll und gewinnbringend ist. 
Deswegen freue ich mich über jede 
Gruppe, die ich bei Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e.V. oder in der Villa ten 
Hompel begleiten darf. Ich sehe aber 
auch, dass unsere Demokratie nicht nur 
über eine starke Zivilgesellschaft funktio-
niert, sondern auch Parteien eine wichti-
ge Rolle spielen. Deshalb bin ich auch in 
der SPD aktiv, obwohl sich immer weni-
ger junge Menschen parteipolitisch en-
gagieren. Denn ich bin überzeugt, dass 
man am besten von innen heraus etwas 
verändern kann.

Ruth Pope studiert Geschichte an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Müns-
ter und ist seit 2017 Mitglied der Regio-
nalen Arbeitsgruppe Münsterland von 
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. 
Station ihres Auslandssemesters ist zurzeit 
die norwegische Hauptstadt Oslo.

Vom leichteren Moderieren nach der  
Methode „Betzavta“ bis zum schwierigen  
Erinnern am KZ-Gedenkort Buchenwald
Die zehnte Neumitglieder-Akademie der Regionalen Arbeitsgruppe Münsterland und des Geschichtsortes Villa ten Hompel 
tagte auf dem Ettersberg in Weimar und in Gleichen bei Göttingen: Stimmen der Teilnehmenden zum Programm

Die zwei schwierigen „Geschichten Buchenwalds“, die des KZs im NS-Staat und die des späteren sowjeti-
schen Speziallagers, nahm eine Gruppe aus der Regionalen Arbeitsgruppe Münsterland bei dem Gedenkstät-
tenbesuch in den Blick, hier gemeinsam mit ihren Gästen und Referenten. 
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Der Faszination rechtsextremer 
Ideologien entgegenwirken
Das Attentat auf den Kasseler Regierungs-
präsidenten Walter Lübcke und die Motive 
seines mutmaßlichen Mörders haben auch 
mir persönlich noch einmal vor Augen ge-
führt, wie gewaltbereit die rechtsextreme 
Szene in Deutschland ist. Es erscheint mir 
seitdem umso wichtiger, die Entwicklun-
gen auch vor Ort nicht aus dem Auge zu 
verlieren. Daher habe ich mich besonders 
für den Vortrag der „Mobilen Beratung 
im Regierungsbezirk Münster. Gegen 
Rechtsextremismus. Für Demokratie“ in-
teressiert. Michael Sturm hat ihn gehal-
ten. Er referierte nicht nur über verschie-
dene Vorfälle und Gruppierungen in der 
Region, sondern appellierte auch an die 
präventive Arbeit, um einer „Faszination 
von rechtsextremer Ideologie“ frühzeitig 
entgegenzuwirken.

Lukas Esser studierte Geschichte und 
Sport auf Lehramt an der Universität zu 
Köln und leistete ein Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) Kultur am Geschichtsort Villa 
ten Hompel der Stadt Münster. Er ist 
Mitglied der Regionalen Arbeitsgruppe 
Münsterland von Gegen Vergessen – Für 
Demokratie e.V.

Einblicke in die Gedenkstätten-
pädagogik auf dem Ettersberg
Weimar – die Stadt der großen Dichter und 
der ersten deutschen Demokratie. Dieses 
Exkursionsziel stand auf dem Programm. 
Doch Weimar ist eben nicht nur die Stadt 
der Klassik und der Künste, sondern mit 
ihr ist auch die schreckliche Geschichte des 
Konzentrationslagers Buchenwald verbun-
den. Die Nationalsozialisten hatten es nur 

wenige Kilometer von der Innenstadt ent-
fernt auf dem Ettersberg errichtet.

Nachdem wir bereits in unserem Semi-
narverlauf – unter anderem mit Katharina 
Ruhland aus dem Team des Max-Mannhei-
mer-Studienzentrums in Dachau und Nina 
Ritz, neu tätig beim Volksbund Deutsche 
Kriegsgräberfürsorge – den inhaltlichen 
Diskurs über den Umgang mit Gedenk-
stätten gepflegt hatten, war es an der Zeit, 
diesen in der Praxis zu erleben. So beka-
men wir auf unserem Rundgang mit dem 
Gedenkstättenpädagogen Jan Malecha 
auf dem Ettersberg einen Eindruck von 
der Arbeit am Gedenkort Buchenwald mit 
seinen sehr unterschiedlichen geschicht-
lichen Phasen, so auch als sowjetisches 
Speziallager in der Nachkriegszeit. Zu dem 
Rundgang gehörte auch ein Blick auf die 
Außenbereiche und Ausstellungen sowie 
die Arbeit der Restauratorinnen. Ebenso 
sprachen wir über den Umgang mit päda-
gogischen Problemen, mit politischen und 
Geschichtskonflikten vor Ort. Wir danken 
für diese Einblicke und nehmen die neuen 
Erkenntnisse mit, um diese in unsere eige-
ne Geschichtsarbeit bei Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e.V. einfließen zu lassen.

Max Dahlmer studiert an der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster und 
der Radboud Universität Nijmegen Nie-
derlande-Deutschland-Studien. Seit einem 
Praktikum in der Villa ten Hompel unter-
stützt er das Team in verschiedenen Pro-
jekten und ist Neumitglied der Regionalen 
Arbeitsgruppe Münsterland von Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e.V. 

Beistand für Holocaust-Überlebende 
im Baltikum
Wenn die Opfer des Holocausts und der 
NS-Verbrechen thematisiert werden, liegt 
der Schwerpunkt zumeist auf den ver-
schiedenen Verfolgtengruppen. Doch wie 

sieht es mit individuellen Schicksalen aus? 
Dieser Frage gehen seit vielen Jahren Han-
na und Wolf Middelmann aus Göttingen 
nach. Im Gespräch mit den beiden Ehren-
amtlichen haben wir eindrücklich erfah-
ren, wie schwer es im Kalten Krieg und 
nach dessen Ende war, das Vertrauen der 
im Baltikum beheimateten Shoah-Überle-
benden zu gewinnen, was für ein inten-
siver Austausch bis heute mit ihnen be-
steht und wie sich ihr Alltag gestaltet. Es 
ist beeindruckend, wie nachdrücklich sich 
das Ehepaar Middelmann dafür einsetzte, 
dass diese Menschen in Deutschland Be-
achtung und Anerkennung erfahren. Erst 
in den 1990er Jahren ist das geschehen, 
seitdem erhalten die Betroffenen Ren-
ten- und Hilfszahlungen als Wiedergut-
machung. Wir danken für diese Einblicke 
und das bewegende Gespräch, das uns 
neue Perspektiven ermöglichte.

Franziska Thole und Robert Oster-
mann sind Mitglieder der Regionalen 
Arbeitsgruppe Münsterland von Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e.V. Sie 
nahmen an unterschiedlichen Neumit-
glieder-Akademien teil. Sie erlebten bei-
de intensive Interviewrunden mit Wolf 
und Hanna Middelmann, die für ihren 
Einsatz 2015 mit dem Bundesverdienst-
kreuz geehrt wurden.

NS-Täterschaft und die Forschung 
innerhalb der eigenen Familie
Dr. Eva Lettermann aus Paderborn stellte 
in der Neumitglieder-Akademie ihre Arbeit 
und ihr darin entworfenes Unterrichtsmo-
dell zum „Täterhandeln im Nationalsozia-
lismus“ vor. Für ihre Forschung griff sie auf 
ihre eigene Familiengeschichte zurück und 
beschäftigte sich intensiv mit der Biografie 
ihres Großonkels, der zur Zeit des Natio-
nalsozialismus selbst in Kriegsverbrechen 
verwickelt war. Besonders beeindruckt hat 
mich an den Forschungen die Möglich-
keit, sich derart intensiv mit der eigenen 
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Katharina Hauck



Familiengeschichte auseinanderzusetzen 
und dabei den Spuren zu NS-Verbrechen 
nachzugehen, die eigene Verwandte wäh-
rend der NS-Zeit begangen haben. Das zu 
ergründen, ist mit viel Mut verbunden. 
Die Doktorarbeit zu dem Thema und das 
daraus entstandene Unterrichtsmodell für 
Schülerinnen und Schüler empfinde ich 
als guten Impuls, um jungen Menschen 
diesen Teil unserer Geschichte nahezu-
bringen. Anhand von Beispielen können 
die Jugendlichen selbstständig Strukturen 
und Mechanismen erkennen, Täterprofile 
erstellen und daraus Kompetenzen ent-
wickeln. Das trägt zur Vermittlung einer 
reflektierten Perspektive auf diese Zeit bei 
und ist außerdem eine wichtige Aufgabe 
der politischen Bildungsarbeit, die in den 
Schulen nicht vernachlässigt werden darf.

Katharina Hauck ist Neumitglied der Re-
gionalen Arbeitsgruppe Münsterland von 
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. Sie 
studierte in Jena und Würzburg. Aktuell 
belegt sie das Fach Soziologie an der West-
fälischen Wilhelms-Universität Münster.  
 

Entwicklungen in Ost und West 
im Blick behalten
Susanna Nierth, die sich bei Gegen Ver-
gessen – für Demokratie, e.V. in einer Re-
gionalgruppe engagiert, reiste extra an, 
um uns von aktuellen politischen Ereig-
nissen zu berichten, die sie persönlich mit-
erlebt hat. In Tröglitz, einem Ort in Sach-
sen-Anhalt, der wegen rechtsextremer 
Protestaufzüge und eines Brandanschlags 
auf eine Sammelunterkunft für Geflüchte-
te in die Schlagzeilen geraten war, setzte 
sie sich gemeinsam mit ihrem Mann Mar-
kus, der dort Bürgermeister war, gegen 
Rechtsextremismus ein. Susanna Nierth 
konnte uns von der Situation der Men-
schen in Tröglitz vor diesen Vorfällen, den 
möglichen Ursachen für die rechtsextreme 
Stimmungsmache und dem Prozess be-
richten. Dieses offene Gespräch hat viele 

von uns motiviert, sich weiterhin mit den 
Entwicklungen in den östlichen Bundes-
ländern zu beschäftigen und es wurde 
darüber nachgedacht, selbst aktiv zu wer-
den, um extremistischem Gedankengut 
keinen Raum zu lassen.

Christina Lefarth wuchs im Hochsauer-
landkreis auf. Sie studiert an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität in Münster, 
absolvierte ein Praktikum in der Landeszen-
trale für politische Bildung Baden-Würt-
temberg und ist Mitglied der Regionalen 
Arbeitsgruppe Münsterland von Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e.V.  

Antisemitismus tritt oft 
unterschwellig auf
Teil der Neumitglieder-Akademie war der 
Workshop „Antisemi-was?“, in dem wir 
uns mit den Gefahren des Antisemitis-
mus befasst haben. Dabei wurde allen 
Teilnehmenden an Beispielen gezeigt, 
wie unterschwellig Antisemitismus auf-
treten kann. Wir erlernten verschiedene 
Methoden für eine erste kritische Ausei-
nandersetzung. Genau dies finde ich be-
sonders wichtig, denn in Zeiten, in denen 
sich Fake News und „gefühlte“ Wahrhei-
ten von wirklichen Fakten und Nachrich-
ten immer schwerer unterscheiden lassen, 
sind es diese greifbaren Methoden, die in 
Diskussionen und Gesprächen helfen. An-
tisemitismus stellt meiner Meinung nach 
eine Gefahr für eine demokratische, to-
lerante und solidarische Gesellschaft dar. 
Deshalb habe ich den Workshop des Jü-
dischen Museums Westfalen in Dorsten 
und des Geschichtsorts Villa ten Hompel 
sehr genossen, den Antje Thul und Lukas 
Esser hielten. Wertvoll war es, praktische 
Verfahren einzustudieren, die ich auch in 
meinem Alltag und meinem Studium nut-
zen kann.

Niklas Barden ist 26 Jahre alt. Er studiert 
Sozialwissenschaften und Mathematik für  
das Lehramt an der Westfälischen Wil-

helms-Universität und gehört als Neu-
mitglied der Regionalen Arbeitsgruppe 
Münsterland an.   

Mitsprache bedarf intensiven Trainings
Beeindruckt hat mich das Betzavta-Trai-
ning mit Katharina Klasen vom Team der 
Gedenkstätte Deutscher Widerstand in 
Berlin. Das hebräische Wort Betzavta be-
deutet auf Deutsch „Miteinander“. Das 
Training hat uns für demokratische Ent-
scheidungsfindungen und eventuell da-
mit verbundene Probleme sensibilisiert. 
Spielerisch haben wir (un)demokratische 
Mechanismen und Probleme bei der 
Frage nach Partizipation entdeckt und 
diskutiert. Zuerst führten wir uns die 
Rolle der Bedürfnisse jedes Einzelnen 
vor Augen und stellten die Frage, wie 
eine Gemeinschaft mit ganz verschiede-
nen Bedürfnissen oder Behinderungen 
umgehen kann. Später ging es um Ent-
scheidungsfindungen, um Ressourcen-
gerechtigkeit und um Mitsprachemög-
lichkeiten in einer Gruppe oder auch 
in der Gesellschaft. Dabei öffneten uns 
viele Beispiele für Ungerechtigkeit im 
Kleinen die Augen für größere Zusam-
menhänge. Wir haben viel über eine de-
mokratische Gesprächsführung gelernt.

Julia Breitenstein ist 26 Jahre alt und 
Neumitglied der Regionalen Arbeits-
gruppe Münsterland. Sie studiert Ge-
schichte und Französisch an der Westfä-
lischen Wilhelms-Universität in Münster.

Hinweis: 
Eine andere Aktivität der RAG Münster- 
land in Weimar finden Sie auf Seite 28  
dokumentiert. 
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Zu Ehren von Dr. Walter Lübcke wur-
de am 03. August 2019 in Kassel eine 
Gedenkstunde abgehalten und ein 
Ginkgo-Baum gepflanzt. Walter Lüb-
cke war Regierungspräsident von Kas-
sel, Mitglied des Vereins Arbeitskreis 
Rückblende – Gegen das Vergessen e.V.  
und langjähriger Weggefährte von 
Ernst Klein. Er wurde am 2. Juni 2019 
ermordet, mutmaßlich aus rechtsext-
remen Motiven heraus. Hier ein Aus-
zug aus der Rede, die Ernst Klein bei 
der Gedenkstunde gehalten hat:

„Erinnern, wenn andere vergessen, hin-
schauen, wenn andere wegsehen, sich 
einmischen, wenn andere schweigen, ein-
greifen, wenn andere sich wegdrehen, un-
bequem sein, wenn andere sich anpassen.
Diese bei der Gründung der Vereinigung 
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. 
1993 aufgestellten grundsätzlichen Aus-
sagen waren es, die mich anregten, dem 
Verein beizutreten und parallel auf regio-
naler Ebene mit einigen Gleichgesinnten 
den Verein Rückblende – Gegen das Ver-
gessen zu gründen und mich hier im Rah-
men meiner Möglichkeiten zu engagieren. 
Diese Leitlinien waren es auch, die Herrn 
Dr. Walter Lübcke schon lange, bevor er 
Regierungspräsident wurde, dazu beweg-
ten, Mitglied in unserem Verein zu werden 
und unsere ehrenamtliche Arbeit enga-
giert zu unterstützen.

Unser Anliegen, Wissen über unsere Ge-
schichte zu vermitteln und dadurch die 
persönliche Urteilsfähigkeit unserer Mit-
menschen zu stärken, war auch sein ganz 
persönliches Anliegen. Über viele Jahre 
verband uns der Einsatz im Kampf gegen 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antise-
mitismus und alle Formen von Intoleranz 
und Extremismus.

Vor drei Jahren haben wir hier einen Baum 
gepflanzt – zur Erinnerung an Albert We-
semeyer, einen aufrechten Sozialdemokra-
ten, der wegen seiner unbeirrbaren de-
mokratischen Grundüberzeugung sowohl 
während der nationalsozialistischen Hitler-

Diktatur als auch unter der kommunis-
tischen Herrschaft in der DDR insgesamt 
über zwölf Jahre in Gefängnissen verbrin-
gen musste, bis er endlich 1956 nach Kas-
sel ausreisen konnte.

Auch Dr. Lübcke war ein aufrechter Demo-
krat. Mit großer Bestürzung, mit Trauer, 
aber auch mit Zorn mussten wir erfahren, 
dass er durch die Hand eines von Hass er-
füllten Mörders sterben musste. Als nach-
haltiges Zeichen unserer Achtung und 
Verbundenheit gegenüber ihm und seiner 
Familie widmen wir heute unserem lang-
jährigen Weggefährten Dr. Walter Lübcke 
diesen Ginkgo-Baum.

Wir sind es ihm und allen Opfern extre-
mistischer Gewalttaten in unserem Land 
schuldig, die Erinnerung an sie und auch 
an die Verbrechen zu bewahren und die 
richtigen Lehren für Gegenwart und Zu-
kunft zu ziehen. In ihrem Sinne müssen 
wir noch entschiedener als bisher ge-

meinsam und couragiert arbeiten – für 
ein weltoffenes und tolerantes Europa, für 
das friedliche Zusammenleben aller Men-
schen, ungeachtet ihrer Weltanschauung, 
Religion, Kultur und Hautfarbe.

In einer wissenschaftlichen Untersuchung 
zu den Flutkatastrophen in Holland, die 
das Land im Lauf der Jahrhunderte immer 
wieder verwüsteten, wurde festgestellt, 
dass über lange Zeiten die schwersten 
Deichbrüche immer wieder in einem Ab-
stand von ungefähr 100 Jahren gescha-
hen. Als eine mögliche Erklärung wurde 
Folgendes erarbeitet:
Nach jeder Katastrophe hat die zu dieser 
Zeit lebende Generation, die den Damm-
bruch erlebt hat, mit aller Kraft an der 
Wiederherstellung und Pflege der Deiche 
gearbeitet. Die nächste Generation hat 
sich noch gut um den Schutz vor den Flu-
ten gekümmert, weil sie dies von den Al-
ten so gelernt hatte. Aber schon die dritte  
Generation, die die Katastrophe nicht 
mehr aus eigenem Erleben kannte, hat 
sich kaum noch um den Erhalt der Deiche 
gekümmert. Es war doch alles in Ordnung, 
es war doch schon lange nichts mehr pas-
siert, die Sicherheit war doch selbstver-
ständlich. Und so wurden die ersten Risse 
in den Dämmen von vielen nicht ernst ge-
nommen. Man wurde oft erst dann wie-
der aktiv, wenn es schon zu spät war.

Das Bild spricht für sich: Antisemitismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und er-
schreckende Formen von Nationalismus 
erleben wir überall. Die Dämme bekom-
men schon wieder an vielen Stellen Ris-

Ernst Klein

Für einen aufrechten Demokraten

Walter Lübcke (1953 – 2019)
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Am 3. August 2019 wurde zu Ehren von Walter Lübcke dieser Ginkgo in Kassel gepflanzt. Ernst Klein hielt zu 
diesem Anlass eine Rede. 
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se. Teils aus Unkenntnis, teils aus grober 
Missachtung unseres historischen Erbes, 
teils aus gewissenlosem politischem Kalkül 
und einer erschreckenden Verrohung des 
Denkens und Handelns in Teilen unserer 
Gesellschaft. 

Wir haben gerade in unserem engsten 
Umfeld erfahren müssen, zu welch bösen, 
unmenschlichen Taten fanatische und ver-
blendete Menschen fähig sind. Immer wie-
der müssen wir erleben, dass aus dem Hass 
gegen alles Fremde Gewalt entsteht, dass 
Gotteshäuser und Wohnungen verwüstet 
oder in Brand gesteckt werden, dass Men-
schen misshandelt oder getötet werden.

Wir alle müssen uns diesen Taten und Ent-
wicklungen entgegenstellen. Wir müssen 
zusammenstehen gegen das Wegschauen 
und die Gleichgültigkeit. Wir dulden kei-
ne Feindschaft gegen Minderheiten, kei-
ne Schändung von Gotteshäusern, ganz 
gleich ob es sich um Kirchen, Moscheen 
oder Synagogen handelt. Wir dulden 
keine feigen Übergriffe auf Menschen 
und keine Pauschalverurteilungen ganzer 

Gruppen von Minderheiten. Wir haben 
gelernt, dass es nicht reicht, Missstände 
anzuprangern und die Verantwortung an 
andere weiterzuschieben.

Jeder von uns ist aufgerufen, rassistischen 
oder neonazistischen Äußerungen zu wi-
dersprechen, sich von Gewalttaten zu 
distanzieren und sie anzuzeigen, Schutz-
bedürftigen zu helfen, Irrende und Unwis-
sende aufzuklären und Unbelehrbare in 
ihre Schranken zu weisen. Wer es tut, ver-
teidigt die Menschenwürde und die De-
mokratie. Wer es unterlässt, macht sich an 
weiteren Fehlentwicklungen mitschuldig.

Zum Schluss möchte ich gerade den hier 
versammelten jungen Leuten sagen: Es 
liegt auch in eurer Verantwortung, dass 
die Deiche halten. Was ihr heute tut, ent-
scheidet darüber, wie die Welt morgen 
aussieht. Viele junge Menschen engagie-
ren sich für den dringend notwendigen 

Klimaschutz. Bitte bedenkt aber auch, 
dass es nicht nur notwendig ist, das Gift 
in der Luft, im Wasser und im Boden zu 
bekämpfen. Es gibt leider auch das Gift 
in manchen Köpfen. Bitte bedenkt, dass 
„Klimaschutz“ auch den Schutz des Kli-
mas in unserer Gesellschaft einbeziehen 
muss.“ ■

Mit dem „Ginkgo-Hain“ in Kassel wer-
den seit 2011 mit Baumpflanzungen 
Zeichen für den Frieden gesetzt. An 
dem Projekt sind unter der Federfüh-
rung des Volksbunds Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge und der Stadt Kassel 
zahlreiche Sponsoren und Unterstützer 
beteiligt. 2016 wurde von der Regiona-
len Arbeitsgruppe Nordhessen-Südnie-
dersachsen ein Baum zur Erinnerung an 
Albert Wesemeyer gepflanzt, der Eh-
renmitglied von Gegen Vergessen – Für 
Demokratie e.V. war und im November 
2000 im Alter von 96 Jahren verstarb.

