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Diese Ausgabe der Vereinszeitschrift ist eine besondere. Die fünf  
studentischen Hilfskräfte der Geschäftsstelle von Gegen Ver-
gessen – Für Demokratie e. V. haben für das vorliegende Heft 
gemeinsam die Redaktion übernommen und sind der Frage 
nachgegangen, wie Geschichte vor Ort heute zeitgemäß ver-
mittelt werden kann. Sie haben darüber diskutiert, welche The-
men ihnen und den Menschen in ihrem Umfeld wichtig sind 
und welche Formate sie für geeignet halten, um Jugendliche 
und junge Erwachsene zu erreichen. Das Redaktionsteam mit 
Thomas Stein, Alina Schulenkorf, Noël Schepp, Michèle Wag-
nitz und Henri Rösch hat sich auf die Suche nach guten Bei-
spielen gemacht, Interviews geführt, Autoren angefragt, selbst 
geschrieben. 

Entstanden sind so zum Beispiel Artikel über Postkolonialismus, 
über Stereotype in Schulbüchern, Geschichtsvermittlung auf In-
stagram und über historische Rundgänge, die mit digitaler Un-
terstützung eigenständig geplant werden können. Außerdem 
haben Michèle Wagnitz und Alina Schulenkorf den Regisseur 
des neuen Kinofilms „Je suis Karl“ interviewt und dabei auch 
kritische Fragen gestellt.

Allen Redaktionsmitgliedern möchte ich für diese Arbeit herzlich 
danken, vor allem, da sie diese anspruchsvolle Herausforderung  
neben ihren eigentlichen Aufgaben in der Geschäftsstelle über-

nommen haben. Unterstützung haben sie zudem von jungen 
Autorinnen und Autoren erhalten, die in Projekten des Vereins 
mitwirken oder über die Regionalen Arbeitsgruppen in Kontakt 
mit Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. stehen. Auch in der 
Rubrik „Aus unserer Arbeit“ können Sie also Beiträge aus einer 
jungen Perspektive finden.

Es lohnt sich für alle Leserinnen und Leser, sich mit den vorlie-
genden Texten auseinanderzusetzen. Gerade weil die Redakteu-
rinnen und Redakteure auch einen kritischen Blick auf die bis-
herige Vereinsarbeit werfen und Ansätze identifizieren, die aus 
ihrer Sicht künftig eine größere Rolle spielen sollten. 

Abgesehen davon möchte ich es nicht versäumen, Sie an die ge-
plante Mitgliederversammlung am 20. November in Münster zu 
erinnern. Die entsprechenden Einladungen wurden im Septem-
ber an die Mitglieder verschickt. Wir werden alles daransetzen, 
dass die Versammlung tatsächlich in Präsenz stattfinden kann. 
Ich würde mich sehr freuen, möglichst viele von Ihnen dort per-
sönlich zu treffen. 

Mit herzlichen Grüßen 
 
Ihr Andreas Voßkuhle 

Liebe Freundinnen und Freunde von  
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.!
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Seit wann gibt es das Projekt  
und was gab den Anstoß dazu?
David Gilles: Das Projekt gibt es seit De-
zember 2020. Das Anne Frank Zentrum 
hat in der Vergangenheit bereits drei ähn-
liche Projekte organisiert und daher viel 
Erfahrung in der Begleitung von lokalen 
Jugendgeschichtsprojekten im ländlichen 
Raum. Von den Teilnehmenden dieser 
Projekte kam der Wunsch nach einer grö-
ßeren Vernetzung und Stärkung. Nun ist 
der Rahmen mit deutlich mehr Initiativen 
und einem deutschlandweiten Anspruch 
sehr viel größer gefasst als bisher. Ziel ist 
es, ein aktives und lebendiges Netzwerk  
von lokalen Jugendgeschichtsprojekten im  
ländlichen Raum aufzubauen.

Wie wollt ihr dieses Ziel erreichen?
Unsere Aufgabe ist eine Transferaufga-
be: herauszufinden, wer was gut kann, 
und zu vernetzen. Dafür haben wir eine 
Online-Plattform entwickelt, in der sich 
die Projekte finden und austauschen kön-
nen. Außerdem bauen wir gerade eine 
digitale Deutschlandkarte der lokalen Ge-
schichtsprojekte auf, um übersichtlich zu 
machen, wer wo an was arbeitet.

Daneben bieten wir für die Projekte insge-
samt vier Fortbildungen und fortlaufende 
Beratungsleistungen an. Am Ende des 
Projektjahres wollen wir noch ein großes 
Vernetzungstreffen veranstalten, wenn 
das Pandemiegeschehen das zulässt.

Haben Sie sich gegenüber den 
alten Projekten auch inhaltlich 
neu ausgerichtet?
Ja. Es geht nicht mehr nur um NS-Ge-
schichte, sondern auch um DDR-Ge-
schichte. Wir haben diese Entscheidung 
im Vorfeld kontrovers diskutiert, weil wir 
eine akute Gefahr in der scheinbaren 

Gleichsetzung der „beiden deutschen 
Diktaturen“ sehen. Wenn es aber um Me-
thoden der Forschung und Vermittlung 
geht, ist auf praktischer Ebene vieles ähn-
lich. Bei der Arbeit mit Zeitzeug*innen 
oder der Frage, wie man Interviews führt, 
ist es egal, welche Geschichte das betrifft. 

Zudem hat sich gezeigt, dass es sehr tol-
le Initiativen gibt, die zu DDR-Geschichte 
arbeiten, aber deutlich geringere struktu-
relle Unterstützung erhalten als zum Bei-
spiel Projekte zur NS-Geschichte. Es gibt 
viel weniger Förderangebote zu diesem 
Thema, auch weil sich insgesamt we-
niger Institutionen mit DDR-Geschichte 
beschäftigen. Wir haben im vergangenen 
Jahr ein Fachforum zu Erinnerungsprojek-
ten im ländlichen Raum organisiert, bei 
dem die Initiativen ihren riesigen Bedarf 
an Austausch deutlich formuliert haben. 

Die Themen Demokratie- und vor 
allem Kolonialgeschichte kommen 
in eurem Projekt hingegen nicht vor. 
Warum?
Die inhaltliche Kompetenz des Anne 
Frank Zentrums liegt natürlich beim Na-
tionalsozialismus und insbesondere bei 
der Geschichte des Holocausts. Metho-
den der historischen Forschung und der 
didaktischen Vermittlung lassen sich aber, 
wie gesagt, recht leicht auf andere The-
menfelder übertragen. 

Für die Zukunft können wir uns gut vor-
stellen, den thematischen Rahmen aus-
zuweiten. Eine Möglichkeit wäre, dass 
wir uns auf die Geschichte des 20. Jahr-
hunderts konzentrieren und den Schwer-
punkt auf die Themen „Verfolgung“ und 
„Widerstand“ setzen, wobei der Schwer-
punkt bei NS-Geschichte bleiben soll. 
Hier könnte es für Jugendliche darum 
gehen, mittels Biografien von Verfolgten 
oder Widerständigen – auch im Kontext 
der Weimarer Republik oder des Koloni-
alismus – eine kritische Auseinanderset-
zung zu führen: Was können wir aus die-
sen Biografien lernen? 

Was kannst du über die Entstehung 
von Geschichtsprojekten im  
ländlichen Raum berichten?
Am Anfang stehen häufig Auseinan-
dersetzungen um die Gedenkkultur. Die 
Denkmäler des Ersten und Zweiten Welt-
kriegs bilden noch heute einen Großteil 
der sichtbaren Erinnerungskultur im länd-
lichen Raum. Manche Leute reiben sich 
am Narrativ dieser Darstellungen und su-
chen nach alternativen Zugängen.

Auch die Spurensuche im ländlichen Raum 
gibt Anstöße: Manche entdecken, dass ihr 
Dorf in der Nähe eines ehemaligen Außen-

Interview 

„Auseinandersetzung mit der Geschichte
vor Ort stärkt die Zivilgesellschaft“ 

David Gilles ist Mitarbeiter des Anne Frank Zentrums in Berlin und Projektleiter von „Erinnern vor Ort“. Wir haben mit ihm 
über den Bedarf von historisch-politischer Bildung im ländlichen Raum gesprochen und ihn gefragt, warum die Auseinan-
dersetzung mit Geschichte für Jugendliche (immer) wertvoll ist.

David Gilles 
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lagers eines Konzentrationslagers liegt, 
was im lokalen Gedächtnis bisher nicht 
präsent ist. Wenn sie ein Erinnerungspro-
jekt starten wollen, wird der Austausch 
mit anderen, die schon ähnliche Prozesse 
durchgemacht haben, sehr wichtig und 
hilfreich. Hier setzen wir mit dem Projekt 
„Erinnern vor Ort“ an. Im Projektverbund 
befinden sich zum Beispiel auch profes-
sionelle Gedenkstätten und Bildungsein-
richtungen, die mit ihrer jahrzehntelangen 
Erfahrung unheimlich wichtig für kleine 
Erinnerungsprojekte sein können, die sich 
noch am Anfang befinden.

Der Bedarf von Geschichts- und 
Erinnerungsprojekten an Vernetzung 
und Unterstützung ist auf dem Land 
also größer als in der Stadt? 
Auf jeden Fall. Während in den Städten, 
vor allem hier in Berlin, große Geschichts-
museen, Erinnerungsorte und Bildungsin-
stitutionen angesiedelt sind, gibt es da-
von im ländlichen Raum nur sehr wenige. 
Ohne diese Strukturen finden kleine Pro-
jekte im ländlichen Raum, die oft nur von 
Einzelpersonen oder kleinen Gruppen ge-
stemmt werden, nur schwer Verbündete. 

Ein Projekt auf beiden Seiten der Neiße

Der Meetingpoint Music Messiaen e. V. hat es sich zur Aufgabe  
gemacht, die Geschichte der Schicksale der Gefangenen des ehe- 
maligen Kriegsgefangenenlagers Stalag VIII A auf beiden Seiten 
der Neiße (Görlitz / Zgorzelec) gemeinsam mit der polnischen 
Stiftung Erinnerung, Bildung, Kultur ins öffentliche Bewusstsein 
zu heben. Vor allem soll die Geschichte des Nationalsozialismus, 
der Shoah und des Zweiten Weltkriegs jungen Menschen na-
hegebracht werden. Die gemeinschaftliche Betreibung mit der 
polnischen Stiftung Pamięć, Edukacja, Kultura der deutsch-pol-
nischen Gedenkstätte und die Erforschung und Vermittlung der 
Geschichte des Ortes durch moderne Formate der kulturellen 
und historisch-politischen Bildung mit internationaler Ausrich-
tung und einem Fokus auf junge Menschen bilden den Kern der 
Arbeit des Meetingpoint Music Messiaen e. V.

Zurzeit wird ein internationales, besonders deutsch-polnisches, 
Bildungsangebot für Jugendliche und junge Erwachsene zum 
Thema Stalag VIII A und lokale Geschichte (von 1939 bis heute) 
für die Gedenk- und Begegnungsstätte Europäisches Zentrum 
Erinnerung, Bildung, Kultur entwickelt. Besonders wichtig ist es 
für uns, ein angebotsreiches Bildungsprogramm zu schaffen. 

In dessen Rahmen soll nicht nur die Thematik des Kriegsgefan-
genenlagers Stalag VIII A und der NS-Zeit, sondern auch die 
Geschichte der beiden Städte Görlitz und Zgorzelec nach 1945 
sowie das jüdische Leben in Görlitz behandelt werden. Unser 
Ziel ist es, möglichst viele Schüler*innen sowie außerschulische 
Vertreter*innen aus der Regi-
on mit der Thematik und mit 
dem Ort bekannt zu machen. 
Wir wollen das Bewusstsein 
über das historische Erbe der 
Region bei den Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen 
verankern und die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit 
sowie den Aufbau von mehr 
Toleranz stärken. Dabei han-
deln wir über die Grenzen und 
Schulsysteme hinaus.

Link zum Projekt: ■ www.meetingpoint-music-messiaen.net

Best Practice: Spannende Geschichtsprojekte vor Ort 

»Eine Karte bietet Übersicht und Informationen zu den Projekten von „Erinnern vor Ort“.

Autorin: Marta Wyspiańska,  
Gedenkstätten- und Bildungsreferentin 
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Gibt es noch andere Gründe, warum 
ihr euch auf den ländlichen Raum 
konzentriert?
Es gibt in den ländlichen Räumen so vie-
le tolle und engagierte Menschen, die 
sich für ein demokratisches Miteinander 
einsetzen. Diese zu unterstützen ist uns 
besonders wichtig. Das Engagement für 
Erinnerung und die Auseinandersetzung 
mit der Geschichte vor Ort stärkt immer 
die Zivilgesellschaft und die demokrati-
schen Strukturen in der Gegenwart.

Was nehmen Jugendliche  
aus der Auseinandersetzung  
mit Geschichte mit? 
Für sie ist Geschichte immer dann inte-
ressant, wenn sie eine Verbindung zwi-
schen ihrem Leben und der Geschichte 
sehen. Wenn sie merken, dass sie aus 
der Auseinandersetzung etwas für sich 
selbst herausholen können und ihre eige-

nen Anknüpfungspunkte finden, wird es 
spannend. Dafür braucht es auch keine 
unmittelbaren biografischen Verknüpfun-
gen zur Geschichte. Alle Jugendlichen 
stellen sich ähnliche Alltagsfragen. Über 
Themen wie Ausgrenzung aufgrund von 
Herkunft, Aussehen oder Zugehörigkeit 
kann man mit allen jungen Menschen ins 
Gespräch kommen, ob in der Stadt oder 
auf dem Land, ob mit oder ohne Migrati-
onsgeschichte.

Und wie gut ist euer Projekt 
nachgefragt?
Sehr gut. Wir haben über 60 Bewerbun-
gen bekommen, von denen wir nur 40 
aufnehmen konnten. Die Menschen sind 
unheimlich motiviert und haben große 
Lust auf den Austausch. Schön ist auch, 
dass ganz unterschiedliche Expertise zu-
sammenkommt: Es gibt Teilnehmende, 
die aus der Sozialarbeit kommen und di-

daktisch sehr versiert sind. Daneben gibt 
es Leute aus Archiven, die viel Geschichts- 
und Forschungswissen mitbringen, aber 
sich fragen, wie sie junge Menschen zur 
Teilnahme motivieren können. Diese Leu-
te zusammenzubringen und voneinander 
profitieren zu lassen, ist ein riesiger Ge-
winn. ■ 

Die Fragen stellte Henri Rösch. 
Er studiert Public History in Berlin und 
war bis Juli 2021 studentischer Mitar-
beiter in der Geschäftsstelle von Ge-
gen Vergessen – Für Demokratie e. V.

Link zum Projekt:
■ www.annefrank.de/erinnern

»

In dem Ort Föhrenwald / Waldram wechseln sich innerhalb von 
20 Jahren drei historische Zeitschichten ab. Ab 1940 errichteten 
die Nationalsozialisten im Wolfratshauser Forst eine Muster-
siedlung für die Arbeiter der benachbarten Rüstungsfabriken. 
Gegen Kriegsende führte hier der KZ-Todesmarsch vorbei. Im 
Oktober 1945 wurde Föhrenwald für zwölf Jahre zu einem La-
ger für jüdische Displaced Persons (DP), die den Holocaust über-
lebt hatten. 1956 / 57 siedelten sich katholische kinderreiche 
Heimatvertriebene an; der Ort wurde in Waldram umbenannt.

Der „Erinnerungsort Badehaus“ bietet dem Besucher die Mög-
lichkeit, diesen Spuren der Migrationsgeschichte zu folgen. In 
dem innovativen und informativ-modernen Museum präsen-
tieren zahlreiche Dokumente, Fotos und Exponate die histo-
rischen Zeitschichten. Ergänzt und vertieft wird der Einblick 
in Leben und Alltag von 1939 bis etwa 1960 unter anderem 

durch Zeitzeugeninterviews, Filmprojektionen, Kunstinstallati-
onen, Fotocollagen und Biografien der ehemaligen Bewohner. 
Im Buch „LebensBilder“ werden 34 Porträts jüdischer DPs vor-
gestellt.

Wichtig ist den Verantwortlichen, Jugendliche zu erreichen 
und diese besondere „Geschichte vor Ort“ erleb- und erfahr-
bar zu machen. So zeigt der Dokumentarfilm „Von Zeit und 
Hoffnung“ der jungen „Badehäusler“ Interviews von sechs 
Zeitzeug*innen und deren Enkeln. Neben Führungsangebo-
ten zu verschiedenen Themen ermöglicht ein Audioguide für 
Erwachsene und Jugendliche – konzipiert von Studierenden 
der Ludwig-Maximilians-Universität München – ein selbststän-
diges Erkunden der Dauerausstellung. Mittels einer App der 
Schüler*innen des Gymna-
siums Geretsried, die dafür 
mit zwei Geschichtspreisen  
ausgezeichnet wurden, kön- 
nen Jugendliche ab 14 Jah-
ren fiktive Figuren der jewei-
ligen Zeitschicht durch den 
Ort begleiten. Diese Erinne- 
rungsarbeit fordert die Be- 
sucher*innen dazu auf, sich 
aktiv zu beteiligen!

Link zum Projekt: ■ https://erinnerungsort-badehaus.de 

Best Practice: Spannende Geschichtsprojekte vor Ort
Der „Erinnerungsort Badehaus“ – ein Ort des Betrachtens und Recherchierens 

Autorin: Eva Greif, Schulbeauftragte  
des Erinnerungsortes Badehaus 
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Die studentischen Mitarbeitenden der 
Berliner Geschäftsstelle von Gegen Ver-
gessen – Für Demokratie e.V. trafen sich 
im August zur Erkundung der postkolo-
nialen Geschichte des Afrikanischen Vier-
tels in Berlin-Wedding. Wir nutzten dafür 
eine über das Internet nutzbare Multime-
dia-Karte (siehe Link auf Seite 8). In die-
sem Erfahrungsbericht halten wir unsere 
Eindrücke über die digitale Vermittlung 
der Geschichte vor Ort fest:

Ortstermin in Berlin-Wedding, der Treff-
punkt ist an der U-Bahnstation „Rehber-
ge“ im Afrikanischen Viertel. An einem 
schwülwarmen Nachmittag – die Regen-
wolken haben sich gerade verzogen –  
fällt uns nach dem Treppensteigen am 
U-Bahn-Ausgang in der Otawistraße eine 
große Informationstafel ins Auge, welche 
die komplexe Geschichte des Viertels the-
matisiert. Es ist die Rede vom deutschen 
Kolonialismus, von fortwährenden rassis-

tischen Strukturen in der Bundesrepub-
lik, von afrodeutscher Kultur. All dies hat 
einen Bezug zu diesem Ort, den wir uns 
mithilfe einer Internetseite, die Audio- 
und illustrierte Textbeiträge bereithält, 
auf eigene Faust erschließen wollen.

Im ersten Audiobeitrag, nur ein paar Me-
ter weiter in der Otawistraße, erklärt der 
Projektkoordinator Yonas Endrias, dass das 
Afrikanische Viertel zu einem Lern- und Er-
innerungsort des deutschen Kolonialismus 
sowie des Unabhängigkeitsbestrebens af-
rikanischer Staaten werden soll. Das Vier-
tel wurde im späten deutschen Kaiserreich 
erbaut, seine Straßen und Plätze benannte 
man nach bestimmten Menschen und Or-
ten: Sie sollten an den imperialen Willen 
der europäischen Großmächte erinnern, 
„den Platz an der Sonne“ zu ergattern. 
Mit einiger Neugier, dieses große Flächen-
denkmal zu erkunden, machen wir uns 
auf zur nächsten Station.

Der Weg führt uns weiter auf einem ru-
higen Pfad mitten durch eine gepflegte 
Kleingartenanlage. Sie trägt den Namen 
„Dauer-Kleingartenverein Togo“ und führt  
zum Nachtigalplatz, benannt nach Gus-
tav Nachtigal. Dieser gilt als Begründer 
der deutschen Kolonien in Afrika und war 
dort ab 1884 als Reichskommissar für  
„Deutsch-Westafrika“ (Kamerun, Togo) ad- 
ministrativ für die Besetzung von Flächen 
zuständig.

Die durch diese Kreuzung laufende Pe-
tersallee wurde ebenfalls nach einer füh-
renden kolonialen Figur benannt, wie wir 
im Audiobeitrag erfahren: Carl Peters war 
1885 der Begründer der Kolonie „Deutsch-
Ostafrika“ (im heutigen Tansania, Burundi 
und Ruanda). Peters, auch als „Hängepe-
ters“ oder in Tansania als „blutige Hand“ 
bezeichnet, misshandelte Menschen be-
vorzugt mit seiner Nilpferdpeitsche, wur-
de wegen zahlreicher Verbrechen erst aus 
dem Amt als Staatsdiener entlassen und 
anschließend von den Nationalsozialisten 
rehabilitiert. In den 1980er Jahren be-
schloss man jedoch, die nach ihm benann-
te Allee umzuwidmen. Da man sich nicht 
darauf einigen konnte, Personen aus der 
afrikanischen Widerstandsbewegung als 
neue Namensgeber zu wählen, wurde die 
Petersallee kurzerhand per Zusatzschild 
dem ehemaligen Berliner Stadtverordne-
ten Hans Peters gewidmet.

Umkämpfte Straßennamen

Das Afrikanische Viertel ist ein Ort der 
Gegensätze: Diese nach „Männern der 
Kolonialisierung“ benannten Straßenna-
men sind politisch momentan höchst um-
kämpft. Anwohnende und konservative 
Parteien fordern die Beibehaltung oder 
die bereits beschriebene Umwidmung 
von Straßennamen; Aktivist:innen sind 
vehement dagegen und fordern die Um-
benennung zum Beispiel nach antikoloni-

Noël Schepp 

Kolonialgeschichte und das Afrikanische Viertel 
Ein Multimedia-Rundgang durch Berlin-Wedding 
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Mit Forderung bemalter Schachtdeckel im Afrikanischen Viertel.
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alen Widerständler:innen und Vorbildern 
aus der Schwarzen Community. Und ob-
wohl die Bezirksverordnetenversammlung  
Berlin-Mitte die Umbenennungen bereits 
2017 beschlossen hat, sind dort wegen 
anhängiger Klagen immer noch die alten 
Bezeichnungen zu sehen, wenn sie nicht 
gerade von Aktivist:innen mit Farbe über-
malt worden sind.

Weiter führt uns die Route durch ehema-
lige Sozialbauten in schlichter Zwischen-
kriegsarchitektur zur Swakopmunder 
Straße, benannt nach einer Küstenstadt 
in Namibia, wie ein Textbeitrag verrät. 
Diese galt als wichtigster Hafen der ehe-
maligen Kolonie „Deutsch-Südwestaf-
rika“. Hier wurde nach einem Aufstand 
der lokalen Bevölkerung gegen die 
deutsche Fremdherrschaft im Jahr 1904 
eines der ersten „Konzentrationslager“ 
errichtet. In den folgenden vier Jahren 
töteten die deutschen Kolonisatoren im 
Vernichtungskrieg gegen die Bevölke-
rungsgruppen der Herero und Nama circa 
80 Prozent der Herero und 50 Prozent der 
Nama. Der Genozid gilt als der erste des 
20. Jahrhunderts.

Die gegensätzlichen Eindrücke begleiten 
uns den ganzen Weg entlang: Während 
wir durch beschaulich-grüne Wohngegen-
den laufen, lauschen wir einem Audiobei-

trag über einen Briefwechsel zwischen 
dem Nama-Vertreter Hendrik Witboi und 
dem Kolonialgouverneur von Deutsch-
Südwestafrika, Theodor Leutwein, aus 
dem Jahre 1894. Darin droht der deutsche 
Kolonialvertreter unverhohlen dem mit 
dem Mute der Verzweiflung schreiben-
den Nama-Vertreter mit der militärischen 
Niederschlagung jedes Akts der Selbstbe-
hauptung. 

Als letzte Station hören wir uns in der 
Togostraße eine Vertonung des Gedichts 
„blues in schwarz weiß“ der afrodeut 
schen Dichterin May Ayim aus dem Jahr 
1995 an. Hier wird eindrücklich der Bo-

gen zu den immer noch aktuellen Tren-
nungswelten der deutschen postkolonia-
len Gesellschaft geschlagen.

Lernen im Gehen

Die Zeit vergeht während des Rundgangs 
regelrecht im Flug. Wir sind bereits ob 
des Lesens und Lauschens der vielen Fak-
ten und des Verarbeitens verschiedener 
historischer (Selbst-) Zeugnisse nach der 
Hälfte der 20 Stationen am Ende unserer 
Aufnahmefähigkeit. Nach zweieinhalb 
Stunden ziehen wir am frühen Abend 
daher ein durchweg positives Fazit: Die-
se von der eigenständigen Erkundung 
der Geschichte vor Ort geprägte Art des 
Stadtrundgangs ist grundsätzlich sehr zu 
empfehlen. Zudem ist das Lernen im Ge-
hen für viele sicherlich eine willkommene 
Abwechslung zu Veranstaltungen in In-
nenräumen. Zwar muss dabei die techni-
sche Komponente mit mobilem Endgerät, 
Kopfhörern und Datenvolumen bedacht 
werden, dann steht Geschichtsinteres-
sierten jedoch nichts mehr im Wege. Dass 
keine konkrete Route vorgegeben wurde 
(wie bei vielen anderen Alternativen), ge-
fiel uns besonders, da wir uns somit einen 
eigenen Weg und thematische Schwer-
punkte suchen konnten. Der Rundgang 
bietet somit die Möglichkeit, sich niedrig-
schwellig und ungezwungen über die be-
wegte Vergangenheit und Gegenwart des 
Afrikanischen Viertels zu informieren. ■ 

 

Zur Multimedia-Karte:
■ http://www.3plusx.de/leo-site/

»

Übermalte Straßenschilder in Berlin-Wedding

Stele im Afrikanischen Viertel (südl. Tafelseite) an der Ottawistraße Ecke Müllerstraße in Berlin-Wedding.
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Noël Schepp ist studentischer Mitarbeiter in der Geschäftsstelle von Gegen Ver-
gessen – Für Demokratie e.V. und studiert im Master „Gender, Intersektionalität 
und Politik“ an der Freien Universität Berlin. Lesen Sie zum Thema koloniales Erbe 
auch den Meinungsbeitrag von Noël Schepp (Seite 28) und die Sammelrezension 
von Ernst-Jürgen Walberg (Seite 42).



Nach dem Fall wurde ich anhand der zen-
tralen Gebäude der Arbeiterbewegung di-
rekt auf einen Rundgang durch die Stadt 
Solingen mitgenommen. Begleitet durch 
Stimmen von Schülern und Schülerinnen 
des Humboldtgymnasiums Solingen stand 
ich direkt vor dem Gebäude des Spar- und 
Bauvereins Solingen und des Sozialdemo-
kratischen Vereins. Oder eher vor dessen 
Umrissen. Denn einige Häuser, die in der 
roten Stadt eine Rolle gespielt haben, exis-
tieren schon nicht mehr. Aber auch das 
hat in die Erstellung dieses Rundganges 
hineingespielt, denn er dient unter an-
derem zur Erhaltung von Gebäuden, die 
einst Funktionen in der Arbeiterbewegung 
hatten, Redaktionen beherbergten oder 
unter den Nationalsozialisten Treffpunkt 
politisch Verfolgter waren. Es wird ein gro-
ßes Sparkassengebäude entstehen, das 
ab 2023 auch dem Max-Leven-Zentrum 
Räumlichkeiten geben wird, damit die 
Stadt, die noch 1929 einen kommunis-
tischen Bürgermeister wählte, eine Bil-
dungs- und Gedenkstätte bekommt.

Anhand einiger historischer Gebäude 
und der Umrisse von weiteren konnte ich 
im Rundgang einen Einblick in die bunte 
Hochburg der Kommunisten, Sozialisten 
und Sozialdemokraten erhalten, in der 
die verschiedenen Lager auch miteinan-
der konkurrierten. An jeder Station wird 
etwas erzählt, außerdem kann man sich 
kleine Beschreibungen durchlesen und 
historische Ansichten des Ortes anschau-
en. Wer noch mehr lesen will, findet in der 
Ausstellung auch ausführlichere Texte des 
Max-Leven-Zentrums. Besonders schön ist 
eine Station am Ende: Die Redaktion der 
„Bergischen Arbeiterstimme“, das „Organ 
für das arbeitende Volk Solingen“, eine Ta-

geszeitung über Politik, Kunst und Kultur, 
wurde virtuell rekonstruiert. 

Wer war Max Leven?

Aber wer war eigentlich Max Leven, nach 
dem die Gedenkstätte benannt ist? Max 
Levy, genannt Leven, war ein jüdischer 
Einwohner der Stadt Solingen, der für die 
„Bergische Arbeiterstimme“ Rezensionen 
schrieb. Er war verheiratet und hatte drei 
Kinder. In der Pogromnacht 1938 wurde 
er von NSDAP-Mitgliedern erschossen. 
Neben seiner Tätigkeit als Kulturkritiker 
war der gelernte Kaufmann für verschie-
dene Unternehmen tätig, um seinen Le-
bensunterhalt zu verdienen. Die jüdische 
Gemeinde verließ er 1919 aufgrund sei-
ner religionskritischen, kommunistischen 
Haltung, trat ihr aber wieder bei, als 1933 
die Judenverfolgung begann.

Die kombinierte Struktur aus 360-Grad-
Technik, Bildern, Texten, Stimmen und der 
Rekonstruktion der Redaktion machen 
das Kennenlernen der Solinger Arbeiter-
stadt deutlich aufregender, als wenn man 
sich nur eine Website durchlesen würde. 

Daniela Tobias ist Vorsitzende des aus 
dem Arbeitskreis „Verfolgung und Wi-
derstand in Solingen 1933 – 1945“ her-
vorgegangenen Vereins „Max-Leven-Zen- 
trum Solingen e. V.“. Sie freut sich: „Die 
unkomplizierte Zusammenarbeit mit der 
Firma Excit3D hat uns sehr geholfen, das 
Projekt so schnell zu entwickeln.“ Darü-
ber hinaus berichtet sie über den Prozess 
des Entstehens: „Etwas länger hat die 
inhaltliche Recherche gebraucht. Obwohl 
wir auf verschiedene Veröffentlichungen 
aufbauen konnten, haben mein Kolle-
ge Armin Schulte und ich gemerkt, dass 

Corinna Koselleck

Die Arbeiterstadt Solingen: 
360-Grad-Rundgang des Max-Leven-Zentrums

Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich mir die Ausstellung des Max-Leven-Zentrums in Solingen angesehen habe: 
Denn direkt aus den Wolken geht es in dem digitalen Rundgang zur ersten Station in die Birkerstraße. Der 360-Grad-
Rundgang durch die „Arbeiterstadt Solingen“ ist Anfang Dezember 2020 online gegangen – als erste Ausstellung des 
Max-Leven-Zentrums. Solingen als sozialdemokratische Hochburg vor dem Ersten Weltkrieg und kommunistische in der 
Weimarer Zeit sowie Heimat vieler durch die Nationalsozialisten verfolgter Oppositioneller bietet zahlreiche Geschich-
ten, von denen ich in der Ausstellung einen Teil entdecken konnte.

»

360-Grad-Rundgang des Max-Leven-Zentrums. Zu sehen ist die ehemalige Wohnung der Familie von Max Leven.  
Der Kaufmann und Kulturkritiker wurde in der Reichspogromnacht 1939 in seiner Wohnung erschossen.
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noch einige Wissenslücken zu füllen wa-
ren, die bisher wenig Aufmerksamkeit in 
der Forschung erfahren haben.“

Bislang hatte ich wenige Anknüpfungs-
punkte zu Leben, Zusammenhalt und 
Konflikten in einem so engen Milieu wie 
der Arbeiterschaft dieser Zeit. Deshalb 
war es spannend für mich, mir den Rund-
gang anzuschauen. Allerdings birgt ein 
virtueller Stadtrundgang auch die Mög-
lichkeit, sich zu verlaufen, wie ich einmal 
feststellen musste. 

Die erste „normale“ Ausstellung des Max- 
Leven-Zentrums musste leider wegen Co-
rona digital stattfinden. Aber auch hier 
hatte sich das Zentrum eine Alternative 
überlegt, die Ausstellung lebendiger zu 
gestalten: Nicht auf einmal, sondern je-
den Samstag wurde ein weiterer Teil der 
im Mai 2021 fertiggestellten Ausstellung 
„… und laut zu sagen: Nein!“ veröffent-
licht und gab so Einblicke in die Strategi-
en, Formen und Bedingungen des Solin-
ger Widerstandes. Aktuell kann man sich 
für Themenführungen jeden Sonntag  in 

der Präsenzausstellung über die Website 
des Zentrums anmelden.

Corona zwingt uns zu Behelfslösungen, 
aber genau das ist der Rundgang des 
Max-Leven-Zentrums Solingen nicht. Er 
bietet einen faszinierenden Einblick und 
ist auch als Bewahrung für kommende 
Generationen wichtig. ■
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So könnte die Redaktion der „Bergischen Arbeiterstimme“ in Solingen ausgesehen haben. Die Räume wurden anhand von Fotos und anderen Archivalien virtuell rekonstruiert. 
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Corinna Koselleck studiert Rechtswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum und 
war vorher Freiwillige im FSJ Kultur an der Villa ten Hompel in Münster.



Herr Sammler, Sie untersuchen die  
Geschichte des GEI. Welche Aufga-
ben hat das Institut? Haben sie sich 
seit der Gründung geändert?
Steffen Sammler: Das GEI wurde 1975 
als eigenständiges Forschungsinstitut mit 
der Aufgabenstellung gegründet, durch 
anwendungsbezogene Forschung zur 
Erarbeitung von Schulbüchern für eine 
friedens- und kooperationsfähige Ge-
sellschaft der Zukunft beizutragen. Da-
für sollten Schulbücher auf Feindbilder 
und Stereotype hin analysiert werden. Es 
standen also Inhaltsanalysen im Mittel-
punkt der Arbeit. Dieser Auftrag wurde 
um Forschungen zu Aneignung und Pro-
duktion der Schulbuchinhalte erweitert. 
Darüber hinaus hat sich das GEI sowohl 
institutionell, durch die Mitgliedschaft in 
der Leibniz-Gemeinschaft seit 2011, als 
auch methodisch stark verändert. Es ist 
in vielfacher Hinsicht diverser geworden, 
was Geschlecht, Herkunft und den diszip-
linären Hintergrund seiner Forscher:innen 
angeht. Zunächst standen Geschichts-

schulbücher im Mittelpunkt, später ka-
men Geografie, politische Bildung und 
Werteerziehung/Religion hinzu. Die In-
haltsanalyse wurde erweitert und wird 
heute mit dem Anspruch betrieben, parti-
zipativ zu arbeiten. Ein Beispiel dafür sind 
das deutsch-polnische Geschichtsbuch 
„Europa – unsere Geschichte“ und das 
europaweite Projekt zur Analyse der Dar-
stellung von Roma in Schulbüchern und 
Lehrplänen aus 22 Staaten. Dabei konn-
ten die unterschiedlichen Wahrnehmun-
gen nur gemeinsam mit Forschenden der 
Roma-Communities in die Betrachtung 
einbezogen werden.

Viele junge Menschen kommen  
in erster Linie im Unterricht mit  
Geschichte in Berührung. Was bietet 
die Untersuchung von Schulbüchern?
Riem Spielhaus: Schulbücher sind Mani-
festationen der Geschichtsschreibung –  
und zwar von einer sehr massenwirksa-
men. Ein gutes Geschichtsbuch kann an 
die Generationen wirklich hautnah heran-
kommen und Millionen von Schüler:innen 
erreichen. Deshalb sind Geschichtsbücher 
auch so interessant für die Forschung. Wir 
untersuchen Bildungsmedien nicht nur im 
Hinblick auf ihre didaktische Wirksamkeit, 
sondern als Reflexion gesellschaftlicher 
Diskurse. Schulbücher sind daher so etwas 
wie ein Spiegel der Gesellschaft. 

Schauen wir in diesen Spiegel.  
Was zeichnet Geschichtsbücher in 
der Behandlung von Nationalsozia-
lismus, Kolonialismus und DDR- 
Geschichte aus? Haben sie sich  
gewandelt? Was kommt zu kurz?
Steffen Sammler: Geändert hat sich das 
Selbstverständnis, dass Geschichte aus 
Quellen (multiperspektivisch) rekonstruiert  
wird. Es werden nicht länger einfache, sta-
tische „Wahrheiten“ vermittelt und stur  
auswendig gelernt, sondern es wird deut-
lich gemacht, dass Geschichte einen Re-
konstruktionsprozess beinhaltet. Ein an-

derer wichtiger Punkt ist, dass auch die 
zugrundeliegenden Weltanschauungen, 
Denkmuster und Ideologien behandelt 
werden. Das lässt sich an der Behandlung 
des Nationalsozialismus verdeutlichen. 
Themen wie der Holocaust können heute 
in guten Schulbüchern auch in ihrem pro-
zesshaften Charakter der systematischen 
Ausgrenzung, Entrechtung, Enteignung 
und Vernichtung behandelt werden. Das 
war nicht immer so. Die Aufgabe, die 
genannten Phänomene nicht nur als Ein-
zelphänomene zu behandeln, bleibt eine 
Herausforderung. Wie kann man sehr un-
terschiedliche Diktaturen behandeln so-
wie deren Opfergruppen und Widerstand 
würdigen? Und das in einem Lehrplan, in 
dem zwar der Stoff, aber nicht die Stun-
denzahl zunimmt?

Riem Spielhaus: Aus Sicht von Ostdeut- 
schen mag die DDR-Geschichte immer  
noch zu kurz kommen. Ich würde mir  
wünschen, dass sie als Querschnitts- 
thema aufgegriffen und nicht nur als  

Interview

„Schulbücher sind ein Spiegel der Gesellschaft“ 
Riem Spielhaus ist Professorin für Islamwissenschaft an der Georg-August-Universität Göttingen und leitet die Abteilung „Wissen 
im Umbruch“ des Georg-Eckert-Instituts (GEI). Steffen Sammler ist promovierter Historiker und forscht in der Abteilung „Wissen im 
Umbruch“ zur Geschichte der internationalen Schulbuchgespräche. Im Interview geben sie uns Auskunft über ihre Forschungen.

»

Steffen Sammler Riem Spielhaus 
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Vorgeschichte der Wiedervereinigung be- 
handelt wird. Da geht Potenzial verloren.  
Die Kolonialgeschichte ist in den vergange-
nen Jahren verstärkt in den Blickpunkt der 
Schulbuchforschung geraten. Lars Müller  
hat beispielsweise afrikabezogenes Schul-
buchwissen der Jahre 1945 bis 1995 im 
Ost-West-Vergleich untersucht und Patrick 
Mielke hat beobachtet, inwiefern koloni-
alrassistische Imaginationen im aktuellen  
Geschichtsunterricht eine Rolle spielen. Hier  
ist herausgekommen, dass sich sowohl 
bezüglich der Bilder und Vorstellungen 
„Afrikas“ als auch in der Darstellung von 
Kolonialismus allmählich etwas verändert. 

Reichen diese Veränderungen aus, um 
die Gesellschaft adäquat abzubilden?
Riem Spielhaus: Es zeigt sich, dass Kolo-
nialismus im Kontext von Imperialismus 
behandelt und auch Rassismus als Struk-
turelement und Legitimationsmuster von 
Kolonialismus in seiner Funktion themati-
siert wird. Das ist übrigens einer der we-
nigen Orte innerhalb von Schulbüchern, 
wo Rassismus überhaupt Thema ist! Ko-
lonialismus wird aber nach wie vor selten 
eigenständig, sondern als Vorgeschichte 
des Ersten Weltkriegs und Teilaspekt der 
Außenpolitik des Kaiserreichs behandelt. 
Schulbücher bemühen sich hier dann 
zwar, auf koloniale Sprache zu verzich-
ten, aber das gelingt nicht durchgängig. 
Die Schulbuchforschung hat nun die Auf-
gabe, zu untersuchen, inwiefern Diskurse 
und rassistische Stereotypen in Schulbü-
chern reproduziert werden. 

Es scheint also noch Leerstellen zu 
geben. In Ihrem Projekt „Geschichten 
in Bewegung“ bieten Sie digitale 
Materialien „für Vielfalt im Klassen-
zimmer“ an. Wie kam das Projekt 
zustande? 
Riem Spielhaus: Das Projekt hat seinen 
Ursprung in der Debatte, die nach dem 
Sommer 2015 angestoßen wurde. Da-
mals war die Frage: Inwiefern wandelt 
sich unsere Gesellschaft im Kontext von 
Migration? Und inwieweit betrifft dieser 
Wandel das Sprechen über Geschichte? 
Wir fragten in diesem Projekt danach, 
welche Herausforderungen und Bedar-
fe die Praktiker:innen sehen. Welche 
Veränderungen stellen sie fest? Welche 
Impulse kommen aus non-formalen Ge-
schichtsinitiativen und von Menschen, 
die sich in unterschiedlichen Kontexten 
historischen Lernens wie Schule, Muse-
en und Gedenkstätten verankert fühlen? 
Uns ging es dann darum, gemeinsam mit 
Praktiker:innen didaktische Ansätze und 
Materialien zu entwickeln. Die Koopera-
tionspartner des Projekts an der FU Berlin 
und der Universitäten in Hildesheim und 
Paderborn haben dafür bundesweit Lehr-
kräfte, Akteure aus Museen und Gedenk-
stätten, Bildungs- und Geschichtsinitiati-
ven und Bildungsmedienverlage befragt. 
Dann wurden in drei Praxiswerkstätten 
Fragen formuliert sowie Ergebnisse und 
Impulse diskutiert. So entstanden unter 
anderem die fünf mittlerweile auf zwi-
schentöne.info veröffentlichten Konzepte 
für den Unterricht.

Was leisten diese Konzepte? Wie 
versuchen Sie auf die gemeinsam 
identifizierten Leerstellen in  
Schulbüchern einzugehen? 
Riem Spielhaus: Wir versuchen Antwor-
ten auf die formulierten Bedarfe zu ge-
ben. Wobei Antworten vielleicht das 
falsche Wort ist. Die Konzepte regen zur 
Reflexion des gesellschaftlichen Wandels 
an. Das Einstiegsmodul „Geschichte(n) 
der deutschen Migrationsgesellschaft“ 
eröffnet das Thema Einwanderung, er-
möglicht einen Zugang zu aktuellen und 
vergangenen Kontroversen und fördert 
die eigene Positionierung. Den beim 
Thema Kolonialherrschaft identifizier-
ten Leerstellen widmet sich das Modul 
„Postkolonial Erinnern“. Den Blick der 
Schüler:innen auf den Ersten Weltkrieg 
um eine globale Perspektive zu erwei-
tern, hilft das Modul „Dschihad made 
in Germany“. Wie hat die deutsche Re-
gierung versucht, muslimische Kriegsge-
fangene für die Strategie des „Heiligen 
Kriegs“ gegen die gegnerischen Kolo-
nialmächte zu aktivieren? – Die erste 
Form deutscher Islampolitik, wenn man 
so möchte. Das Modul „Schuld und Ver-
antwortung“ bezieht sich auf vielfältige 
Debatten zum Thema Holocaust in der 
postmigrantischen Gesellschaft. Fragen 
nach Schuld und Verantwortung werden 
somit in einer neuen Weise aufgeworfen. 
Zur Vor- und Nachbereitung von Gedenk-
stättenbesuchen eignet sich unser Modul 
„Bedeutung und Wirkung von NS-Ge-
denkstätten“. Wir haben noch einige Er-
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weiterungen im Hinterkopf, die Lehrkräf-
te dabei unterstützen sollen, vielfältigere 
Migrationsgeschichten für den Unterricht 
zugänglich zu machen. Zum Beispiel die 
Geschichte chilenischer oder vietnamesi-
scher Geflüchteter sowie mosambikani-
scher Arbeitsmigrant:innen in der DDR 
und der Bundesrepublik. Diese Migrati-
onsgeschichten sind kaum bekannt, ver-
deutlichen aber, dass Migration kein rein 
westdeutsches Phänomen ist und immer 
schon ein Teil dieser Gesellschaft war. 

Es geht also darum, mehr migranti-
sche Perspektiven aufzugreifen und 
zu repräsentieren?
Riem Spielhaus: Aus meiner Sicht ist es 
nicht das Wichtigste, ein paar mehr mi-
grantische Perspektiven zu geben. Viel-
mehr geht es darum zu reflektieren, was 
Geschichtsunterricht und historisches 
Lernen in der pluralen Gesellschaft hei-
ßen kann und soll. Wichtig ist es, unter-
schiedliche Blickwinkel und Perspektiven 
anzusprechen und einzubeziehen – und 
so den Umgang mit konkurrierenden 
Narrativen der Vergangenheit thema-
tisch aufzugreifen. Allein schon, um auf 
die Diversität der Schüler:innenschaft, 
deren Bedürfnisse und Neugier einzu-
gehen. Unabhängig von der Zusammen-
setzung der Schüler:innenschaft muss 
Rassismus in der deutschen Geschichte 
behandelt werden. Das ist weitgehend 
eine große Leerstelle, die stärker aufbe-
reitet gehört! Außerdem sollte deutsche 
Geschichte über Deutschland hinweg 
thematisiert werden. Als Beispiel sei die 
Geschichte der Sinti:zze und Rom:nja 
im Nationalsozialismus und darüber hi-
naus genannt, die die Kontinuitäten 
rassistischen Gedankenguts gegenüber 
einer konstruierten Gruppe sehr gut 
verdeutlicht. Es geht hier auch nicht 
um Einwanderungsgeschichte! Sinti:zze 
und Rom:nja sind seit rund 500 Jahren 
in Europa ansässig. Stattdessen geht es 
um Diversität und deren Normalität, die 
zu Deutschland vor dem Nationalsozia-
lismus gehörte und vernichtet wurde. 
Hier gäbe es viele persönliche, Empathie 
ermöglichende Geschichten zu erzäh-
len. Dafür braucht es allerdings auch 
Lehrkräfte, die Initiative zeigen und an-
gesichts dichter Lehrpläne Platz im Un-
terricht schaffen. Hier zeigt sich die He-
rausforderung, die übrigens sowohl für 
Schulbücher als auch für digitale Mate-
rialien gleichermaßen besteht: Eine Un-

terrichtsstunde dauert 45 Minuten. Die 
Aufmerksamkeit ist begrenzt.