Hermann Vinkes Reportagestil kennen vie-
le Menschen aus den Medien. Bis heute 
findet seine markante Radiostimme gro-
ßes Gehör. Aus Washington, Tokio und 
von den Philippinen berichtete der Journa-
list lange Zeit für die ARD. Er erlebte die 
Friedliche Revolution 1989/90 in der DDR 
und den Wiedervereinigungsprozess als 
westlicher Korrespondent in Ost-Berlin. 
Der spätere Hörfunkdirektor bei Radio Bre-
men verfasste unermüdlich Bücher zu Fra-
gen der Zeitgeschichte und Zivilcourage. 
Eine seiner bekanntesten Publikationen 
für junge Menschen, „Das kurze Leben 
der Sophie Scholl“, brachte er jetzt den 
Paulinerinnen und Paulinern in Münster 
nahe, den Neuntklässlern seiner früheren 
Schule. 1961, im Jahre des Mauerbaus, 

Achim Conze 

Eine eindringliche Stimme, die Gehör findet 
Buchautor Hermann Vinke diskutierte mit Klassen seiner früheren Schule, des 
Gymnasiums Paulinum in Münster.
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Die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse fragten während der Lesung in der Villa ten Hompel auch nach per-
sönlichen Lebensstationen von Hermann Vinke.
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Ernst Klein war bis 2018 viele Jahre lang Sprecher der Regionalen Arbeitsgruppen und 
Vorstandsmitglied von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. Er ist Vorsitzender des 
Arbeitskreises Rückblende – Gegen das Vergessen e.V. in Volkmarsen.



Die Fragen stellte Achim Conze. Er stammt aus Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern  
und studiert Soziologie an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, zuvor an der  
Philipps-Universität in Marburg. Er ist Mitglied der Regionalen Arbeitsgruppe Münsterland 
von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. 
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Die Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse auf dem Balkon des Geschichtsorts Villa ten Hompel mit Hermann Vinke.

Schulleiter Dr. Tobias Franke (2.v.r.) empfing Hermann Vinke (mittig) mit dem Leiter des Geschichtsortes Villa 
ten Hompel, Dr. Christoph Spieker (2.v.l.), und dessen Kollegen Stefan Querl (r.) aus der RAG Münsterland 
von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V., der das Projekt gemeinsam mit RAG-Sprecher Horst Wiechers (l.)  
organisiert hat.

Die Gedenkkultur im Wandel: Im Interview 
spricht Hermann Vinke auch über heutige 
Protestformen und über Widerstand unter 
demokratischen, gewaltfreien Vorzeichen.

Herr Vinke, Sie engagieren sich gegen 
Rechtsextremismus. In Münster spre-
chen Sie zu Schülerinnen und Schülern 
des Gymnasiums Paulinum, Ihrer frü-
heren Schule. Was ist dabei Ihr persön-
licher Antrieb?
Ich versuche den Schülerinnen und Schü-
lern einen Zugang, aber auch einen eige-
nen Umgang mit unserer jüngsten Ge-
schichte zu vermitteln. Zwei Diktaturen und 
zwei Weltkriege in einem Jahrhundert –  
die Folgen wirken bis heute nach und ha-
ben Auswirkungen für die Zukunft.

Die Villa ten Hompel eröffnete ihre ers-
te Polizeiausstellung 2001, die Gedenk-
stätte Esterwegen besteht seit 2011, 
davor gab es das DIZ in Papenburg. 
Sie selber haben sich allerdings schon 
in den 1960er Jahren dafür eingesetzt, 
das Geschehen in den ehemaligen Ems-
land-Lagern des NS-Regimes wachzu-
halten und aufzuarbeiten. Auf welche 
Hürden stießen Sie damals und wie se-
hen Sie die heutige Erinnerungskultur?
Zunächst: Die Villa ten Hompel ist ein Pa-
radebeispiel für zeitgemäße Erinnerungs-
arbeit. Der Austausch mit Schule und 
Universität, das aktive Einbeziehen junger 
Menschen in Projekte – vorbildlich und 
ungemein wichtig! Das Emsland hat lan-
ge gebraucht, bis es die Geschichte der 15 

Lager als Teil der Heimatgeschichte ange-
nommen hat. Die Weigerung, sich über-
haupt mit den KZ, den Kriegsgefange-
nen- und Arbeitslagern zu beschäftigen, 
war massiv. Mein Kollege Gerhard Krom-
schröder und ich haben als Redakteure 
das Thema damals auf die Tagesordnung 
gesetzt, und dort ist es bis heute geblie-
ben. Die Gedenkstätte Esterwegen leistet 
gute Arbeit. Angesichts der Tatsache, dass 
Neonazis und Rechtsextremisten immer 
unverhohlener auftreten, ist diese Arbeit 
heute wichtiger denn je.

In Ihrem Buch über Sophie Scholl 
schildern Sie den Widerstand der 
„Weißen Rose“. Wie bewerten Sie 
heutige, demokratische Protestfor-
men wie „Fridays for Future“?
Widerstand gegen das NS-Regime und 
die SED-Diktatur ist mit heutigen Protest-
formen nicht vergleichbar. Gegnerschaft 
bedeutete damals Lebensgefahr bzw. in 
der DDR Verfolgung, Haft, auch Folter. 
Dass heute Jugendliche zu Zehntausenden 
gegen den Klimawandel demonstrieren, 
weil die Erwachsenen dieses Menschheits-
problem nicht in den Griff bekommen, das 
finde ich großartig, auch wenn damit oft 
ein Eintrag ins Klassenbuch verbunden ist. 
Die Schülerinnen und Schüler wollen ihre 
Lebensgrundlagen erhalten, und das ist ihr 
gutes Recht. Das Gleiche gilt für Aktionen 
von katholischen Frauen, die das Vertu-
schen von Missbrauchsfällen leid sind und 
mit „Maria 2.0“ ihren Dienst für und in 
der Kirche vorübergehend verweigern. 
Von solchen Protestformen brauchen wir 
noch mehr. ■

hatte Hermann Vinke am Gymnasium 
Paulinum Münster sein Abitur abgelegt. 

„Demokratie ist wichtig, aber alles an-
dere als selbstverständlich“, sagte der 
prominente Gast beim Auftakt der Veran-
staltung angesichts beider Diktaturerfah-
rungen auf deutschem Boden im 20. Jahr-
hundert. „In unserer Gesellschaft müssen 
die Generationen gemeinsam für Werte 
wie Freiheit und Achtung menschlicher 
Würde einstehen“, appellierte der Autor 
an die Klassen, die von Irmhild Baumeister 
und Margie Sandhäger aus dem Schulkol-
legium vorbereitet worden waren. Drei 
Tage lang würdigte Vinke den Widerstand 
der „Weißen Rose“ gegen das NS-Regime 

in der Villa ten Hompel für den Jahrgang 
der „alten Penne“, die ihm bei Schulleiter 
Dr. Tobias Franke auch einen offiziellen 
Empfang bereitete.

Einen Artikel von Hermann Vinke finden 
Sie auf Seite 29.

Interview: „Junge Menschen aktiv einzubeziehen, das ist ungemein wichtig.“
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Michael Parak

Es geht um Jugendliche – aber nicht nur

Es gibt gute Gründe, in der historisch-politi-
schen Bildung, wie sie auch Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e.V. betreibt, einen besonde-
ren Fokus auf die Persönlichkeitsentwicklung 
von Schülerinnen und Schülern sowie jungen 
Erwachsenen zu setzen. Diese bei der Heraus-
bildung demokratischer Einstellungen und einer 
demokratischen Haltung zu unterstützen, ist 
eine ungemein wichtige Aufgabe. Dabei ist es 
allerdings hilfreich, wenn wir uns stets selbst er-
mahnen: Es gibt pädagogischere Ansätze als den 
missionierenden Duktus: „Ihr müsst …!“ Politi-
sche Bildung, die die Interessen und die Perspek-
tive des Gegenübers weder in den Blick nimmt 
noch respektiert, wird wenig Erfolg zeigen. 

Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. hat sehr 
gute Erfahrungen mit der Ausbildung Jünge-
rer zu sogenannten „Coaches“ gemacht, die 
dann selbst Führungen und Trainings in ihrer 
Altersgruppe anbieten. „DAS ARGUTRAINING –  
#WIeDER_SPRECHEN FÜR DEMOKRATIE“ ver-
folgt den Ansatz der Peer Education schon seit 
einigen Jahren (Seite 6). Beim „Demokratied-
schungel“ an der Villa ten Hompel gestalten 
junge Vereinsmitglieder Workshops für Schüle-
rinnen und Schüler (Seite 15). Doch auch andere 
Formen der Jugendarbeit sind erfolgreich. Viele 
der älteren Vereinsmitglieder haben ein Gespür 
für die Bedürfnisse Jüngerer. Echtes Interesse ist 
der beste Einstieg, damit ein Austausch erfolgen 
kann. Viele Schulprojekte geben dafür ein be-
redtes Zeugnis. 

So ist die Arbeit mit Jüngeren eines der Stand-
beine der Arbeit von Gegen Vergessen – Für 
Demokratie e.V. Seit 2015 ist der Verein auch 
als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt. Ein 
Viertel bis ein Drittel aller Veranstaltungen rich-
tet sich ausdrücklich an Jugendliche und junge 
Erwachsene. Damit wird diese Bevölkerungs-
gruppe bei den Bildungsangeboten des Vereins 
stärker berücksichtigt, als ihr eigentlicher Anteil 
an der Gesamtbevölkerung ausmacht.

Bildungsarbeit darf sich aber nicht nur an Jün-
gere richten. In vielen Reden – gerade bei Ge-
denkveranstaltungen – wird gerne von einer 

„Immunisierung der Jugend“ gesprochen. Be-
wusstsein für politische Sachverhalte und für 
Demokratie ist aber nicht mit einer Impfung zu 
vergleichen, die ein-, zwei-, dreimal verabreicht 
wird und dann lebenslang vorhält. Zwar reden 
wir gerne von der Aufgabe des lebenslangen 
Lernens. Doch da die Umsetzung ein mühsamer 
Weg ist, konzentrieren viele ihre Energien auf 
den Jugend- und hier vor allem auf den schu-
lischen Bereich.

Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. ist aber 
aus guten Gründen auch Träger der politischen 
Erwachsenenbildung; anerkannt seit 2011 
durch die Bundeszentrale für politische Bildung. 
Es wäre naiv anzunehmen, dass wirtschaftliche, 
soziale und politische Veränderungen keine 
Auswirkungen auf aktuelle Einstellungen und 
Handlungen haben. Da hilft kein „Das haben 
wir aber schon einmal besprochen“. Politische 
Bildung muss sich stets von Neuem den Heraus-
forderungen der Gegenwart stellen.

Ganz nüchtern betrachtet handelt es sich heu-
te bei den Jüngeren um eine zahlenmäßig eher 
kleine Gruppe. Denn die Altersstruktur der Bun-
desrepublik Deutschland hat sich stark verän-
dert. Von einer Alterspyramide kann nicht mehr 
die Rede sein – sie kehrt sich gerade um. Im Jahr 
2016 betrug in Deutschland der Anteil der He-
ranwachsenden (unter 20-Jährige) 18 Prozent. 
Auf die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
(20 bis 64 Jahre) entfielen 60 Prozent, der Se-
niorenanteil (65-Jährige und Ältere) lag bei 22 
Prozent. Der Jugendquotient (Zahl der unter 
20-Jährigen je 100 Personen zwischen 20 und 
64 Jahren) lag bei 31. Im Jahr 1950 lag der Ju-
gendquotient noch bei 51. Der demographische 
Wandel wird sich fortsetzen: Im Jahr 2060 wer-
den 17 Prozent unter 20 Jahre alt sein und 31 
Prozent 65 Jahre oder älter. Im Erwerbsalter wird 
sich dann nur etwa die Hälfte der Bevölkerung 
(52 Prozent) befinden.

Erwachsene sind also ebenfalls eine ganz wich-

tige Zielgruppe. Überspitzt kann sogar gesagt 
werden, dass ein Mehr an politischer Erwachse-
nenbildung Deutschland guttun würde. Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e.V. stellt sich seit 
vielen Jahren dieser Aufgabe.

Jeder Verein muss sich von Zeit zu Zeit seiner 
Zielgruppen vergewissern. Dabei kann durchaus 
zwischen der Zielgruppe der Bildungsangebote 
und der Zielgruppe potenzieller neuer Mitglieder 
differenziert werden. Wie beschrieben, wenden 
sich die Bildungsangebote sowohl an Jüngere 
wie auch an Ältere. Im Unterschied dazu ist die 
Vereinsstruktur überwiegend durch Ältere ge-
prägt. Dies ist aber in vielen Organisationen eher 
die Regel als die Ausnahme. Vereinsmitglied-
schaften entstehen auch aus dem Antrieb her-
aus, ein Vorhaben, das als wichtig empfunden 
wird, mit Zeit und Geld zu unterstützen. Die Ba-
sis dafür, dass ein Verein wie Gegen Vergessen – 
Für Demokratie e.V. Bildungsangebote für Jung 
und Alt anbieten kann, ist die Mitgliedschaft: 
Wir brauchen Mitglieder, die sich einbringen. 
Das Engagement ist das entscheidende Kriteri-
um, nicht Alter oder Herkunft. 

Der Verein wird umso attraktiver für jüngere 
Mitglieder, je mehr sich auch das Vereinsleben 
ihren Interessen annähert. Auf das Beispiel der 
Musik übertragen, prägen Klassikliebhaberinnen 
und -liebhaber (sowie Althippies) doch eher die 
internen Veranstaltungen als Freunde von Hip-
Hop oder Elektro, gemeinsam ist ihnen jedoch 
die Liebe zur Musik. Das Interesse, sich für eine 
Stärkung der Demokratie einzusetzen, ist das 
Verbindende bei Gegen Vergessen – Für Demo-
kratie e.V. Und dieses Interesse findet man bei 
Jung und Alt. Unterschiedlich ist dann vielleicht 
das Vorgehen. Hier bedarf es Toleranz – gegen-
über anderen Interessen, anderen Ansätzen und 
anderen Herangehensweisen. Jüngere Vereins-
mitglieder haben auf der Mitgliederversamm-
lung in Kiel 2018 eindrücklich dargelegt, wie sie 
sich stärker in die Vereinsarbeit einbringen könn-
ten. Dieser Ball sollte aufgenommen werden. ■

Bei vielen, die Bildungsarbeit machen, ist der Gedanke fest verankert: „Wir müssen die Jugend erreichen!“ Dieses Credo 
geht jedoch häufig mit einer Enttäuschung über die Reaktion eben dieser Jugend auf die eigenen Bemühungen einher: 
„Die Jugend interessiert sich nicht für unsere wichtigen Themen!“ Ich glaube nicht, dass dem so ist. Manchmal hilft da 
einfach Gelassenheit. Und Empathie.

Dr. Michael Parak ist Geschäftsführer von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. 
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Bernd Faulenbach

Fragen zur Erinnerung an den Beginn des 
Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren

In den vergangenen beiden Jahren hat 
sich der Erinnerungsdiskurs in Deutschland 
vielfach auf Ereignisse am Ende des Ersten 
Weltkrieges bezogen: auf die Kriegsnie-
derlage, auf die Revolution 1918/19, in 
der das Reich zur Republik wurde, auf die 
Entstehung und Bedeutung der Weimarer 
Reichsverfassung, auch auf den Versailler 
Vertrag. Doch jetzt geht es – für einige Zeit, 
vielleicht bis Mai 2020, wenn das Datum 
Ende des Krieges vor 75 Jahren ansteht – 
um den Zweiten Weltkrieg, der nur etwa 
20 Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges 
begann. Es macht Sinn, erneut nach der 
Bedeutung des Zweiten Weltkrieges in der 
Erinnerungskultur zu fragen.

I
80 Jahre danach ist die Erinnerung an 
das Geschehen schon dadurch verblasst, 
dass die „Erlebnisgenerationen“ nur 
noch einen ziemlich kleinen und weiter 
schrumpfenden Teil der Bevölkerung aus-
machen. Wenn man Zeitgeschichte – wie 
etwa Hans Rothfels – als die Geschichte 
der jeweils lebenden Generationen defi-
niert, dann ist der Zweite Weltkrieg, zumal 
seine Vorgeschichte und sein Beginn, in-
zwischen an den Rand der Zeitgeschichte 
gerückt.

Allerdings war auch die Zeit nach dem 
Zweiten Weltkrieg, auch die erste Nach-
kriegsgeneration, noch in erheblichem 
Maße durch die Folgen des Krieges ge-
prägt. Da waren die Trümmer, die unmit-
telbare Not, die durch den Krieg tief be-
einflusste Mentalität vieler Erwachsener, 
auch das Leid, das nahezu jede Familie 
durch den Tod von Angehörigen betroffen 
hatte. Die meisten sahen sich jetzt – wie 
die Menschen anderer Nationen – als Op-
fer des Krieges. Immerhin entwickelte sich 
unter Intellektuellen eine Diskussion über 
Schuldfragen, die auch aus heutiger Sicht 
noch von Interesse ist.

Da Zeitzeugen im Hinblick auf den Zwei-
ten Weltkrieg nur noch eine begrenzte Be-

deutung haben, ist die Beschäftigung mit 
dem Thema heute auf die Erinnerungskul-
tur in ihren vielfältigen Formen angewie-
sen: Berichte, Filme, Literatur, Geschichts-
schreibung, Erinnerungsorte und Spuren, 
Ausstellungen und vieles mehr. Hier lässt 
sich anknüpfen.

Die Nachkriegsgeschichte lässt sich zudem 
als Geschichte der Auseinandersetzung 
mit dem Zweiten Weltkrieg schreiben. Der 
Krieg hat Menschen der Erlebnisgenerati-
onen häufig ihr Leben lang begleitet; ge-
rade im Alter haben sie sich diesen Fragen 
noch einmal zugewandt: Günter Grass sei 
mit seinem „Krebsgang“ als Beispiel ge-
nannt. Es liegt also eine Menge von Mate-
rialien und Interpretationen vor.

Das Bild des Zweiten Weltkrieges hat sich 
jedoch im Laufe der Jahre verändert. An-
fangs standen die unmittelbaren Kriegs-
erfahrungen im Vordergrund, eine große 
Rolle spielte auch das militärische Gesche-
hen, um das Memoirenliteratur kreiste. 
Seit den 1960er Jahren traten verstärkt 
die Verbrechen des Nationalsozialismus in 
den Vordergrund, während der Krieg im 
engeren Sinn, bald auch Flucht und Ver-

treibung, zum Teil sogar der Bombenkrieg 
(außer bei den unmittelbar Betroffenen) in 
den Hintergrund zu treten begannen, zu-
mal sie von den nachwachsenden Genera-
tionen nicht erlebt worden waren.

In der Gegenwart muss die Beschäftigung 
mit dem Zweiten Weltkrieg teilweise neu 
angeregt werden. Praktisch waren alle Fa-
milien, die schon damals in Deutschland 
ansässig waren, irgendwie in diesen Krieg 
verwickelt, sodass in vielen Familien noch 
Geschichten aus dem Krieg gespeichert 
sein dürften, die bewusstgemacht werden 
könnten (u. a. durch die Auswertung von 
Briefen, Fotoalben usw.). Manches spricht 
dafür, dass der Krieg und damit zusammen-
hängende Fragen nicht vollständig aufge-
arbeitet worden sind. Bei der neuerlichen 
Beschäftigung mit diesem Krieg könnte 
das heutige Wissen berücksichtigt wer-
den, das in der Nachkriegszeit noch fehlte.

II
Heute ist völlig klar, dass dieser Krieg, 
insbesondere im Osten, als hegemonia-
ler Eroberungs- und Vernichtungskrieg 
geführt wurde. Eine scharfe Trennung in 
die „saubere“ Wehrmacht einerseits und 
die verbrecherische SS, die Einsatzgruppen 
und das Vernichtungssystem andererseits 
lässt sich wissenschaftlich nicht halten. Er-
wähnt sei nur der Kommissarbefehl, der 
Umgang mit den russischen Kriegsgefan-
genen und die Beteiligung von Teilen der 
Wehrmacht an Gräueltaten. Sicherlich war 
nur eine Minderheit von Einheiten daran 
beteiligt, doch kann an dem verbrecheri-
schen Charakter des Krieges kein Zweifel 
bestehen. Das ist keineswegs allen Men-
schen in Deutschland klar. Zu Recht enga-
gieren sich Institutionen der Erinnerungs-
kultur, der Verein Gegen Vergessen – Für 
Demokratie e.V., der Bundespräsident und 
andere in dieser Frage.

Und auch der Zusammenhang zwischen 
Krieg und Holocaust ist vermutlich im 
öffentlichen Bewusstsein genauer aus-

Das Denkmal auf der Westerplatte vor Danzig. Hier 
begann vor 80 Jahren der Zweite Weltkrieg. 
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zuleuchten. Gewiss zählt der Holocaust 
nicht zu den Kriegsverbrechen. Er war ein 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ein 
einzigartiges Verbrechen, das heute als 
Maßstab für die Bedeutung aller politi-
schen Verbrechen eingesetzt wird.

Und noch etwas gilt es klarzustellen. Der 
Krieg war die Grundbedingung dafür, dass 
der Holocaust realisiert wurde. Der Erobe-
rungs- und Vernichtungskrieg schuf die 
politisch-moralische Konstellation, in der 
der Holocaust möglich wurde. Im Schat-
ten des Krieges wurde der systematische 
Massenmord an den Juden Europas reali-
sierbar. Er passte in einen Kontext, in dem 
über das Schicksal von Millionen im Zu-
sammenhang einer Neuordnung Osteuro-
pas ohne jede Rücksicht auf die Menschen 
entschieden wurde.

Hitler hatte im Januar 1939 prognostiziert, 
dass ein neuer Krieg, den er vorab den 
Juden anlastete, nicht den Sieg des „jüdi-
schen Bolschewismus“, sondern das Ende 
der Juden als Rasse in Europa bringen wer-
de. Schon in Polen 1939/40 begannen eth-
nische Säuberungen und Morde an Juden. 
Die systematische Ermordung setzte mit 
dem Eroberungs- und Vernichtungskrieg 
gegen die Sowjetunion seit Juni 1941 ein. 
Im Dezember 1941 notierte Goebbels in 
sein Tagebuch: „Der Weltkrieg ist da, die 
Vernichtung [der Juden] muss die notwen-
dige Folge sein.“ Wenn das deutsche Volk 
jetzt wieder im Ostfeldzug an die 160.000 
Tote geopfert habe, so würden die Urhe-
ber dieses Krieges, als die Hitler die Juden 

betrachtete, „dafür mit dem Leben bezah-
len müssen“. Tatsächlich reagierte Hitler 
nach militärischen Rückschlägen mit umso 
heftigeren Ausfällen gegenüber Juden.

Wir kommen nicht an der Einsicht vorbei, 
dass mit dem Zurückweichen der Front 
und dem Verschwinden der Kriegsziele 
(mehr Lebensraum und neue rassistisch 
hierarchisierte Weltordnung in Osteuro-
pa) der Judenmord für die NS-Führungs-
schicht und ihre vielen Unterstützer zum 
letzten verbliebenen Kriegsziel erhoben 
wurde, das bis zum Schluss – wenn auch 
verdeckt – verfolgt wurde.

Krieg und Holocaust lassen sich nicht von-
einander trennen.

III
Zu beachten haben wir bei unseren Re-
flexionen zur 80. Wiederkehr des Kriegs-
beginns besonders auch internationale 
Aspekte des Krieges. Zwar haben die ver-
schiedenen Nationen den Zweiten Welt-
krieg unterschiedlich erlebt und vielfach 
in sehr spezifischer Weise verarbeitet: 
„Mythen der Nationen“ hieß eine bemer-
kenswerte Ausstellung, die das Deutsche 
Historische Museum in Berlin im ersten 
Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts gezeigt 
hat. Verbunden sind die Nationen und Ge-
sellschaften jedoch durch die herausragen-
de Bedeutung der Erfahrungen des Krie-
ges. Für Russland beispielsweise ist noch 

heute der Große Vaterländische Krieg die 
wohl wichtigste integrative Tradition der 
jüngeren Geschichte. Polen, England und 
andere Länder lassen sich nennen, wobei 
jeder Fall anders ist.

Wir tun gut daran, uns an die ungeheuren 
Opferzahlen in einer Reihe von Ländern zu 
erinnern – etwa 30 Millionen Menschen 
der Völker der Sowjetunion kamen um, ex-
trem hoch war prozentual die Zahl der Op-
fer in Polen, der Ukraine, in Weißrussland. 
Auch die Opfer im Westen, in Frankreich, 
Italien oder auch Griechenland sind heu-
te nicht vergessen, obgleich zahlenmäßig 
nicht vergleichbar mit denen des Erobe-
rungs- und Vernichtungskrieges im Osten. 
Wir haben uns aller dieser Opfer bewusst 
zu sein. Ob dazu der Bau von nationen-
bezogenen Denkmälern in Berlin der rich-
tige Weg ist, mag man bezweifeln. Doch 
wir brauchen dazu Erinnerungsformen 
und haben das Gespräch zu suchen, auch 
wenn dies – etwa bei exzessiven Reparati-
onsforderungen – schwierig ist. Vor allem 
ist in eine gemeinsame Zukunft zu investie-
ren. Hier ist die deutsche Seite gefordert.

Die gemeinsame bi- oder transnationale 
Erinnerungsarbeit bleibt eine wichtige 
Aufgabe. Angesichts der Wiederkehr nati-
onaler und teilweise auch nationalistischer 
Denkmuster wird sie allerdings erschwert. 
Sie ist nicht nur eine Aufgabe der Staa-
ten, sondern auch der Zivilgesellschaften. 
Daher sind selbst schwierige Themen in 
die gemeinsame Betrachtung einzubezie-
hen: etwa der Abschluss des sogenannten 
Hitler-Stalin-Paktes, dessen historisches 
Datum insbesondere Vertreter Ostmittel-
europas zum Gedenktag für die Opfer des 
Totalitarismus machen wollen, oder auch 
die Kollaboration, die Hunderttausende 
umfasste. 

*
Trotz der begrenzten Ressourcen unseres 
Vereins haben wir uns diesem Fragen-
komplex verstärkt zu stellen, besonders 
in einer Zeit, in der fraglich wird, ob aus 
der Geschichte des Zweiten Weltkrieges 
hinreichend gelernt worden ist. Wir brau-
chen 80 Jahre nach Beginn des immer 
noch nachwirkenden Zweiten Weltkrieges 
intensivere europäische Gespräche über 
unsere gemeinsame Geschichte. ■

Familienfoto mit Wehrmachtssoldat von 1941. Auch in vielen Familien würde sich vor dem Hintergrund des 
heute verfügbaren Wissens eine erneute Beschäftigung mit dem Krieg lohnen. 
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Prof. Dr. Bernd Faulenbach ist Historiker und Vorsitzender von Gegen Vergessen – 
Für Demokratie e.V.



Blockbuster, Dokumentationen, Sachbücher, Biografien: In so 
mancher Form des Films oder des Buches wird der am Wider-
stand des 20. Juli 1944 Beteiligten gedacht. Anlässlich des 75. 
Jahrestages des Attentats fügte der be.bra Verlag dieser Liste 
einen weiteren Beitrag hinzu. Ende Juni erschien dort die Gra-
phic Novel „20. Juli 1944. Biographie eines Tages“ von Niels 
Schröder.

Der Begriff Graphic Novel stammt aus dem Amerikanischen, 
ein deutsches Pendant hat sich bisher nicht durchgesetzt. Am 
ehesten träfen die Bezeichnungen Grafik-Novelle oder Gra-
fischer Roman zu. Auch eine strenge Definition der Graphic 
Novel fehlt, die Bezeichnung wird vor allem benutzt, um sie 
von anderen Comics, insbesondere Comic-Heften und -Alben 
abzugrenzen.

Was die Graphic Novel vom Comic unterscheidet, ist die Kom-
plexität der Erzählung. Graphic Novels haben einen höheren 
Anspruch an ihre Leserschaft und oft ernste Themen zum In-
halt. Ein bekanntes Beispiel hierfür ist „Maus. Die Geschichte 
eines Überlebenden“, die 1992 als erste Graphic Novel mit 
dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde. Der Autor Art Spiegel-
man erzählt in „Maus“, wie seine Eltern, polnische Juden, den 
Holocaust und Auschwitz überlebten. Wahrlich keine leichte 
Lektüre. 

Aus diesem Grund gehören Kinder nicht zur unmittelbaren 
Zielgruppe, was natürlich nicht bedeutet, dass sie kein Inte-
resse an den Erzählungen haben können. Schließlich gibt es 
auch genug Erwachsene, die gerne Comics für Jüngere lesen. 
Und natürlich sind manche Graphic Novels weniger ernst oder 
spielen in Fantasiewelten. 

Im Zentrum der Handlung von „20. Juli 1944. Biographie ei-
nes Tages“ stehen die Geschehnisse und die und Akteur*innen 
des Umsturzversuchs. In sieben Kapiteln führt Schröder durch 
den Tag: nachts, morgens, vormittags, mittags, nachmittags, 
abends und nochmal nachts. Eingebettet sind diese Kapitel in 
einen Prolog und einen Epilog; in Ersterem werden die zentra-
len Figuren eingeführt, in Letzterem das Schicksal der Beteilig-
ten nach dem 20. Juli erzählt. 

Angesichts des Covers könnte man denken, dass die Handlung 
wesentlich von Claus Schenk Graf von Stauffenberg getragen 
wird. Für Teile der Geschichte stimmt dies auch, schließlich 
führte von Stauffenberg das Attentat in der Wolfsschanze 
durch und war nach seiner Rückkehr nach Berlin wesentlich an 
den Ereignissen beteiligt, die im Bendlerblock geschahen oder 
von diesem ausgingen. 

Tatsächlich folgt die Graphic Novel nicht nur Graf von Stauf-
fenberg. Sie verdichtet die Ereignisse eines Tages und springt 
zwischen den Personen und Handlungsorten hin und her.

Hinter dem Attentat vom 20. Juli 1944 stand außer den Offi-
zieren eine Vielzahl von Menschen. Sie alle waren in die Vor-
bereitung einbezogen und riskierten ihr Leben: Während die 
eine Befehle für die Operation Walküre abtippte, besorgte ein 
anderer Sprengstoff für die Bombe und ein dritter unterbrach 
die Nachrichtenverbindung nach Berlin. Gemessen an der Viel-
zahl der Beteiligten ist die Anzahl der vorgestellten Personen 
gering. Doch obwohl auf „20. Juli 1944“ reduziert wird, wirft 
Niels Schröder einige Streiflichter auf Geschehnisse abseits der 
Wolfschanze und des Bendlerblocks. So schafft er Platz für 
weitere Geschichten und Schicksale sowie Raum zum Nach- 
und Weiterdenken. 

Eine weitere Stärke der Graphic Novel besteht in der Darstel-
lung der vielfältigen Motive der Menschen im Widerstands-
kampf. Manche handelten, weil sie ein Nichtstun nicht länger 

Annalena Baasch 

20. Juli 1944. Biographie eines Tages
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Stauffenberg ist klar, dass der Verdacht sehr schnell auf ihn fallen wird. Wenn es ihm nicht gelingt, das Führerhauptquartier zu verlassen, ist ihm die Folter der Gestapo sicher. Und er könnte die „Operation Walküre“ im Bendlerblock nicht leiten.

Währenddessen herrscht in der 
zerstörten Lagebaracke noch 
 Konfusion. Ärzte sind eingetroffen, 
die Verwundeten werden versorgt.

Mein Führer! Sie leben!

Im Inneren der Baracke 
sucht Keitel nach Hitler.

Wo ist der Führer?

70
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mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten. Im Widerstand um 
dem 20. Juli 1944 fanden sich Frauen und Männer, die vom 
Christsein, vom Humanismus, vom Antifaschismus oder der 
Demokratie überzeugt waren. 

Aber zum Widerstand zählten auch Menschen, die weniger 
aus ideellen, sondern aus praktischen Gründen handelten. Bei-
spielsweise weil sie absehen konnten, dass der Krieg längst 
verloren und weitere Opfer sinnlos waren. Vereint waren beide 
Gruppen in dem Wissen, dass das Attentat misslingen konn-
te. Zweifel war vielleicht der größte Hemmfaktor im Handeln 

der Widerständigen. Doch letztlich setzte sich die Überzeu-
gung, das Notwendige und Richtige zu tun, bei den meisten 
Verschwörer*innen durch.

Doch auch eine Reihe von Unentschlossenen, die sich weder zur 
Unterstützung noch zum Verrat des Widerstands durchringen 
konnten, lernen wir kennen: An höchster Stelle im Bendlerblock 
etwa Generaloberst Friedrich Fromm, der im direkten Umfeld 
von Stauffenberg – dieser war sein Stabschef – und anderen Wi-
derständigen agierte und wahrscheinlich von ihren Plänen wuss-
te. Oder die Soldaten, die von der Operation Walküre überrascht 
wurden, sich zunächst den Befehlen der Widerständigen fügten –  
um diese zu verhaften, als Hitlers Überleben bekannt wurde. 

Dass auch die überzeugten Nationalsozialisten Wilhelm Keitel, 
Otto Ernst Remer und andere ihren Platz in der Geschichte er-
halten, komplettiert die Perspektivenvielfalt und liefert einen 
Kontrapunkt zur Sicht der Widerständigen.

Für wen also eignet sich „20. Juli 1944“ als Lektüre? Definitiv 
für Fans von Graphic Novels und Comics, insbesondere die-
jenigen, die Werke mit historischem Plot mögen. Aber auch 
Kenner*innen des Widerstands erfahren beim Lesen Neues. Es 
finden sich einige weniger bekannte Details, die zeigen, dass 
Niels Schröder die historische Recherche ernstgenommen hat. 
(Beraten haben unter anderem zwei Mitarbeiterinnen der Ge-
denkstätte Deutscher Widerstand.) 

Schröder wollte mit der Graphic Novel auch „neue bildhafte 
Räume, neue Assoziationsmöglichkeiten und somit einen emo-
tionalen Umgang mit dem Thema“ schaffen. Ob dies aufgeht 
und die Graphic Novel auch Menschen ansprechen wird, die 
mit dem Widerstand um den 20. Juli 1944 nicht vertraut sind, 
bleibt abzuwarten. Als Einstiegslektüre ins Thema oder für 
Comic-Neulinge ist sie durchaus geeignet. Und über die Ein-
bindung neuer visueller Reize in den Geschichtsunterricht oder 
Seminare nachzudenken, schadet gewiss auch nicht. ■ 

Annalena Baasch ist Historikerin, Mitarbeiterin der Geschäftsstelle von Gegen Ver- 
gessen – Für Demokratie e.V. und bloggt auf www.demokratiegeschichten.de. 
Wenn Sie auch einen Blog-Beitrag verfassen möchten, wenden Sie sich gern an: 
baasch@gegen-vergessen.de

Niels Schröder
20. Juli 1944. Biographie eines Tages.
be.bra Verlag, Berlin 2019
Kartoniert, 144 Seiten
ISBN: 978-3-89809-159-6 · 18,00 €
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Im Bendlerblock in Berlin 

haben sich mittlerweile 

viele weitere Wider-
standskämpfer versam-

melt. Darunter sind unter 

anderen Eugen Gersten-

maier, Peter Graf Yorck 

von Wartenburg, Fritz- 

Dietlof Graf von der 
Schulenburg, Hans Bernd 

Gisevius und Berthold 

Schenk Graf von Stauf-

fenberg.

Ein Offizier, der dennoch 

unmittelbar aktiv wird, ist 

Paul von Hase, der Stadt-

kommandant von Berlin. 

Seit 1938 ist er im Wider-

stand. Dietrich Bonhoeffer 

ist sein Neffe. 

Von seinem Amtssitz aus 

befiehlt er seinen Einheiten 

die Absperrung des Regie-

rungsviertels. 

Der Kommandeur des Wachbataillons, Major Remer, 

ist über den Befehl seines Vorgesetzten irritiert.  

Aber Befehl ist Befehl. Er ordnet die Absperrung des 

Regierungsviertels an. 

Seinem Bruder erzählt 

 Stauffenberg vom Hergang 

des Attentats. 

Die Auswirkungen der 

 Explosion haben wir noch 

gesehen, Berthold. Die waren 

verheerend. 

Doch die Zweifel bleiben bei 

vielen bestehen und führen 

zu Unsicherheiten.

Stadtkommandantur
Unter den Linden.
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Ausbildung von Menschenrechts-
Mentor*innen an Schulen
Im ersten Projektbereich werden Jugend-
liche zu Mentor*innen ausgebildet, die 
durch langfristige Projektarbeit ein breites 
Wissen zum Themenkomplex Menschen-
rechte erwerben. Zudem werden ihre so-
zialen und medialen Kompetenzen, ihre 
Argumentations- und Kommunikations-
fähigkeiten sowie ihre Fähigkeit, Probleme 
zu lösen, gefördert. Die Ausbildung befä-
higt die Jugendlichen dazu, ihre Erfahrun-
gen und ihr Wissen über Menschenrechte 
und Diskriminierung direkt in ihre Einrich-
tung hineinzutragen und innerhalb ihrer 
Peer-Group für diese Themen ansprechbar 
zu sein. Die Ausbildung ist in vier Module 
gegliedert.

Workshop zu den Themen Ausgrenzung 
und Diskriminierung: 
Nach einer Kennenlernphase, in der es un-
ter anderem um die eigene Identität und 
sogenanntes „Schubladendenken“ geht, 
befassen sich die Jugendlichen intensiv mit 
Ausgrenzung und Diskriminierung. Dabei 
lernen sie Ausgrenzungsmechanismen 
und deren Wirkung sowie Handlungsstra-
tegien gegen Ausgrenzung und Diskrimi-
nierung kennen. Zudem wird auf (Cyber-) 
Mobbing eingegangen. Die Erfahrungen 
der Jugendlichen sowie der Umgang mit 
Mobbing in ihrer Einrichtung werden the-
matisiert. 

Workshop zum Thema Menschenrechte: 
In der nächsten Phase werden Themen 
rund um die Menschenrechte behandelt. 

In Stationen bearbeiten die Jugendlichen 
in Kleingruppen spezifische Themen wie 
„Menschenrechte in meinem Alltag“, 
„Menschenrechte in nah und fern“, „Ge-
schichte der Menschenrechte“, „Medien 
und Menschenrechte“ sowie „Menschen-
rechte und Courage“. Die Stationen sind 
so aufgebaut, dass verschiedene didakti-
sche Methoden zum Einsatz kommen. Es 
werden zum Beispiel Möglichkeiten zur 
Diskussion, eigener Positionierung und 
Brainstorming gegeben.

Medienworkshop: 
Zur praktischen Anwendung dient die 
Phase, in der die zuvor behandelten The-
menbereiche medial ausgearbeitet wer-
den. Mit Apps werden auf Tablets Comics 
oder Stop-Motion-Filme erstellt.

Argumentationstraining gegen 
Vorurteile und Stammtischparolen: 
Die Jugendlichen entwickeln hier Hand-
lungsstrategien für den Umgang mit Vor-
urteilen im Alltag. 

Das Projekt schließt mit einer Veranstal-
tung in der beteiligten Einrichtung ab, 
in deren Rahmen die Jugendlichen ihre 
Ergebnisse vor Freunden, Eltern und In-
teressierten präsentieren und sich als 
künftige Ansprechpartner*innen vorstel-
len. Dadurch soll eine Verankerung der 
Mentor*innen als feste Instanz in der Ein-
richtung erreicht werden. 

Seit dem Frühjahr 2018 findet diese lang-
fristige Projektarbeit statt. Bisher wurden 
24 Jugendliche im Alter von 13 bis 15 

Anhand dieses Brettspiels können sich die Jugendlichen in den Workshops mit Ungerechtigkeiten in der 
Gesellschaft auseinandersetzen. 
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RAG Saar-Pfalz-Hunsrück

Celina Grasse und Fabian Müller
 

„Was geht das mich an?“ –  
Ein Menschenrechtsprojekt für Jugendliche 
des Adolf-Bender-Zentrums
Auch rund 70 Jahre nach Verabschiedung der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte sind Diskriminierung, gesell-
schaftliche Ausgrenzung und Extremismen allgegenwärtig. 
Vor allem hat in den letzten Jahren Hetze im Internet stark 
zugenommen. Vor diesem Hintergrund ist Demokratie- und 
Menschenrechtsbildung wichtiger denn je, um Jugendliche 

zu stärken. Aus diesem Grund setzt das Adolf-Bender-Zen-
trum als Regionale Arbeitsgruppe Saar-Pfalz-Hunsrück das 
Projekt Menschenrechte – „Was geht das mich an?“ um. Ge-
fördert wird es durch „Herzenssache“, die Kinderhilfsaktion 
von SWR, SR und Sparda-Bank, sowie vom saarländischen 
Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie. 
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Jahren an drei Gemeinschaftsschulen in 
den Landkreisen St. Wendel und Saar-
louis ausgebildet. Die vierte und vorerst 
letzte Mentorenausbildung läuft bis Ende 
2019 an einer Gemeinschaftsschule in 
Neunkirchen. 

Angebot von Halbtagsworkshops 
zur Menschenrechtsbildung an 
Jugendeinrichtungen und Schulen
Im zweiten Projektbereich werden halb-
tägige Workshops zur Menschenrechts-
bildung für Jugendliche ab 14 Jahren 
an Jugendeinrichtungen und Schulen 
angeboten, in denen Jugendliche praxi-
sorientiert in Kleingruppen verschiedene 
Facetten des Themenbereiches Menschen-
rechte erarbeiten, Missstände reflektieren 
und eigene alltagstaugliche Handlungs-
möglichkeiten entwickeln können.

Hierzu wird meist an sechs Themenstatio-
nen gearbeitet:

• Menschenrechte –  
 Was geht mich das an?

• Warum Menschenrechte? –  
 Geschichte und Entwicklung

• Und bei dir so? –  
 Menschenrechte in unserem Alltag

• Alles super oder was? –  
 Menschenrechte in nah und fern

• Segen oder Fluch? –  
 #Medien und Menschenrechte

• Was kann ich tun? –  
 Menschenrechte erkämpfen und  
 bewahren

Die Teilnehmenden arbeiten hier in einer 
einladenden Lernumgebung aus Aus-
stellungswänden, Tischgruppen und pä- 
dagogischem Material. Da eine große 
Methodenauswahl zur Verfügung steht, 
kann das Angebot zielgruppengerecht für 
verschiedene Schulformen und Klassen-
stufen angepasst werden. Ebenso wer-
den möglichst jugendgerechte und aktu-
elle Beispielfälle, Biografien und weitere  
Inhalte ausgewählt und bearbeitet. Für 
ein möglichst abwechslungsreiches Pro-
gramm werden interaktionsfördernde und 
spielerische Methoden angewandt, die 
Möglichkeiten zur Positionierung oder Ur-
teilsfindung beinhalten. Im Jahr 2018 fan-

den 16 Workshops statt, für das Jahr 2019 
sind noch wenige Workshoptermine frei.