Dass in Schulbüchern Diversität wich-
tig ist, leuchtet ein. Apropos: Wer 
schreibt eigentlich Schulbücher?
Riem Spielhaus: Wir haben festgestellt, 
dass die Schulbuchverlage immer noch 
wenige Personen mit Migrationshinter-
grund beschäftigen. Das erkennen auch 
die Verlage selbst und sagen, dass sie mehr 
Diversität anstreben. Allerdings zeigt sich 
auch unter Lehrenden und in der Studie-
rendenschaft für Lehramtsstudiengänge, 
also dem Rekrutierungspool der Verlage, 
ein deutlich geringerer Anteil an Men-
schen mit Migrationserfahrung oder -hin-
tergrund als in der Gesamtgesellschaft. 
Es ist also weder bei Lehrenden noch 
unter Schulbuchautor:innen mittelfristig 
eine automatische Angleichung abseh-
bar. Deshalb bedarf es neben der aktiven 
Suche nach vielfältigen Autor:innen ide-
enreicher Formen der Schulbuchgestal-
tung. Möglich wäre es, vermehrt externe 
Expert:innen mit Migrationshintergrund, 
zum Beispiel aus Geschichtsinitiativen, als 
Gutachter:innen zu beteiligen. Ein weite-
rer Weg sind Fortbildungen und Work-
shops für Bildungsmacher:innen. Unserer 
Erfahrung nach sind Verlage hier generell 
sehr offen für Diskussionen, Reflexion 
und Impulse.

Am Schluss noch einmal zurück zu 
„Zwischentöne“: Wer nutzt die Mo-
dule in der Praxis? Und wie fällt das 
erste Feedback aus? 
Riem Spielhaus: Die Materialien auf der 
digitalen Lehr- und Lernplattform sind 
nicht nur für den Geschichtsunterricht, 
sondern auch für den Politik-, Religions- 
und Ethikunterricht gedacht. Das Spekt-
rum ist generell groß und nicht nur auf die 
innerschulische Verwendung begrenzt. 
Unser Ziel ist es, dass Menschen in allen 
erdenklichen Kontexten Impulse aus un-
seren Materialien mitnehmen. Was das 
Feedback angeht: Im Rahmen von Schu-
lungen und Fortbildungen für Lehrkräfte 
bekommen wir regelmäßig Rückmel-
dungen. Wir stellen dann auch mal das 
Material wie im Unterricht vor. Hier zeigt 
sich, dass es für uns eine Herausforde-
rung ist, sehr komplexe Sachverhalte 
für alle gut verständlich zu erklären. Ich 

würde mir wünschen, mit unseren Ma-
terialien gerade die jüngeren Jahrgän-
ge, Haupt- und Realschüler:innen, viel 
besser zu adressieren. Das ist eine echte 
Kunst! Hier sind wir immer für Anregun-
gen und Ideen aus der Praxis dankbar –  
gerne auch von Ihren Mitgliedern. ■

 

Die Fragen stellte Thomas Stein.
 

Nützliche Links:
■  http://www.gei.de/home.html
■  http://www.gei.de/abteilungen/wissen- 
 im-umbruch.html
■  https://www.zwischentoene.info/ 
 themen.html 
■ https://geschichten-in-bewegung. 
 hosting.uni-hildesheim.de
■ https://docupedia.de/zg/Schulbuecher
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Thomas Stein ist studentischer Mitarbeiter in der Geschäftsstelle von Gegen Verges-
sen – Für Demokratie e.V. und studiert Geschichtswissenschaften in Berlin.

Das Georg-Eckert-Institut – Leibniz-
Institut für internationale Schulbuch-
forschung (GEI)  ist eine außeruniver-
sitäre wissenschaftliche Einrichtung zur 
Erforschung schulischer  Bildungsme-
dien. Mit derzeit rund 180.000 Print- 
und Onlinemedien verfügt es über die  
weltweit größte Schulbuchsammlung 
für die Fächer Geschichte, Geografie, 
Sozialkunde / Politik und Werteerzie-
hung / Religion. Das GEI berät Bildungs-
politik und -praxis und koordiniert in 
internationalen Schulbuchangelegen-
heiten.



Die Geschichte des Nationalsozialismus 
begegnet uns in den unterschiedlichsten 
Räumen: im Geschichtsunterricht, in Mu-
seen und Gedenkstätten, im Fernsehen 
und vermehrt in den sozialen Medien. 
Eine der neuesten Formen der histori-
schen Begegnung im digitalen Raum 
lässt sich auf Instagram beobachten. Im 
Mai 2019 wurde hier mit @eva.stories 
erstmals ein Format veröffentlicht, das 
suggeriert, dass eine historische Person, 
in diesem Fall das jüdische Mädchen Éva 
Heyman, über ein Smartphone verfügt 
habe, um ihren Alltag und ihre Verfol-
gung bis hin zu ihrer Deportation zu do-
kumentieren und zu veröffentlichen. Die 
historische Person Éva Heymann wurde 
im Juni 1944 aus dem besetzten Ungarn 
nach Auschwitz deportiert und ermordet. 
Die Instagram-Storys basieren auf dem 
Tagebuch „Das rote Fahrrad“, das nach 
ihrem Tod von ihrer Mutter veröffentlicht 
wurde und dessen Echtheit umstritten ist. 

Auf dieser Quellengrundlage haben der 
Unternehmer Mati Kochavi und seine 
Tochter Maya Kochavi das Projekt um-
gesetzt. In einem Beitrag der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung vom 2. Mai 2019 
mit dem Titel „Was, wenn ein Mädchen 
im Holocaust Instagram gehabt hätte“, 
wird der Initiator auf die Frage nach der 
Intention so zitiert: „Im digitalen Zeitalter, 
in dem die Aufmerksamkeitsspanne kurz 
und das Bedürfnis nach Nervenkitzel hoch 
ist, ist es extrem wichtig, neue Modelle 
der Zeugenaussagen und Erinnerung zu 
finden – auch angesichts der sinkenden 
Zahl von Holocaust-Überlebenden.“ 

Im April dieses Jahres folgte mit @ich-
binsophiescholl ein Projekt von SWR 
und BR mit dem gleichen Schema: Eine 
historische Person, hier Sophie Scholl, 
wird auf Instagram inszeniert und die 
letzten Monate ihres Lebens werden von 
Schauspieler*innen nachgestellt (siehe 
Zeitschrift 108). Dabei filmt sich die Dar-
stellerin der Sophie Scholl, wie dies auch 

bei @eva.stories der Fall ist, häufig selbst 
und führt Monologe vor der Kamera, in 
der sie ihre Gedanken und Emotionen 
artikuliert. Fiktionale und historische Be-
gebenheiten werden in den Darstellun-
gen kombiniert. Damit wurde eine neue 
Form der Begegnung mit der Geschichte 
des Nationalsozialismus und des Holo-
causts eingeführt, die heftige Kontrover-
sen ausgelöst hat. Beide Formate haben 
innerhalb kürzester Zeit eine immense 
Reichweite entwickelt und stark polari-
siert. Beim Lesen der Kommentare auf In-
stagram lassen sich die darin ausgemach-
ten Vorteile in etwa so zusammenfassen: 
Durch das Medium Instagram werde ein 
niedrigschwelliges Angebot geschaffen, 
das ansprechend gestaltet sei und somit 
die Beschäftigung mit dem historischen 
Gegenstand gerade für Jugendliche anre-
ge. Außerdem stelle es eine emotionale 
Nähe zu historischen Personen dar, die 
ebenfalls lernfördernd wirke und ein Hin-
einversetzen in eine historische Situation 
sowie deren Verstehen ermögliche. 

Die Kritik ist facettenreich und kann an 
dieser Stelle nur in Teilen skizziert wer-
den: Die behandelte Thematik werde 
durch das Medium Instagram banalisiert 
und der Rahmen, in dem dies stattfindet, 
sei unangemessen. Zudem werde nicht 
kenntlich gemacht, auf welchen Quel-
len die Darstellungen beruhen und an 
welchen Stellen die Inszenierung von der 
Quellengrundlage abweicht. 

Die fiktionalen Bestandteile der Darstel-
lungen sind nicht eindeutig gekennzeich-
net. Die Emotionalität, die in den Kom-
mentaren häufig als nachahmenswertes 
Spezifikum des Projekts charakterisiert 
wird, stellt aus geschichtsdidaktischer 
Perspektive nicht nur eine Chance, son-
dern eine Herausforderung dar. Denn 
Emotionen können, auch durch eine 
Darstellung, die eine Unmittelbarkeit 
zur historischen Person ermöglicht, nie-
mals nachempfunden werden. Für das 
Verständnis vergangener Lebenswelten 
ist nicht die Identifikation mit einer his-

Dario Treiber 

Historisches Lernen im Hochbildformat?  
Instagram als Ort der Begegnung mit der Geschichte des Nationalsozialismus 

Die Videos von @eva.stories haben teilweise mehrere Millionen Aufrufe.
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torischen Person ausschlaggebend, die 
durch das Hineinversetzen evoziert wird, 
sondern die Erfahrung von Alterität, also 
die Wahrnehmung von Andersartigkeit. 

Die Abweichungen von der Quellen-
grundlage hängen sowohl mit der Emo-
tionalität als auch mit der Narration der 
Projekte zusammen. Teilweise werden 
historische Tatsachen verändert, um die 
emotionalen Reize bei den Nutzer*innen 
zu verstärken. An anderer Stelle werden 
historische Tatsachen in der Darstellung 
abgewandelt, um Komplexität zu redu-
zieren und so die narrative Struktur der 
Stories aufrechtzuerhalten. Und diese 
narrative Struktur ist wiederum durch 
das Medium Instagram, dessen Logiken 
und die Aufmerksamkeitsökonomie der 
Nutzer*innen determiniert. Dass den 
Macher*innen solcher Formate dies be-
wusst ist, zeigt sich an der zitierten Aus-
sage Mati Kochavis. 

Eine Abweichung in @eva.stories vom zu-
grundeliegenden Tagebuch veranschau-
licht diesen Befund. Am 5. Mai 1944 wur-
den Éva Heyman und ihre Familie aus ihrer 
Wohnung abgeholt und ins Getto ge-
bracht. Im Tagebuch wird die Situation so 
geschildert: „Dann lief alles wie in einem 
Film ab. Zwei Polizisten kamen, sie waren 
gar nicht so unfreundlich.“ (S. 99) In den 
Stories wird diese Situation jedoch ganz 
anders dargestellt: Hier wird die Familie 
von gewalttätigen Wehrmachtssoldaten  
abgeholt, welche die Familie unter Demü-
tigungen auf die Ladefläche eines LKW  
zwingen. Daran zeigen sich die beiden 
Motive für diese Abweichung: Einer-
seits löst die Darstellung in den Stories 
eher die gewünschten Emotionen aus, 
nämlich Betroffenheit, Empathie mit der 
Familie und eventuell auch Wut auf die 
Grausamkeit der deutschen Soldaten. 

Wären in den Stories zwei Polizisten zu 
sehen, die „gar nicht so unfreundlich“ 
sind, würde dies weniger emotionalisie-
rend wirken. Andererseits entspricht die 
Darstellung der narrativen Struktur des 
gesamten Projekts. Die Darstellungen 
erzählen eine Geschichte, die sich immer 
stärker zuspitzt, in der die Diskriminie-
rung und die Gewalt, welche die Familie 
erlebt, immer weiter zunehmen. Das Bild 
von gewalttätigen deutschen Soldaten 
entspricht dieser narrativen Struktur, die 
in einer Katastrophe enden wird, wäh-

rend Polizisten, die nicht unfreundlich 
auftreten, weniger in diese Erzählung 
passen. 

Ähnliches lässt sich auch bei @ichbinso-
phiescholl beobachten. Das Communi-
ty Management des Accounts reagiert 
in der Kommentarspalte regelmäßig 
auf Anmerkungen und Nachfragen der 
Nutzer*innen. Unter dem Post vom 29. 
Juni wird auf Nachfrage erklärt, dass mit 
„Irma“ eine fiktive Person ins Projekt ein-
geführt wurde, die bei der Bombardie-
rung Kölns obdachlos geworden ist und 
bei Sophie Scholl unterkommt. Es scheint 
für die Erzählung notwendig zu sein, die 
Luftangriffe auf deutsche Städte mittels 
Fiktion zu thematisieren, um den Sehge-
wohnheiten und Geschichtsbildern des 
Publikums zu entsprechen. 

Es stellt sich die Frage, wie sich diese 
Praxis auf das historische Denken der 
Nutzer*innen auswirkt. Dieses verändert 
sich dahingehend, so meine Hypothe-
se, dass Geschichte weniger komplex 
gedacht und stärker als lineare, wider-
spruchsfreie Abfolge aufeinander auf-
bauender Ereignisse verstanden wird. 
Historische Widersprüche, wie freund-
liche Polizisten in einem mörderischen 
System, haben in diesen Darstellungen 

und somit auch im historischen Denken 
der Nutzer*innen keinen Platz. Die Dar-
stellungen entsprechen vielmehr den 
vorherrschenden Geschichtsbildern und 
Erwartungen des Publikums. So wird eine 
fiktive Person in die Darstellung einge-
führt, um die Grausamkeiten des Krieges 
zu illustrieren, auch wenn die Quellen 
dies nicht belegen. 

In Bezug auf die Begegnung mit der Ge-
schichte des Nationalsozialismus und des 
Holocausts auf Instagram sollten daher 
folgende Fragen gestellt werden: Wel-
chen Beitrag zum historischen Lernen 
können diese Formate tatsächlich leisten? 
Regen sie zu einer fundierten Beschäfti-
gung mit der Thematik an oder tun sie 
dies nur, wenn die präsentierte Erzählung 
den Geschichtsbildern des Publikums ent-
spricht? ■

Nützliche Links:
■ instagram.com/eva.stories
■ instagram.com/ichbinsophiescholl
■ Àgnes Zsolt: Das rote Fahrrad.  
 Tagebuch. Wien 2012.

Szene aus @ichbinsophiescholl: Luna Wedler verkörpert das Mitglied der Weißen Rose in dem Instagram-Projekt 
von SWR und BR.
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Dario Treiber ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hildesheim und im 
Projekt „Imagination, Geschichtskultur und Historisches Lernen im Digitalen Raum“ tätig.



Hallo! Ich bin Berit, 22 Jahre alt und stu-
diere Geschichte und Spanisch auf Lehr-
amt in Münster. Nebenbei arbeite ich im 
Geschichtsort Villa ten Hompel als Teame-
rin und bin Jugendbotschafterin bei Ge-
gen Vergessen – für Demokratie e.V. Die 
deutsch-griechischen Beziehungen sind für 
mich ein Herzensthema. Gerne möchte ich 
berichten, wie es dazu kam. 

Griechenland war ein zentraler Schauplatz 
deutscher Kriegsverbrechen. Massener-
schießungen, Deportationen und Kollabo-
ration fanden auch in Griechenland statt, 
genau wie Widerstand. Dies spielt jedoch 
in der heutigen deutschen Erinnerungskul-
tur keine angemessene Rolle, was geändert 
werden sollte. Ein Beispiel von vielen stellen 
die Dörfer Pirgi und Messovouno dar. Die 
Operation der Wehrmacht „Maigewitter“ 
hatte zum Ziel, die Partisanenorganisation 
ELAS in der Region Westmakedonien zu 
bekämpfen. Dabei kam es zu schweren 
Verbrechen, vor allem gegen die Zivilbe-
völkerung. So wurden durch ein Massaker 
innerhalb weniger Tage in den beiden Dör-
fern 520 Menschen brutal ermordet. Das 
ist leider kein Einzelbeispiel. Zudem prägt 
die Frage nach Entschädigungszahlungen 
Deutschlands die deutsch-griechischen Be-
ziehungen bis heute. 

Im Jahr 2016 nahm ich an einem Schüler-
austausch mit Griechenland teil, der durch 
unseren Lehrer Trifon Kechagias ins Leben 
gerufen wurde. Auf einem Hügel zwi-
schen den Dörfern Pirgi und Messovouno 
soll eine Gedenkstätte errichtet werden. 
Für jedes Opfer wird ein Baum gepflanzt 
und eine Tontafel mit Namen und Alter 
erstellt. Jahr für Jahr soll die Gedenkstätte 
durch weitere Schülerjahrgänge wachsen 
und später auch durch Informationsma-
terial und Zeitzeugeninterviews erweitert 
werden. Interviews mit Überlebenden sind 
ebenfalls Teil des Projekts. Sie werden auf 
Griechisch geführt und der Inhalt kurz ins 
Englische übersetzt. Obwohl ich nicht viel 
vom Interview verstand, hatte mich die At-
mosphäre bei meinem Zeitzeugeninterview 
nachdenklich und traurig gestimmt. Umso 
mehr freute ich mich über die unglaubliche 
Gastfreundschaft der Überlebenden. An-
hand ihrer Berichte empfand ich dies nicht 
als selbstverständlich. 

Zurück in Deutschland musste ich meine 
Facharbeit schreiben und übersetzte dabei 
mithilfe von Spiro Karapetakos, dem Vater 
einer Freundin, eines der Interviews. Ich 
gestaltete ein Video mit deutschen Unter-
titeln. „Mein“ Zeitzeuge war Anastasios 
Andronikidis, der zehn Jahre alt war, als die 
Wehrmacht 1944 in Pirgi einfiel. 335 Men-
schen wurden ermordet, darunter auch 
seine Mutter, sein Vater und sein kleiner 
Bruder. Er selbst überlebte, da er in einer 
Frauengruppe versteckt war. Im Interview 
sagte er: „Wenn ich meinen Enkelkindern 
davon erzähle, was früher passiert ist, dann 
können sie es nicht glauben und nicht 
nachvollziehen. Für sie klingt es wie ein 
Märchen, und das ist auch besser so.“
Danach war es mir ein Bedürfnis, Anasta-
sios das Ergebnis zu zeigen, damit er sehen 
konnte, dass seine Worte mich bewegt 
hatten. 2017 besuchte ich meine Aus-

tauschschülerin Sofia nochmals. Ihr Vater 
nahm sich extra frei, um mit uns nach Pirgi 
zu fahren. Wir wussten nicht genau, wo 
Anastasios wohnte und ob er zu Hause sein 
würde. Glücklicherweise trafen wir nicht 
nur ihn, sondern auch seinen Sohn Pavlos 
an, der Deutsch spricht und dolmetschen 
konnte. Ich zeigte Anastasios das Video, 
danach umarmte er mich und bedankte 
sich bei mir, was mir sehr viel bedeutete. 
Wenige Wochen darauf starb er leider. Ich 
freue mich dafür umso mehr darüber, heute 
Kontakt und Unterstützung von seiner Fa-
milie zu haben. 

Im Herbst 2020 habe ich ein Praktikum in 
der Villa ten Hompel absolviert. Im Aus-
tausch mit Peter Römer, der selbst an ei-
ner Delegationsreise nach Griechenland 
teilgenommen hatte, entstand die Idee, 
einen kurzen Gallery Walk zum Thema 
Deutschland und Griechenland im Zwei-
ten Weltkrieg zu erstellen. Dieser sollte auf 
das Thema aufmerksam machen und auf-
klären. Sehr freue ich mich auch über die 
Kontakte, die durch diese Arbeit zustande 
kamen, etwa der zu Charalampos (Babis) 
Karpouchtsis, der mir inhaltlich sehr weiter-
helfen konnte. 

Das Thema Griechenland und Holocaust 
wird mich vermutlich mein Leben lang inte-
ressieren und begleiten. Ich habe vor, meine 
Bachelorarbeit darüber zu schreiben. Auch 
begleitet mich das Thema durch die Kon-
takte und Freundschaften, die verbunden 
mit der Arbeit entstanden sind. Für mich 
ist dies ein Zeichen der Verständigung, der 
Freundschaft und des Friedens. Und ich bin 
sehr froh, diese Erfahrungen gemacht zu 
haben.

„Darum sind wir Jugendbotschafter*innen“ 

Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. hat in diesem Frühjahr das Projekt der Jugendbotschafter*innen für Demokratie ins Leben 
gerufen. Junge engagierte Menschen zwischen 18 und 27 Jahren konnten sich bewerben, um im Auftrag der Geschäftsstelle Work-
shops zur Förderung einer demokratischen Haltung anzubieten. Dazu gehören das Argutraining „WIeDERSPRECHEN FÜR DEMO-
KRATIE“ und Angebote zur Demokratiegeschichte. Durch ihre Arbeit werden die Jugendbotschafter*innen zu wichtigen Vorbildern 
für andere und helfen, Werte, Normen und Verhaltensweisen einer demokratischen Gesellschaft zu verbreiten. Hier berichten drei 
von ihnen, wofür sie sich engagieren und welche Themen ihnen wichtig sind.

Deutsch-griechische Beziehungen als Herzensthema
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Hallo, ich bin Meis. Im Juli 2019 organisierte 
ich eine Bildungsreise in die Gedenkstätte 
und das ehemalige Konzentrationslager Da-

chau, um junge Menschen für Diskriminie-
rung und Gewalt gegen Minderheiten zu 
sensibilisieren, aber auch um ein Bewusst-
sein für unsere historische Verantwortung 
als deutsche Bürger*innen zu schaffen. Die 
Teilnehmenden bestanden größtenteils aus 
muslimischen Deutschen mit Migrations-
geschichte, die sich gegen Rassismus und 
Antisemitismus stark machten. 

In Dachau selbst wurden wir gelobt, wie 
„besonders toll“ das von uns sei, die Ge-
denkstätte zu besuchen. Wieso sollte das 
aber „besonders toll“ sein? 

Auch wenn nicht unsere Vorfahren für die 
Shoah verantwortlich waren, tragen wir 

doch dieselbe historische Verantwortung. 
Oder war es, weil die Gruppe mehrheit-
lich aus Muslim*innen bestand? Also ver-
wundert es, wenn Muslim*innen sich für 
deutsche Geschichte interessieren oder sich 
gegen Antisemitismus einsetzen? Warum? 
Aussagen wie diese sind nicht als positiv 
aufzufassen. Sie suggerieren, es sei außer-
gewöhnlich, wenn deutsche Muslim*innen 
sich gegen Antisemitismus einsetzen. Aber 
das ist es nicht. 

Denn Halle und Hanau haben eins gezeigt: 
Der Kampf gegen Antisemitismus und der 
gegen Rassismus gehen Hand in Hand, jü-
disch-muslimische Allianzen sollten hierbei 
selbstverständlich sein. ■

Hallo, ich bin Markus. Im Jahr 2018 holte 
ich die Wanderausstellung „Erfasst, ver-
folgt, vernichtet. Kranke und behinderte 
Menschen im Nationalsozialismus“ in unse-
re beschauliche Residenzstadt an der Lahn 
in Mittelhessen. Schon früh interessierte 
mich die Thematik der NS-Krankenmorde, 
gerade weil Weilburg nur rund zehn Kilo-
meter von der Hungeranstalt Weilmünster 
und 15 Kilometer von der Tötungsanstalt 
Hadamar entfernt liegt. Die Ausstellung mit 
dem umfangreichen Begleitprogramm war 
von großem Erfolg gekrönt und stieß auf 
reges Interesse bei der Bevölkerung.

Viele Menschen zeigten Interesse, zukünf-
tig selbst etwas für die Erinnerung an die 
Gräueltaten des Nationalsozialismus zu tun. 
Auch Demokratiestärkung sollte dabei eine 
Rolle spielen. Es sollte ein unabhängiger 
Verein gegründet werden, der eigenständig  
Projekte umsetzen kann. Schließlich grün-
deten am 19. April 2018 auf meine Initia-

tive hin elf Bürgerinnen und Bürger aus 
Weilburg und Umgebung diesen Verein. 
Vorbild war unser Partnerverein „Wetzlar 
erinnert“. Mittlerweile sind wir rund 40 
Mitglieder stark.

Die Aufarbeitung der lokalen historischen 
Ereignisse von 1933 bis 1945 möchte un-
ser Verein nicht zum Selbstzweck betreiben. 
Wir möchten aufklären und mahnen in ei-
ner Zeit, in der extrem rechte Angriffe auf 
Leib und Leben anderer wegen deren Her-
kunft, Religion, politischer Überzeugung 
und/oder sexueller Orientierung zunehmen. 
Es geht uns darum, aus der Geschichte Leh-
ren zu ziehen und Impulse zu geben, zu-
gunsten
■ eines gemeinsamen Plädoyers für demo- 
 kratische Grund- und Menschenrechte,
■ einer wehrhaften, für die Unantastbarkeit  
 des Gleichheitsgrundsatzes und der Men- 
 schenwürde eintretenden Gesellschaft
sowie
■ einer parteiübergreifenden Ächtung des  
 völkischen Menschen- und Gesellschafts- 
 bildes von damals und heute.

Die Unrechtsherrschaft des faschistischen 
NS-Regimes dauerte von 1933 bis 1945. 
Auch wenn uns heute mehr als 70 Jahre 
vom Ende dieses Zeitraums trennen, bleibt 
die erinnernde Auseinandersetzung mit der 
NS-Vergangenheit eine verantwortungs-
volle Aufgabe unserer Gesellschaft. „Wer 
nicht erinnert, vergisst – wer vergisst, kann 
schuldig werden“, lautet der erste Satz der 
Präambel des Weilburg erinnert e. V.

Erinnerung wiederum ist auf Formen der 
Vermittlung angewiesen. Die Zahl derjeni-
gen, die als Zeitzeugen noch aus eigenem 
Erleben Erinnerung vermitteln können, 
schwindet. Daher besteht die Notwen-
digkeit, neue und lebendige Formen der 
Vermittlung zu gestalten, damit den her-
anwachsenden Generationen Zugänge zur 
Erinnerung und zur Auseinandersetzung mit 
der NS-Vergangenheit ermöglicht werden.

Wir entwickeln ein umfangreiches Pro-
gramm zu den wichtigen Gedenktagen 
des Jahres in Kooperationen mit Schulen, 
dem regionalen Fernsehsender, unserem 
Partnerverein „Wetzlar erinnert“, der RAG 
Mittelhessen von Gegen Vergessen – für 
Demokratie e.V. und der Landesarbeitsge-
meinschaft der Gedenkstätten und Erinne-
rungsinitiativen in Hessen.

Zentrale Komponente ist die außerschulische 
Bildungsarbeit. Unter dem Motto „Fragt 
uns, wir sind die Letzten …“ organisiert 
der Verein Zeitzeugengespräche, Film- und 
Theatervorführungen, Fachvorträge, Buchle-
sungen, Ausstellungen und Workshops.

Aktuell werden in Kooperation mit der 
Fachschaft Fachjournalistik der Uni Gießen 
Zeitzeugenberichte medial erfasst und Stol-
persteine in Weilburg und Umgebung ge-
pflegt oder neu initiiert.

Das umfangreiche Jahresprogramm ist auf 
der Homepage des Vereins nachzulesen  
unter: www.weilburg-erinnert.de

Die Geschichte von „Weilburg erinnert“

Eine „besonders tolle“ Bildungsreise?
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GVFD: Wie entstand die Idee  
zu dem Film „Je suis Karl“ und  
welche Intention steckt dahinter?
Vor etwa 20 Jahren habe ich angefan-
gen, als Journalist beim Fernsehen zu 
arbeiten, und beschäftigte mich dort mit 
Jugendsubkulturen – vor allem mit rech-
ten. Schon damals fiel mir auf, dass es  
auf der einen Seite zwar die „Glatzen“ 
gab, Kameradschaften und so weiter, auf 
der anderen Seite aber auch „Querver-
bindungen“ in andere Szenen: etwa in 
die Gothic- oder die Satanistenszene. Das 
hat mich fasziniert. 

Ich bin im Osten geboren worden und war 
1989 elf Jahre alt. Als ich dann nach der 
Wende zum ersten Mal diese „Glatzen“ 
in einer größeren Gruppe gesehen habe, 
hat mich das unfassbar verängstigt. Des-
wegen beschäftigte ich mich mit diesen 
Bewegungen – aus einer Urangst heraus, 
dass sie groß werden könnten, wieder 
groß werden könnten. 

2016 habe ich mit dem Drehbuchautor 
Thomas Wendrich den ersten Teil der NSU-
Trilogie „Die Täter – Heute ist nicht alle 
Tage“ gedreht. Wir haben uns die Wende-
zeit angeschaut, die auch die Jugendzeit 
von Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und 
Beate Zschäpe war, in der sie sich radi-
kalisierten. Wir haben lange recherchiert, 
sowohl in den Akten als auch in Untersu-
chungsausschüssen und vor Ort. In Jena 
kannte ich irgendwann jeden Ex-Freund 
von Beate Zschäpe. Schon 2002 hatte 
ich als TV-Reporter ein Interview mit Ralf 
Wohlleben gedreht, einem der anderen 
Hauptangeklagten. Bei den NSU-Gerichts-
verhandlungen tauchten dann immer 
wieder Leute auf, die eindeutig aus dem 
Umfeld von Zschäpe kamen, die ihre Be-
wunderer waren, aber nicht wie Faschos 

aussahen. Die waren modern, die hatten 
Undercuts, gepflegte Bärte. Sie sahen ir-
gendwie „cool“ aus. 

Es war erschreckend, was es inzwischen 
für Weiterentwicklungen gegeben hatte, 
und die waren mit dem NSU-Film nicht 
auserzählt. Denn eine generelle Beob-
achtung ist ja: Nazis wurden und werden 
wirklich immer unterschätzt. Deswegen 
hat es uns sehr interessiert, wer die „Na-
zis“ von heute sind und wer die „Nazis“ 
von morgen sein werden. Als wir anfin-
gen, „Je suis Karl“ zu entwickeln, haben 
wir gedacht, dass wir in die Zukunft er-
zählen. Wir haben die Geschichte fünf 
Jahre lang entwickelt und die Finanzie-
rung organisiert. Innerhalb dieser Zeit 
sind in Deutschland Dinge passiert, die wir 
nicht glauben konnten. Die Ereignisse am 
Breitscheidplatz, in Hanau, in Halle, Wal-
ter Lübcke wurde getötet. Dann im De-
zember mehrere Hundert Alu-Hüte, die 

den Reichstag angreifen wollten. In den  
USA gab es die Erstürmung des Kapitols,  
Morde dort. Dazu kamen die Gelbwesten-
proteste in Frankreich. Dies waren zwar  
keine Rechtsradikalen, aber es herrschte 
eine Stimmung, die auch ganz schnell 
hätte kippen können. Dieses Klima hat 
uns irgendwann realisieren lassen: Wir 
beschäftigen uns gar nicht mehr mit ei-
ner Dystopie. Wir sind im „Jetzt“ ange-
kommen. 

Trotzdem ist der Film provokant.
Meine Angst vor „Rechten“ ist geblieben 
und größer geworden, weil sie viel subtiler 
handeln als früher. Die Leute sind gebilde-
ter, eloquenter, sehen besser aus, gleichen 
sich dem „Mainstream“ an. Die Musik und 
das Artwork von linken Bewegungen wur-
den okkupiert, und das funktioniert. Mich 
hat es interessiert, das einmal filmisch zu 
erzählen – auf eine undidaktische Art. Ich 
wollte provokant sein, laut sein, denn die 
andere Seite ist auch laut. Meine Kinofilme 
entsprechen sonst eher dem klassischen 
Arthouse und richten sich an das Bildungs-
bürgertum. Nun wollte ich eine Öffnung 
für ein jüngeres Publikum schaffen, am 
besten für Leute unter 30 und unter 20 
Jahren. 

Du hast den Namen „Je suis Karl“ 
bewusst an „Charlie Hebdo“ angelegt? 
Ja, ganz klar. Ein großes Thema ist das Ok-
kupieren und Benutzen anderer Menschen 
und anderer Ideen, anderer „Corporate 
Identities“. Dadurch werden neue Zu-
sammenhänge geschaffen. Ein zentrales 
Thema des Filmes sind ja die Fragen: Wie 
erschafft man eigene Bilder und Nachrich-
ten, um Handlungen zu bewirken, Stim-
mungen zu erzeugen? Wie schafft man 
also eigene Realitäten, die eine „neue Re-
alität“ nach sich ziehen? 

Die junge Berlinerin Maxi verliert bei einem Attentat fast ihre ganze Familie und sucht Trost bei Karl, einer scheinbaren 
Zufallsbekanntschaft. Karl ist jedoch ein rechtsextremer Aktivist, und auch Maxi wird Teil der Bewegung. Der streitbare 
neue Film von Regisseur Christian Schwochow („Bornholmer Straße“, „The Crown“) zeichnet das verstörende Bild einer 
hippen, hochgefährlichen extremistischen Gemeinschaft. Alina Schulenkorf und Michèle Wagnitz befragten Schwochow 
zu seinen Beweggründen.

Interview zum Film „Je suis Karl“

„Nur wenn Leute wütend auf den Film sind,
können Diskurse entstehen.“
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Regisseur Christian Schwochow 

»

W
EI

TE
R

E 
TH

EM
EN

19Gegen Vergessen – Für Demokratie | Nr. 109 / September 2021



In „Je suis Karl“ geht es auch um ein 
nur scheinbar islamistisches Attentat. 
Findest du nicht, dass du diese Ge-
fahr dabei relativierst? Es gab ja die 
Enthauptung Samuel Patys oder den 
Anschlag auf dem Breitscheidplatz  
in Berlin, die zeigen, dass der Islamis-
mus eine sehr reale Gefahr ist. 
Nein, ich finde nicht, dass ich die Gefahr 
relativiere, denn „False-flag-Attentate“ 
sind ja nur möglich, weil diese Attentate 
existieren. Ich setze mit dem Film voraus, 
dass es diese Attentate gibt und negiere 
sie nicht. Sonst würde das Element der 
Nachahmung auch keinen Sinn ergeben. 
Man geht zunächst automatisch davon 
aus, dass es ein islamistisches Attentat ist. 
Als Filmemacher muss ich aber extreme 
Entscheidungen treffen. Ich finde, Kunst 
ist immer dann schlecht, wenn sie allen 
gerecht werden will.
 
Uns sind auf YouTube Kommentare 
zum Trailer aufgefallen, die unter-
stellen, es handle sich um „linke 
Propaganda“. Wie würdest du diesen 
Kommentaren entgegentreten? 
Dahinter steckt wenig Substanz. Ich wür-
de mich damit auseinandersetzen, wenn 
Menschen den Film wirklich gesehen ha-
ben. Ich hoffe sogar, dass die Verfasser 
der Kommentare doch so neugierig sind, 
dass sie ins Kino gehen. Den Ausdruck 
„linke Propaganda“ finde ich aber inter-
essant. Ich bekenne mich eindeutig dazu, 
links zu stehen. Aber ich denke, dass der 
Film es sowohl Rechten als auch Linken 
schwer macht. Das ist mir wichtig, denn 
jede Form der politischen Eindeutigkeit 
kann schnell einen „erziehenden Charak-
ter“ haben. Mein Film soll keine Erzie-

hungsmaßnahme sein. Ich wollte einen 
spannenden Film, der – im besten Fall – 
ein Unwohlsein erzeugt, das dazu führt, 
Dinge zu hinterfragen. Ich bin sogar froh, 
wenn Leute wütend auf den Film sind, 
nur so können Diskurse entstehen. Wenn 
mir jetzt alle Linken auf die Schulter klop-
fen und „geil!“ sagen, hätte ich das Ge-
fühl, dass etwas nicht stimmt. 
 
Es passt, dass wir gerade über Emo-
tionen sprechen, denn wir haben uns 
die Frage gestellt, welche Rolle Emo-
tionen in dem Film spielen? 
Seit ich auf Neonazidemos war, habe ich 
miterlebt, wie jede Form von extremer 
politischer Bewegung auf Emotionen ba-
siert. Max Rieger, der wirklich einer der 
coolsten Berliner Musikproduzenten ist, 
hat uns die Musik für den Film gemacht. 
Als wir die Clubszenen gedreht haben, 
konnten wir am Ende nicht anders, als 
zu tanzen. Der Film macht die Bewe-
gung und ihre Mechanismen fühlbar. Ich 
musste die Musik attraktiv machen. Auch 
wenn sie am Ende vielleicht attraktiver ist 
als die Musik in der Realität. Allerdings 
gibt es auch gut gemachten Fascho-Rap, 
so pervers dies auch ist. Denn Rap war 
ursprünglich Musik der Schwarzen, doch 
das ist den Rechten völlig egal. 

Die jungen Mitglieder der Identitären 
Bewegung arbeiten sehr stark mit Emo-
tionen. Alles ist Livestyle, alles eine Art 
Erasmus-Feeling, bis zu den Begriffen, 
die sie umdeuten. Sie benutzen das Wort 
„Diversität“. Sie benutzen es nur völlig 
verkehrt. Sie benutzen den Begriff „Fe-
minismus“ – obwohl ihr Frauenbild rück-
wärtsgewand ist. Diesen Umgang, diese 

emotionalen Neubesetzungen der Begrif-
fe zeigt der Film.

Ich habe grundsätzlich keine Angst da-
vor, mit Emotionen im Film zu arbeiten. 
Auch in Bezug auf die Art und Weise, 
wie das Trauma von Maxi erzählt wird. 
Ich weiß, dass es sehr weit geht, was wir 
da gemacht haben. Obwohl Maxi großen 
Schmerz erlebt hat, schafft sie es trotz-
dem schnell wieder, Hoffnung zu finden 
und wieder am Leben teilzunehmen, weil 
man ihr diese Hoffnung anbietet. 
 
Entschuldigen Maxis Emotionen 
ihr Handeln? 
Sie ist mit diesem unfassbaren Trauma 
beladen. Das macht sie sicherlich an-
fällig. Karl bietet ihr eine Schulter und 
Maxi nimmt sie an. Ich stelle mir aber –  
ich bin nicht traumatisiert – selbst die 
Frage: Bin ich deshalb gegen jemanden 
wie Karl immun? Ich hoffe, dass sich die 
Zuschauer*innen auch diese Frage stellen. 

Ist Maxi schuldig?
Es ist schwer das zu beantworten. Ich 
versuche, meine Figuren immer zu lieben. 
Ich versuche auch Karl zu lieben. Als Re-
gisseur, als Mitentwickler und Mitgestal-
ter dieser Figuren versuche ich, sie nie 
zu bewerten. Schuld, das ist eine Bewer-
tung, die mir sehr schwerfällt, denn ich 
verstehe alles, was Maxi tut. Ich glaube, 
ich würde ihr nach ihren Erlebnissen je-
des niedere Gefühl verzeihen. Euch ist 
aber sicherlich aufgefallen, dass wir Karl 
keine Backstory gegeben haben. Das ist 
eine Figur ohne Kontext. Ist er geschla-
gen worden? Ist er geliebt worden? Ist er 
nicht geliebt worden? Hat er Anerken-
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Der Film „Je suis Karl“ soll die Mechanismen rechter Bewegungen verdeutlichen, dazu gehört laut Regisseur Schwochow auch mitreißende Musik. 
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nung erfahren oder nicht? Für mich ist 
Karl eine symbolische Figur. Ich möchte 
bei ihm keine Gründe finden, warum er 
so hassen kann. Ich glaube, man kann 
sich an Karl besser reiben, weil man diese 
Dinge nicht weiß. 
 
Uns begegnen in „Je suis Karl“  
viele junge Frauen, die teilweise 
ebenfalls Gesichter der Bewegung 
sind. Inwieweit war Weiblichkeit 
wichtig für deinen Film? 
Solche Entscheidungen sind nie zufällig. 
Die rechte Bewegung war in der Regel 
durch Männer dominiert. Auch die Ideo-
logen waren in der Regel Männer. Doch 
auch da hat die Bewegung gelernt. Die Fi-
gur von Edin Hasanovic sagt einmal: „Ich 
finde das so toll, dass jetzt endlich die 
schönen jungen Frauen vorne stehen!“ 
Das ist real. Ich weiß nicht, ob ihr den Fall 
von Lisa Licentia kennt? Sie war etwas 
wie das „Postergirl“ der Identitären Be-
wegung. Im vergangenen Jahr hat sie in 
einem Film von Thilo Mischke unter Trä-
nen ihren Austritt erklärt. Jetzt ist sie eine 
linke Aktivistin. Lisa war vorher Gold für 
die Identitäre Bewegung. Sie ist attraktiv, 
hat sich viel getraut, ist immer mit ih-
rem Selfiestick auf Demos gegangen. Sie 
wurde überall von den Männern hofiert. 

Das Frauenbild der meisten Rechten, in- 
klusive das der Frauen selbst, ist allerdings 
unfassbar veraltet. In „Je suis Karl“ gibt es  
diesen kurzen Moment, als eine Lesung 
in der Sommerakademie in Prag abgehal-
ten wird. Die Lesung dreht sich um die 
Frage, warum Frauen Erfolg im Beruf ha-
ben müssen. Die Mutterschaft sei doch 
das höchste Gut. Das haben wir eins zu 
eins so aus der Bewegung übernommen. 
Es gibt dort feministisches Artwork. Es 
gibt ein äußeres „Look and Feel“, das 
sehr modern ist. Es gibt ja auch eine  
Alice Weidel, die homosexuell ist und mit 
einer Ausländerin zusammenlebt. Das tra- 
ditionelle Bild, für das sie einstehen, ist 
ein völlig anderes. Das finde ich als Wi-
derspruch interessant, denn er ist auch 
schwer zu entlarven. In Gesprächen mit 
Rechten fällt dann auf, wie unausgego-
ren vieles ist, nicht zu Ende gedacht. 

Noch einmal auf den Punkt: Was ist 
die Message des Films? 
Kurzfassen geht nicht. Viele rechte Posi-
tionen sind längst im Mainstream ange-
kommen. Ich würde mich freuen, wenn 

der Film eine Irritation und eine Debatte 
auslöst. Ich bin immer wieder überrascht, 
wie wenige Menschen wissen, dass es 
solche Bewegungen gibt, die davon träu-
men, die Macht zu ergreifen. Ich möchte 
es schaffen, dass Menschen sich damit 
auseinandersetzen und fragen: Was pas-

siert, wenn Karl mir gegenübersteht? Wie 
gefestigt bin ich? Für wie freiheitlich und 
weltoffen halte ich mich und wie sehr bin 
ich das wirklich? Ich möchte Leute dazu 
einladen, genau diese unangenehmen 
Debatten zu führen. ■
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Als der SPD-Exilvorstand (SOPADE) 1938 
überstürzt Prag und die Tschechoslowakei 
verlassen musste, gab es nur noch weni-
ge Schlupflöcher aus der Umklammerung 
durch das nationalsozialistische Deutsch-
land und vor dessen Zugriff sichere Exillän-
der: Österreich war vom Deutschen Reich 
annektiert, über das autoritär regierte Po-
len konnte man nur ausreisen, was ebenso 
für Ungarn galt. In die Sowjetunion konn-
ten Sozialdemokraten nicht einreisen, und 
die skandinavischen Länder wünschten 
wegen ihrer Kooperation mit NS-Deutsch-
land keine politisch aktive Exilpartei. Eine 
ähnliche Haltung nahm die Schweiz ein. 
Die Regime in Italien, Spanien und Portu-
gal waren mit NS-Deutschland verbündet. 
Es blieben nur Großbritannien oder Frank-
reich. Großbritannien wurde jedoch kon-
servativ regiert und stand der deutschen 
Opposition im Exil distanziert gegenüber, 
die „Labour Party“ begegnete der SOPA-
DE sogar mit fast feindlicher Distanz.

Das attraktivste Fluchtland war deshalb 
Frankreich, wo die sozialistische Bruder-
partei SFIO beachtlichen Einfluss hatte. 
Die vor den Nazis Geflohenen hatten zu-
dem seit 1933 in Frankreich freundliche 
Aufnahme gefunden. In beginnender fi-
nanzieller Bedrängung konnte die SOPA-
DE aus Frankreich bis in den Spätherbst 
1940 ihre Tätigkeit aufrechterhalten. 
Ihren Mitgliedern und Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern blieben zunächst durch 
die Hilfe der SFIO Internierungen erspart, 
doch nach dem Einmarsch der Wehr-
macht im Mai 1940 galten auch sie als 
„feindliche Ausländer“.

Die Internierungslager / 
Camp d’Internement (1939 – 1945)
Nach dem Ende des Spanischen Bürger-
krieges im April 1939 überschritten etwa 
500.000 Republikaner die spanisch-fran-

zösische Grenze, die im November zuvor 
schon die Mitglieder der Internationalen 
Brigaden (Interbrigadisten) übertreten hat- 
ten. Der plötzliche Ansturm auf franzö- 
sisches Territorium überraschte die franzö- 
sische Regierung völlig. Zu den Auffangla-
gern im grenznahen Bereich gehörte das  
Lager Gurs zwischen dem französischen 
Baskenland und dem Béarn im Vorgebir-
ge der Pyrenäen. Auf die Unterbringung 
der Kämpfer für die Spanische Republik 
und ihrer Sympathisanten folgte bald die  
zweite Welle der „Indésirables“, der „un- 
erwünschten Ausländer“, nachdem Frank- 
reich sich seit dem 1. September 1939 im  
Kriegszustand mit dem Deutschen Reich 
befand. Aus den in jedem Département 
eingerichteten Sammellagern für Deut-
sche und Österreicher kamen bald die 
Transporte. Die Lager leerten sich zwi-
schenzeitlich, da zahlreiche Interbrigadis-
ten und Spanier sich in die französische 
Armee als „Prestataires“, als Hilfssol-
daten, eingliedern ließen, in die Frem-
denlegion eintraten oder die Ausreise 
erreichten. Unter den neuen Häftlingen 
befanden sich neben deutschen Kommu-

nisten auch Sozialdemokraten, Linkssozi-
alisten und politisch unabhängige Intel-
lektuelle.

So entstand eine große Zahl riesiger Lager 
im Pyrenäenvorland, meist weitab von grö-
ßeren Orten und in abgeschiedener Lage. 
Als die mit Nazi-Deutschland kollaborie-
rende Vichy-Regierung im Oktober 1940 
die deutsche antijüdische Gesetzgebung 
übernahm, wurden auch französische Ju-
den in die Lager auf Vichy-Gebiet eingelie-
fert. Viele von ihnen wurden ab 1942 über 
das Sammellager Paris-Drancy nach Ausch-
witz transportiert, was für die meisten den 
sicheren Tod bedeutete. Die Vichy-Regie-
rung verhaftete zudem nach deutschem 
Vorbild auch Sinti und Roma (Tsiganes).

Zunächst schienen die Lager nach dem 
Waffenstillstand Sicherheit zu bieten, da 
sie auf dem Territorium des von der Wehr-
macht unbesetzten Gebietes der Vichy-
Regierung lagen. Doch bald lieferte Vichy 
an das Deutsche Reich die nach Paragraf 
19 des Waffenstillstandsabkommens be-
zeichneten politischen Personen aus, vor 

Klaus Wettig

Internierungslager und Flucht 
über die Pyrenäen (1939 – 1941) 

Auf den Spuren exilierter Sozialdemokraten:  
Ein Überblick über französische Erinnerungsorte

Die Gedenkstätte Camp Gurs.
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allem Kommunisten, Sozialdemokraten 
und Linkssozialisten.

In der dritten Welle wurden Juden in Gurs 
eingeliefert: in Frankreich verhaftete Ju-
den, die dorthin vor den Nazis geflohen 
waren, französische Juden und Juden aus 
Baden, der Pfalz und dem Saargebiet.

Unter den Spanienkämpfern und den „In-
désirables“ befand sich neben deutschen 
Kommunisten auch eine größere Zahl von 
deutschen Sozialdemokraten, Linkssozia-
listen und unabhängigen Nazigegnern, die 
zur Verteidigung der Spanischen Republik 
oder in den Jahren 1933 bis 1939 vor den 
Verfolgungen der Nationalsozialisten nach 
Frankreich emigriert waren. Unter den po-
litisch Unabhängigen sind Hannah Arendt 
(1906 –   1975), Max Aub (1903 – 1972), 
Golo Mann (1909 – 1994), Max Ernst 
(1891 – 1976), Hans Bellmer (1902 – 1975) 
und Arthur Koestler (1905 – 1983) zu  
nennen.