Begleitende Inhalte
Im September 2018 fand projektbeglei-
tend eine pädagogische Fachtagung unter 
dem Titel „Menschenrechtsbildung heute: 
Ansätze und Perspektiven“ statt, an der 
rund 60 Fachkräfte teilnahmen. Daneben 
werden die Projektinhalte regelmäßig bei 
größeren Veranstaltungen wie dem saar-
ländischen Lernfest in Saarbrücken oder 
dem Familienaktionstag in Saarlouis prä-
sentiert.

Das Gesamtprojekt „Menschenrechte – 
Was geht das mich an?“ wird noch bis 
mindestens Ende 2019 durch das Adolf-
Bender-Zentrum umgesetzt. Eine Weiter-
führung ist beabsichtigt. ■

Celina Grasse ist pädagogisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin im Adolf-Bender-Zent-
rum St. Wendel und betreut die Mentor*innen-Ausbildungen im Projekt „Menschen-
rechte – Was geht das mich an?“ 
Fabian Müller ist ebenfalls pädagogisch-wissenschaftlicher Mitarbeiter im Adolf-
Bender-Zentrum St. Wendel und führt die Halbtagsworkshops im Projekt durch.
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Im Medienworkshop entwickeln die Jugendlichen auf Tablets eigene Comics zum Thema Menschenrechte.
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Aus Westfalen nach Weimar in Thüringen 
reisten Sandra Siuts, Tabea Sethmann 
und Stefan Querl, Mitglieder der Regio-
nalen Arbeitsgruppe (RAG) Münsterland: 
Auf dem jährlichen Kongress „Kinder 
zum Olymp“, den die Bundeszentrale für 
politische Bildung mit Unterstützung der 
Kulturstiftung der Länder, der Kulturstif-
tung des Bundes und weiteren Koopera-
tionspartnern veranstaltet, widmeten sie 
sich den Fragen nach dem „Kulturerbe“ 
und nach Formen kultureller Bildung. Im 
Deutschen Nationaltheater, bei Foren im 
Stadtgebiet und in der Internationalen 
Jugendbegegnungsstätte Buchenwald 
auf dem Ettersberg bekamen sie neue 
Perspektiven für kulturelle Bildung auf-
gezeigt und konnten in einen angeregten 
Austausch mit vielen Kulturvermittlern 
treten. „Meins!?“ stand als Ausruf, Ti-
tel, Frage und Motto über dem Kon-
gress, denn die Arbeit mit Kindern und 

Jugendlichen wurde besonders intensiv 
analysiert, weshalb auch der „Demo-
kratiedschungel“ zur Diskussion gestellt 
wurde, eine gedenkstättenpädagogische 
Eigenkreation der RAG Münsterland im 
Geschichtsort Villa ten Hompel in Müns-
ter. Aber auch darüber hinaus setzten die 
Kongressteilnehmerinnen bewusst eige-
ne Akzente, wie sie im gegenseitigen In-
terview bilanzieren.

Sandra Siuts: Tabea, was ist dir aus dem 
Tagungsverlauf positiv in Erinnerung ge-
blieben?
Tabea Sethmann: Mir hat die Vielfalt 
des Kongressangebotes sehr gut gefal-
len. Dadurch, dass wir in den Praxisforen 
neue Vermittlungsmöglichkeiten auspro-
bieren durften, habe ich Ideen für eigene 
Projekte mit Kindern und Jugendlichen 
sammeln können. So habe ich beispiels-
weise eine eigene App gestaltet.

Sandra Siuts: Das war bei mir ähnlich. 
In meinem Forum wurden ganz unter-
schiedliche Projekte zur Kulturvermittlung 
vor Ort vorgestellt. Ich bin dadurch auf 
Formate und Vernetzungsmöglichkeiten 
aufmerksam geworden, auf die ich sonst 
weniger gestoßen wäre. Besonders ge-
fallen hat mir die Homepage „Denkmal 
Europa – Entdecke deine Geschichte vor 
der Haustür“, auf der die verschiedenen 
Ideen zur Kulturvermittlung gesammelt 
präsentiert werden.

Tabea Sethmann: Ich fand es auch 
spannend, dass an dem Kongress Kul-
turvermittler aus sämtlichen Bereichen 
teilgenommen haben – von der Theater-
pädagogin über die Museumsleiterin bis 
zum Gedenkstättenmitarbeiter. Dadurch 
wurde der Begriff des kulturellen Erbes 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln be-
trachtet.
Sandra Siuts: Für mich bleibt als Fazit 
der Überlegungen, dass das kulturelle 
Erbe nicht nur von der Seite des Erbes, 
sondern auch von der Seite der Erbenden 
gedacht werden muss. Wir müssen uns 
bewusst werden, dass wir Kultur an eine 
ausdifferenzierte Zivilgesellschaft weiter-
geben. Dem lässt sich nur durch eine Of-
fenheit der Bildungseinrichtungen für alle 
Gesellschaftsschichten begegnen.

Tabea Sethmann: Einen offenen und 
modernen Ansatz hatte auch das Orches-
ter mit seinem Konzert „expEARience 
CARMEN“, bei dem Kinder und Jugend-
liche ohne Dirigent, Noten und bei freier 
Bewegung auf der Bühne klassische Mu-
sik performt haben. Ansonsten ist auch 
mir vom Kongress besonders im Kopf ge-
blieben, wie wichtig eine offene Kultur-
vermittlung ist. Damit sich das realisieren 
lässt, braucht es einen neuen Stellenwert 
von Kultur und deren Vermittlung in der 
Gesellschaft. ■

RAG Münsterland 

Sandra Siuts und Tabea Sethmann
 

„Meins!?“ 
Delegation der RAG Münsterland besuchte Kongress zum kulturellen Erbe in Weimar. 

Tabea Sethmann und Sandra Siuts engagieren sich neben ihrem Studium an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster am Geschichtsort Villa ten Hompel 
sowie in der Regionalen Arbeitsgruppe Münsterland von Gegen Vergessen – Für  
Demokratie e.V.

Wie wird kulturelles Erbe von Generation zu Generation weitergegeben? Dieser Frage gingen Sandra Siuts 
und Tabea Sethmann (r.) in verschiedenen Foren in Weimar nach. 
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Auf dem evangelischen Friedhof in Brake 
haben 23 Zwangsarbeiter – Frauen und 
Männer, die während des Zweiten Weltkrie-
ges in der Stadt an der Unterweser umge-
kommen sind – ihre letzte Ruhe gefunden. 
Die Grabanlage, nach dem Krieg „Auslän-
derfriedhof“ genannt, liegt fast versteckt 
ganz am Rande des Friedhofes, deutlich ge-
trennt von den übrigen Gräbern: ein kleines 
Feld, von Efeu überwuchert; die Sandstei-
ne verwittert, einige mit Namen versehen; 
manche der fremden Sprache nachempfun-
den und kaum lesbar. Und in der Mitte ein 
steinernes Kreuz ohne jede Angabe, wofür 
es steht.

Eines Tages erregte das Gräberfeld die Auf-
merksamkeit von Schülerinnen und Schü-
lern des Gymnasiums Brake, die sich mit ih-
rer Lehrerin Edda Grafe auf den 27. Januar 
2016 vorbereiten wollten, also den Gedenk-
tag für die Opfer des Nationalsozialismus. 
Beim Anblick der Grabanlage fanden die Ju-
gendlichen übereinstimmend, dass man so 
mit den in Brake umgekommenen Zwangs-
arbeitern nicht umgehen könne. 

Elsa Blakcori, Tochter einer aus dem Kosovo 
geflohenen Familie, wurde zur Wortführe-
rin der Gruppe und schrieb dem Braker Bür-
germeister Michael Kurz einen Brief, in dem 
sie ein Denkmal für die Toten forderte. Wo-
mit die Schülerin vielleicht nicht gerechnet 
hatte: Der Bürgermeister war nicht nur von 
der Idee sofort angetan, sondern lud sie 
und ihre Geschichtslehrerin ein, um selber 
an der Umsetzung mitzuwirken. Kurz hielt 
Wort. Nach dem Besuch im Rathaus kam 
etwas in Gang, das drei Jahre später seinen 
vorläufigen Abschluss fand.

Am Haupteingang des evangelischen Fried-
hofes in Brake steht seit Sommer 2019 ein 
„Denkmal gegen das Vergessen“, das Schü-
lerinnen und Schülern des Gymnasiums in-

itiiert, entworfen und in seiner Entstehung 
intensiv begleitet haben. Auf einem Sockel 
ruht ein Steinquader, von zwei eingemei-
ßelten Händen symbolisch getragen, deren 
Stümpfe von einer schweren Kette zusam-
mengehalten werden. In seiner fast brutalen 
Gegenständlichkeit erinnert das Mahnmal 
an das Massenverbrechen der Zwangsar-
beit, das für Millionen von Menschen wäh-
rend des Krieges in den von Deutschland 
besetzten Ländern zu einem unentrinnba-
ren Schicksal wurde.

Vor der Errichtung des Denkmals unternah-
men die Jugendlichen alles, um den 23 in 
Brake umgekommenen Zwangsarbeitern 
auf die Spur zu kommen, sie dem Vergessen 
zu entreißen und die Umstände ihres Todes 
zu klären. Ihre Lehrerin Edda Grafe hatte 
sich über das Interesse der Jugendlichen 
beim Friedhofsbesuch und ihren Wissens-
drang gefreut. Das anzugehende Projekt 
stand fest: Ein Seminar zum Thema „Nati-
onalsozialismus in der Wesermarsch“ mit 
einem Schwerpunkt auf dem Schicksal der 
23 toten Zwangsarbeiter von Brake.

Bei ihren Recherchen fanden die Jugend-
lichen schnell heraus, dass Brake beileibe 
keine Ausnahme beim Einsatz von Arbeits-
sklaven aus fremden Ländern war. Diese 
mussten in Baracken hausen, in Fabriken 
und auf den Feldern der Landwirte schuften 
oder bei Familien, deren Ernährer irgendwo 
an einer der vielen Fronten des Krieges 
kämpften. 

Tief berührt waren die Schülerinnen und 
Schüler, als sie entdeckten, dass unter den 
23 Toten auch ein siebenjähriger Junge war: 
Misko Merwak – seinen Namen konnten sie 
aus Akten filtern, nicht aber, wie er ums Le-
ben gekommen und fern seiner Heimat in 
Brake gestorben war.

In einem anderen Fall hatten sie mehr Erfolg: 
Hanna Korop, geboren am 8. März 1924 
in der Nähe von Charkow in der heutigen 
Ost-Ukraine. Die Frau war zunächst bei der 
Weser-Flugzeugbau in Nordenham beschäf-
tigt gewesen und wurde vermutlich nach 
einem Arbeitsunfall in die Fettraffinerie in 
Brake versetzt. Dieser Betrieb geriet im Früh-

Hermann Vinke
 

Ein Schülerdenkmal gegen das Vergessen 
In Brake an der Unterweser haben Jugendliche das Schicksal von Zwangsarbei-
tern aufgearbeitet und für sie ein Mahnmal errichtet. 

»

Initiatorin Elsa Blakcori las bei der Eröffnungsfeier die Inschrift des „Denkmals gegen das Vergessen“ vor. 
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jahr 1944 ins Visier alliierter Bomber, wobei 
auch das angrenzende Barackenlager der 
Zwangsarbeiter in Mitleidenschaft gezogen 
wurde. Unklar ist, ob Hanna Korop dabei 
verletzt wurde. Sie verstarb am 12. April 
1944 im Kreiskrankenhaus in Brake. Kampf-
bomber der Alliierten, die auch zur Befrei-
ung der vielen Millionen Zwangsarbeiter in 
Deutschland im Einsatz waren, schossen im 
Frühjahr 1944 ein Tanklager der Raffinerie in 
Brand und töteten 16 Arbeiter aus Russland. 
Auch dies ist nur ein winziger Ausschnitt aus 
dem Wahnsinn des Krieges. 

„Wir haben errechnet, dass die Toten ein 
Durchschnittsalter von etwa 21 Jahren hat-
ten, also kein Alter zum Sterben“, schreibt 
Edda Grafe. Gründlich gingen die Schü-
lerinnen und Schüler jedem Detail über 
die 23 Toten von Brake nach. Nicht nur 
in ihrem unsäglichen Leben als Zwangs-
arbeiter wurde ihnen die Würde genom-
men, sondern auch im Tode. Die Gestapo 
Wilhelmshaven hatte für die Beerdigung 
von „Ostarbeitern“ eigene Richtlinien ent-
lassen. Die Beisetzung stelle lediglich eine 
„gesundheitspolitische Maßnahme“ dar, 
heißt es darin. Sie solle ohne jedes Aufse-

hen erfolgen, und zwar „an einer entlege-
nen Stelle des Friedhofes in gebührender 
Entfernung von deutschen Gräbern“. 

Bei ihren Recherchen wurde den Jugendli-
chen klar, dass die Diskriminierung der to-
ten wie der überlebenden Zwangsarbeiter 
noch weit über das Kriegsende hinaus an-
dauerte. „Lange wurde dieses Unrecht, das 
den Zwangsarbeitern auch in der Weser-
marsch zugefügt wurde, nicht als Unrecht 
wahrgenommen, denn Zwangsarbeit ge-
hörte zwischen 1939 und 1945 wie selbst-
verständlich zum Alltag der Deutschen“, 
heißt es in der Seminararbeit der Jugend-
lichen. Ihnen reichte es nicht, das Schicksal 
der 23 Toten auf dem evangelischen Fried-
hof so gründlich aufzuklären, wie es fast 
acht Jahrzehnte später noch möglich war. 
Darüber hinaus wollten sie ein Zeichen set-
zen, damit die Besucher des Friedhofes auf 
das lange vergessene Gräberfeld aufmerk-
sam werden. Sie entwarfen eine Skizze für 
das Mahnmal, das ihre Botschaft direkt und 
unverschlüsselt vermitteln sollte. 

Anfangs versuchte Edda Grafe auf die 
Gestaltung des Mahnmals Einfluss zu neh-

men. Sie meinte, abstraktere Formen seien 
zeitgemäßer. Doch dann ließ sie die jungen 
Leute gewähren: „Die Schüler wollten das 
Denkmal ‚anschaulich‘. Ich habe diesen 
Ansatz unterstützt, weil ich nicht wollte, 
dass wir Lehrkräfte uns in die künstlerische 
Umsetzung zu stark einmischen. So ist es 
wirklich ein ‚Schüler-Denkmal‘ geworden.“ 
Nicht nur das. Es wurde zugleich ein nach-
ahmenswertes Beispiel dafür, wie gerade 
junge Menschen sich unsere Geschichte 
aneignen und sie in die Gegenwart holen 
können. Das Geld für die Errichtung des 
Denkmals gegen das Vergessen haben 
sie zum Teil selber gesammelt, indem sie 
Benefizkonzerte veranstalteten und mit 
Powerpoint-Präsentationen um Spenden 
baten – stets mit dabei: Bürgermeister Mi-
chael Kurz.

Für die Enthüllung ihres Denkmals Ende 
Juni 2019 hatten sich die inzwischen ehe-
maligen Schülerinnen und Schüler ebenfalls 
etwas Besonderes ausgedacht. Jede und 
jeder von ihnen trug jeweils eine kurze In-
formation zu den 23 Toten vor und legte 
namentlich beschrifteten Kieselsteine vor 
das Denkmal. Damit gaben sie den Toten 
endlich ihre Würde zurück, die die Jugendli-
chen so lange vernachlässigt sahen. ■

Wer war Georg Elser?
Der 1903 auf der Schwäbischen Alb ge-
borene und in ärmlichen Verhältnissen 
aufgewachsene Georg Elser erlernte das 
Schreinerhandwerk und schloss die Ge-
werbeschule als Bester ab. Anschließend 
war er bei verschiedenen Arbeitgebern tä-
tig und bekam die wirtschaftlichen Krisen 
der 1920er und 1930er Jahre deutlich zu 
spüren. Georg Elser sah, dass sich die Lage 

der Arbeiterklasse im Nationalsozialismus 
noch weiter verschlechterte, was ihn dazu 
bewog, die KPD zu wählen. In der zweiten 
Hälfte der 1930er Jahre kam er zu dem Er-
gebnis, dass Adolf Hitler einen Krieg plante. 
Das ließ ihm keine Ruhe.

Das Attentat 
Als Einzelner sah er nur eine Möglichkeit, in 
das Geschehen einzugreifen: Die „augen-

blickliche politische Führung des Landes“ 
musste beseitigt werden. So steht es im Pro-
tokoll, das die Gestapo im November 1939 
über das in Berlin unter Folter entstandene 
Verhör mit ihm angefertigt hat. Über ein 
Jahr hinweg hatte er sein Bombenattentat 
heimlich alleine vorbereitet. Während Elser 
schon die Bombe baute, trat mit dem deut-
schen Überfall auf Polen am 1. September 
1939 das ein, was er vorausgesehen hatte: 

RAG Südhessen

Klaus Müller
 

Allein gegen Hitler
Ein Ausstellungsprojekt in Darmstadt erinnert an den lange vergessenen Wider-
standskämpfer Georg Elser, der am 8. November vor 80 Jahren ein Attentat auf 
Adolf Hitler verübte.

Hermann Vinke ist Journalist, Buchautor und Sprecher der Regionalen Arbeits-
gruppe Bremen-Unterweser von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
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der Krieg, der zum Zweiten Weltkrieg wer-
den sollte. Elsers Arbeit war präzise: Die 
Bombe, versteckt in einer Säule oberhalb des 
Rednerpults im Saal des Bürgerbräukellers in 
München, zündete zum vorausberechneten 
Zeitpunkt am Abend des 8. November 1939, 
während der Feier zum Gedenken an den 
Hitlerputsch von 1923. Sie tötete acht Men-
schen. Hitler hatte unvorhersehbar den Saal 
vorzeitig verlassen müssen und saß zu dieser 
Zeit bereits im Zug nach Berlin.

Verschwörungstheorien
Georg Elser wurde noch am 8. November 
beim Versuch, sich in die Schweiz abzu-
setzen, an der Grenze vom deutschen Zoll 
verhaftet. Bei den nachfolgenden Verhören 
in München und Berlin gestand er die Tat. 
Das genügte den Nationalsozialisten jedoch 

nicht. Für Propagandazwecke wurde eine 
„britische Verschwörung“ für das Attentat 
verantwortlich gemacht. Doch je mehr die 
Gestapo auch recherchierte: Eine Tatbetei-
ligung oder gar eine Verschwörung waren 
nicht nachweisbar. Georg Elser handelte 
allein.

Der lange Weg der Anerkennung
Georg Elsers Tat war in der deutschen Be-
völkerung vor und nach 1945 zutiefst um-
stritten. Auch seine Familie wandte sich 
zum Teil von ihm ab. Ein geplanter Mord 
am „Führer“ war für die Mehrheit der 
Deutschen ein Verbrechen. Und das sah 
diese Mehrheit auch nach 1945 so. Das Bild 
wandelte sich sehr langsam. Auch in seiner 
Heimat dauerte die Anerkennung sehr lan-
ge. Die Einrichtung einer Gedenkstätte in 

Königsbronn erfolgte erst 1998. 50 Jahre 
nach dem Attentat!

Die Geschichte der Rezeption dieser Tat in 
der Nachkriegszeit ist bis heute ein Spiegel 
der Geschichte der BRD im Umgang mit der 
NS-Zeit und darum nach wie vor von exem-
plarischer Bedeutung.

Eine besondere Aufmerksamkeit wird 
Georg Elser in diesem Jahr nicht zuletzt 
dadurch erfahren, dass Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier am 4. November 
2019 – vier Tage vor dem 80. Jahrestag –  
ein Denkmal für Georg Elser in seinem Ge-
burtsort Hermaringen einweihen wird.

Die Georg-Elser-Ausstellung und das 
Rahmenprogramm in Darmstadt
Anlässlich des 80. Jahrestages des Elser-
Attentats hat die RAG Südhessen die 
Ausstellung der Gedenkstätte Deutscher 
Widerstand „‚Ich wollte den Krieg verhin-
dern‘ – Georg Elser und das Attentat vom 
8. November 1939“ nach Darmstadt ge-
holt. Sie steht vom 8. bis zum 27. Novem-
ber im Haus der Geschichte. In Kooperation 
mit der Geschichtswerkstatt Darmstadt und 
dem Hessischen Staatsarchiv Darmstadt ist 
ein umfangreiches Rahmenprogramm ent-
standen (vgl. auch www.gegen-vergessen.
de/georg-elser ), an dem sich auch Studie-
rende der TU Darmstadt beteiligen. Es fußt 
auf zwei Überlegungen: 

1. Das Attentat, das die Berliner Ausstel- 
 lung auf 28 Roll-up-Tafeln erzählt, wird  
 durch lokalgeschichtliche Dokumente er- 
 gänzt und um Veranstaltungen zu ande- 
 ren Widerstandshandlungen in der NS- 
 Zeit ergänzt.

2. Das Ausstellungsprojekt richtet sich an  
 die interessierte Öffentlichkeit. Im Fokus  
 stehen dabei aber die Jugendlichen. Wir  
 wollen vor allem Schülerinnen und Schü- 
 ler sowie Studierende erreichen und be- 
 ziehen sie in die Planung und Durchfüh- 
 rung ein.