Die Spuren der über 100 Sammellager sind 
bis auf das Tennisstadion Roland Garros 
und das Stadion im Pariser Vorort Colom-
bes verschwunden. Ein Erinnerungsgarten 
„Jardin du Souvenir“ erinnert an die nicht 
mehr existierende Radrennbahn „Vélo-
drome d’Hiver“, 1940 erstmals Ort der 
Internierung „Unerwünschter“. Am 16. 
und 17. Juli 1942 erfolgte dann der „Rafle 
du Vel d’Hiv“, die Massenverhaftung von 
mehr als 13.000 Pariser Juden, die in das 
Lager Drancy geschafft und von dort in 
die Vernichtungslager deportiert wurden. 
Der Gebäudekomplex Cité de la Muette 
in Drancy dient heute wieder Wohnzwe-

cken; am nahen Bahnhof erinnern eine 
Gedenkstätte und ein Güterwagen an die 
Transporte in die Vernichtungslager.

Die als Gedenkstätten erhaltenen Inter-
nierungslager befinden sich oft an abge-
legenen Orten, die manchmal auch mit 
PKW nur mühsam zu erreichen sind. An 
dieser Stelle folgt ein kleiner Überblick 
über die wichtigsten Orte: 

Nationale Gedenkstätte Lager Gurs /
Memorial National du Camp Gurs
Das Lager Gurs gehörte zu den Lagern der 
ersten Internierungswelle. In zahlreichen 
veröffentlichten Erinnerungen der Überle-
benden findet man eindrückliche Zeugnis-
se zur Lagersituation bis Kriegsende.

Die materielle Lage in Gurs blieb bis 1945 
katastrophal. Die außerordentliche Größe 
des Lagers von 80 Hektar bot den zeit-
weise 20.000 Häftlingen keine akzepta-
ble Unterkunft. Allein die unzureichen-
den Baracken begünstigten Krankheiten 
und den Tod älterer Häftlinge. Schlechte 
Ernährung, fehlende medizinische Ver-
sorgung und ein extremes Winterklima 
ließen Krankheiten und Todesraten an-
wachsen. Trotz der scharfen Bewachung 
konnten Häftlinge fliehen, und nach 
der französischen Niederlage ließen die 
Wachmannschaften Häftlinge entwei-
chen, obwohl das Lager bestehen blieb.
Gurs ist heute eine nationale Gedenkstät-
te, die vielfältige öffentliche und private 
Unterstützung erfahren hat, organisiert 
von der „Amicale du Camps de Gurs“. 
Auch deutsche Förderung erhielt die 
Gedenkstätte: von den Bundesländern 

Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg,  
vom Bezirksverband Pfalz, von badischen 
Städten und der Israelitischen Religions-
gemeinschaft Baden.

Internierungslager Le Vernet  
(Le Vernet d‘Ariège)
Das Internierungslager lag abseits vom 
Ort in der Nähe einer Bahnstation, wo mit 
einem Güterwaggon an die Transporte 
erinnert wird. Vom Lager selbst sind keine 
Spuren geblieben, nur der Friedhof der re-
publikanischen Spanienkämpfer berichtet 
vom Schicksal der einstigen Häftlinge.

Neben dem Friedhof wurde 2008 ein Me-
morial für die antifaschistischen Kämpfer 
gestaltet, das auf 51 Stelen die Herkunfts-
länder der Häftlinge nennt. Auf einer be-
sonderen Stele wird an die „Staatenlosen“ 
erinnert. Die erklärenden Texte in Franzö-
sisch, Englisch und Spanisch stammen vom  
Institut Géographique National (IGN).

Von deutscher Seite erfuhr die Erinnerungs-
stätte nur aus der DDR Unterstützung.

Camp Joffre (Rivesaltes)
Das fünf Kilometer außerhalb der Ge-
meinde Rivesaltes, nicht weit von Perpig-
nan gelegene Internierungslager wurde 
1940 auf einer Militärbasis eingerichtet, 
die von 1935 bis 1939 dem Training von 
Kolonialtruppen diente. Der Blick auf 
den Pyrenäengipfel des Canigou ist ma-
jestätisch, doch die 600 Hektar wurden 
nicht zu Unrecht „le Sahara du Midi“ ge-
nannt, Südfrankreichs Sahara-Gluthitze 
im Sommer, eisig im Winter. Die noch 
vorhandenen Lagerruinen belegen ein 

Ein Modell des Lagers von Vernet.
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Lager von erheblicher Größe, vorgesehen 
für 17.000 bis 18.000 Häftlinge. Im Un-
terschied zu Gurs und Le Vernet waren 
jene in 150 Baracken aus Mauerwerk und 
Asbestzement untergebracht, die wei-
teren Standards (Hygiene, medizinische 
Versorgung, Verpflegung) bewegten sich 
wie andernorts auf niedrigstem Niveau. 
Bis 1945 wurde das Lager genau wie die 
in Gurs und Le Vernet genutzt. Das als 
„Lager der Familienzusammenführung/
Centre de regroupement familial“ firmie-
rende Lager trennte Familien, indem sie 
Frauen und Männer in verschiedenen Ab-
teilungen unterbrachte.

Nach dem Ende des Algerienkrieges 1962 
wurden dort „Harkis“ interniert, ehemali-
ge Hilfstruppen der französischen Armee 
im Algerienkrieg, die dort verfolgt wur-
den und nach Frankreich flohen. 

An der D 5, die durch das Lagergelände 
führt, lag zunächst eine kleine, ungepfleg-
te Gedenkstätte mit fünf Gedenksteinen; 
nur auf dem von der Israelitischen Religi-
onsgemeinschaft Baden errichteten gab 
es eine deutsche Übersetzung. Erst ab 
2010 begannen Planungen für eine wür-
dige Gedenkstätte durch den Conseil Ge-
neral Languedoc-Roussillon. Nach einem 
Entwurf des Architekten Rudy Ricciotti 
wurde am 16. Oktober 2015 eine groß-
zügige Gedenkstätte durch Ministerprä-
sident Manuel Valls eingeweiht. Neben 
dem modernen Bau der Erinnerungsstät-
te wurden Reste der historischen Bara-
cken erhalten.

Site-Mémorial du Camp des Milles, 
Chemin de la Badesse 40  
(Aix-en-Provence)
Das Site-Mémorial du Camp des Milles 
wurde am 10. September 2012 vom fran-
zösischen Ministerpräsidenten Jean-Marc 
Ayrault eingeweiht. Wegen des Erhal-

tungszustandes des historischen Internie-
rungslagers in einer ehemaligen Ziegelei 
und der eingesetzten museumspädago-
gischen Arbeit ist das Site-Memorial der 
zentrale Erinnerungsort Frankreichs für 
Verfolgung, Flucht und Deportation wäh-
rend der Vichy-Zeit und der deutschen 
Besatzungszeit. Da zahlreiche deutsche 
Künstler an der Cote d’Azur auf der 
Flucht vor Hitler lebten, wurde Les Mil-
les zu ihrem Haftort nach der deutschen 
Besatzung Frankreichs. Der Spielfilm „Les 
Milles“ mit Philippe Noiret erzählt von 
der Flucht einer Häftlingsgruppe um den 
Künstler Max Ernst. Eine DVD ist online 
erwerbbar.

Chemin Walter Benjamin  
(Banyuls sur Mer)
Nach der deutschen Besetzung Frank-
reichs und dessen Teilung in die von 
der Wehrmacht besetzte und verwal-
tete Nordzone und das von der Vichy-
Regierung in Abhängigkeit vom Deut-
schen Reich verwaltete südwestliche, 
südliche Frankreich versuchten von den 
Nazis Verfolgte über Vichy-Frankreich 
zu entkommen. Dabei halfen karitative 

Der Lagerabschnitt F in Rivesaltes.
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Organisationen mit Sitz in Marseille. Als 
Verbindungsmann der SOPADE arbei-
tete dort Fritz Heine (1904 – 2002). Wer 
Marseille nicht per Schiff verlassen konn-
te, dem bot sich nur der Landweg über 
Spanien und Portugal an. Ein schwieriger 
Weg, denn offiziell wurden ein Ausreise-
visum aus Frankreich, Transitvisa für Spa-
nien und Portugal sowie ein Visum für 
ein Aufnahmeland benötigt, die in einer 
wechselnden und undurchschaubaren 
Praxis von den beteiligten Behörden und 
Konsulaten ausgestellt beziehungsweise 
anerkannt wurden. Vichy-Frankreich ar-
beitete eng mit den Nazis zusammen und 
lieferte die auf Listen Gesuchten nach 
Paragraf 19 des Waffenstillstandsabkom-
mens aus. Betroffen war davon auch der 
ab 1938 in Frankreich geduldete SPD-
Exilvorstand (SOPADE).

Einen illegalen Ausweg boten die alten 
Schmugglerwege, die von Banyuls sur 
Mer und Cerbère nach Port Bou in Spa-
nien führten. Hatte man Port Bou erreicht 

und besaß ein Transitvisum, gab es eine 
Chance, das rettende Portugal zu errei-
chen, obwohl das mit dem nationalsozi-
alistischen Deutschen Reich eng zusam-
menarbeitende franquistische Spanien 
illegale Einwanderer immer wieder zu-
rückschickte.

Vor Ort in Banyuls sur Mer organisierten 
Lisa und Hans Fittko die Flucht über die 
Berge, unterstützt wurden sie dabei von 
dem sozialistischen Bürgermeister Vin-
cent Azéma (1879 – 1961). Der Einsatz 
von Azéma verlangte Mut, denn die ein-
treffenden Flüchtlinge mussten sich bei 
ihm im Rathaus melden. Zwei Häuser 
weiter, in der Villa Chefdebien, lag die 
deutsche Kommandantur. 

In den wenigen Monaten von September 
1940 bis April 1941 schafften die Fittkos 

Hunderte von politischen Flüchtlingen 
über die Berge, darunter auch zahlreiche 
SPD-Vertreter, deren Flucht Fritz Heine 
organisiert hatte. Schließlich mussten die 
Fittkos und Heine 1941 selbst fliehen. 

Zu den prominenten Flüchtlingen gehör-
te Walter Benjamin (1892 – 1940), den 
Lisa Fittko am 24. September 1940 nach 
Port Bou brachte. Als er dort trotz gül-
tigem Transitvisum von der spanischen 
Polizei aufgehalten wurde, beging er 
Selbstmord. In Erinnerung an ihn trägt 
der Fluchtweg den Namen Chemin Wal-
ter Benjamin (Walter-Benjamin-Weg). 

Der Walter-Benjamin-Weg war nicht der 
einzige Fluchtweg über die Pyrenäen. Ob-
wohl durch die Kollaboration der Vichy-
Regierung und die deutschen Kontrollen 
die Flucht nach Spanien immer schwieri-
ger wurde, überquerten Hitlergegner, ge-
flohene Kriegsgefangene und abgeschos-
sene alliierte Flieger über drei Fluchtwege 
die Pyrenäen. Den in Saint-Girons im Ari-
ège beginnenden Chemin de la Liber-
té (Weg in die Freiheit) beschreibt Scott 
Goodalls als „The Freedom Trail“. ■

Eine ausführlichere Beschreibung der 
Gedenkstätten mit nützlichen Hinwei-
sen für Reisewillige finden Sie im Inter-
net unter: 
■  www.gegen-vergessen.de/themen/ 
 detailseite/article/internierungslager- 
 und-flucht-ueber-die-pyrenaeen- 
 1939-1942

Chemin Walter Benjamin: Auf der Seite.historia-viva.net/de/ gibt es viele Infos über den ehemaligen Fluchtweg. 
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Dieser Aufruf war am 2. September 1921,  
eine Woche nach dem Mord, im „Badi-
schen Beobachter“ zu lesen, dem Haupt-
organ der badischen Zentrumsfraktion 
aus Karlsruhe. Sühnekapelle und Marter, 
ein religiöses Kleindenkmal, das an der 
Unglücksstelle errichtet wurde, waren in 
den ersten Jahren nach Erzbergers Er-
mordung „Wallfahrtsstätten“ für seine 
Anhänger. 

Außerhalb von Erzbergers Heimat taten 
sich nicht nur die politischen Gegner 
mit der Erinnerung an den ehemaligen 
Reichsfinanzminister schwer. So disku-
tierten die Berliner Lokalpolitiker in den 
städtischen Gremien seit 1922 heftig da-
rüber, ob Straßen und Plätze nach dem 
Zentrumspolitiker benannt werden soll-
ten – oder auch nach dem im Juni 1922 
ermordeten Reichsaußenminister Walther 
Rathenau (DDP). Der sozialdemokratische 
„Vorwärts“ berichtete von der entschei-
denden Abstimmung am 8. März 1923: 
„Gestern sollten die Stadtverordneten 
über die Straßen- und Platzumnennun-
gen beschließen, um die in der vorherge-
henden Sitzung so hitzig gestritten wor-
den war. Weil die Kommunisten mit ihrem 
Antrag auf Benennung von Straßen nach 
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg al-
lein blieben, stimmten sie nachher gegen 
Erzberger und Rathenau. Die Forderung, 
bestimmte Straßen nach Erzberger und 
Rathenau zu benennen, wurde von allen 
Bürgerlichen abgelehnt, sogar vom Zen-
trum. Aus den umständlichen Abstim-
mungen kam schließlich nur heraus, daß 
eine etwa mal neu zu benennende Straße 
nach Rathenau benannt werden soll. Für 
Erzberger war selbst mit dieser auf die 
Zukunft vertröstenden Einschränkung 
keine Mehrheit zusammenzubringen.“

Träger der Erinnerungskultur

Vor allem das Reichsbanner, eine 1924 
zum Schutz der Demokratie gegründete 
Vereinigung, organisierte Gedenkveran-
staltungen zum Erzberger-Mord. Der so-
zialdemokratische „Vorwärts“ berichtete 
am 27. August 1927: 
„Berlins Republikaner vereinten sich ges-
tern, um dem Andenken eines Mannes 
zu huldigen, der als Republikaner und 
ehrlicher Verteidiger des neuen Staats 
den Opfertod starb. Allen Bitternissen der 
Witterung zum Trotz fanden sich auf dem 
Wittenbergplatz zahlreiche Anhänger der 
Republik ein, um zu bekunden, daß sie 
das Andenken des Toten hochhalten. […] 
Erzberger war, so führte der Redner des 
Zentrums aus, ein Patriot von seltenem 
Opfermut, das hat er jederzeit bewiesen. 
Deshalb nehmen wir sein Erbe auf und 
bekennen uns zur Republik.“

Ein Jahr später errichtete das „Reichsban-
ner“ in Osnabrück ein Denkmal für Erz-

berger, Rathenau und den 1925 verstor-
benen Reichspräsidenten Friedrich Ebert. 
Ebert war an einer Blinddarmentzündung 
gestorben, die er wegen eines Verleum-
dungsprozesses verschleppt hatte. Das im 
Bauhaus-Stil gestaltete Denkmal wurde 
1928 eingeweiht.

„Da der Magistrat der Stadt Osnabrück es 
merkwürdigerweise abgelehnt hat, das 
Denkmal in seinen Schutz zu nehmen, 
übernahm das Osnabrücker Reichsban-
ner diesen Schutz. Zur Feier hatte sich 
eine vieltausendköpfige Menschenmenge 
eingefunden, die den Platz des Denkmals 
umsäumte und begeistert in das Hoch 
auf die deutsche Republik einstimmte. Es 
war beabsichtigt, die Rede des Genossen 
Vogel durch den westdeutschen Rund-
funk übertragen zu lassen. Dieser hatte 
aber den Entwurf der Rede in einer derar-
tig vormärzlichen Weise zensiert, daß der 
Redner […] auf eine Übertragung durch 
den Rundfunk verzichtete.“ 

Elke Kimmel

Umkämpfte Erinnerung

100 Jahre politischer Mord in Deutschland  

„Gesinnungsgenossen! 
Der Väter frommer Sitte folgend, hat das Zentrum von Württemberg und Baden beschlossen, an der Opferstelle, wo unser 
Erzberger als politischer Märtyrer sein Blut für unsere Ideale vergossen hat, eine schlichte Sühnekapelle zu erbauen und an 
der Tanne, unter deren Ästen er sein Leben aushauchte, ein Marter zu errichten. Alljährlich am 26. August soll ein Sühne-
opfer dort gefeiert werden.“

Tafel an der Matthias-Erzberger-Gedenkstätte
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Vom Umgang mit den Denkmälern

Der Schutz von Denkmalen für Demokra-
ten war vor allem deshalb unverzichtbar, 
weil sie immer wieder beschmiert und 
geschändet wurden. Das Osnabrücker 
Denkmal etwa wurde schon vor seiner 
Fertigstellung beschädigt. Und nach nicht 
einmal fünf Jahren, am 12. Mai 1933, 
beschloss die Stadt, das ungeliebte Denk-
mal abzureißen. Es dauerte 50 Jahre – bis 
1983 – bis es an historischer Stelle neu 
errichtet werden konnte.

An Erzbergers Geburtshaus im badi-
schen Buttenhausen wurde 1927 eine 
Gedenkplakette angebracht. Auch sie 
wurde 1933 von den Nationalsozialis-
ten wieder abmontiert. Am Tatort in Bad 
Griesbach wurde schon 1929 der ver-
wahrloste Zustand des Erinnerungsmals 
bemängelt. 1933 sägten Unbekannte das 
Erinnerungskreuz ab, die Verantwortli-
chen wurden nicht ermittelt. Alle Spuren 
Erzbergers schienen getilgt, wie aus den 
amtlichen Aufzeichnungen der Gemein-
de hervorgeht:
„Das Marterl ist verbrannt, der Platz ein-
geebnet und mit Gras bewachsen. Die Er-
innerungstafel in der Kapelle ist entfernt 
und zusammengeschlagen, und keine 
Spur erinnert mehr an Erzberger.“ 

Die „Badischen Neuesten Nachrichten“ 
straften diese Einschätzung 16 Jahre spä-
ter, am 24. August 1946, mit triumphie-
rendem Unterton Lügen: 
„Schon Bismarck hat gesagt, man solle 
nie in der Politik niemals sagen. An die 

Stelle seines Sterbens und des verbrann-
ten Marterls wird Erzberger in seinem 25. 
Todesjahr ein neues Marterl gesetzt, das 
der Offenburger Bildhauer Kramer dem 
geschändeten Male nachgestaltet.“ 

Am gleichen Ort wurde später ein Ge-
denkstein installiert. 25 Jahre später, 
1971, folgte eine neue Plakette am Ge-
burtshaus Erzbergers. Seit 2004 befindet 
sich dort eine Erinnerungsstätte.

In Berlin gibt es bis heute keine Straße, 
die an Matthias Erzberger erinnert. Im-
merhin hat der Deutsche Bundestag im 
Mai dieses Jahres vor dem seit März 2017 
nach dem Politiker benannten Erzberger-
Haus der Bundestagsverwaltung Unter 

den Linden im Mai 2021 auch eine Büste 
des Politikers aufstellen lassen. ■

Nützlicher Link:
■ https://www.hdgbw.de/ 
 ausstellungen/erzberger/

Hinweis: 
Deutschlandfunk Kultur sendet in Ko-
operation mit dem Leibniz-Zentrum für 
Zeithistorische Forschung (Potsdam) 
seit dem 25. August 2021 jeweils mitt-
wochs gegen 19:25 Uhr die Reihe 100 
Jahre politischer Mord in Deutschland.

Elke Kimmel ist Historikerin, Autorin, Kuratorin und Mitarbeiterin im Projekt „Gewalt 
gegen Weimar“ am Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam. 

Ebert-Erzberger-Rathenau-Mahnmal in Osnabrück

Gedenkstein für Matthias Erzberger an der B28 bei 
Bad Griesbach im Schwarzwald
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Noël Schepp

Kolonialgeschichte 
als erinnerungspolitische Aufgabe

„Das deutsche Volk muss unbedingt 
den Erwerb von Kolonien anstreben.“ 

Dieser Satz stammt nicht etwa aus dem 
deutschen Kaiserreich des 19. Jahrhun-
derts. Er war Teil einer größeren koloni-
alrevisionistischen Strömung, die sich in 
der Weimarer Republik formierte und 
entgegen den Bestimmungen des Ver-
sailler Vertrages eine imperiale Politik des 
Deutschen Reichs forderte. Er wird 1928 
in einer „Kolonialen Sonderschau“ der In-
ternationalen Presseausstellung „Pressa“ 
dem damaligen Kölner Oberbürgermeister  
Konrad Adenauer zugeschrieben, der spä-
ter erster Bundeskanzler der Bundesrepu-
blik Deutschland werden sollte. Dieser war 
in den Jahren 1931 bis 1933 stellvertre-
tender Präsident der Deutschen Kolonial-
gesellschaft.

Damit ist freilich keine Kontinuität zwi-
schen den Kolonialbestrebungen des Deut- 
schen Reiches und der postkolonialen Bun- 
desrepublik bewiesen. Bemerkenswert ist  
daran jedoch, dass dieser Fakt den we-
nigsten Menschen hierzulande bekannt 
sein dürfte.

Nischendasein in der historischen 
Aufarbeitung

Die deutsche Kolonialgeschichte fristet in 
der historischen Aufarbeitung und der Ge-
denkarbeit immer noch ein Nischendasein. 
Auch Gegen Vergessen – für Demokratie 
e.V. widmet sich zuvorderst der Aufarbei-
tung des Unrechts des Nationalsozialismus 
und des SED-Regimes. Die Kolonialge-
schichte und die darin begangenen Ver-
brechen bilden jedoch eine Leerstelle und 
bedürfen dringend der Aufarbeitung.

Die aktuellen Debatten im deutschen und 
internationalen Feuilleton um die Erinne-
rungspolitik im Rahmen des sogenannten 
Historiker:innenstreits 2.0, in denen es um 
das angemessene Gedenken an die Shoah 
und die Aufarbeitung kolonialimperialisti-

scher Geschichte geht, verdeutlichen die 
Relevanz dieser neuen Perspektive. Auch 
und gerade weil ein Großteil der Debatte 
durch einen polemischen Unterton ge-
prägt ist, kann die Hinwendung zu The-
men der deutschen Kolonialgeschichte 
eine Chance bedeuten. Denn natürlich 
geht es bei der Erinnerungspolitik nicht 

um eine höhere Gewichtung der einen 
oder anderen „Opfergruppe“, sondern 
um die Aufarbeitung und das Gedenken 
an die Geschichte, welche in Vergessen-
heit zu geraten droht. Gegen Vergessen –  
für Demokratie e.V. leistet dazu bereits ei-
nen enorm wichtigen Anteil in der Erinne-
rungslandschaft der Bundesrepublik.

Die Statue von Kolonialgouverneur Hermann von Wissmann in Bad Lauterberg im Harz gehört zu den umstrit-
tenen Denkmälern, die nun von Vertreterinnen und Vetretern des Postkolonialismus infrage gestellt werden.
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Postkoloniale Fragen wichtig für 
Arbeit von Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e. V.

In der Berliner Erklärung von 2013 hielt 
der nach den rassistischen Gewaltakten 
im Nachwende-Deutschland gegründete  
Verein fest, dass es „eine zentrale Aufga-
be der kommenden Jahre“ sei, den An- 
forderungen der vielfältigen Gesellschaft 
gerecht zu werden. In der so verstande- 
nen Migrationsgesellschaft ist Gegen Ver- 
gessen – für Demokratie e.V. nicht zu- 
letzt als Teil des seit 2020 bestehenden  
„Kompetenznetzwerkes Einwanderungs- 
gesellschaft“ ein wichtiger Akteur, der 
mehrheitsgesellschaftliche Zielgruppen er- 
reichen kann. 