Der Weg zum Rahmenprogramm

1. Besuch in der Georg-Elser-Gedenk-
stätte Königsbronn
Am 4. Mai haben 18 Mitglieder der RAG 
Südhessen die Georg-Elser-Gedenkstätte 
in Königsbronn besucht, um Anregungen 
für die Arbeit in Darmstadt zu bekommen. 
Es war ein außerordentlich lohnender Be-

Filme, Lesungen, Vorträge
und Jugendprojekte

Hessisches Staatsarchiv Darmstadt
Haus der Geschichte

Karolinenplatz 3, 64289 Darmstadt

8. bis 27. 11.2019

Ausstellung
und Veranstaltungsreihe

Öffnungszeiten der Ausstellung
Mo bis Fr von 14.00 bis 18.00 Uhr

Sonderführungen vormittags und an Wochenenden nach Vereinbarung

Eröffnung: Freitag, den 8. November 2019, 19.00 Uhr

Kontakt:
georg-elser-darmstadt@web.de | www.gegen-vergessen.de/georg-elser

Darmstädter
Geschichtswerkstatt e.V.

Georg Elser und das Attentat
vom 8. November 1939

„Ich habe den Krieg
verhindern wollen.”

Hessische Landesarchiv
Hessisches Staatsarchiv Darmstadt
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such, denn er vermittelte einen bleibenden 
Eindruck von der Gegend und den Lebens-
umständen, in denen Elser groß wurde. 
Der Leiter der Gedenkstätte, Joachim Ziller, 
führte durch die Ausstellung. Er faszinierte 
durch seine umfassende Kenntnis vieler De-
tails aus dem Leben von Georg Elser. Vor 
allem wusste er viel über die Rezeptions-
geschichte, die in den ersten Jahrzehnten 
außer von der NS-Propaganda von einigen 
wenigen Menschen geprägt war, die Elser 
in den Konzentrationslagern begegnet wa-
ren. Eine besonders negative Rolle spielte 
dabei der später in Friedenskreisen hochge-
achtete Kirchenpräsident von Hessen und 
Nassau, Martin Niemöller, der mit Elser in 
Sachsenhausen eingesperrt war, ihm eine 
SS-Mitgliedschaft andichtete und das At-
tentat als eine bestellte Tat im höheren In-
teresse der NSDAP und Hitlers bezeichnete. 
Wider alle ihm immer wieder vorgelegten 
gegenteiligen Argumente blieb Niemöller 
bis zu seinem Tod im Jahre 1987 bei dieser 
Sichtweise und hat dem Ansehen Elsers da-
durch nachhaltig geschadet. 

2. Fortbildungsveranstaltungen im Mai 
und im August im Staatsarchiv
Am 16. Mai fand im Staatsarchiv in Darm-
stadt eine erste Fortbildungsveranstaltung 
statt. Vor rund 60 Lehrkräften, Studieren-
den und Schülerinnen und Schülern hielt 
unser Vorstandsmitglied Prof. Dr. Ernst Pi-
per einen grundlegenden Vortrag über Ge-
org Elser, während sich Joachim Ziller der 
Rezeptionsgeschichte des Attentats nach 
1945 unter besonderer Berücksichtigung 
Königsbronns widmete.
 
Ergänzt wurde dieser Einstieg durch einen 
mehrstündigen Workshop am 27. August 
für Lehrkräfte und Studierende zu diesen 
vier Themen:
■ Der didaktische Umgang mit der Lebens- 
 geschichte Georg Elsers, 

■ das umfangreiche Gestapo-Protokoll  
 als Quelle für alternative (produktorien- 
 tierte) Zugänge zu Georg Elser – unter  
 Mitwirkung des Darmstädter Theater- 
 labors,
■ Reaktionen auf das Attentat in Darm- 
 stadt im November 1939. Ergänzung  
 der Berliner Wanderausstellung durch  
 regionalgeschichtliche Quellen aus dem  
 Staatsarchiv,
■ der Spielfilm – „Elser – Er hätte die Welt  
 verändert“ (2015) im Geschichtsunter- 
 richt unter besonderer Berücksichti- 
 gung der filmischen Inszenierung von  
 Täterbildern am Beispiel des Kriminaldi- 
 rektors Artur Nebe.

In der Folge sind an verschiedenen Schu-
len unterschiedliche Projekte zu Georg 
Elser entstanden, in die auch Studierende 
eingebunden sind. 

3. Zweitägige Studienfahrt nach Dach-
au im Oktober
Am 19. und 20. Oktober findet eine – von 
der Geschichtswerkstatt Darmstadt geplan-
te – zweitägige Studienfahrt für am Projekt 
Beteiligte in die KZ-Gedenkstätte Dachau 
statt. In das Konzentrationslager Dachau 
war Georg Elser nach seiner fünfjährigen 
Isolationshaft im KZ Sachsenhausen im Fe-
bruar 1945 gebracht worden. Dort wurde 
er auf schriftliche Anweisung der Gestapo 
aus Berlin kurz vor der Befreiung am 9. April 
erschossen. Die Gedenkstätte widmet sich 
Georg Elser heute in besonderer Weise. 

Das Rahmenprogramm während  
der Ausstellung
Vor Beginn der Ausstellung werden Ju-
gendliche als Guides ausgebildet, sodass 
sie Erwachsene und Gleichaltrige durch die 
Ausstellung führen können.
Die inhaltlichen Schwerpunkte des Rah-
menprogramms lassen sich beispielhaft 

an diesen Veranstaltungen verdeutlichen:
■ Eröffnungsvortrag der Ausstellung am  
 8. November: „Georg Elser: Warum  
 und wie Hitler beseitigen?“ Hellmut G.  
 Haasis, Historiker und Schriftsteller.
■ Zwei Lesungen zum Widerstand: Jakob  
 Knab liest aus seiner 2018 erschienen  
 Biografie über Hans Scholl „Ich schwei- 
 ge nicht – Hans Scholl und die Weiße  
 Rose“; die Berliner Schauspieler Jan Up- 
 legger und Claudia Schwartz lesen vor  
 Schülerinnen und Schülern aus dem  
 Briefwechsel von Freya und Helmuth  
 James Graf von Moltke.
■ An den drei Montagen der Ausstel- 
 lungszeit laufen diese Filme:

• „Elser – Er hätte die Welt verändert“:  
 11. November. Anschließend findet  
 ein Gespräch mit der Drehbuchauto- 
 rin Léonie-Claire Breinersdorfer statt.
• „Die Unsichtbaren – Wir wollen le- 
 ben“: 18. November. Eine der Haupt- 
 personen dieses Films, die von einer  
 jungen Schauspielerin verkörpert wird,  
 ist die heute 95-jährige Hanni Lévy.  
 Sie lebt in Paris und soll von Jugend- 
 lichen aus Darmstadt dort interviewt  
 werden. Der Videofilm darüber soll  
 im Anschluss an den Film in Darm- 
 stadt gezeigt werden.
• „Son of Saul“ – ein ergreifender Film  
 über das Schicksal eines Einzelnen in  
 den letzten Tagen des KZs Auschwitz- 
 Birkenau.

■ Szenische Lesung mit Liedern aus dem  
 Widerstand „Georg Elser – allein gegen  
 Hitler“: Eine Kooperationsveranstaltung  
 mit der Georg-Elser-Gedenkstätte Kö- 
 nigsbronn.

Beendet wird das gesamte Projekt am 26. 
November abends mit einer Präsentations-
veranstaltung im hessischen Staatsarchiv 
Darmstadt. Dabei haben vor allem die Ju-
gendlichen das Wort. Vorgestellt werden 
die Projekte von Schülerinnen und Schü-
lern, die seit August 2019 erarbeitet wur-
den. Studierende der TU Darmstadt werden 
durch das Programm führen. ■

Klaus Müller ist Sprecher der LAG Hessen und der RAG Südhessen von Gegen Ver-
gessen – Für Demokratie e.V. Der Titel des Textes ist dem Buch von Ulrich Renz: „Ge-
org Elser - Allein gegen Hitler“ entlehnt.
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RAG-Sprecher Klaus Müller (li.) und Gedenkstättenleiter Joachim Ziller im Mai in der Georg-Elser-Gedenk-
stätte Königsbronn. Bild rechts: Die Georg-Elser-Gedenkstätte in Königsbronn.
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Die gemeinnützige Stiftung Aktive Bür-
gerschaft zeichnete in diesem Jahr erst-
mals eine Schule mit ihrem Förderpreis 
für Bürgerengagement aus. Für die Sicht-
barmachung jüdischen Kulturerbes und 
jüdischen Lebens in Deutschlands, u.a. 
durch die Entwicklung einer App zum 
Thema „Auf den Spuren jüdischen Le-
bens in Darmstadt“ erhielt die zusammen 
mit der Regionalen Arbeitsgruppe Süd-
hessen des Vereins Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e.V. aufgebaute Pro-
jektinitiative „Schüler Gegen Vergessen 
Für Demokratie“ der Lichtenbergschule 
Darmstadt, Gymnasium und Europaschu-
le des Landes Hessen (LuO), den Förder-
preis in Höhe von 5.000 Euro. 

Preisverleihung in Berlin
Eine fünfzehnköpfige diverse Preisträger-
Delegation aus Schülern, Studenten der 
Technischen Universität Darmstadt (TU 
DA) und Kolleginnen der Lichtenbergschu-
le reisten zur Preisverleihung am 24. Mai 
2019 nach Berlin. Dort hielt die Schauspie-

lerin ChrisTine Urspruch eine bewegende 
Laudatio, in der sie das Engagement der 
Schülerinnen und Schüler hervorhob: „In 
einer Zeit, in der die ausgrenzenden Töne 
lauter werden, ist ein Projekt wie dieses, 
das in unserer Gesellschaft den Gedanken 
eines verantwortungsvollen Miteinanders 
stärkt, besonders wertvoll.“

„Engagement stärkt Demokratie!“ 
An der Lichtenbergschule Darmstadt ist 
Service Learning (Lernen durch Engage-
ment) fest im Schulprogramm verankert. 
Es verbindet Unterricht und bürgerschaft-
liches Engagement miteinander. In Ko-
operation mit außerschulischen Partnern 
engagieren sich unsere Schülerinnen 
und Schüler nachhaltig im Rahmen des 
Darmstädter Gedenkjahres, das 2013 
zum ersten Mal stattfand. Sie gestalten 
in Absprache mit der Stadt und weiteren 
zivilgesellschaftlichen Akteuren, wie der 
RAG Südhessen, Beiträge für Gedenktage, 
organisieren Stadtrundgänge, produzieren 
Radiosendungen und haben mittlerweile 

bereits zwei Apps zu den Themen Spuren 
jüdischen Lebens und Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus in der eigenen 
Stadt entwickelt. 

Freiwillige Engagementprojekte tragen da- 
zu bei, demokratische Kompetenzen und 
Einstellungen zu fördern. Die Reflexion da- 
zu wird von Lehrkräften begleitend zur 
Arbeit mit dem Europaschulen-Portfolio 
angeleitet, in dem die Jugendlichen ihre 
Zertifikate und Werkproben sammeln, um 
sich auf Bewerbungsgespräche vorbereiten 
zu können. Immer mehr spielt an unserer 
Schule auch der sprachsensible Umgang 
mit Quellen und die Mehrsprachigkeit 
eine Rolle, damit internationale Kontakte 
zu Überlebenden der Shoah sowie Nach-
fahren der Darmstädter Shoah-Opfer in 
aller Welt gepflegt werden können. Die-
se Korrespondenzen und Gespräche mit 
betroffenen Familien stellen authentische 
Lernsituationen dar, an deren Bewältigung 
die Schülergruppen sprachsensibel, kogni-
tiv und in ihrer Selbstwirksamkeit wachsen.

Margit Sachse 
 

Schüler engagieren sich: 
Mit einer App zum Erfolg
Der Förderpreis 2019 für Bürgerengagement der Stiftung  
„Aktive Bürgerschaft“ in Berlin geht an die Lichtenbergschule Darmstadt.

Die Preisträger-Delegation aus Darmstadt während der Verleihung des Förderpreises für Bürgerengagement der Stiftung „Aktive Bürgerschaft“. 
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Digital Humanities in der 
Digitalstadt und die Entwicklung 
zweier Apps.

Themenspur Liese Juda (1921 – 42): 
Ein Mädchen aus Darmstadt
Bei einer großen Veranstaltung der TU 
Darmstadt am 18. Oktober 2018 zum 
80-jährigen Gedenken an die November-
pogrome stellte die Projektgruppe ihre 
analogen und digitalen Stadtrundgän-
ge auf den Spuren jüdischen Lebens vor. 
In Kooperation mit dem Leistungskurs 
Informatik der Schule sowie mit einer 
Informatik-Bachelor-Praktikantengruppe 
der TU Darmstadt sollten die Ergebnisse 
der Schülerrecherchen in Form einer App 
nachhaltig sichtbar gemacht werden. Was 
die Schülergruppe zusammen mit den Stu-
dierenden geplant hatte, wird zurzeit als 
App für Android und IOS umgesetzt.

Darin werden verschiedene von ge-
schichtsinteressierten Schülern erarbei-
tete Themenspuren aufgezeigt, so etwa 
die Lebens- und Leidensgeschichte der 
mit 21 Jahren in Auschwitz-Birkenau er-
mordeten ehemaligen Viktoriaschülerin 
Liese Juda. An ihr von den Nazis zerstör-
tes Leben erinnern lediglich eine Stele vor 
der Viktoriaschule und der Stolperstein 
in der Heidenreichstraße am Woog. Die 
Geschichten dahinter von Verfolgung, 
Vernichtung, Flucht und Neubeginn nach 
dem Krieg sollen alle ihren Platz in der 
App finden.

Nach und nach sollen diese Themenspu-
ren in Zusammenarbeit mit den Nachfah-
ren und Laienhistorikern des Arbeitskreises 
Stolpersteine erweitert werden. Andere 
Schulen und Städte sind eingeladen, ihre 
ortsspezifischen Inhalte in diese theore-
tisch unbegrenzte digitale Landkarte ein-
zubringen. Die Kooperation wird mit der 
TU Darmstadt und der Digitalstadt Darm-
stadt fortgesetzt, um die App-Entwicklung 
intensiv zu begleiten und durch Elemente 
der erweiterten Realität (augmented und 
virtual reality) anzureichern.

Das Fallbeispiel Robert Jablon(ski) 
Aufgrund der Überlassung originaler fran-
zösischsprachiger Dokumente aus dem Fa-

milienbesitz Pierre Jablons konnte die Pro-
jektgruppe auch die Biografie von dessen 
Vater Robert Jablon(ski) als Themenspur in 
die App einbringen. Anhand dieses Fall-
beispiels eines Widerstandsmitglieds (Neu 
Beginnen), das einen Teil seiner Kindheit 
in Darmstadt verbrachte, kann sehr gut 
nachvollzogen werden, wie verzweifelt 
dieser gut vernetzte Akteur der Résistance 
ohnmächtig mitverfolgen musste, wie sei-
ne Darmstädter Verwandten von den Na-
zis nach Frankreich vertrieben und später 
in Auschwitz ermordet wurden. Sein eige-
nes Leben hingegen konnte er retten. Er 
verhalf jüdischen Kindern zur Flucht und 
engagierte sich journalistisch gegen die 
Nationalsozialisten. Nach dem Krieg bau-
te er für sich und seine Familie ein neu-
es Leben in Paris auf und engagierte sich 
lebenslang für europäische und globale 
Verständigung.

Die Nachfahren Robert Jablons sind auf-
grund ihrer kosmopolitischen, transnati-
onalen und humanistischen Ausrichtung 
nicht nur an ihrer eigenen Familienge-
schichte interessiert. Sie wollen mit ih-
rer Engagementförderung zwei Dinge 
bewirken: ein aufgeklärtes Geschichts-
bewusstsein durch einen Austausch der 
Jugendlichen mit Historikerinnen, His-
torikern, Archivarinnen und Archivaren 
und indem sie gemeinsam mit Autoren 
schreiben. Zum anderen wünschen sie 
einen Austausch zwischen Darmstädter 

und anderen deutschen und europäi-
schen Jugendlichen über die Schlüsse, 
die aus den historischen Studien für die 
aktuelle europäische Situation zu ziehen 
sind. Hierzu wurden bereits Projekte mit 
Austauschgruppen unserer französischen 
Partnerstadt Troyes sowie mit italienischen 
Schülern des Liceo Renzo Levi in Rom um-
gesetzt. Seit 2018 ist die Projektgruppe 
zwecks weiterer Sichtbarmachung unserer 
Aktivitäten zur Digitalisierung jüdischen 
Kulturerbes im Netzwerk des Europäi-
schen Kulturerbe (Sharing Heritage) aktiv.

Der Schritt in die Digitalisierung erlaubt 
uns zudem attraktive Zugänge und eine 
moderne Auseinandersetzung mit wichti-
gen Inhalten. Nachdem die Studierenden 
eine Android-App entwickelt hatten, leg-
te ein Neuntklässler nach und schloss die 
IOS-Lücke mit einer selbstprogrammierten 
App. Sein Know-How gibt er in Kursen an 
andere Schüler weiter. Die Schule hat dank 
seines Engagements nun Aufnahme in das 
Apple Developer Program beantragt.

Dieses Projekt zeigt sehr gut, wie bürger-
schaftliches Engagement zusammen mit 
außerschulischen Kooperationspartnern 
bereits im fächer- und institutionenüber-
greifenden Unterricht und vor allem in 
subjektorientierter Projektarbeit in der 
Schule angesteuert werden kann. Future 
History, App-Entwicklung und Erinne-
rungskultur 4.0 sind an der Lichtenberg-
schule Darmstadt Gegenstand eines eige-
nen Europaschulprojekts im Kontext des 
Know-How-Transfers und interkultureller 
Bildung. 

Da die Lichtenbergschule Mehrsprachig-
keit gezielt fördert und zukünftig weiter 
ausbauen möchte, ist die App mehrspra-
chig konzipiert. So können Inhalte auch 
von englisch- oder französischsprachigen 
Schülerinnen und Schülern unserer Part-
nerschulen gelesen und im Rahmen von 
Schüleraustauschen auf Stadtrundgängen 
genutzt werden. Solche Projekte können 
schließlich im Europäischen Portfolio der 
Sprachen und im Europaschulportfolio do-
kumentiert und sogar zertifiziert werden. 
Dafür bietet die mehrsprachige App einen 
interkulturellen Ausgangspunkt, der zu-
nächst in das jüdische Leben Darmstadts 
führt und dieses schließlich für eine inter-
nationale Schülerschaft öffnet. ■ 

Margit Sachse ist Projektleiterin von „Schüler Gegen Vergessen Für Demokratie“ 
an der Lichtenbergschule Darmstadt, Mitglied von Gegen Vergessen – für Demo-
kratie e.V. und seit März 2018 Vorstandsmitglied der Gesellschaft für Christlich-
Jüdische Zusammenarbeit in Darmstadt.

Niklas Huthmann (Jg. 10) stellt dem aus Darmstadt 
stammenden jüdischen Zeitzeugen Dr. Bernhard 
Posner (Kopenhagen) seine selbst entwickelte App 
„Jewish Footprints“ vor. 
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Offenbach – Es ist ein Nachmittag star-
ker Symbole – und eine Veranstaltung, 
die bei vielen Zuhörern nachwirkt. Auf 
der Bühne tritt mit der Grupo Maloka 
eine interkulturelle Musikinitiative auf. 
Die Zuhörer erleben außerdem Sharon 
Brauner und Karsten Troyke, zwei Künst-
ler und ihr Ensemble, die als Botschafter 
des jiddischen Liedes auch international 
höchste Reputation erfahren. Im Saal 
des Capitol sitzt mit der 82 Jahre alten 
Liesel Binzer aus Bieber eine Holocaust-
Überlebende.

An einem Ort, der einst jüdische Syna-
goge war und von den Nationalsozialis-
ten 1938 zerstört wurde, wird auch sie 
Zeugin, wie Andrew Steiman, Rabbiner 
der Frankfurter Henry & Emma Budge 
Stiftung, ein Schofar anbläst. „An einer 
so denkwürdigen Stätte erklingt erst-
mals nach über 80 Jahren dieses aus 
dem Horn eines Widders gefertigte Ins-
trument, das seinen Ursprung in der jü-
dischen Religion hat und rituellen Zwe-
cken dient“, erklärt der gebürtige New 
Yorker. Das Naturhorn ist als einziges 
Instrument des Altertums noch heute in 
den Synagogen im Gebrauch.

„Vielfalt Offenbach“ ist der Nachmit-
tag mit Musik, Gesprächen und Gau-
menfreuden überschrieben, zu dem bei 
freiem Eintritt rund 300 Interessierte 
gekommen sind. Die Veranstaltung geht 
auf eine Idee von Maureen van Meeren-
donk zurück. Die Juristin der Stadtwerke 
Offenbach Holding engagiert sich in der 
seit Ende 2017 bestehenden „Initiative 
Frankfurt gegen Antisemitismus“, die 
sie mitgegründet hat. „Judenfeindliche 
Tendenzen in unserer Gesellschaft sind 
offenkundig, und die Hemmschwelle, 

sich antisemitisch zu äußern, sinkt wei-
ter. Diesen Entwicklungen möchte ich 
etwas entgegensetzen“, begründet sie 
ihre Motivation. Sie findet in Hamza 
Wördemann vom Vorstand des Zentral-
rats der Muslime in Deutschland und 
Andreas Dickerboom von Gegen Verges-
sen – Für Demokratie e.V. zwei engagier-
te Unterstützer. „Wir wollen mit dieser 
Veranstaltung verbindende Zeichen set-
zen, friedliches interreligiöses Miteinan-
der vor Ort stärken und für Toleranz und 
Empathie werben“, so van Meerendonk.