Dieser Anspruch sollte mit dem vermehr-
ten Blick auf (post-) koloniale Themen und 
Fragestellungen einhergehen. Schließlich 
haben rassistische und menschenfeindli-
che Strukturen und Einstellungen zum Teil 
auch ihre tiefen Wurzeln in der europäi-
schen und deutschen Kolonialgeschichte.

Der Verein kann hier mit seiner pragma-
tischen, überparteilichen Ausrichtung eine 
wichtige Mittlerrolle zwischen aktivistisch 
geprägten Institutionen und der soge-
nannten „beweglichen Mitte“ einnehmen.

In verhärteter Debatte  
neue Akzente setzen

Wie die aktuellen erinnerungspolitischen 
Debatten beweisen – man denke nur an die 
Diskussion um das Berliner Stadtschloss –,  
scheinen die Fronten zwischen beiden La-
gern verhärtet zu sein. Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e. V. kann hier mit einer 
unvoreingenommenen Aufklärungsarbeit 
die gesellschaftlich notwendige Debatte 
um (post-) koloniale Vergangenheit und 
Gegenwart mitbeeinflussen.

Doch was bedeutet das alles konkret? Das 
Konzept der Postkolonialität begreift die 

Gegenwart als durch die koloniale Vergan-
genheit geprägt (auch nach der formellen 
Dekolonisation); in diesem Sinne gibt es 
unzählige regionale und lokale Bezüge 
zur Kolonialgeschichte. Beispiele hier-
für liefern mit großem Engagement die 
postkolonialen Vereine, die vielerorts von 
Dortmund bis nach Leipzig in der ganzen 
Bundesrepublik gegründet wurden. 

Gegen Vergessen – für Demokratie e. V. 
hat die Chance, dieses Thema in Zeiten 
von „Black Lives Matter“ und den erstar-
kenden rechtsgerichteten gesellschaftli-
chen Strömungen konstruktiv zu besetzen 
und dabei auch neue Akzente in der po-
litisch-historischen Bildungsarbeit zu set-
zen. Schließlich existierte der mörderische 
Rassismus in Deutschland lange vor der 
NS-Zeit – und endete auch nicht mit ihr. ■

Noël Schepp ist studentischer Mitarbeiter in der Geschäftsstelle von Gegen Verges-
sen – Für Demokratie e.V. und studiert im Master „Gender, Intersektionalität und 
Politik“ an der Freien Universität Berlin. 

#WI  DER_SPRECHEN FÜR DEMOKRATIE 
KOMMUNIKATION

KONSTRUKTIVE

Neue Workshop-Angebote von 
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. unter:

www.kommunikation-demokratie.de 

Anzeige

Gegen Vergessen – Für Demokratie | Nr. 109 / September 2021

A
N

A
LY

SE
 U

N
D

 M
EI

N
U

N
G

29



Ruth Wunnicke, hast du das 
Spendenziel am Ende erreicht?
Jaaa! Sogar schon drei Tage vor meiner 
Ankunft in Cuxhaven. Und das Tolle ist, 
es kommen bis heute, zwei Monate nach 
meiner Rückkehr, noch immer Spenden 
für die Aktion an. Inzwischen haben wir 
eine Summe von 2.400 Euro zusammen. 
Allen Spenderinnen und Spendern möch-
te ich hier noch einmal von ganzem Her-
zen für ihre großzügige Unterstützung 
danken. Ich freue mich wirklich sehr über 
unseren gemeinsamen Erfolg für die Regi-
onalen Arbeitsgruppen; und ich gestehe, 
ich bin auch ein bisschen stolz auf uns. 

Wie bist du auf die Idee für die 
Spendenaktion gekommen?
Vor ein paar Monaten las ich einen Arti-
kel über eine junge Frau, die mit dem Rad 
quer durch Deutschland fuhr und Spenden 
für Kinder in der Dritten Welt sammelte. 
Und weil ich selbst viel Rad fahre, dachte 
ich, so etwas mache ich auch! Für mich 
war sofort klar, für die Arbeit der RAGs zu 
sammeln. Sie liegen mir sehr am Herzen. 
Im vergangenen Jahr nahmen sie wegen 
der Pandemie weniger Spenden für ihre 
Arbeit ein. Ihr unermüdlicher Einsatz vor 
Ort – was auch aktives Demokratieleben 
bedeutet – beeindruckt mich nach wie vor 
sehr. Dadurch war der Titel „Radeln für 
Demokratie“ schnell gefunden. 

Was hat sich dir besonders eingeprägt?
Die Freundlichkeit und Offenheit der Men-
schen. Der Fährmann einer Seilfähre im 
Weserbergland drückte mir zum Beispiel 
spontan fünf Euro aus seinen Tagesein-
nahmen in die Hand, als ich ihm in einem 
kurzen Plausch von meiner Spendenrad-
tour erzählte. 

Was muss man beachten, 
damit so eine Aktion gelingt? 
Man sollte genau formulieren, wofür ge-
spendet werden soll und was einen per-
sönlich dazu bewegt. Die Leute wollen 
wissen, warum man die Aktion macht. 
Die Idee der eigenen Spendenaktion sollte 
mit allen Spendenmöglichkeiten und Kon-
todaten möglichst breit gestreut werden; 
über soziale Medien, per E-Mail und auch 
per Brief. Wichtig ist es, die Möglichkeit 
zur schnellen digitalen Spende sowie zur 
klassischen Spende per Überweisungs-
träger zu bieten. Immer mehr Menschen 
spenden digital. Die Spenden meiner Ak-
tion kamen zur Hälfte online. Man sollte 
Freunde bitten, die Spendenaktion in den 
sozialen Medien zu teilen. Über Fotos 
kann man alle Interessierten teilhaben las-
sen: an der Vorbereitung, an den eigenen 
Gedanken, an den Erlebnissen während 
der Aktion. Ich habe auf meiner Tour je-
den Abend auf Facebook, Instagram und 
Twitter mit Fotos und kurzen Texten vom 
Tag erzählt. Am Ende ist es ganz wichtig, 
Danke zu sagen. 

Und was ist, wenn ich eine Spenden-
aktion starten möchte, aber nicht so 
sportlich bin wie du? 
Es muss ja keine Radtour sein, auch wenn 
Spendenaktionen sich immer gut mit allen 
möglichen sportlichen Aktivitäten (Lau-
fen, Wandern, Bergsteigen ...) verbinden 
lassen. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten: 
kochen, zaubern, musizieren, schwim-
men, tanzen oder grillen – viele Talente 
lassen sich nutzen. Auch ein Kuchenbasar 
oder Weihnachtssingen ist möglich. Oder 
man nutzt private Feste wie Geburtstage, 
Hochzeiten oder ein Firmenjubiläum, um 
seine Gäste um Spenden zu bitten statt 
um Geschenke. 

Wie sieht dein Fazit aus, hat sich 
die Mühe gelohnt?
Es ist wirklich einfach, eine persönliche 
Spendenaktion zu starten. Das kann jede 
und jeder. Und vor allem: Es macht Spaß! 
Mir ist noch einmal bewusst geworden, 
dass für einen Mitgliederverein wie unse-
ren in dieser Form des Spendensammelns 
eine Chance liegt. Mit unserer persönli-
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Interview

Radeln für Demokratie – 
Spendensammeln einmal anders 

Das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden – das war 
die Absicht von Geschäftsstellenmitarbeiterin Ruth Wunni-
cke, als sie sich im Juni dazu aufmachte, in acht Tagen den 
Weserradweg von Hann. Münden bis Cuxhaven zu fahren. 
Statt einfach Urlaub zu machen, sammelte sie für jeden der 

522 gefahrenen Kilometer zwei Euro Spenden zugunsten 
der Arbeit der Regionalen Arbeitsgruppen ein. Ihr Ziel war 
es, bis zu ihrer Ankunft in Cuxhaven 1.044 Euro zusammen-
zubekommen. Im Interview spricht die wissenschaftliche 
Referentin über ihre Erlebnisse und Erfahrungen. 

Etappenbilder, die Ruth Wunnicke für die täglichen Tourberichte in den sozialen Medien geschossen hat. 
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chen Bitte um Unterstützung sprechen 
wir als Initiatoren eine Empfehlung an 
Freunde und Bekannte aus. Somit handelt 
es sich um die wohl authentischste und 
vertrauenswürdigste Werbung. Hier liegt 
die Chance, im persönlichen Kontakt und 
vor dem Hintergrund der eigenen Moti-
vation nicht nur Spenden, sondern auch 
neue Interessenten und Mitglieder für den 
Verein zu gewinnen. Ich kann diese Form 
der Spendenwerbung allen nur ans Herz 
legen. Und so pathetisch es klingen mag, 
neben dem Erfolg der eingeworbenen 
Spenden ist das eigene gute Gefühl bei so 
einer Aktion nicht zu verachten.

Du bist allein geradelt, aber viele 
haben mitgefiebert. Wie war deine 
Ankunft in Cuxhaven?
Freunde, Bekannte und Vereinsmitglie-
der haben sich mir gegenüber begeistert 
gezeigt. Auch unterwegs habe ich viele 
Nachrichten und gute Wünsche bekom-
men – eine schöne mentale Unterstüt-
zung. Freunde schrieben mir sogar aus 
einer Berghütte in Österreich, dass sie 
die Tour verfolgen und jeden Morgen mit 
ihren Kindern meine Facebook-Berichte 
lesen. Aber auch Menschen, die ich gar 
nicht kenne, haben die Aktion in den so-
zialen Medien gelikt, geteilt, kommentiert 

und gespendet. Meine täglichen Berichte 
von unterwegs haben viele inspiriert und 
motiviert zu spenden. Die letzte Etappe 
von Bremerhaven nach Cuxhaven radelten 
spontan sogar zwei Mitglieder der RAG 
Cuxhaven bei heftigem Gegenwind mit 
und zeigten mir ihre schöne Heimat. Zum 
Finale wurden wir auf dem Kämmerer- 
platz in Cuxhaven mit herzlichem Applaus, 
Blumen von der RAG Cuxhaven und ei-
nem Pressevertreter empfangen. Das war 
ein tolles Gefühl! Noch einmal vielen 
Dank an die RAG Cuxhaven für diesen 
großartigen Empfang! ■

Die Fragen stellte Liane Czeremin.

Acht Tipps für Ihre eigene Online-Spendenaktion

1. Spendenaufruf: Schreiben Sie ein  
 paar Sätze zu Ihrer Motivation. Die  
 Leute wollen wissen, warum Sie diese  
 Aktion machen.

2. Spendenziel: Denken Sie daran, das  
 Spendenziel (die Zielsumme) muss für  
 Freunde, Bekannte, Kolleginnen und  
 Kollegen erreichbar sein. Sonst geht die  
 Lust und Motivation zu spenden schnell  
 verloren.

3. Foto: Suchen sie ein Foto von sich oder  
 ein Foto, das möglichst gut die Aktion  
 beschreibt. Das erhöht den Spenden- 
 erfolg. Aktionen mit persönlichen Bil- 
 dern sind am beliebtesten. 

4. Spendenseite: Schicken Sie Text, Spen- 
 denziel und Foto mindestens eine Wo- 
 chen vor Beginn Ihrer Aktion an die Ge- 

 schäftsstelle. Sagen Sie uns auch, von  
 wann bis wann die Aktion dauern soll. 

5. Werbung: Berichten Sie Freunden, Ver- 
 wandten, Bekannten und Kollegen von  
 Ihrer Spendenaktion und schicken Sie  
 Ihnen den Link zu Ihrer Spendenseite  
 oder die Kontodaten sowie das Stich- 
 wort Ihrer Spendenaktion. Bewerben  
 Sie Ihre Aktion mit einem Brief, einer  
 E-Mail, mit Messenger-Diensten oder  
 über soziale Medien. Suchen Sie Unter- 
 stützer, die Ihre Aktion in Ihren Netz- 
 werken bekannt machen.

6. Erstspende: Gehen Sie als gutes Bei- 
 spiel voran und spenden Sie als Erster.  
 So können Sie Motivation und Ernst- 
 haftigkeit unter Beweis stellen.

7. Unterstützer mitnehmen: Berichten  

 Sie zwischendurch immer wieder über  
 die Vorbereitungen sowie den aktuellen  
 Stand Ihrer Aktion und wie es Ihnen  
 geht. Am besten mit einem Foto. Nut- 
 zen Sie dafür soziale Medien, Messen- 
 ger-Dienste oder Mails.

8. Dank: Vergessen Sie nicht zu danken!!  
 Die Geschäftsstelle hilft Ihnen beim  
 Danken! Am Ende der Aktion bekom- 
 men alle Spenderinnen und Spender,  
 die eine Adresse hinterlassen haben,  
 von Gegen Vergessen – Für Demo- 
 kratie e.V. neben der Spendenbeschei- 
 nigung auch ein Dankesschreiben. 
 Gerne können Sie auch ein eigenes  
 Dankesschreiben verfassen, das wir mit- 
 schicken. Außerdem bekommen Sie die  
 Höhe der Gesamtsumme und die Spen- 
 dernamen (ohne Einzelspende). 

Unterstützung aus der Geschäftsstelle für Ihre Aktion
Wenn Sie auch eine Idee für eine Spendenaktion haben und Unterstützung für die Umsetzung brauchen, betreuen wir Sie gern. 
Wir helfen auch beim persönlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender. Für jeden, der es möchte, richten wir eine persönliche 
Spendenseite mit Online-Spendenmöglichkeit auf das Konto von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. ein. Das Beispiel von der 
Radtour können Sie hier finden: www.gegen-vergessen.de/unterstuetzung/spenden/radeln-fuer-demokratie/ Ansprechpartnerinnen 
in der Geschäftsstelle sind Ruth Wunnicke wunnicke@gegen-vergessen.de und Astrid Schuhmann schuhmann@gegen-vergessen.de.

Empfang durch die RAG Cuxhaven nach 522 Kilometern auf dem Kämmererplatz in Cuxhaven. 
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Ein HERZLICHES 
DANKESCHÖN  

allen Spender*innen!

Ihre Hilfe in Höhe von 
 2.400 EUR 

bedeutet eine großartige  
Unterstützung der  

Arbeit unserer  
Regionalen Arbeitsgruppen.
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„Das Volk steht auf, der Sturm bricht los!“ 
Als Geschichte-Leistungskurs der Geschwis-
ter-Scholl-Schule in Tübingen haben wir 
diesen Satz beim ersten Lesen spontan in 
den Kontext des Nationalsozialismus ein-
geordnet. Recherchen zur Sprache des NS 
bestätigten diese Hypothese und so kamen 
wir zu dem genaueren Schluss, er müsse 
aus der „Sportpalast-Rede“ von Propagan-
da-Minister Josef Goebbels stammen. Denn 
diese beendete Goebbels mit dem Satz: 
„Nun Volk, steh auf, und Sturm, brich los!“

Genaueres Hinsehen führte uns jedoch zu-
nächst in eine frühere Vergangenheit – und 
schließlich, zu unsrem großen Erstaunen, 
auch in die Gegenwart: 1813 schrieb Theo-
dor Körner im nationalem Furor des Befrei-
ungskrieges gegen Napoleon: „Das Volk 
steht auf, der Sturm bricht los; Wer legt 
noch die Hände feig in den Schoß?“ Und 
am 23. September 2016 veröffentlichte die 
Internetplattform „Der Flügel“, wofür die 
gleichnamige mittlerweile offiziell aufge-
löste Gruppierung der AfD und namentlich 
Björn Höcke im Impressum verantwortlich 
zeichnen, das eingangs genannte Zitat: 
„Das Volk steht auf, der Sturm bricht los!“

Inwieweit der frühere Geschichtslehrer Hö-
cke sich der historischen Zusammenhänge 
des Zitats bewusst war, konnten wir nicht 
herausfinden. Offenbar erfährt die Sprache 
des sogenannten „Dritten Reichs“ derzeit 
jedoch eine Renaissance. Mit genau diesem 
Thema befasst sich die Sonderausstellung 
„Man wird ja wohl noch sagen dürfen …“ 
des Dokumentationszentrums Oberer Kuh-
berg Ulm (DZOK), einer Gedenkstätte, die 
unterschiedliche Bildungsangebote zur NS-
Zeit in Württemberg entwickelt. 

Wir berichten in diesem Artikel von unse-
ren Erfahrungen mit dieser Ausstellung. Sie 
stellt demokratiefeindliche und menschen-

verachtende Begriffe von damals und heute 
vor. Außerdem untersucht sie vermeintlich 
neutrale Begriffe, die als Waffe benutzt 
werden können. Es werden Fragen gestellt: 
Was bedeuten diese Wörter? Wie wurden 
sie früher und wie werden sie heute ver-
wendet? Was kann man gegen die Giftwir-
kung von Sprache tun?

Beim Betreten der Ausstellungen waren 
wir zunächst etwas irritiert. Wir waren uns 
nicht sicher, an welcher Tafel wir beginnen 
sollten und ob die Ausstellung einer gewis-
sen Anordnung folgt. Davon haben wir uns 
aber nicht beeindrucken lassen und began-
nen mit dem Studieren der acht Tafeln. Sie 
setzen jeweils einen Begriff in den histori-
schen und aktuellen Kontext: 

Vor allem der Begriff „Heimat“ hat uns sehr 
überrascht, da wir ihn als Jugendliche nicht 
primär mit der NS-Ideologie in Verbindung 
gesetzt haben, sondern eher positiv aufneh-
men. Doch mit dem Erfolg der AfD ändert 
sich offensichtlich der öffentliche Sprachge-
brauch. Im Bundestagswahlkampf warb die 
Partei mit Slogans wie „Unser Land, unsere 
Heimat“ oder „Hol dir dein Land zurück!“. 
Folgende Unterstellung der AfD lesen wir 
dahinter heraus: Migrant*innen, also Men-
schen, die neu nach Deutschland kommen, 
verändern das, was wir als Heimat kennen 

und lieben – zum Negativen. Für uns Ju-
gendliche hingegen bedeutet dieses Wort 
eine Zugehörigkeit voller Akzeptanz und 
Liebe. Und wir wollen diesen Begriff auch 
weiterhin so verwenden. Trotzdem ist uns 
durch die Ausstellung klar geworden, dass 
Rechtspopulisten solche Begriffe für ihre 
Sache instrumentalisieren. Wir lernten zum 
einen, kritisch mit rechten Parolen umzu-
gehen, zum anderen aber auch, es wertzu-
schätzen, eine Heimat zu haben.

„Das ist ja assi!“ Denkt man hier spontan 
an die Sprache des „Dritten Reichs“? Der 
Begriff „assi“, als Abkürzung von „asozial“, 
wird heutzutage vor allem in Korrelation 
mit unfairem oder unkameradschaftlichem 
Verhalten verwendet. Auch Lehrer*innen 

verwenden mitunter dieses Wort, wenn sie 
ihre Klassen zurechtweisen und erziehen. 
Kaum jemand reflektiert, dass er damit 
NS-Sprache zitiert. Es scheint also wichtig, 
sich klar zu machen, dass dieses Wort zur 
Zeit des Nazi-Regimes als Abwertung einer 
als „sozial schwach“ verurteilten Person 
verwendet wurde. Insbesondere Sinti und 
Roma wurden solcherart abqualifiziert – mit 
dem Ziel, diese Völkergruppe auszurotten. 
Deutlich macht die Ausstellung, dass Sinti 
und Roma auch heute in Deutschland kei-
nen guten Stand haben. Als „asozial“ wer-
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RAG Böblingen-Herrenberg-Tübingen

Julia Murken, Theresa Karl, Ute Seyboldt, Leon Niegisch, Manduchaj Wollny, Oscar Löwe 
 

„Man wird ja wohl noch sagen dürfen …“ 
Schülerinnen und Schüler der Geschwister-Scholl-Schule Tübingen berichten 
über eine Ausstellung zu demokratiefeindlicher Sprache.
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den sie stellenweise immer noch bezeich-
net. Das darf in unseren Augen nicht sein!

„Völkisch“, „Volksgemeinschaft“ und 
„Volk“. Inzwischen war uns bewusst, dass 
es um Nazisprache geht. So konnten wir 
hier einfacher einen Zusammenhang zwi-
schen NS-Sprache und heutiger Sprache 
herstellen. Die Informationstafeln haben 
uns in diesem Wissen gestärkt. Inhaltlich 
hat uns der Informationswert der Ausstel-
lung überzeugt. Uns fehlte jedoch etwas 
Abwechslung in der Art der Medien, wir 
vermissten beispielsweise große Bilder 
oder sogar Videomaterial. Für eine bessere 
Wahrnehmung wären größere Tafeln von 
Vorteil gewesen. Weiterführend hätten wir 
Begriffe gefunden, deren NS-Hintergrund 
nicht offensichtlich sind. Ziel muss es doch 
sein, die Menschen in ihrem Sprachge-
brauch noch mehr zu sensibilisieren.

Zurück zum Eingangszitat des Artikels!

Was bedeutet es, wenn Politiker unserer 
Gegenwart mit Zitaten des Propagandami-
nisters von Adolf Hitler arbeiten? Wie sollen 
wir reagieren? Unser Leistungskurs kam zu 
keiner eindeutigen Antwort. Ein „Patent-
rezept“ gibt es wohl nicht. Völlig machtlos 
fühlen wir uns dennoch nicht. Wenn bei-
spielsweise Zeitungsberichte über die Co-

ronapolitik von rechten Parteien mit dem 
Begriff „Lügenpresse“ abgeurteilt werden, 
können wir das einordnen – und widerspre-
chen! Wenn wir hören, dass das Holocaust-
Mahnmal in Berlin mit einem angeblichen 
„Schuldkult“ verknüpft wird, können wir 
kritisch auf die Erinnerungskultur blicken – 
und uns unser eigenes Urteil bilden.

Vermutlich werden wir menschenverach-
tende, demokratiefeindliche Sprache im-
mer wieder zu hören bekommen. Der Be-
such einer Ausstellung wie dieser hilft uns 
immerhin, die Hintergründe zu verstehen 
und den rassistischen Subtext entlarven zu 
können. Im Idealfall können wir „Wider-
stand“ dagegen leisten. „Widerstand“ im 
Wortsinne und im Sinne von Verweigerung, 
Ablehnung und Richtigstellung von ge-
schichtlich verfälschter Sprache.

Wir sind Angehörige einer Schule, die den 
Widerstand im Namen trägt, den Namen 
der Geschwister Scholl. Wir wünschen uns 
und wir hoffen, dass Widerstand gegen 
Rassismus und Missachtung der Menschen-
rechte dazu beiträgt, unsere Demokratie 
dauerhaft zu schützen. Jede und jeder kann 
dazu beitragen. 

Seid mutig, steht auf, zeigt Zivilcourage! 
Gegen Menschenverachtung und Demo-
kratiefeindlichkeit in unserem Land, auf 
unserer Welt! ■ 

Der Beitrag wurde erstellt von Theresa Karl, Oscar Löwe, Leon Niegisch, Ute Sey-
boldt, Manduchaj Wollny aus dem LK Geschichte, Klasse 11 der Geschwister-Scholl-
Schule Tübingen mit ihrer Lehrerin Dr. Julia Murken. Die verwendeten Zitate sind den 
Plattformen zeitgeschichte-online.de und deutschestextarchiv.de entnommen.

Die Geschwister-Scholl-Schule Tübin-
gen ist eine UNESCO-Projektschule. In 
diesem Kontext hat mehr als die Hälfte  
aller Klassen die genannte Ausstellung 
besucht. Als „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“ setzen die Schüle-
rinnen und Schüler aktiv Zeichen gegen 
Rassismus und Ausgrenzung. Die Sensi-
bilisierung gegen demokratiefeindliche  
Sprache kann ein Schritt auf diesem  
Weg sein.

Die Sonderausstellung „‚Man wird ja wohl noch sagen dürfen …‘ Zum Umgang 
mit menschenverachtender und demokratiefeindlicher Sprache“ stellt acht de-
mokratie- und menschenverachtende Schlüsselbegriffe aus Geschichte und Gegenwart 
vor. Die RAG Böblingen-Herrenberg-Tübingen zeigte sie vom 13. Juni bis zum 4. Juli 
2021 in Kooperation mit der Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde in der Dietrich-Bonhoeffer-
Kirche in Tübingen. Mehr Informationen zur Ausstellung unter www.dzok-ulm.de.

Die Geschwister-Scholl-Schule in Tübingen
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Hinter Stacheldraht oder Mauern geboren 
und aufgewachsen zu sein, kann ich mir 
als Kind der 1990er Jahre nicht vorstellen. 
Im Rahmen meiner Arbeit in der Regional-
gruppe Münsterland an der Villa ten Hom-
pel hatte ich jedoch die Möglichkeit, auch 
diese Perspektive näher zu betrachten. 
Einblicke in diese Erfahrung ermöglicht 
das pädagogische Material „Kinder im KZ 
Bergen-Belsen“, das parallel zum gleich-
namigen Ausstellungsprojekt erarbeitet 
wurde. Während einer Fortbildung wurde 
es von Doreen Krohne und Joachim Kas-
ten vorgestellt, die neben ihrer Tätigkeit 
als Lehrer an Gesamtschulen in Niedersa-
chen im Besucherdienst der Gedenkstätte 
Bergen-Belsen arbeiten und das Material 
federführend entwickelt haben. 

Zu Beginn beschrieben Krohne und Kasten 
die Geschichte des KZs Bergen-Belsen: Das 
Gelände durchlief zur Zeit des Nationalso-
zialismus drei Phasen. Mitte der 1930er 
Jahre entstand ein Kasernenkomplex für 
etwa 15.000 Soldaten mit anliegendem 
Truppenübungsplatz für die Kriegsvorbe-
reitung. Mit Beginn der 1940er Jahre wur-
de das Gelände zu einem Lager zunächst 
für französische und belgische, später so-
wjetische Kriegsgefangene umgewandelt. 
Im April 1943 übernahm die SS einen Teil 
des Lagergeländes von der Wehrmacht 
und nutzte ihn als Konzentrationslager. 
Dort wurden vorrangig jüdische Häftlin-
ge mit ihren Familien untergebracht, die 
gegen im Ausland internierte Deutsche 
ausgetauscht oder gegen materielle Ge-
genleistungen freigelassen werden sollten.

239 Materialkarten

Im Anschluss an die historische Einführung 
erhielten wir eine virtuelle Führung über 
das heutige Gedenkstättengelände, dann 
wurde das pädagogische Material präsen-

tiert: 239 Karten im DIN-A5-Format, die 
zusammen mit Texten zur Historie und 
einem Heft mit didaktischen Hinweisen in 
einer Box geliefert werden. Die Material-
karten ermöglichen eine Arbeit mit Quel-
len, die aus Text- und Bilddokumenten 
bestehen.

Die Karten sind in verschiedene Kategori-
en unterteilt, die unterschiedliche Situatio-
nen des alltäglichen Lebens beschreiben, 
wie etwa „essen und trinken“, „lernen 
und spielen“ oder „leiden“. Jede Katego-
rie beginnt mit drei Leitfragen, die mit der 
Quellenarbeit beantwortet werden kön-
nen und verschiedene „Schwierigkeitsgra-
de“ haben. Beispiele hierfür sind: „Was 
gab es zu essen und zu trinken?“, „Was 
war der Unterschied zwischen Hunger und 
Appetit?“ oder „Warum litten Kinder an-

ders als Erwachsene?“. Aus den Leitfragen 
können sich so weitere Fragestellungen 
entwickeln. 

Diese Aufteilung ermöglicht unterschiedli-
che Herangehensweisen an die Thematik. 
Das Material kann individuell auf Wissens-
stand und Können angepasst werden. 
Jüngerere Schülerinnen und Schüler kön-
nen beispielsweise mit dem vorhandenen 
Bildmaterial arbeiten, ältere den Fokus 
auf biografische Erarbeitungen und Zeit-
zeugenberichte legen. Jeder Person, die 
in dem Material vorkommt, sind mehrere 
Karten zugeordnet, die sich durch die ver-
schiedenen Kategorien ziehen und über-
sichtlich gekennzeichnet sind. Das Ma-
terial lässt sich also für Gruppenarbeiten 
auseinandernehmen und später problem-
los wieder in Reihenfolge sortieren. 

RAG Münsterland

Lukas Bludszat 
 

Das Leiden der Jüngeren 
Materialpaket der Gedenkstätte Bergen-Belsen macht Schicksale 
inhaftierter Kinder sichtbar.
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Lukas Bludszat mit dem pädagogischen Material „Kinder im KZ Bergen-Belsen“. 
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Im Anschluss an die Fortbildung hatte ich 
die Möglichkeit, Doreen Krohne und Joa-
chim Kasten einige Fragen zu stellen. 

Wie sind Sie auf die Thematik „Kinder 
im KZ“ aufmerksam geworden?
Joachim Kasten: Die Gedenkstätte hat 
eine relativ große Zeitzeugenbasis. Mehr 
Zeitzeugen, als es beispielsweise noch 
aus anderen Konzentrationslagern gibt. 
Das liegt daran, dass viele im Kindesalter 
hier waren. In den Jahren 1943 bis zur 
Befreiung 1945 wurde das Gelände als 
Austauschlager genutzt. Teilweise wur-
den gesamte Familien aus verschiedenen 
Ländern des besetzten Europa hierherge-
bracht. Deswegen war der Kinderanteil 
mit circa 3.500 Häftlingen im Kindesalter 
im Vergleich besonders hoch.

Wie entstand die Idee für das pädago-
gische Material „Kinder im KZ Bergen-
Belsen“?
Doreen Krohne: Das lief parallel zu der 
Entwicklung der Sonderausstellung, die 
unter gleichem Namen ab April 2018 bei 
uns im Haus zu sehen war. 

Joachim Kasten: Die Sonderausstellung 
steht mittlerweile in Lüneburg. Sie wird 
nur alle paar Jahre wieder bei uns sein. 
Umso wichtiger ist es, dass wir dieses mo-
bile Material haben. 

An wen richtet sich das Material?
Joachim Kasten: In der Schule kann das 
Angebot gut mit Schülern zwischen 12 
und 19 Jahren genutzt werden. Der Inhalt 

einer Box ist für eine Klasse mit 30 Schüle-
rinnen und Schülern konzipiert. Man kann 
es aber auch in der Erwachsenenbildung 
einsetzen, damit haben wir allerdings noch 
nicht so viel Erfahrung sammeln können. 

Doreen Krohne: Bei den letzten beiden 
Fortbildungen hatten wir auch Teilnehmer 
aus anderen Bereichen, zum Beispiel der 
Theaterpädagogik. 
  
Bieten Sie auch die Fortbildung, die 
ich gemacht habe, weiter an?
Doreen Krohne: Im Prinzip bieten wir die 
Fortbildung zweimal im Halbjahr an. 

Joachim Kasten: Die Nachfrage ist aber 
groß. Es kann sein, dass wir bis Januar 
nächsten Jahres noch mehr Termine an-
bieten werden. 

Gibt es das Material auch in digitaler 
Form?
Joachim Kasten: Wir hatten die Idee, das 
Material mit Filmsequenzen zu unterstüt-
zen, aber das ist aus mehreren Gründen 
noch nicht umgesetzt worden.

Doreen Krohne: Einen rein digitalen Ein-
satz kann ich mir auf Dauer jedoch nicht 
vorstellen. ■

■ Pädagogisches Material

Das Materialpaket kann für 29 €  
plus Versandkosten auf der Homepage  
der Gedenkstätte Bergen-Belsen bei
Publikationen der Gedenkstätte 
Bergen-Belsen unter https://bergen-
belsen.stiftung-ng.de/de/shop 
bestellt werden und trägt die 
ISBN 978-3-946-99105-2. 

Fortbildungstermine stehen auf  
der Homepage der niedersächsischen  
Gedenkstätten (https://www.stiftung-
ng.de/de/aktuell/veranstaltungen/). 
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Blick in die Ausstellung „Kinder im KZ Bergen-Belsen“. 

Lukas Bludszat studiert an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster  
„Niederlande-Deutschland-Studien“. Er ist Mitglied der Regionalen Arbeitsgruppe 
Münsterland von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. und engagiert sich auch 
für den Geschichtsort Villa ten Hompel. 
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Im Gemeindesaal der katholischen Pfarrge-
meinde Liebfrauen-Überwasser referierten 
die Münsteraner Nachwuchshistorikerin-
nen und -historiker Junia Dierker, Severin 
Bohn und Victoria Skalec kurz vor den 
Sommerferien über ihre Forschungen. Das 
Talkformat stand unter dem Titel „‚Über-
dehnen und Verbiegen‘ – Sport und Spiel, 
Körper- und Führerkult in der NS-Zeit“. Ste-
fan Querl von der Villa ten Hompel und Dr. 
Philipp Erdmann vom Stadtarchiv Münster 
moderierten das spannende Gespräch. 

Stefan Querl, außerdem Sprecher der 
RAG Münsterland, sagte: „Für Fairplay, 
Toleranz, Rechtsstaatlichkeit und Religi-
onsfreiheit müssen alle in der Gesellschaft 
stets aufs Neue gemeinsam die Muskeln 
spielen lassen und fortdauernd hart trai-
nieren – deshalb faszinierte uns zu hören 
und zu lesen, dass Jugendliche sich als For-
scherinnen und Forscher zur Sporthistorie 
so intensiv betätigt haben in der Stadt. 
Ergebnis: Die Jugendlichen engagierten 
sich für den Geschichtswettbewerb des 
Bundespräsidenten, teils aber auch darü-
ber hinaus, etwa im Blick auf die eigene 
Schule. Geschichtsbewusstsein bestimmt 
immer auch den Grad der Offenheit ei-
nes Gemeinwesens, zum Beispiel auch für 
eher schwierige Fragen oder harte Verwer-
fungen, die es in der Vergangenheit gab. 
Etwa durch den Antisemitismus im NS-
Staat, vor- und nachher.“

Als wissenschaftlicher Mitarbeiter im 
Stadtarchiv hat Philipp Erdmann viele 
Teilnehmende bei ihren Recherchen be-
gleitet. Insgesamt wurden 113 Arbeiten 
von mehr als 200 beteiligten Schülerin-

nen und Schülern aus Münster erfolgreich 
eingereicht – das ist bundesweit spitze. 
Erdmann resümiert: „Mit großer Neugier 
und beeindruckendem Durchhaltevermö-
gen haben Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen des Geschichtswettbewerbs um 
den Preis des Bundespräsidenten über 
mehrere Pandemiewellen hinweg eigen-
ständig nach Spuren des Sports in unserer 
Geschichte gesucht. Diese Forschungen 
leisten einen wichtigen Beitrag zu unserer 
städtischen Geschichtskultur. Denn sie ha-
ben fast vergessene Biografien zurück an 
die Öffentlichkeit gebracht, oder sie regen 
uns auf kreative Art und Weise zum Nach-
denken über Fairness und Regelverstöße 
in Vergangenheit und Gegenwart an.“

Turnunterricht im Nationalsozialismus

Junia Dierker setzte sich in ihrer Arbeit am 
Beispiel ihrer eigenen Schule, dem Rats-
gymnasium Münster, mit dem Turnunter-
richt im Nationalsozialismus auseinander. 
Junia interessierte dabei vor allem die Fra-
ge, wie der Sportunterricht im Nationalso-
zialismus ideologisch vereinnahmt wurde, 
um Jugendliche mit der Ideologie in Kon-
takt zu bringen und sie von ihr zu überzeu-
gen. Ein Großteil der Schulakten wurde im 
Zweiten Weltkrieg zerstört, so dass Junia 
für ihre Forschung unter anderem auf die 
Akten des Landesarchivs zurückgriff. Sie 
arbeitete heraus, dass der Sport im Rats-
gymnasium während der NS-Zeit zum 

RAG Münsterland

Anne Schmidt
 

„Überdehnen und Verbiegen“ 
Jüdische Sportler zwischen Erfolg und Verfolgung.

Der Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten stand in 
diesem Jahr unter dem Motto „Bewegte Zeiten. Sport macht 
Gesellschaft“. Mitgemacht haben auch zahlreiche Schülerin-
nen und Schüler aus Münster. Die Regionale Arbeitsgruppe 
Münsterland lud gemeinsam mit der Villa ten Hompel und 

dem Stadtarchiv drei von ihnen ein, in einem Werkstattge-
spräch über ihre besonders herausragenden Forschungen 
zu berichten. Die Veranstaltung fand als Begleitprojekt zur 
Ausstellung „Zwischen Erfolg und Verfolgung. Jüdische 
Stars im deutschen Sport vor 1933 und danach“ statt. 

An der Sportausstellung auf dem Kirchplatz der Pfarrei Liebfrauen-Überwasser begann das Programm der Jugend-
lichen, die auf Einladung der Regionalarbeitsgruppe, des Stadtarchivs und der Villa ten Hompel ihre Beiträge zum 
Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten vorstellen durften. Anne Schmidt, Dr. Philipp Erdmann und Stefan 
Querl (sitzend v.l.n.r.) hatten die Talkrunde gemeinsam geplant. 
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„quantitativ höchstwertigen“ Fach auf-
stieg und die Sportzensur den Schülern –  
das Ratsgymnasium war damals eine rei-
ne Jungenschule – von nun an ganz oben 
auf das Zeugnis gesetzt wurde. Der Turn-
unterricht wurde strukturell und personell 
gleichgeschaltet, der Körper der Schüler –  
nicht das einzelne Individuum – rückte 
fortan in den Fokus. Nach den Reichs-
pogromen wurde am Ratsgymnasium 
der endgültige Ausschluss von jüdischen 
Schülern aus dem „arischen Schulsystem“ 
durchgesetzt. 

Junia hätte sich in ihrer Arbeit sehr gerne 
noch näher mit der politischen Gesinnung 
der damaligen Turnlehrer auseinanderge-
setzt. Die Quellenlage ließ das leider nicht 
zu, doch Junia stellt fest, dass der regime-
treue Lehrkörper bereits 1934 als „Hoch-
burg des nationalsozialistischen Geistes“ 
gefeiert wurde. In ihren Ausführungen 
weist Junia nicht nur auf Brüche, sondern 
auch auf Kontinuitäten hin: Schon vor 
dem Nationalsozialismus spielten Wehr-
haftigkeit und militärische Tradition im 
Sport eine Rolle, der ideologische Aspekt 
wurde mit der Machtübernahme der Nati-
onalsozialisten jedoch ein anderer.

Behandelte ein Münsteraner Arzt  
bei Olympia den Leichtathleten 
Jesse Owens?

Severin Bohn vom Schillergymnasium 
ging in seinem Wettbewerbsbeitrag der 
Frage nach, ob und wie ein Münstera-
ner Arzt Jesse Owens bei der Olympiade 
1936 half. Als Severin Bohn das Thema 
des diesjährigen Geschichtswettbewerbs 
erfuhr, kamen ihm direkt die Olympischen 
Spiele von 1936 in den Sinn. Seine Sorge, 
das Thema sei für seinen Beitrag zum Ge-
schichtswettbewerb nicht geeignet, da die 
Beiträge einen regionalen oder familiären 
Bezug aufweisen müssen, konnte ihm Dr. 
Emanuel Hübner vom Institut für Sport-
wissenschaft an der Uni Münster nehmen. 
Über ihn erfuhr Severin von dem Müns-
teraner Mediziner Alfred Koch, der 1936 
als Arzt im Olympischen Dorf tätig war 
und dort Athleten medizinisch versorgte. 
Im Mittelpunkt von Severins Arbeit steht 
ein Foto, das zeigt, wie Alfred Koch einen 
Sportler am Ohr behandelt. Dass auf dem 
Bild möglicherweise der Afroamerikaner 
Jesse Owens mit dem deutschen Soldaten 
und Nutznießer des Nationalsozialismus 
Alfred Koch zu sehen ist, drei Jahre vor 

Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, hat Se-
verin fasziniert. Letztlich ließ sich allerdings 
die Frage, ob das Foto wirklich die Leicht-
athletiklegende Jesse Owens zeigt, trotz 
intensiver Recherchen nicht mit Sicherheit 
klären. Für seine Forschungsarbeit hat Se-
verin sich sogar mit der Tochter von Alfred 
Koch getroffen und von ihr die Biografie 
ihres Vaters erhalten. Die mögliche Begeg-
nung mit Jesse Owens wird hier jedoch mit 
keinem Wort erwähnt. Und Koch selbst 
hat die Frage, ob er Owens behandelt hat, 
bis zuletzt unbeantwortet gelassen.

Karriere einer Motorradlegende  
findet gewaltsames Ende 

Victoria Skalec von der Bischöflichen Ge-
samtschule Friedensschule erforschte in 
ihrem Beitrag die Lebensgeschichte des 
berühmten Motorradfahrers Leo Stein-
weg, der 1906 in Münster geboren wurde 
und dessen große Karriere als Rennfahrer 
durch den Nationalsozialismus gewaltsam 
beendet wurde. Victoria entschied sich be-

wusst dazu, keine Facharbeit zu schreiben, 
sondern sich dem Thema ihrer Arbeit krea-
tiv zu nähern. Mit einem emotionalen und 
persönlichen Zugang schilderte Victoria 
Skalec aus der Ich-Perspektive eindrücklich 
die Flucht- und Verfolgungsgeschichte der 
Rennfahrerikone Leo Steinweg. Zentrale 
Quelle für ihren Beitrag waren die Me-
moiren von Emmy Herzog, der Ehefrau 
Steinwegs. Die junge Forscherin hat sich 
darüber hinaus durch zahlreiche Doku-
mentarfilme über den Nationalsozialismus 
informiert. Anhand einer Dokumentation 
über die Überlebenden des Konzentrati-
onslagers Auschwitz versuchte sie zu er-
gründen, wie sich Leo Steinweg während 
seiner eigenen Gefangenschaft in Ausch-
witz gefühlt haben könnte. Am Ende ihres 
Vortrages resümierte Victoria Skalec: „Am 
Beispiel von Leo Steinweg sehen wir, dass 
Ausschluss aus dem Sport auch immer 
Ausschluss aus der Gesellschaft bedeutet. 
Leos Schicksal ist erschreckend, aber es 
zeigt, wie wichtig es ist, dass wir es nicht 
vergessen.“ ■

Severin Bohn (Schillergymnasium), Victoria Skalec (Friedensschule) und Junia Dierker (Ratsgymnasium), hier mit 
weißen Rosen zum Dank nach ihrem Werkstattgespräch v.l.n.r. 
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Anne Schmidt ist Leiterin des Friedensbüros bei Münster Marketing der Stadt Münster.  
Sie unterhält den Blog „Frieden durch Dialog“ und organisierte maßgeblich die Prä-
sentation der Open-Air-Ausstellung „Zwischen Erfolg und Verfolgung. Jüdische Stars 
im deutschen Sport vor 1933 und danach“. Für das Sommerprojekt arbeitete sie mit 
der Regionalen Arbeitsgruppe Münsterland und einer ganzen Reihe von Kooperati-
onspartnern aus dem Sport sowie der Stadt- und Erinnerungskultur zusammen. Die 
anlässlich der European Maccabi Games 2015 in Berlin erstmals öffentlich gezeigte 
Wanderausstellung ist ein Projekt des Zentrums deutsche Sportgeschichte e.V. mit 
den Universitäten Hannover und Potsdam. Sie wird durch die DFB-Kulturstiftung und 
den Deutschen Olympischen Sportbund sowie die Beauftragte der Bundesregierung 
für Kultur und Medien, die Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ und 
die Deutsche Bahn Stiftung gefördert. Für die Präsentation in Westfalen machte sich 
unter anderem der Verein Preußen Münster stark. 
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Wenn Julio M. Rosenblatt das in Nordhes-
sen gelegene Beiseförth besucht, trifft der 
Computeringenieur und Buchautor auf 
den Ort, in dem seine Familie vor der Ver-
treibung der jüdischen Bevölkerung über 
Jahrhunderte lebte. Im Oktober dieses 
Jahres wird er das Dorf besichtigen, das 
ihm auch als Grundlage für seine Bücher 
diente. Möglich macht diese Begegnung 
das Initiativbündnis „Jüdisches Leben in 
Beiseförth“, das vom Förderprogramm 
„Gewalt geht nicht“ des Schwalm-Eder-
Kreises unterstützt wird.

Julio M. Rosenblatt hielt in der Vergangen-
heit zahlreiche Vorträge zum Thema Aus-
grenzung und Rassismus in Lateinamerika. 
Obgleich das Themen sind, die dem heute 
70-Jährigen aufgrund seiner Familienge-
schichte ein besonders wichtiges Anliegen 
sind, will er Geschichte nicht einfach re-
kapitulieren. Vielmehr geht es ihm darum, 
einen pragmatischen Blick in die Zukunft 
zu werfen und zu verhindern, dass rassis-
tische Ressentiments und Diskriminierung 
einen Nährboden in Gesellschaften finden. 
Nach Veranstaltungen in Argentinien und 
Uruguay stehen als nächstes also Deutsch-
land und speziell Beiseförth im Schwalm-
Eder-Kreis auf seiner Liste.

Von Südamerika nach Hessen

Über 11.000 Kilometer Luftlinie liegen 
zwischen der uruguayischen Hauptstadt 
und dem Malsfelder Ortsteil Beiseförth, 
und doch nimmt der frühere Universitäts-
professor die lange Reise auf sich, um die 
ehemalige Synagoge sowie das Elternhaus 
seiner Großeltern und weitere Orte der 
persönlichen Familiengeschichte kennen-
zulernen und mit den Einwohnern ins Ge-
spräch zu kommen.

Vorausgegangen ist der Idee des Besuchs 
zunächst ein Kontakt zwischen dem Pensi-
onär und Manfred Eifert, der seinerseits die 
Tradition jüdischen Lebens in dem heute 
1.300 Einwohner großen Dorf dokumen-
tierte. Denn Juden waren über mehrere 
Jahrhunderte fest verwurzelt in Beiseförth: 
Bis 1938 bestand eine jüdische Gemeinde, 
deren Ursprünge in die Zeit des 16. und 
18. Jahrhunderts zurückreichen und die 
1861 mit 78 von 789 Einwohnern stark im 
Dorf vertreten war.

Nachdem Benjamin Giesen über Herrn 
Eifert von dem Buch „Max und seine Fra- 
gen“ gehört hatte, trat Giesen zunächst 
in schriftlichen Austausch und dann auch 
über Videokonferenzen in Kontakt mit 
Herrn Rosenblatt. Hierbei entstand dann 
die Idee, Videokonferenzen mit dem Ethik-
kurs der Adam-von-Trott-Schule aus Son-
tra durchzuführen. Der 94-jährige Cou-

sin seines Vaters, Lothar Rosenblatt, der 
auch in Montevideo lebt, nahm ebenfalls 
an einer Videokonferenz mit Schülern teil. 
Schließlich lud das Initiativbündnis Julio M. 
Rosenblatt nach Beiseförth ein, der Heimat 
seines Vaters, seiner Großmutter und zahl-
reicher Verwandten.