„Dass Sie dafür unser Offenbach, 
eine Stadt mit so vielen Nationalitäten 
wie wohl keine andere Kommune in 
Deutschland, ausgewählt haben, freut 
und ehrt uns sehr“, sagt Sozial- und 
Integrationsdezernentin Sabine Groß 
bei einer Gesprächsrunde zwischen den 
Musikblöcken. Daran nehmen auch Irith 
Michelsohn aus Bielefeld, sie ist General-
sekretärin der Union Progressiver Juden, 

der Direktor der Bildungsstätte Anne 
Frank, Meron Mendel, sowie der Vorsit-
zende des Landesverbands Hessen des 
Zentralrats der Muslime, Said Barkan, 
sowie Hamza Wördemann teil.

„Lassen Sie uns Schritt für Schritt an ei-
ner friedlichen Zukunft bauen“, ermun-
tert Wördemann, der auch Geschäfts-
führer der gemeinnützigen Gesellschaft 
JuMu ist, in der Juden und Muslime ge-
meinsam Jugendarbeit betreiben. „Kein 
leichtes Unterfangen“, weiß der israeli-
sche Pädagoge Meron Mendel aus seiner 
täglichen Bildungstätigkeit. Der 43-Jäh-
rige positioniert sich immer wieder 
streitbar auch gegen die Neue Rechte, 
so anlässlich der Frankfurter Buchmesse, 
als dort Verlage aus diesem Spektrum 
ausstellten. Irith Michelsohn wiederum  
bringt junge Flüchtlinge aus Syrien und 
dem Irak mit Jugendlichen jüdischen 
Glaubens zusammen, besucht mit ihnen  
die KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.

RAG Rhein-Main

Harald R. Richter
 

An friedlicher Zukunft bauen  
„Vielfalt Offenbach“ mit Musik und  
Gesprächen gegen Antisemitismus

Sharon Brauner & Karsten Troyke und Band. Moderator Rabbiner Andrew Steiman bläst den Schofar, ein tradi-
tionelles Blasinstrument, das seinen Ursprung in der jüdischen Religion hat
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„Die Fluchterfahrungen derer, die in ih-
ren Heimatländern mit einer Erziehung 
gegen Juden und Israel groß geworden 
sind, verflechten sich mit den Schicksa-
len von Menschen, denen unermessli-
ches Leid widerfuhr“ sagt die Generalse-
kretärin. „Nun haben wir eine Chance, 
dass sich junge Menschen unterschiedli-
cher Religionen treffen und austauschen 
– und sie vielleicht merken, dass sie zwar 
die Religion trennt, sie ansonsten aber 
Bürger Deutschlands sind.“

Trennendes überwinden – das ist in 
der Musik selbstverständlich. Darum 

wechseln sich an diesem Nachmittag 
persische Lieder und irische Weisen mit 
kolumbianischen Melodien ab. Schau-
spielerin Sharon Brauner und Karsten 
Troyke begeistern indes mit jiddischer 
Musik. ■

Es ist nicht leicht zu verstehen, warum 
das nahe der Westgrenze des früheren 
Deutschen Reiches gelegene Konzentra-
tionslager Hinzert keinen angemessenen 
Platz in der allgemeinen historischen Er-
innerung einnimmt. Im Juni hat sich die 
RAG Rhein-Main zusammen mit dem 
Brüder-Schönfeld-Forum e.V. Maintal 
aufgemacht, diese Frage an Ort und 
Stelle zu klären.

Ganz spontan lässt uns die Achse Frank-
furt-Luxemburg an zwei prosperierende 
Finanzplätze der Europäischen Union 
denken. Doch wer sich von Rhein und 
Main über die Hunsrück-Höhenstraße 
nach Luxemburg auf den Weg macht, 
wird früher oder später an die Filmtrilo-
gie „Heimat“ von Edgar Reitz erinnert. 
An eine Gegend, die dort trefflich als 
karg, rau und abgelegen beschrieben 
wird. Genauso müssen wir uns die Geo-

grafie beim Dorf Hinzert vorstellen, wo 
der nationalsozialistische Staat 1939 ein 
Barackenlager für straffällig gewordene 
Arbeiter am Westwall errichtet hatte. 

Wenige Wochen nach Kriegsbeginn 
wurde das Lager der SS unterstellt und 

im Verlauf der nächsten Jahre zu einem 
KZ für Kriegsgefangene, Widerständler 
und deutschstämmige Fremdenlegionä-
re ausgebaut. Einer der hier festgehal-
tenen politischen Häftlinge war Georg 
Buch, Oberbürgermeister von Wiesba-
den in den Jahren 1960 bis 1968 und 
Präsident des Hessischen Landtags von 
1966 bis 1974.

Auch wenn das Lager Hinzert als klein 
klassifiziert werden muss, trägt es doch 
alle Merkmale der großen: Hier wurde 
ausgebeutet, gequält und gemordet. Die 
Gesamtzahl der ausschließlich männli-
chen Häftlinge wird auf etwa 13.600 ge-
schätzt. Bei einer offiziellen Kapazität von 
560 Schlafplätzen war das Lager durch-
schnittlich mit 800, zeitweise mit bis zu 
1.200 Männern belegt. Wie viele Häft-
linge in Hinzert zu Tode gekommen sind, 
lässt sich nicht genau bestimmen. Die 

Die Gruppe der RAG Rhein-Main und des Brüder-
Schönfeld-Forum e.V. Maintal auf dem 1946 ange-
legten Ehrenfriedhof für 217 ermordete Häftlinge 
mit einer pultförmigen Namenstafel.

Der Artikel erschien zuerst in der Offenbach Post vom 25. Juni 2019. Wir bedanken uns für die freundliche Genehmigung zum 
Abdruck. Das Konzert im Offenbacher Capitol organisierte die RAG Rhein-Main von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. 
gemeinsam mit der Initiative gegen Antisemitismus Frankfurt, dem Zentralrat der Muslime Hessen, JudenMuslime Deutschland 
(JuMu) und der Union progressiver Juden. Im Mittelpunkt stand das Zusammenspiel von jüdischer und muslimischer Musik als 
Zeichen gegen Antisemitismus. 

RAG Rhein-Main

Herbert Begemann 
 

Verschwundenes wieder sichtbar machen 
Besuch der Gedenkstätte SS-Sonderlager / KZ Hinzert 
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Schätzung geht bis etwa 1.000. Als ge-
sichert gelten aber „nur“ 321 Todesfälle.

Neben Deutschen waren im Lager Hinzert 
Menschen aus vielen anderen Ländern 
inhaftiert, aus Polen, der Sowjetunion, 
Frankreich, Italien, den Niederlanden, Bel-
gien, Jugoslawien, Spanien, der Schweiz, 
Ungarn, der Tschechoslowakei und Groß-
britannien. Eine besondere Bedeutung 
hat Hinzert für das nahe Luxemburg. 
Denn im Vergleich zur Gesamtbevölke-
rung war nicht nur der Anteil der in Hin-
zert inhaftierten Luxemburger besonders 
hoch. Es kam auch zu 43 Erschießungen 
von luxemburgischen Widerständlern, 
die 1942 und 1943 vor Stand- und Son-
dergerichten zum Tode verurteilt worden 
waren.

In der Kommandostruktur wurde das KZ 
Hinzert weitgehend eigenständig ge-
führt und erst im November 1944 dem 
Lager Buchenwald unterstellt. Anderer-
seits unterhielt das KZ Hinzert Außenla-
ger bis weit ins Hessische hinein, unter 
anderem in Wiesbaden, Frankfurt, Geln-
hausen und Fulda.

Nach Ende des Krieges setzte die franzö-
sische Besatzungsmacht Exhumierungen 
durch und veranlasste für 217 Tote die 
Anlage eines Ehrenfriedhofs. Ende der 
1950er Jahre wurden die zunächst instal-
lierten Holzkreuze durch Kreuze aus Stein 
ersetzt und der Friedhof mit einer „Süh-
nekapelle“ ergänzt. Erst 1986 kam ein 
Denkmal hinzu, das den Übergang vom 
Friedhof zur Gedenkstätte markiert. 1991 
beschloss dann die Landesregierung von 
Rheinland-Pfalz, die ehemaligen Lager 
Osthofen (bei Worms) und Hinzert zu Do-
kumentationsorten auszubauen.

Vom ursprünglichen Lager ist nichts mehr 
zu sehen. Noch die französische Besat-
zungsmacht hatte für den Abbruch al-
ler Bauten gesorgt und die Grundstücke 
wieder an die ursprünglichen Eigentümer 
zurückgegeben. Diese nutzten die Fläche 
anschließend wieder landwirtschaftlich 
als Wiese. Auf der anderen Straßenseite 
dieser Wiese dominiert heute das neue 
Dokumentations- und Begegnungshaus, 

ein architektonisch ungewöhnlicher Stahl-
bau, der sich wie ein monströses Reptil in 
der eher idyllischen Landschaft ausbreitet. 
Innen mutet der 2008 eingeweihte Bau 
infolge der Verwendung von hellem Holz 
eher wie ein Infozentrum für Naturschutz 
an. Doch die auf den Wänden fixierten 
Bilder, Texte und Statistiken sprechen von 
den gleichen Grausamkeiten, wie sie aus 
allen Lagern berichtet werden.

Vor einiger Zeit ist es gelungen, die 
landwirtschaftlich als Wiesen genutzten 
Flächen des früheren Barackenlagers 
zu erwerben und damit auf Dauer für 
die Gedenkstätte zu sichern. Der För-
derverein hofft nun, Artefakte, die sich 
mit großer Wahrscheinlichkeit noch an 
Ort und Stelle befinden, archäologisch 
dokumentieren und die Ausdehnung 
des Lagers in der Fläche wieder sichtbar 
machen zu können. Es ist zu wünschen, 
dass dieses Vorhaben genug Unterstüt-
zung findet. ■

Das Dokumentations- und Begegnungshaus von Wandel Lorch Architekten (Frankfurt und Saarbrücken), eröffnet im Jahr 2005.
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Herbert Begemann ist Vorsitzender des Brüder-Schönfeld-Forum e.V. in Maintal. Der 
Verein ist Mitglied der RAG Rhein-Main von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
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Liebe Mitglieder von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.,

zur Vereinfachung unserer Abläufe wird es für uns immer wichtiger, Sie per E-Mail erreichen zu können.  
Aus diesem Grunde wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns Ihre aktuellen Mailadressen mitteilen würden.  
Über eine kurze Mail an info@gegen-vergessen.de würden wir uns sehr freuen.

Ihr Team von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.
@



Die Landesarbeitsgemeinschaft Schles-
wig-Holstein hat sich entschlossen, erst-
mals einen „Jugendpreis gegen Verges-
sen und für Demokratie“ zu verleihen. 
Der Entscheidung gingen zwei Erkennt-
nisse voraus: 

In einer kritischen Analyse unserer vielen 
öffentlichen Veranstaltungen, die sich mit 
unterschiedlichen Auswüchsen und Ver-
brechen der NS-Diktatur befassten, stellen 
wir fest, dass sie bis auf Ausnahmen nicht 
von Jugendlichen besucht wurden. 

Darüber hinaus habe ich nach der Präsen-
tation meines Buches über das regiona-
le Geschehen während der NS-Diktatur 
„Gegen das Vergessen. Opfer und Täter 
in Rendsburgs NS-Zeit“ am 9. November 
2018 gerade bei Schülerinnen und Schü-
lern eine große Neugierde nach Informa-
tionen über diese schreckliche Zeit fest-
gestellt, die in den Schulen eher abstrakt, 
ohne regionale Bezüge abgehandelt wird. 
In allen Vorstellungen meines Buches ging 

es mir stets darum, einen Zusammenhang 
zwischen den Erfahrungen aus der Zeit vor 
und nach Beginn der NS-Diktatur und der 
aktuellen Gefährdung unserer demokrati-
schen Werte durch Rechtsextremisten und 
Rechtspopulisten herzustellen. Gerade weil 
die Demokratie als Selbstverständlichkeit 
wahrgenommen wird, ist sie gefährdet.

So entstand die Idee eines Preises, der 
Schulklassen, Jugendgruppen und Ju-
gendvereinigungen veranlassen soll, sich 
in Projekten und Aktivitäten in besonde-
rer Weise zu engagieren: in der Erinne-
rung an die regionale Geschichte und an 
Opfer der NS-Diktatur, in der Bewahrung 
der Demokratie in der Gegenwart, in der 
Auseinandersetzung mit Feindbildern, 
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, An-
tisemitismus und anderen Formen des 
politischen Extremismus. Das Projekt, 
Jugendliche aus der Konfrontation mit 
der regionalen NS-Vergangenheit für ein 
Demokratie-Engagement zu gewinnen, 
ist zunächst auf drei Jahre angelegt.

Gewürdigt werden schriftliche Beiträge, 
Aktivitäten, herausragende schulische 
Angebote im Unterricht, Webseiten, 
Ausstellungen oder Netzwerke, die aus 
Schleswig-Holstein kommen oder einen 
inhaltlichen Fokus auf Schleswig-Holstein 
legen. Die Teilnahme an der Ausschrei-
bung eines Preises soll durch die öffent-
liche Vorstellung der Preisträger und die 
Dotierung von 1.000 Euro oder zweimal 
je 500 Euro eine angemessene Würdigung 
erfahren. Das Preisgeld wird, selbstver-
ständlich ohne Auflagen, von der regiona-
len Sparkasse zur Verfügung gestellt.

Über die Auszeichnung soll eine Jury ent-
scheiden, der die Kreispräsidentin, der 
Landesbeauftragte für politische Bildung, 
der Vorstandssprecher der Sparkasse Mit-
telholstein und ich als Sprecher der LAG 
Schleswig-Holstein angehören werden.

Wir sind auf die Vorschläge gespannt. 
Die Vorstellung des Preises erfolgte öf-
fentlich am 22. August 2019, die Frist für  
die Abgabe endet erstmals am 1. Februar  
2020. ■

Günter Neugebauer 
 

LAG verleiht eigenen Jugendpreis 

Solche Fotos wird es in Zukunft häufiger aus Schleswig-Holstein geben. Hier wurde der bundesweite Waltraud-Netzer-Jugendpreis im vergangenen Jahr an eine Gruppe 
Schülerinnen und Schüler verliehen. Nun hat die LAG Schleswig-Holstein ihren eigenen Jugendpreis ins Leben gerufen. 
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Günter Neugebauer ist Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Schleswig-Hol-
stein von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.

LAG Schleswig-Holstein
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„Gier“ erzählt von uns Menschen in widersprüchlichen Zeiten 
und von der Zerbrechlichkeit der Freiheit in der fragilen Wei-
marer Republik der 1920er Jahre. Das Stück macht die erste 
deutsche parlamentarische Demokratie mit ihren Wirrnissen 
nacherlebbar. Dabei wird mit wenigen signifikanten Versatz-

stücken und einem sparsamen Bühnenbild gearbeitet, damit 
die Produktion an allen Orten aufgeführt werden kann, die ein 
inhaltliches Interesse an einer Kooperation haben.

Mehr unter: www.shmh.de/gier · Kontakt: axensprung@gmx.net
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Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Ideen 
oder andere 

Hinweise zur Zeitschrift  
oder zu einzelnen Texten, 

dann schreiben Sie uns gern unter: 

redaktion@gegen-vergessen.de

Unsere Redaktion bittet unsere Leser um Unterstützung:
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Was, bitte sehr, geschah am Nachmittag 
des 5. Mai 1945 in Seiffen auf der säch-
sischen Seite des Erzgebirges? Sie werden 
nicht darauf kommen, aber Hans Traxler 
hat es aufgeschrieben und nachgezeich-
net. Aus der Erinnerung? Mit künstleri-
scher Phantasie? In einer Mischung aus 
beidem? Wer weiß. Doch die Geschichte, 
sie geht so, in der Kurzfassung:
Mitten auf der wichtigsten, wenn nicht der 
einzigen Straßenkreuzung in eben diesem 
sächsischen Seiffen steht eine Soldatin: 
russische Uniform, Käppi mit dem roten 
Stern, in jeder Hand eine kleine Flagge, 
jeweils eine rote. Die Soldatin regelt den 
Verkehr, den es hier nicht gibt. Dorfes-
stille. Am Straßenrand ein Huhn, weiß-
gesprenkelt und offensichtlich friedlich. 
Irgendwo in nächster Nähe, so steht zu 
vermuten, der junge Hans Traxler als Be-
obachter und Chronist. 16 Jahre alt ist er 
damals. Ein kleines Auto nähert sich, mit 
dem Sowjetstern auf der Motorhaube und 
in angemessenem Tempo, denke ich mir. 
Es hält. Die Soldatin rollt ihre beiden Fähn-
chen zusammen, sorgsam. Sie steigt ein, 
der Fahrer gibt Gas, der Wagen entschwin-
det in der Ferne. Und so schließt diese 
Geschichte dann, wörtlich: „Das geschah 
am Nachmittag des 5. Mai 1945 in Seiffen 
auf der sächsischen Seite des Erzgebirges. 
Hitler war tot, die Waffen schwiegen, das 

Huhn lief jetzt über die Straße und meine 
Kindheit war zu Ende.“ 

Die Details dieser Kindheit lassen sich 
schnell aufzählen. Es beginnt mit Kunst: 
Der Einjährige malt „Klofenster“ à la Piet 
Mondrian, rechteckige Konstruktionen 
also, farbintensiv und sehr, sehr ordent-
lich. Der Vierjährige hat es dann mit den 
Hühnern: Er sitzt vor dem Hühnerstall, 
endlos, und beobachtet still und geduldig. 
Überliefert sei die Frage an seine Mutter: 
„Mama, warum bin ich kein Huhn?“ Die 
Mutter hat diese tiefsinnige, fast philo-
sophische Überlegung nie zur Kenntnis 
genommen und schon gar nicht darauf 
reagiert. Dass sich der junge Hans mit 
dieser seiner existenziellen, fast schon 
existenzialistischen Frage viel später als 
ein sehr früher Vorläufer Jean-Paul Sart-
res interpretieren konnte, erscheint heute 
weniger wichtig als sein fast resigniertes 
Resümee: Eine ähnliche Frage habe selbst 
Sartre dann niemals beantwortet. 

Zurück in die Wirklichkeiten mit der Schul-
zuckertüte als Modell deutscher Spar-
samkeit; über die reuige Rückkehr des 
Zwölfjährigen zur Kunst durch Bemalen 
vorgedruckter Eierformen mittels Bunt-
stiften und den subjektiven Widerstand 
dagegen; vorbei an der Aufklärung des 

noch Zehnjährigen mithilfe eines weißen 
Kaninchenpaares, lebend und sehr leben-
dig, durch die Kirche dann mit ihrer Orgel 
und einer viel massiveren, zudem rein kir-
chenkritischen Widerstandshandlung des 
immer noch jungen Hans, an den Schwe-
denkreuzen entlang dann zum völlig ver-
geblichen Warten auf den Führer bis zum 
Ostwall, den Pin-up-Girls und der Kapitula-
tion. Siehe oben: Seiffen forever.

Zart koloriert die Illustrationen – man mag 
sich ihre Stimmung, ihr Umfeld, ihre Fort-
setzung ausmalen und den historischen 
Hintergrund auch. Sparsam die Texte, da 
ist Platz für Ergänzungen, eigene Erfah-
rungen, die Geschichten der eigenen El-
tern oder Großeltern, wenn sie denn über-
haupt solche Geschichten erzählt haben, 
die historischen, die politischen, die selbst 
Jahrzehnte später nur widerwillig zum 
Schulstoff wurden ... erinnern Sie sich? 

Hans Traxlers Zeichnungen und Texte, sei-
ne großartigen Bücher für Kinder und Er-
wachsene helfen völlig unaufgeregt und 

Erfolgsgeschichten contra „German Angst“ 
... oder: wenn Erinnerungen an Katastrophen die Zukunft bestimmen.

Ernst-Jürgen Walberg bespricht:
Ernst-Jürgen Walberg, Vorstandsmitglied von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. und bis  
Ende 2011 Kulturchef von NDR 1 Radio MV in Schwerin, schreibt regelmäßig über Neuerscheinungen  
zu einem aktuellen historischen Thema in unseren Ausgaben der Zeitschrift.

Hans Traxler
Mama, warum bin ich kein Huhn? Kindheitserinnerungen.
Insel Verlag (Insel-Bücherei 2035), Berlin 2019
Gebundene Ausgabe, 104 Seiten
ISBN 978-3-458-20035-2 · 16,00 €
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»

Christiane Kuller, Annegret Schüle, Jochen Voit (Hg.)
Nieder mit Hitler! Der Widerstand der Erfurter  

Handelsschüler um Jochen Bock. 
Landeszentrale für Politische Bildung Thüringen, Erfurt 2016

Taschenbuch, 172 Seiten · ISBN 978-3943588-91-0 
kostenlos (Versandkosten innerhalb Thüringens 3 €, außerhalb Thüringens 5 €)

Jochen Voit (Text) / Hamed Eshrat (Zeichnungen)
Nieder mit Hitler! oder Warum Karl kein 
Radfahrer sein wollte. Graphic Novel.  
avant-verlag, Berlin 2018 · Boschur, 132 Seiten 
ISBN 978-3-945034-98-9 · 20,00 €

doch ganz handfest, Geschichte mit ihren 
Katastrophen nachzuvollziehen und zu ver- 
stehen. Seine Kunst ist zeitlos.

Klärung eines Sachverhalts

Hell- und dunkelgrau sind die wichtigs-
ten Grundfarben in der Erinnerung an 
die Friedrichstraße in Ost-Berlin 1960, an 
das voluminöse Tonbandgerät auf dem 
Tisch vor Karl, dem Pastor aus Lauchham-
mer, und an den Mann mit dem Hut, der 
freundlich, sachlich, zielgerichtet Fragen 
stellt. Das Tonbandgerät ist ein Geschenk 
eines Amtsbruders aus dem Westen, doch 
die ungenehmigte Einfuhr in die DDR ist 
„ein Verstoß gegen die Verordnung zur 
Durchführung des Außenhandels“ und 
deshalb strafbar. Der Mann mit Hut weiß 
(fast) alles. Er weiß auch, dass Karl nach 
dem Krieg offiziell als „Verfolgter des Na-
zi-Regimes“ anerkannt war, bis man ihm 
diese Ehre ebenso offiziell wieder entzog. 
„Wissen Sie auch, warum?“, fragt der 
Mann mit dem Hut. „Man hat mir zu ver-
stehen gegeben“, sagt Karl, „dass meine 
widerständigen Handlungen in der Nazi-
Zeit nicht lange genug angedauert hätten. 
Außerdem sei meine Berufswahl nicht im 
Sinne der neuen Gesellschaftsordnung.“ 
„Tatsächlich?“, grummelt Karls Gegen-
über. Das finde er bedauerlich.

Erinnert sich Karl an jenen Sommer 1943 
in Erfurt, dann rutschen die Grundfarben 
ein bisschen mehr in ein Braun mit di-
versen Schattierungen. Die Farbgebung 
macht die Grundstimmung in diesem 
Sommer und den Monaten danach nicht 
gerade optimistischer. Die fünf jungen 
Männer, um die es damals geht, sind seit 
Frühjahr 1942 Pennäler an der „Kaufmän-

nischen Berufsschule, Handelsschule und 
Höheren Handelsschule Erfurt“: Joachim 
(Jochen) Bock, Karl Metzner, der spätere 
Pastor, Joachim (Jochen) Nerke, Helmut 
Emmerich und Gert Bergmann. Sie sind 
15, 16 Jahre alt. Sie gehen in die gleiche 
Klasse. Ihr Klassenlehrer ist „Schulli“, Alb-
recht Schulz, das wird später wichtig sein, 
fast überlebenswichtig. Und wie das da-
mals so war: Alle Fünf sind in der HJ, zwei 
haben es bereits zum „Oberrottenführer“ 
gebracht, zwei sind Pferdenarren und des-
halb bei der „Reiter-HJ“. 

Nun schließt das eine anderes nicht aus. 
Nach Stalingrad ist der Frust längst groß. 
Horst, der ältere Bruder von Jochen Bock, 
wird seit Stalingrad vermisst, die Todes-
nachricht kommt erst viele Monate spä-
ter. Jochen Bock hört „Feindsender“: 
Radio London, Radio Beromünster, Radio 
Moskau und über das deutschsprachige 
Programm immer wieder auch Appelle 
des Nationalkomitees Freies Deutschland 
(NKFD): Aufrufe zum Widerstand. 

Die Freunde treffen sich regelmäßig, vor-
sichtig an unterschiedlichen Orten. Auf ih-
ren Spaziergängen pinseln sie Parolen wie 
„Nieder mit den Nazis“ und „Nieder mit 
Hitler“ an Hauswände. Sie produzieren auf 
einer alten Schreibmaschine mühsam mit 
so vielen Durchschlägen wie möglich Flug-
blätter nach Mustern des NKFD an „Deut-
sche Männer und Frauen“ mit Forderun-
gen nach Frieden, Freiheit und Brot. Sie 
fordern das „Ende des Hitler-Blutterrors“, 
das „Ende des ‚Totalen Krieges‘“ und die 
„freie und demokratische Umgestaltung 
Deutschlands“. Sie werfen die Blätter 
nachts aus den Straßenbahnen, sie ste-
cken sie abends in die Briefkästen. Doch es 
geht nicht lange gut: Sie werden verraten. 

Seit dem 17. September 1943 sitzen die 
fünf in der Erfurter Wilhelmstraße (heu-
te Andreasstraße) in Untersuchungshaft. 
Am 17. April 1944 wird offiziell Anklage 
beim Oberlandesgericht Kassel gegen sie 
erhoben. Am 2. Juni 1944 beginnt das 
Verfahren gegen die 16-jährigen Schüler 
in Erfurt. Es endet am gleichen Tag mit 
Schuldsprüchen unter anderem „wegen 
des Abhörens feindlicher Sender“ und 
„der Vorbereitung eines hochverräteri-
schen Unternehmens“ bzw. „der Beihilfe 
zu einem solchen“. Jochen Bock wird auch 
als „Gründer einer Zelle des NKFD“ zu „Ju-
gendgefängnis von unbestimmter Dauer“ 
mit einem Mindestmaß von zwei und ei-
nem Höchstmaß von vier Jahren verurteilt. 
Die anderen kommen ein wenig glimpfli-
cher davon. Die Untersuchungshaft wird 
bei allen „voll angerechnet“... Apropos: 
„Schullis“ rundum positive Beurteilungen 
seiner fünf Schüler hat ihnen Schlimmeres 
erspart, so sieht es aus.

Dass sich Karl Jahre später in der DDR auf 
einen Deal mit der Staatssicherheit einlässt 
(GI, Geheimer Informator plus Schweige-
verpflichtung gegen Rückgabe des Ton-
bandgerätes) und sich dann daran nicht 
hält, hat zur Folge: Er wird bis zum Ende 
der DDR die Grenzen seiner Möglichkeiten 
immer wieder spüren und immer wieder 
austesten. Doch bereits am 9. November 
1966 notiert die Staatssicherheit in ihrem 
Abschlussbericht: „Eine Anwerbung als 
GI unter Druck während eines Grenzüber-
tritts sollte die Kontakte des M. nutzbar 
machen. Der M. ging zunächst darauf ein, 
verhielt sich dann jedoch eigensinnig und 
unbelehrbar. Zweckdienliche Informatio-
nen über kirchliche Kreise lieferte er nicht. 
Seine Tätigkeit als GI wird hiermit als been-
det betrachtet.“ 
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Mehr als 70 Jahre hat es gedauert, bis 
Studierende der Universität Erfurt die Ge-
schichte der kleinen Erfurter Widerstands-
gruppe um Jochen Bock in einem dreijähri-
gen Forschungsprojekt mit Unterstützung 
der Stiftung Ettersberg erforscht und en 
détail publiziert haben. Die Daten, Fakten 
und Hintergründe sind sorgfältig rekonst-
ruiert und 2016 veröffentlicht worden (die 
Stasigeschichte des späteren Pastors Karl 
Metzner findet sich bei seinen biografi-
schen Notizen). 

Die jetzt erschienene Graphic Novel 
macht die DDR-Episoden zu einer Rah-
menhandlung, die die Erinnerungen an 
1943/1944 immer wieder für wenige 
Seiten unterbricht. Repressionen in der 
NS-Zeit, Repressionen in der DDR: Die Ak-
zente verschieben sich leicht, der Pastor 
Karl Metzner tritt in der Graphic Novel ein 
paar Schritte nach vorn, Jochen Bock ein 
paar Schritte zurück. Autor und Illustra-
tor nehmen sich diese literarische Freiheit 
und begründen sie mit Verweis auf Hans 
Fallada und seinen literarischen Umgang 
mit den historischen Protagonisten seines 
Romans „Jeder stirbt für sich allein“: Er 
habe sie einfach so geschildert, „wie sie 
ihm vor Augen standen“. Dank dieses 
„Tricks“ und dank der so einfühlsamen 
wie zurückhaltenden Zeichnungen Ha-
med Eshrats wirkt die Graphic Novel in-
tensiver auf uns und nachhaltiger. Sie hält 
uns fest.

„Wir entlassen gestärkte Kinder“
 
Darf das, kann das, muss das sein? Der 
Besuch des NS-Dokumentationszentrums 
der Stadt Köln mit acht- oder neunjähri-
gen Kindern? Das Wahrnehmen regionaler 
pädagogischer Angebote für neun- oder 
zehnjährige Mädchen und Jungen an der 
Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf? Die 
Konfrontation zehn- und elfjähriger Schü-
lerinnen und Schüler in der KZ-Gedenk-
stätte Osthofen mit einem der frühesten 

KZs im Deutschen Reich? Und was ist dann 
mit der „Euthanasie“-Gedenkstätte Ha-
damar, einer der sogenannten „Nischen-
gedenkstätten“? Hadamar: zwischen 
1941 und 1945 etwa 15.000 Todesopfer, 
allein zwischen Januar und August 1941 
im Rahmen der „Aktion T4“ (Gasmorde 
mit Kohlenmonoxid) circa 10.000 geistig 
behinderte und psychisch kranke Men-
schen ermordet, die Leichen verbrannt. 
Ausgewählten Opfern wurden die Gehir-
ne zu „Forschungszwecken“ entnommen 
und dann an die Universitäten Frankfurt 
am Main, Heidelberg oder Würzburg ge-
schickt, zu eben solchen „Forschungszwe-
cken“. Und wie gehen damit junge Leute 
heute um?

Vier Gedenkorte ziehen Bilanz, eine vor-
läufige natürlich, wie auch anders? Das 
wichtigste Zwischenergebnis: Die Frage 
vor allem der Eltern, ob sich ihre Kinder vor 
Ort mit dem Holocaust beschäftigen sol-
len oder nicht, stellt sich immer seltener. 
Oder anders: Berührungsängste bleiben 
die Ausnahme. Statt „ob“ gelten „wo“ 
und „wie“. An die Stelle des geschlosse-
nen Klassenraumes treten die Gedenk-
stätte, die Lernwerkstatt, das Archiv oder 
die Erinnerungstafel, der Stolperstein, die 
Namen von Gebäuden, Straßen oder Plät-
zen. Und seit Zeitzeugen immer seltener 
werden und langfristig immer schmerz-
hafter fehlen werden, treten an ihre Stelle 
aufgezeichnete Interviews, Tagebuchno-
tizen und Briefe, Fotos aus der Zeit des 
Geschehens, Dokumente: Greifbares also 
als Ersatz für den persönlichen Dialog und 
die ganz eigene Erinnerung? In Hadamar 
setzt man inzwischen mit großem Erfolg 
auf Projekttage mit ausführlichen Ge-
sprächsrunden, auf Hörstationen, die Bio-
grafien ermordeter Kinder nachzeichnen, 
auf Rollen- und Theaterspiele in diesem 
historischen Umfeld, das Empathie fördert, 
Erinnerungsarbeit erleichtert und aktuelle 
Bezüge schaffen kann. 

Der schmale Band „Es war sehr schön und 
auch sehr traurig“ bietet eine Fülle von 
Anregungen, Erfahrungen und Beispielen 
auf diesem Weg in die „Zukunft der Erin-
nerung“. Die sicher wichtigste Vorausset-
zung hat vor vielen Jahren schon George 
Tabori konkret und drastisch beschrieben: 
„Unmöglich ist es, die Vergangenheit zu 
bewältigen, ohne dass man sie mit Haut, 
Nase, Zunge, Hintern, Füßen und Bauch 
wiedererlebt hat.“ Dem ist nichts hinzu-
zufügen.

Vom Ende der Geschichte

Die Bundesrepublik Deutschland, eine „Re-
publik der Angst“? Das müsste der Mensch 
aber wissen, ist er doch gerade mal fünf-
zehn Monate älter als die alte Bundesre-
publik. Der rheinische Singsang des ersten 
Bundeskanzlers klang niemals bedrohlich, 
zumindest nicht im Radio. Ludwig Erhard 
hatte ihm irgendwann auf dem Goslarer 
Marktplatz in der Nähe des Brunnens mit 
dem Reichsadler obenauf mit dicker Zigar-
re und noch dickerem Dienstwagen schon 
direkt gegenübergestanden: „Wohlstand 
für alle“, doch Angst davor? Na gut, als in 
Hohegeiß in der Nähe des Schullandheims 
die Grenze wuchs, Bäume gefällt, Häuser 
abgerissen wurden: freies Schussfeld, und 
wir Lütten nicht mehr in die Nähe durften. 
Oder am Nachmittag des 17. Juni 1953, 
der Arbeiteraufstand in der DDR: Muttern 
ganz dicht vor der Musiktruhe mit Radio, 
weinend und ganz leise wiederholend: 
„Nicht schon wieder Krieg, nicht schon 
wieder Krieg.“ Das setzte sich kaum we-
niger ängstlich nach dem 23. Oktober 
1956 fort. Der von atmosphärischen Stö-
rungen heftig überlagerte Hilferuf des un-
garischen Noch-Ministerpräsidenten Imre  

»

Ludger Fittkau, Marie-Christine Werner
„Es war sehr schön und auch sehr traurig.“  

Frühes Geschichtslernen an NS-Gedenkstätten für Kinder von 8 – 12 Jahren.  
Beispiele und Erfahrungen. Studien und Dokumente der Gedenkstätte Hadamar, Band 2.

Wochenschau Verlag, Frankfurt am Main 2018
Taschenbuch, 144 Seiten · ISBN: 978-3-7344-0676-8 · 14,90 €
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Nagy am 4. November 1956, gefolgt von 
der ungarischen Nationalhymne, ist noch 
im Ohr. Das Waldsterben im Harz? Die 
erbitterten politischen Diskussionen um 
die Mittelstreckenraketen in Europa? Wie 
klaglos und still werden dagegen Anfang 
August 2019 das Ende des IFN-Vertrages 
und die aktuelle Spirale der Aufrüstung 
hingenommen?

Denkwürdig ist das schon: Frank Biess 
lehrt seit knapp zwei Jahrzehnten als Pro-
fessor für Europäische Geschichte an der 
University of California in San Diego. Die 
ersten Anstöße für seine außergewöhnli-
che Studie bekam er noch in der Bundesre-
publik als Schüler und Student. Der Welt-
untergangsfilm „The Day After“ (Anfang 
der 1980er Jahre in den deutschen Kinos) 
gehörte ebenso dazu wie Gudrun Pause-
wangs 1983 veröffentlichter Roman „Die 
letzten Kinder von Schewenborn“ mit sei-
nem westdeutschen Atomkriegsszenario: 
Der 12-jährige Roland Bennewitz ist mit 
seinen Eltern Inge und Klaus und seinen 
Schwestern Judith und Kerstin auf der 
Fahrt nach Schewenborn zu den Großel-
tern. Eine schwere, grelle Explosion unter-
bricht die Fahrt, sie gehen zu Fuß weiter, es 
ist nicht mehr weit bis Schewenborn.

Es sind solche und viele andere subjekti-
ve Angst-Erinnerungen und -Erfahrungen 
über Jahrzehnte hinweg, die den eher au-
tobiografisch bestimmten Teil dieser Arbeit 
ausmachen: ergänzt über die Jahre durch 
zahllose allgemein zugängliche Umfragen, 
Stimmungsbilder, Wahlergebnisse, Zeit-
zeugnisse oder durchaus noch vorläufige 
Überlegungen des Autors. Das sind die 
wirklich gut lesbaren Teile dieses gewal-
tigen Buches, die dazu verführen, in der 

eigenen Lebensgeschichte nach parallelen 
Ängsten oder deren Gegenteil zu suchen, 
nach Befindlichkeiten, die wir am liebsten 
verschweigen. 

Die andere Seite dieses Buches nennt Biess 
die historiografische: „Das Buch erzählt 
die Geschichte der Bundesrepublik als eine 
Geschichte aufeinanderfolgender Angst-
zyklen. Es bietet eine interpretatorische 
Synthese und ist umfassender als eine Mo-
nographie, ...“ Ein Ziel: „Ich erhoffe mir 
von dem Buch Denkanstöße für eine neue, 
weniger selbstverständliche und auch et-
was weniger selbstzufriedene Geschichte 
der Bundesrepublik (...) Das Nachdenken 
über die Ängste der Vergangenheit er-
möglicht so auch ein besseres Verständnis 
der Ängste der Gegenwart ...“ Der Ängste 
der Zukunft natürlich auch. 

Herrlich rücksichtslos geht es quer durch 
die Geschichte der Bundesrepublik (SBZ 
und DDR kommen nur vor, wenn ihre Poli-
tik und Gesellschaft direkte Auswirkungen 
auf Westdeutschland haben). Kriegsangst: 
Wie ein roter Faden zieht sie sich durch un-
sere Geschichte. Die Angst vor Wald- oder 
Artensterben und Naturkatastrophen hält 
sich oft folgenlos bis zur aktuellen Angst 
vor dem Klimawandel heute, mit welchen 
Konsequenzen jetzt, endlich? Die Angst 
vor dem anderen, den anderen, dem Frem-
den, den Fremden scheint unausrottbar 
gerade dort, wo es nicht den Deut einer 
Begründung dafür geben kann, weil der 
andere, der Fremde gerade dort nicht exis-
tiert. Die Angst vor wirtschaftlichem Nie-
dergang hält sich ebenso konstant, gern 
auch im Zusammenhang mit der Angst vor 
wirtschaftlichem Fortschritt gleich techni-
schem Fortschritt gleich Modernisierung 
gleich Angst vor Arbeitsplatzverlust und 
anderen Folgen jeder nicht mehr vollstän-
dig und sofort nachvollziehbaren Entwick-
lung Richtung Moderne. Die Liste der kon-
stanten oder sich wandelnden Ängste ist 
bedeutend umfangreicher, übrigens auch 

nachzulesen in den jährlichen Angststu-
dien einer großen Versicherung und in 
regelmäßigen Umfragen der Meinungsfor-
schungsinstitute.

Nicht jedes Kapitel der „Republik der 
Angst“ liest sich leicht und locker wie 
nebenbei, im Gegenteil. Wo die Basis 
für das Für und Wider von Ängsten über 
Jahre vor allem wissenschaftliche Diskur-
se sind, klinkt sich Frank Biess sprachlich 
entsprechend ein, dann wird die Lektüre 
schwieriger. Sind die eigenen Erfahrungen, 
politische Diskussionen, Umfragen oder 
Auseinandersetzungen die Basis, dann 
passt Frank Biess seinen Stil problemlos an –  
die Lektüre wird leichter. Dass sich der  
Autor in einem umfänglichen „Epilog“ 
völlig offen der deutschen Gegenwart und 
ihren zum Teil unsäglichen Verwerfungen 
stellt, macht erst recht Lust, Frank Biess 
ernst zu nehmen. 

„Wie dieses Buch zeigen will“, notiert 
der Autor ziemlich am Ende, „kann Angst 
ganz unterschiedlichen politischen Zielen 
dienen und steht keinesfalls immer im Ge-
gensatz zur Demokratie. (...) Demokrati-
sche Ängste erscheinen somit durchaus als 
wichtiger Bestandteil einer Verteidigung 
der Demokratie.“ Eine pessimistische Stu-
die? Ganz im Gegenteil! Nur eine unge-
wöhnliche, etwas anstrengende, aber ein-
fach grandiose Arbeit, deren Lektüre sich 
lohnt und wie nebenbei Erinnerungen an 
die eigenen Ängste provoziert, die von da-
mals und die von heute. ■ 

Frank Biess
Republik der Angst.  
Eine andere Geschichte der Bundesrepublik. 
Rowohlt Verlag, Hamburg 2019, 2. Auflage 
Gebundene Ausgabe, 624 Seiten
ISBN 978-3-498-00678-5 · 22,00 €
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Der Titel des neuen Buches von Micha-
el Blum überrascht. Der Antisemitismus 
bedroht „uns alle“? Wird in der öffentli-
chen Debatte in Deutschland angesichts 
judenfeindlicher Straftaten vor zuneh-
mendem Antisemitismus gewarnt, dann 
fehlt nie der Hinweis auf die Schoah und 
die Verantwortung für den Massenmord 
in deutschem Namen. Fast immer wird 
daher Antisemitismus mit „Judenhass“ 
synonym verwendet. So gesehen würde 
der Antisemitismus wohl doch eher jüdi-
sche Menschen bedrohen.

Der evangelische Religionswissenschaft-
ler Blume, der seit März 2018 auch 
Antisemitismusbeauftragter des Landes 
Baden-Württemberg ist, holt weiter aus. 
Zunächst definiert er „Semitismus“. Der 
Begriff wird auf Noahs Sohn Sem zu-
rückgeführt, Stammvater des Abraham. 
Blume setzt „Sem“ mit der Verbreitung 
des Alphabets gleich, einer Revolution in 
der geistigen Entwicklung der Mensch-
heit, die er „Semitismus“ nennt. „Im 
Gegensatz zu immer noch verbreiteten 
Auffassungen bildet der Semitismus […] 
nie eine ‚Rasse‘, sondern immer eine viel-
gestaltige mythologische Tradition auf 
Basis des Lesens, in die Frauen und Män-
ner eintreten konnten (und können).“ 
(S. 181) Sem wird so als mythologischer 
Vorfahre partizipativer Ethik gesehen. 
„Semitismus“ beziehe sich daher auf 
keine „Rasse“, zumal Menschenrassen 
bekanntlich biologisch nicht existierten. 
Ohne Alphabet gäbe es keine für alle 
les- und schreibbare Schrift, ohne eine 
solche Schrift keine demokratische Ge-
sellschaft. Das Alphabet ermögliche eine 

lineare Zeitvorstellung, während etwa 
Rechtsextremisten zu einem zirkulären 
Zeitverständnis neigten.

Blume begründet seine Thesen religions-
wissenschaftlich, historisch, linguistisch 
und philosophisch. Semitismus bedeute 
die Durchsetzung der Menschenrech-
te, die Begründung von Grundwerten, 
wissenschaftliche Verfahren sowie die 
Forderung nach einem Urteil erst nach 
Analyse, kurz: eine demokratische, par-
tizipative Gesellschaft im Sinne des deut-
schen Grundgesetzes.

Jede rassistische, geistfeindliche, anti-
demokratische Gruppierung – die nach 
Ansicht des Antisemitismusbeauftragten 
des Landes Baden-Württemberg immer 
antisemitisch ist, auch wenn sie sich 
nicht explizit gegen Juden richtet – be-
diene sich dagegen gängiger Vorurteile 
und schüre diese. Antisemitismus funk-
tioniere bekanntermaßen ganz ohne 
die Existenz von Juden. Frappierend, 
wie Zitate aus „Mein Kampf“ die Stra-
tegien heutiger Rechtsextremisten er-
hellten. Diese bevorzugten mündlich 
vorgetragene Parolen, gelehrige Schüler 
des Jahrhundertverbrechers: „Die Macht 
aber, die die großen historischen Lawi-
nen religiöser und politischer Art ins 
Rollen brachte, war seit urewig nur die 
Zauberkraft des gesprochenen Wortes.“ 
(Hitler, zit. bei Blume, S. 99) Die antise-
mitischen Verschwörungsmythen (Blume 
lehnt den Begriff Verschwörungstheorie 
ab), bedienten sich immer gleicher Kon-
strukte. Neu und gefährlich seien die 
„Neuen Medien“, mit denen die Parolen 

der Volksverhetzer grenzenlos verbreitet 
werden. Von „Wir werden sie jagen!“ 
bis zum Mord an einem demokratischen 
Politiker sei es ein kleiner Schritt. 

Obgleich nicht frei von Wiederholungen, 
ist das faktenreiche Buch ein wichtiger 
Beitrag zur Auseinandersetzung mit dem 
Antisemitismus. ■ 

Warum der Antisemitismus uns alle bedroht

Friedhelm Wolski-Prenger

Michael Blume
Warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Wie neue Medien  
alte Verschwörungsmythen befeuern.
Patmos, Ostfildern 2019
Gebundene Ausgabe, 208 Seiten
ISBN 978-3-8436-1123-7 · 19,00 €
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»

Der 75. Jahrestag des Umsturzversuchs 
vom 20. Juli 1944 hat eine Vielzahl von 
Vortragsveranstaltungen sowie von Radio- 
und Fernsehfeatures gezeitigt, alle mögli-
chen Politiker- und Historikerstatements, 
auch zahlreiche Presseberichte und sogar 
mehrere neue Darstellungen zu diesem 
mit am besten erforschten Teilbereich des 
deutschen antinazistischen Widerstandes 
überhaupt. Eines der mit Abstand beein-
druckendsten Werke seit Jahren ist hierbei 
die in der Schriftenreihe der Gedenkstätte 
Deutscher Widerstand erschienene Pots-
damer Dissertation Linda von Keyserlingk-
Rehbeins vom Militärhistorischen Museum 
der Bundeswehr in Dresden.

Konspiratives Beziehungsgeflecht

Ihr in fast zehnjähriger Forschungsarbeit 
akribisch erstelltes, in diesem Jahr bereits 
zum zweiten Mal aufgelegtes fulminan-
tes 707-Seiten-Opus schließt eine von 
der Geschichtsschreibung bislang außer 
Betracht gelassene Forschungslücke, in-
dem es das dicht geknüpfte konspirative 
Beziehungsgeflecht zwischen den Aktivis-
ten des militärischen und denen des zivilen 
Widerstandsflügels des „20. Juli“ erstmals 
en détail ausleuchtet. Die Untersuchung 
konzentriert sich allein auf den von der 
diesbezüglichen Sonderkommission er-
mittelten Personenkreis, also nur auf die 
wichtigsten militärischen und zivilen An-
führer der Erhebung sowie auf einige ihrer 
Unterstützer. Dabei sind seinerzeit nur 210 
an der Aktion unmittelbar Beteiligte ge-
zählt worden, von denen 78 als vermutlich 
doch nicht eingeweiht erkannt wurden. 
Deshalb werden in dieser systematischen 
Netzwerkanalyse lediglich 132 NS-Gegner 
berücksichtigt, die von den NS-Verfolgern 
als unzweifelhaft „eingeweiht einge-
schätzt wurden und entweder aktiv in die 
Vorbereitung oder die Durchführung des 
Umsturzplanes involviert waren oder sich 
für ein Amt nach dem Umsturz bereitge-
stellt haben“ (S. 145 ff.).

Der Widerstand dieses Personenkreises 
wird in vielerlei Hinsicht gründlich analy-
siert: die wechselseitigen geheimen Kon-
takte, das soziale Umfeld, die konspirati-
ven Vorgehensweisen, die unter anderem 

zur Verbreiterung der Basis dienten, und 
dergleichen mehr. Die dafür herangezoge-
ne immense Quellenmenge unterschied-
lichster Provenienz – Anklageschriften, 
Urteile, Ermittlungs- und Prozessberichte, 
Film- und Tonbandabschriften, Nachlässe 
usw. – wird dazu noch abgeglichen, zum 
Beispiel mit den auf andere authentische 
Weise aussagekräftigen Tagebüchern des 
Diplomaten Ulrich von Hassell und des 
Hauptmanns Hermann Kaiser sowie mit 
den Briefen des Abwehrmitarbeiters und 
Anführers des „Kreisauer Kreises“ Hel-
muth James Graf von Moltke an seine Frau 
Freya. Besonders eindrucksvoll sind dabei 
die 20 farbigen Netzwerkvisualisierungen 
der Kontakte der Militärs und Zivilisten, 
die aus Sicht der NS-Ermittler an der „20. 
Juli“-Verschwörung beteiligt waren. 

Von Keyserlingk-Rehbein weist wiederholt 
darauf hin, dass es sich keineswegs nur 
um eine „ganz kleine Clique“ von Ver-
schwörern handelte, wie Hitler und seine 
Schergen nach der Niederschlagung des 
Aufstandes alle Welt glauben machen 
wollten. Konträr zu jenem bis heute nach-
wirkenden propagandistischen Zerrbild 
des „20. Juli“ finden in dieser rundum 
mustergültigen Untersuchung zahlrei-
che Militärs und Zivilisten Erwähnung, 
die nicht zu den 13 Dutzend Personen 
der Kernanalyse gehören. Damit werden 
die neuesten Schätzungen anderer Wi-
derstandsforscher bestätigt, nach denen 
„rund 600 verhaftete Personen und etwa 
200 hingerichtete oder ermordete Perso-
nen in direktem Zusammenhang zum 20. 
Juli 1944 als wahrscheinlich“ anzusehen 
sind (S. 112).

Im Anhang, überwältigend opulent wie 
der Anmerkungsapparat, werden unter 
anderem sechs Listen präsentiert, in denen 
die von den Verschwörern vorgesehenen 
politischen Beauftragten und Unterbeauf-
tragten sowie die Verbindungsoffiziere 
in den Wehrkreisen mit ihrem jeweiligen 
Schicksal aufgeführt sind. Ebenso die zur 
Regierung des neuen Rechtsstaates auser-
korenen Personen und die für die geplan-
te allumfassende Einheitsgewerkschaft ins 
Auge gefassten Funktionäre. Ferner sind 
die am 20. Juli 1944 aktiv Hervorgetre-

tenen aufgelistet, sodann einige weitere 
an den Umsturzvorbereitungen Beteiligte 
und schließlich noch manche Mitwisser 
der Aktion. Dabei wird jeweils vermerkt, 
ob die Person in der vorliegenden Netz-
werkanalyse nach dem vorgenannten 
Auswahlkriterium berücksichtigt wurde (S. 
532–551). Die aufgeführten 255 NS-Geg-
ner repräsentieren dennoch nicht alle in 
die „20. Juli“-Erhebung Involvierten. Viel-
mehr hätten sich die Verschwörer im Falle 
eines gelungenen Attentats auf zahllose 
weitere, von den Fahndern nicht eruierte 
Helfer stützen können. Zu diesem Ergebnis 
kommen die überaus raren lokal- und regi-
onalgeschichtlichen Untersuchungen zur 
zivilen Basis des Umsturzversuches exem-
plarisch. Daher ist der Autorin unbedingt 
beizupflichten, wenn sie „weiterführende 
und vertiefende Analysen“ auf noch brei-
terer Quellengrundlage für „wünschens-
wert“ erachtet, die sich nicht auf „die 
Sicht der NS-Verfolger auf das Netzwerk 
vom 20. Juli 1944“ beschränken, sondern 
das „tatsächliche Netzwerk“ in den Blick 
rücken (S. 521 f.).

Das Netzwerk von Wilhelm Leuschner 

Einen Einstieg hierzu bietet am Beispiel 
einiger ausgewählter Städte und Ge-
meinden Südwestdeutschlands sowie des 
Rhein-Ruhr-Gebiets das Buch von Ludger 
Fittkau und Marie-Christine Werner. Die 
beiden Journalisten behandeln das Agie-
ren vieler NS-Gegner, die vor allem in das 
reichsweite sozialdemokratisch-gewerk-
schaftlich dominierte Vertrauensleutenetz-
werk von Wilhelm Leuschner und seinen 
Mitstreitern einbezogen waren, aber im 
vorgenannten Werk nicht berücksichtigt 
wurden. Dazu gehörte beispielsweise der 
frühere hessische Landtags- und Reichs-
tagsabgeordnete Jakob Steffan, der für 
die konspirative Anleitung der Zivilopposi-
tion südlich der Mainlinie bis zum Neckar 
zuständig war. Ebenso für den Kriminalbe-
amten Christian Fries, der den Frankfurter 
Widerstandsstützpunkt leitete, für den 
couragierten Heidelberger Pharmagroß-
händler und Sozialisten Emil Henk und für 
den berühmten Darmstädter Parteienfor-
scher Prof. Dr. Ludwig Bergsträsser, der sich 
in den 1940er Jahren als verfassungs- und 

Neue Perspektiven des „20. Juli“-Widerstands

Andreas Dickerboom und Axel Ulrich
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bildungspolitischer Berater Leuschners ver-
dient machte. Neben einigen linkssozialis-
tisch-pazifistischen Widerstandsaktivisten 
wie dem Essener Geschäftsmann Gustav 
Kettel, der als konspirativer Kurier agierte, 
waren auch etliche konservative Regime-
gegner in das Leuschner-Netzwerk einge-
klinkt. So etwa der vormalige Zentrums-
Reichstagsabgeordnete und katholische 
Bergarbeitergewerkschafter Bartholomäus 
Koßmann aus Saarbrücken.

An mehreren Beispielen wird die wichti-
ge Rolle von Frauen im antinazistischen 
Widerstand verdeutlicht. Eine davon ist 
Elisabeth Schwamb, die Ehefrau des lang-
jährigen Leuschner-Vertrauten Ludwig 
Schwamb, der für seinen früheren Chef 
im hessischen Innenministerium zuletzt 
von Frankfurt aus die gesamte zivile Kon-
spiration zwischen Kassel und Heidelberg 
anführte. Gemeinsam veranstalteten die 
Eheleute in ihrer Wohnung konspirative 
Treffen, gewährten von Verhaftung Be-
drohten Unterschlupf und unterstützten 
Konspirateure finanziell. Besonders auf-
wühlend sind die Kapitel und Passagen 
über manchmal erfolgreiche Rettungsakti-
onen für verfolgte Juden, aber auch jene, 
die sich der Verstrickung einiger hilfsberei-
ter Widerständler in die Verbrechen des 
Regimes widmen.

Zu weit geht die Aufnahme etwa von 
Siegfried Höxter, Artur E. Bratu und Anna 
Beyer in die Auswahl der hier vorgestell-
ten „Leuschner-Leute“. Denn die beiden 

Ersteren hatten als SPD-Mitglieder zwar 
bis zum Frühjahr 1933 im damaligen 
Volksstaat Hessen zu Leuschners eifrigsten 
Mitstreitern im antinazistischen Abwehr-
kampf gezählt, mussten aber aufgrund 
ihrer politischen wie antijüdischen Verfol-
gung schon damals ins Exil ausweichen. 
Dort hatten sie genauso wenig direkten 
Kontakt zur Leuschner-Konspiration wie 
die Frankfurter Aktivistin des Internatio-
nalen Sozialistischen Kampfbundes Anna 
Beyer, die erst Anfang 1937 aus Nazi-
Deutschland floh. Bei einem Erfolg des 
„20. Juli“-Umsturzes wären diese NS-
Gegner allerdings so bald wie möglich in 
ihre Heimat zurückgeeilt, um sich für die 
Wiederherstellung der Demokratie ins 
Zeug zu legen, wie sie es dann ab 1945 
wie viele ihrer früheren Kampfgefährten 
auch eindrucksvoll unter Beweis stellten.
Die beiden Autoren weisen ausdrücklich 
darauf hin, dass die von ihnen vorgestell-
ten Personen bei Weitem nicht die einzi-
gen Aktivistinnen und Aktivisten waren, 
die in die weitverzweigten zivilen Wider-
standsstrukturen Leuschners und seiner 
Vertrauten eingebunden waren. Deren 
Umfang ist, wie sie betonen, erst ansatz-
weise erforscht. Damit benennen sie das-
selbe Forschungserfordernis wie Linda von 
Keyserlingk-Rehbein. Wie defizitär die Er-
forschung des „20. Juli“ gerade in dieser 
Hinsicht tatsächlich noch immer ist, zeigt 
sich aber auch im Werk von Fittkau und 
Werner selbst. Denn es traf ganz gewiss 
nicht zu, dass – wie die beiden annehmen 
– das von Leuschner und seinen Freunden 

geschaffene Widerstandsnetzwerk „im 
Wesentlichen“ nur „den deutschen Süd-
westen, die Rheinschiene und Teile des 
Ruhrgebiets“ umfasste (S. 18). Vielmehr 
verfügte es zuletzt über Verankerungen in 
nahezu allen größeren deutschen Städten 
und Gemeinden, mehr noch in vielen klei-
neren Ortschaften nicht nur dieser beiden 
Regionen. Hierauf haben kurz nach Kriegs-
ende einige politische Getreue Leuschners, 
aber auch der christliche Gewerkschafts-
führer Jakob Kaiser hingewiesen, mit dem 
Leuschner während der Widerstandsjahre 
eng befreundet war. Zur weiteren Erhel-
lung jener Widerstandsstruktur, die in 
ganz Deutschland sicher einige Tausend 
Antifaschisten zählte, ist die Initiierung ei-
nes flächendeckenden und entsprechend 
finanzierten Forschungsprojektes aller 
hierfür infrage kommenden Institutionen 
dringend geboten. ■ 

Linda von Keyserlingk-Rehbein
Nur eine „ganz kleine Clique“? Die NS-Ermittlungen über das 
Netzwerk vom 20. Juli 1944. 
Lukas Verlag, Berlin 2018 · Taschenbuch, 392 Seiten 
IISBN 978-3-86732-303-1 · 34,90 €

Ludger Fittkau, Marie-Christine Werner
Die Konspirateure. Der zivile Widerstand  

hinter dem 20. Juli 1944.
Wissenschaftliche Buchgesellschaft Theiss, Darmstadt 2019

Gebundene Ausgabe, 336 Seiten
ISBN: 978-3-8062-3893-8 · 25,00 €

Andreas Dickerboom ist Sprecher der Regionalen Arbeitsgruppe Rhein-Main und 
zugleich Sprecher aller Regionalgruppen von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. 
Dr. Axel Ulrich war langjähriger Mitarbeiter des Stadtarchivs Wiesbaden und verfasste  
zahlreiche Publikationen zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus, zuletzt  
„Carlo Mierendorff contra Hitler“ sowie „Wilhelm Leuschner. Ein deutscher Wider-
standskämpfer“.
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Vorstand und Beirat
GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND

Prof Dr. Bernd Faulenbach, Vorsitzender, Historiker

Ekin Deligöz, Stellvertretende Vorsitzende, MdB

Eberhard Diepgen, Stellvertretender Vorsitzender,  
Regierender Bürgermeister von Berlin a.D.

Linda Teuteberg, Stellvertretende Vorsitzende, MdB

Andreas Dickerboom / Stefan Querl, Sprecher der Regionalen  
Arbeitsgruppen von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.

Iris Gleicke, Beauftragte der Bundesregierung für die neuen Bundes-
länder a. D.

Bernd Goldmann, Schatzmeister, ehemaliger Direktor der UBS  
Deutschland AG, Niederlassung Berlin

Kerstin Griese, MdB, Parlamentarische Staatssekretärin für  
Arbeit und Soziales

Dr. Ulrich Mählert, Schriftführer, Zeithistoriker bei der Bundesstiftung 
zur Aufarbeitung der SED-Diktatur

Prof. Dr. Johannes Tuchel, Leiter der Gedenkstätte Deutscher  
Widerstand

BEIRAT

Prof. Dr. Rita Süssmuth, Vorsitzende, Bundesministerin a. D.,  
Präsidentin des Deutschen Bundestags a. D.

Rainer Braam, Unternehmer

Prof. Dr. Hubert Burda, Verleger

Dr. Thomas Goppel, Staatsminister a. D.

Dr. h.c. Friedrich Schorlemmer, Theologe und Bürgerrechtler

Walther Seinsch, Unternehmer, ehemaliger Vorstandsvorsitzender des 
FC Augsburg 

Barbara Stamm, Präsidentin des Landtages von Bayern a. D.

Dr. Monika Wulf-Mathies, Gewerkschafterin, EU-Kommissarin a. D.

GESCHÄFTSFÜHRER  

Dr. Michael Parak

EHRENVORSITZENDER  

Dr. h.c. Joachim Gauck, Bundespräsident a. D.

EHEMALIGE VORSITZENDE  

Wolfgang Tiefensee, 2012 – 2014, Wirtschaftsminister in Thüringen 

Dr. h.c. Joachim Gauck, 2003 – 2012, Bundespräsident a. D.

Dr. h.c. Hans Koschnick, 2000 – 2003, Bürgermeister von Bremen a. D.

Dr. Hans-Jochen Vogel, 1993 – 2000, Bundesminister a. D.

VORSTAND

Dr. Andreas H. Apelt, Bevollmächtigter des Vorstands der Deutschen 
Gesellschaft e. V.

Erik Bettermann, ehemaliger Intendant der Deutschen Welle 

Prof. Dr. Friedhelm Boll, Historiker am Historischen Forschungszent-
rum der Friedrich-Ebert-Stiftung

Tilo Braune, Staatssekretär a. D., Geschäftsführer der Hamburger  
Gesellschaft zur Förderung der Demokratie und des Völkerrechts e. V.

Burkard Dregger, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin 

Prof. Dr. Hansjörg Geiger, Staatssekretär im Bundesministerium  
der Justiz a. D. 

Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes a. D.

Dr. Norbert Haase, Historiker, ehemaliger Geschäftsführer der Stif-
tung Sächsische Gedenkstätten

Christoph Heubner, Geschäftsführender Vizepräsident des Internatio-
nalen Auschwitz Komitees (IAK)

Christian Hirte, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär, Beauftragter der 
Bundesregierung für die neuen Bundesländer

Dr. Werner Jung, Direktor des NS-Dokumentationszentrums der Stadt Köln 

Prof. Dr. Alfons Kenkmann, Professor für Geschichtsdidaktik an der 
Universität Leipzig

Birgit Kipfer, Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Würt-
temberg, Vorstandsvorsitzende der Stiftung „Lernort Demokratie –  
Das DDR-Museum Pforzheim“ 

Dr. Susanne Kitschun, Leiterin des Gedenk- und Ausstellungsortes 
Friedhof der Märzgefallenen, Mitglied des Abgeordnetenhauses von 
Berlin

Ernst Klein, Vorsitzender des Vereins Rückblende Gegen das Vergessen e.V.

Dr. h.c. Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusge-
meinde München und Oberbayern, ehemalige Präsidentin des Zentral-
rats der Juden in Deutschland 

Hannelore Kohl, Präsidentin des Oberverwaltungsgerichts und  
des Landesverfassungsgerichtes in Mecklenburg-Vorpommern a.D. 

Dr. Anja Kruke, Leiterin des Archivs der sozialen Demokratie der 
Friedrich-Ebert-Stiftung

Uta Leichsenring, ehemalige Leiterin der Außenstelle Halle des  
Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen 

Winfried Nachtwei, Experte für Friedens- und Sicherheitspolitik,  
MdB a. D.

Paul Nemitz, Direktor für Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit in der 
Generaldirektion Justiz der Europäischen Kommission in Brüssel 

Dr. Maria Nooke, Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der Folgen der 
kommunistischen Diktatur in Brandenburg 

Prof. Dr. Friedbert Pflüger, Direktor des European Centre for Energy 
and Ressource Security 

Dr. Melanie Piepenschneider, Leiterin Politische Bildung der  
Konrad-Adenauer-Stiftung 

Prof. Dr. Ernst Piper, Historiker, Verleger 

Ulrike Poppe, ehemalige Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der 
Folgen der kommunistischen Diktatur in Brandenburg 

Prof. Dr. h.c. Klaus G. Saur, Verleger

Dieter Schulte, ehemaliger Vorsitzender des Deutschen Gewerk-
schaftsbundes 

Lala Süsskind, ehemalige Vorsitzende des Vorstandes der Jüdischen 
Gemeinde zu Berlin

Lothar Tautz, Religionspädagoge und Sozialkundelehrer 

Dr. h.c. Josef Thesing, ehemaliger stellvertretender Generalsekretär 
der Konrad-Adenauer-Stiftung 

Arnold Vaatz, MdB, Staatsminister a. D.

Ernst-Jürgen Walberg, ehemaliger Kulturchef von NDR 1 Radio 
Mecklenburg-Vorpommern 

Prof. Dr. Gert Weisskirchen, MdB a. D.
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