„Max und seine Fragen“

Auf dem Programm stehen ein Treffen 
mit Jugendlichen, ein historischer Abend 
zur Geschichte der Familie Rosenblatt, 
Begegnungen mit den örtlichen Verei-
nen und ein Ortsrundgang. Geplant sind 
darüber hinaus weitere Besuche an den 
Schulen in Melsungen, Rotenburg und 
Sontra, jüdischen Friedhöfen und der 
alten Synagoge in Abterode. Auf den 
Spuren seiner Vorfahren wird der Gast 
überdies in Unsleben, Kassel und Zimmers- 
rode zu Besuch sein.

RAG Nordhessen-Südniedersachsen

Lars Becker und Benjamin Giesen 
 

Besuch aus Montevideo: 
Jüdischer Autor reist nach Beiseförth 
Julio M. Rosenblatt kehrt in die Heimat seiner Familie zurück.

Julio Rosenblatts Großmutter Julchen und deren Geschwister. 
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Dabei werden sich im Zuge des zweiwö-
chigen Aufenthalts zweifellos interessan-
te Gespräche und Diskussionen ergeben. 
Eine zentrale Frage wird sein, wie es dazu 
kommen konnte, dass die jüdischen Ein-
wohner des Dorfes fliehen mussten, ob-
wohl sie mit der ihnen feindselig gewor-
denen Bevölkerung jahrelang Haus an 
Haus gelebt hatten. Darum geht es auch 
in „Max und seine Fragen“, einem vor al-
lem an Kinder und Jugendliche gerichtetes 
Buch von Julio M. Rosenblatt, aus dem er 
einige Zeilen vorlesen wird. Die Erzählung 
spielt in Beiseförth und rückt die Repressa-

lien in den Mittelpunkt, mit denen jüdische 
Familien auch in kleineren Ortschaften zu 
kämpfen hatten. Für die Beiseförtherinnen 
und Beiseförther bietet der Besuch aus 
Montevideo die Chance, Antworten auf 
schwere Fragen zu erhalten und sich mit 
der Vergangenheit ihres Ortes intensiv und 
authentisch auseinanderzusetzen. 

Der Hass gipfelte damals in wirtschaftli-
chem Boykott, Vertreibung und Tötung. 
Dies geschah auch in kleineren Ortschaf-
ten – so die zentrale Botschaft von Julio 
M. Rosenblatt. Nun leistet er mit seinem 
Besuch einen weiteren Beitrag gegen Dis-
kriminierung und Rassismus. Diesmal in 
der Heimat seiner Familie. ■

Julio Rosenblatts Vater Fredi (vorn sitzend) um 1930 mit seinen Cousinen und Cousin Lothar.
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Lars Becker studiert an der Universität Kassel Germanistik und Anglistik und ist Mitglied 
im Initiativbündnis „Jüdisches Leben in Beiseförth“. Benjamin Giesen ist Mitglied im 
Initiativbündnis „Jüdisches Leben in Beiseförth“ und Mitglied bei Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e.V. Die RAG Nordhessen-Südniedersachsen ist Teil des Initiativbündnis-
ses und auch an der Organisation der Veranstaltungen mit Julio M. Rosenblatt beteiligt.

■ Literaturhinweis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verónica Leite, Julio Rosenblatt Katz
Max und seine Fragen: 
Der Anfang 
Aktuell erhältlich als:
Kindle Ausgabe (DE / EN / ESP)
ASIN: B07337T9JL
Dateigröße: 26495 KB
49 Seiten · 3,13 €

Besuchen Sie den Blog von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.: migrations-geschichten.de 

www.gegen-vergessen.de
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Geschichten verfolgter Juden sichtbar gemacht 
Ehrung für Rendsburgerin Frauke Dettmer  

Für ihre jahrzehntelange Recherche- und 
Erinnerungsarbeit in Schleswig-Hostein 
und Cuxhaven ist Frauke Dettmer mit 
dem Bundesverdienstkreuz am Bande aus- 
gezeichnet worden. Die ehemalige Leite- 
rin des Jüdischen Museums Rendsburg ist  
Mitglied der LAG Schleswig-Holstein von 
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. 
und hat seit Jahrzehnten zu den Lebensge-
schichten verfolgter Jüdinnen und Juden  
geforscht. In ihrer Dissertation hat sie zur 
jüdischen Geschichte ihrer Heimatstadt 
Cuxhaven gearbeitet, bevor sie 1989 zu-
nächst als wissenschaftliche Mitarbeiterin 
und Kuratorin zum Jüdischen Museum 
nach Rendsburg kam. 

Wie das Museum auf seiner Homepage 
berichtet, hat Dettmer über Jahrzehnte 
mit detektivischem Spürsinn in Archiven in 
Schleswig-Holstein, Deutschland, den USA 
und Israel gesucht, um die Geschichten 
der verfolgten und ermordeten Jüdinnen 
und Juden aus Rendsburg und Schleswig-
Holstein wieder sichtbar zu machen und 
die Erinnerung an sie wachzuhalten. Auch 
sei es ihr es zu verdanken, dass das Mu-
seum über Objekte und reichhaltiges Do-
kumenten- und Bildmaterial zu jüdischen 
Personen in ganz Schleswig-Holstein ver-
fügt. Dies sei möglich gewesen, weil sie 
einen vertrauensvollen Kontakt zu ehema-
ligen verfolgten jüdischen Familien aufge-

baut und zum Teil bis heute gepflegt habe. 
Auch nach ihrem beruflichen Ausscheiden 
aus dem Museum wirkt sie weiterhin an 
Bildungs- und Vermittlungsprogrammen 
mit, beantwortet Anfragen zur Familien-
forschung und bietet verschiedene Füh-
rungen an. Dettmar hat auch eine neue 
Ausstellung der Regionalen Arbeitsgruppe 
Cuxhaven kuratiert, die das Leben von 
Erna Asch-Rosenthal und ihrer Familie 
nachvollzieht. Am Beispiel ihres Lebens-
weges werden die unterschiedlichen Er-
fahrungen thematisiert, die eine Jüdin in 

der Hafenstadt Cuxhaven, im niederländi-
schen Exil und als Überlebende machte. Er-
nas Geschichte mit ihren individuellen und 
exemplarischen Aspekten wird im Kontext 
der historischen Ereignisse gezeigt. Auch 
die anderen jüdischen Familien, die zu ih-
rer Welt in Cuxhaven gehörten, werden 
einbezogen. ■

■ Die Ausstellung ist noch bis zum
 15. Oktober 2021 im Schloss  
 Ritzebüttel in Cuxhaven zu sehen. 

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther überreichte Dr. Frauke Dettmer das Bundesverdienstkreuz. 
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Danke für Ihre Anlassspenden!
Erneut haben Mitglieder und Angehörige zu Anlass-
spenden aufgerufen, um Gegen Vergessen – Für De-
mokratie e. V. zu unterstützen. So danken wir herzlich 
den Angehörigen von Wolfgang Roth. Der ehemalige 
Bundestagsabgeordnete war seit Gründung des Ver-
eins Mitglied und verstarb am 4. Juli 2021 im Alter von 
80 Jahren. Wir danken überdies herzlich den Angehö-
rigen von Gerrit Hohendorf, Arzt für Psychiatrie und 
ebenfalls langjähriges Mitglied von Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e. V., verstorben am 12. Juli 2021 im 
Alter von 58 Jahren. Beide Familien baten anstelle von 
Blumen um Spenden an den Verein.

Außerdem gilt ein herzlicher Dank dem ehemaligen Vorstandsmitglied und ehemaligen RAG-Sprecher Alfred 
Geisel, der anlässlich seines 90. Geburtstages zu Spenden aufrief. Insgesamt konnte Gegen Vergessen – Für 
Demokratie e. V. über diese drei privaten Spendenaufrufe bis zum Redaktionsschluss 8.915 Euro einnehmen.

Wir
sagen
Danke!
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Frühe Konzentrationslager in Sachsen – 
Filmtour „ZUSTAND UND GELÄNDE“

„Mit dieser Kinopremiere bringen wir 
eine neue Form der Auseinandersetzung 
mit dem Ort und seiner Geschichte nach 
Sachsenburg“, so Jane Wegewitz, Refe- 
rentin der sächsischen Landesarbeitsge-
meinschaft Auseinandersetzung mit dem  
Nationalsozialismus (sLAG) anlässlich des 
Tourauftakts im Juli 2021 in Frankenberg.  
„Der Film von Ute Adamczewski ermög-
licht das Aufgreifen ganz unterschiedlicher 
Themen und Fragestellungen zum NS – für  
Gespräche und andere begleitende Forma-
te wie Workshops. Der Fokus liegt dabei 
besonders auf der Geschichte der frühen 
Konzentrationslager. Sachsenburg, 1933 
eingerichtet, war aber nur eines von vielen. 
‚Zustand und Gelände‘ führt uns an Orte 
in ganz Sachsen und so entstand auch die 
Idee einer Tour mit dem Film. Wir möchten 
landesweit dazu einladen, die Geschich-
te der Orte und des Umgangs mit ihnen 
kennenzulernen und mit uns ins Gespräch 
zu kommen, auch beispielsweise zur Zu-
kunft des Erinnerns und Gedenkens.“

„Zustand und Gelände“ bietet eine Viel-
falt an Möglichkeiten zur Auseinanderset-
zung mit dem Thema NS, insbesondere 
mit der Geschichte der frühen Konzentra-
tionslager in Sachsen sowie den verschie-
denen Erinnerungskulturen nach 1945. 
Institutionelle und individuelle Forschungs-

vorhaben und Projekte, gerade auch zivil-
gesellschaftlicher Akteur*innen, werden 
vorgestellt, das Publikum ist zur Diskussion 
eingeladen.

Möglich wird die Tour dank der Förderung  
durch die Stiftung Sächsische Gedenkstät- 
ten sowie der zahlreichen Kooperations- 
partner*innen aus dem Netzwerk der sLAG  
und darüber hinaus. Die am 18.09.2018 in  
Frankenberg gegründete sLAG ist inzwi-
schen auf fast 90 vor allem ehrenamtlich  
tätige Mitglieder angewachsen. ■

Gisela Heiden, Lagerarbeitsgemeinschaft Sachsenburg, Anna Schüller, Geschichtswerkstatt Sachsenburg, und die 
Regisseurin Ute Adamczewski (v.l.) beim Filmgespräch.

Fünf von 13 Stationen der Tour wurden bis September 2021 absolviert. Noch bis 17. November 2021 ist der Film  
auf Tour in Sachsen. 
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■ Wichtige Informationen: 
Eintritt zu den Veranstaltungen ist frei. 
Corona-Hinweis: Alle Veranstaltun- 
gen finden unter Vorbehalt statt, wir 
bitten das Publikum darum, sich tages-
aktuell zu informieren und die Hygiene-
konzepte zu beachten. 

Informationen zur Tour unter: 
https://slag-aus-ns.de/projekte/fruehe-
konzentrationslager-in-sachsen-film-
tour-zustand-und-gelaende/

Koordination der Tour bei:
sLAG-Service- und Beratungsstelle 
(Jane Wegewitz & Jonas Kühne)
Torgauer Straße 78, 04318 Leipzig
Büro: +49 341 49 57 96 47
info@slag-aus-ns.de
www.slag-aus-ns.de

 
 
 
 
 
 
 
 

Der Film ZUSTAND UND GELÄNDE: 
Buch, Schnitt, Produktion und Regie:  
Ute Adamczewski, Deutschland 2019,  
118 Minuten, Sprache Deutsch
Weitere Informationen hier: 
https://grandfilm.de/zustand-und-
gelaende
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Acht Stufen führen hinauf zum Eingangs-
portal. Zwischen den einzelnen Stufen in 
weißer Schrift auf pinkfarbenem Grund 
die Warnung, mal auf Deutsch, mal auf 
Englisch: „STOPP! SCHWIERIGES ERBE!? –  
STOPP! DIFFICULT HERITAGE!?“ Und auch 
dieser Hinweis fehlt nicht: „Das Eingangs-
portal mit seinen stereotypen Darstellun-
gen ist Teil der kolonialen Vergangenheit 
des Linden-Museums.“ – „The entrance 
portal and its stereotypic depictions of 
colonial subjects is a part of the Linden-
Museum’s colonial past.“ Zwei Säulen, die 
eine links, die andere rechts, darüber ein 
Halbrund, an den Seiten und oben rund-
herum verziert mit einem Reliefband vol-
ler süd- und mittelamerikanischer Motive. 
Über den Säulen die Oberkörper zweier 
Gestalten: links ein Mann aus Neugui-
nea, rechts ein Mann aus Afrika. Beide 
entsprechen nahtlos unseren in vielen 
Jahrzehnten gewachsenen postkolonialen 
Vorstellungen, allein schon den optischen 
Vorurteilen gegenüber allen und allem 
Fremden aus den Kolonien, den engli-
schen, den französischen, den deutschen, 
ganz gleich. 

Das sei „in Stein gemeißelter Rassismus“ 
hat der Kunst- und Kolonialhistoriker Jo-
achim Zeller gerade erst im vergangenen 

Jahr festgestellt. Hier im Museum wird 
niemand widersprechen, im Gegenteil. 
„Während des Kolonialismus gegründet 
und als Teil kolonialer Machtstrukturen 
war das Linden-Museum lange Zeit daran 
beteiligt, die Andersmachung des Frem-
den und eine damit verbundene Hier-
archisierung zu untermauern“, hat Mu-
seumsdirektorin Inés de Castro zu ihrer 
aktuellen Ausstellung notiert. Heute sei 
es das Ziel, „verschiedene Perspektiven 
und Sichtweisen zuzulassen, gemeinsam 
mit Vertreter*innen der Herkunftsgesell-
schaften und der diversen Stadtgesell-
schaft die Sammlungen neu zu befragen 
und das Museum nicht mehr als einen Ort 
unveränderlicher Wahrheitsansprüche zu 
begreifen.“

1911 hat der Bildhauer Gustav Adolf Bre-
dow (1875 – 1950) dieses Eingangsportal 
zum Stuttgarter Linden-Museum entwor-
fen und erbaut. Nach den Zerstörungen 
im Zweiten Weltkrieg ist es so wieder 
aufgebaut worden, nur die ursprüngli-
che Buddha-Figur oben in der Mitte mit 
ihren zwei Elefanten und ein Stab, auf 
den sich der Afrikaner früher gestützt hat, 
fehlen. Trotzdem: Das Portal steht unter 
Denkmalschutz, es darf nicht verändert 
werden und bleibt so wohl für immer ein 

schwieriges Erbe, bei Weitem nicht das 
einzige in diesem ethnologischen Muse-
um mit seinen mehr als 160.000 Objek-
ten aus aller Welt. Die noch bis zum 8. 
Mai 2022 laufende Werkstattausstellung 
„Schwieriges Erbe – Linden-Museum und 
Württemberg im Kolonialismus“ ist ein 
wichtiger Teil der kritischen und offenen 
Aufarbeitung der eigenen Geschichte 
und ein so intensiver wie anspruchsvoller 
Versuch für die Zukunft: „Wir bestim-
men nicht weiter allein darüber, welche 
Geschichte(n) erzählt werden. Gemein-
sam mit Vertreter*innen der Herkunftsge-
sellschaften, mit Wissenschaftler*innen 
aus aller Welt und mit interessierten 
Stuttgarter*innen bearbeiten, erforschen 
und rekonstruieren wir die Wissenskon-
texte um unsere Sammlungen und betrei-
ben Provenienzforschung. Wir entwickeln 
Wege, diese Zusammenarbeit auch in den 
Ausstellungen und mit Veranstaltungen 
transparent zu machen.“ 

Afrikas (Kultur-)Geschichte 
und andere Gedächtnisverluste 

Aus Europa retour: mit Restitutionen gemeinsam zurück in die Zukunft. 

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.

Linden-Museum, Inès de Castro (Hg.) 
Schwieriges Erbe. Linden-Museum und Württemberg im Kolonialismus.  
Eine Werkstattausstellung.
Linden-Museum, Stuttgart 2021
Katalog, 108 Seiten
Bezug über Museums-Shop · 9,90 €
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Felwine Sarr, Bénédicte Savoy
Zurückgeben. 

Über die Restitution afrikanischer Kulturgüter.
Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2019

Softcover Klappenbroschur, 224 Seiten
ISBN 978-3-95757-783-4 · 18,00 €

»

Nichts ist unmöglich!? 

Am 28. November 2017 hält der franzö-
sische Staatspräsident Emmanuel Mac-
ron an der Universität in Ouagadougou, 
der Hauptstadt von Burkina Faso, in An-
wesenheit des burkinischen Präsidenten 
Roch Kaboré eine Rede an die junge Ge-
neration dort. Offen und selbstbewusst 
plädiert Macron für einen frischen Dia-
log und für einfach neue Beziehungen 
zwischen Frankreich und Afrika. Macron 
wörtlich: „Ich gehöre zu einer Genera-
tion von Franzosen, für die die Verbre-
chen der europäischen Kolonisierung 
unbestreitbar und Teil unsere Geschich-
te sind.“ Das allein war stark, doch es 
kam noch heftiger: „Das erste Mittel ist 
die Kultur, in diesem Bereich kann ich es 
nicht länger akzeptieren, dass ein gro-
ßer Teil des kulturellen Erbes mehrerer 
afrikanischer Länder sich in Frankreich 
befindet. Dafür gibt es historische Erklä-
rungen, aber keine gültige, dauerhafte 
und bedingungslose Rechtfertigung. Das 
afrikanische Kulturerbe kann nicht nur 
in Privatsammlungen und europäischen 
Museen sein. Das afrikanische Kulturerbe 
muss in Paris, aber auch in Dakar, in La-
gos, in Cotonou wertgeschätzt werden. 
Das wird eine meiner Prioritäten sein. 
Ich möchte, dass innerhalb der nächsten 
fünf Jahre die Voraussetzungen für zeit-
weise oder endgültige Restitutionen des 
afrikanischen Erbes an Afrika geschaffen 
werden.“ Noch am gleichen Tag legt Ma-
cron auf Twitter nach: „Das afrikanische 
Erbe darf kein Gefangener der europäi-
schen Museen sein.“ 

Macron beschränkt sich von Anfang an 
nicht allein auf die großen französischen 
Museen mit ihren geschätzt 90.000 af-
rikanischen Objekten, allein das Pariser 
„Musée du quai Branly – Jacques Chirac“ 
zu Füßen des Eiffelturms hat etwa 70.000 
Werke aus Afrika in seinen Depots. 
Schnell nehmen die politischen wie die 
wissenschaftlichen Diskussionen um die 
Rückgabe einst erbeuteter, gestohlener, 
gekaufter Objekte wieder kräftig Fahrt 
auf (wie schon einmal nach dem Afrikani-
schen Jahr 1960, in dem allein 18 Koloni-
en unabhängig wurden und Restitutionen 
von Zeugnissen ihrer Kultur erwarteten, 
als unerlässlich forderten für ihren eige-
nen „Selbstfindungsprozess“). 

Erstaunlich nur: Macrons völlig unge-
wohnte Bekenntnisse und optimistische 
Zukunftspläne stießen in Frankreich kaum 
auf Widerstand. Die Kunsthistorikerin 
Bénédicte Savoy, Professorin für Kunst-
geschichte an der TU Berlin und am Pa-
riser Collège de France, und Felwine Sarr, 
Schriftsteller, Musiker und Professor für 
Wirtschaftswissenschaften an der Univer-
sität von Saint Louis, Senegal, wurden An-
fang März 2018 von Macron beauftragt, 
einen „Bericht zur Restitution des afrika-
nischen Kulturerbes“ zu erstellen und vor-
zulegen – eine Kärrnerarbeit, die noch im 
November des gleichen Jahres fertig wur-
de: handfest, konkret und nach unserem 
heutigen Sprachgebrauch offensichtlich 
und bis heute: „alternativlos“. 

Die allerwichtigste Voraussetzung für 
eine tragfähige Verständigung zwischen 
den afrikanischen und den europäischen 
Staaten: Die Nachfahren der Täter und 
der Opfer zu Kolonialzeiten gehören an 
einen Tisch, alle Verhandlungen sind auf 
Augenhöhe zu führen, immer. Die zweite 
unerlässliche Bedingung: Solange noch 
nicht einmal die genaue Anzahl der er-
beuteten, gestohlenen, illegal oder legal 
gekauften, unter Druck oder tatsächlich 

gern und freiwillig verschenkten Objekte 
bekannt ist (von der exakten Geschichte 
der „Übernahmen“ oder „Übergaben“ 
in den Herkunftsländern ganz zu schwei-
gen!), geht nichts ohne vollständige, also 
sorgsam überprüfte Bestands- und Inven-
tarlisten: von Museum zu Museum und 
von Land zu Land, Gesamteuropa inklu-
sive. Bénédicte Savoy hat das große Ziel 
in einem Interview mit dem Deutschland-
funk Ende 2020 wunderbar optimistisch-
pessimistisch so umschrieben: „Wenn 
Europa so funktionieren und darüber 
sprechen würde, dass diese Museen zu-
nächst im 19. Jahrhundert ein sehr na-
tionales Projekt waren und dass wir mit 
diesem Nationalismus nichts mehr zu tun 
haben und europäisch handeln wollen, 
dann wäre eine Entscheidung auf europä-
ischer Ebene wichtig. Aber ich fürchte, wir 
sind noch sehr weit entfernt davon.“

Mit anderen Worten: Europa muss sich 
der eigenen Geschichte stellen, also kein 
Drumherumreden mehr, keine verbale 
Kosmetik, kein neues Ausweichen, so 
kompliziert es nicht nur juristisch auch 
sein mag. Doch die faktische Umsetzung 
der Forderung Macrons nach „zeitwei-
ligen oder endgültigen Restitutionen“ 
schien eine besondere, nur französische 
Gesetzeslage zu verhindern: Alle „öf-
fentlichen Güter“ – und zu ihnen zählen 
unter anderem die Bestände der Natio-
nalmuseen im Lande – sind als nationales 
Erbe Frankreichs unveräußerliches Staats-
vermögen. Und dabei ist es völlig gleich-
gültig, wie auch immer einzelne Objekte 
irgendwann in grauer Vorzeit in Staats-
besitz gekommen sein mögen. Erst 1960 
waren die entsprechenden Museumsbe-
stände deshalb per Gesetz der traditionel-
len Verantwortung des Kolonialmuseums 
entzogen und dem Kulturministerium 
unterstellt worden, so glaubte man sich 
auf der sicheren Seite. Denn bei dieser 
Gesetzeslage blieben auch Restitutionen 
von Kulturgütern in Frankreich erst ein-
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Bénédicte Savoy
Afrikas Kampf um seine Kunst. 
Geschichte einer postkolonialen Niederlage. 
Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2021
Gebundene Ausgabe, 256 Seiten
ISBN 978-3-406-76696-1 · 24,00 €

»mal und wie politisch geplant für immer 
ausgeschlossen. 

Nach Ouagadougou also musste mög-
lichst schnell ein neues Gesetz her und 
ist dann im Juli 2020 sogar einstimmig 
im französischen Senat verabschiedet 
worden: Dieses erste Restitutionsgesetz 
erlaubt jetzt die dauerhafte Rückgabe von 
Kulturgütern aus französischen Bestän-
den innerhalb eines Jahres an Senegal 
und nach Benin – ein Säbel und 26 afri-
kanische Statuen werden die ersten Ob-
jekte sein, die in Dakar und in Porto-Novo 
hochoffiziell übergeben werden. 

Alle grundsätzlichen Details der vorge-
schlagenen Restitutionen von Kulturgü-
tern sind im Gutachten von Bénédicte 
Savoy und Felwine Sarr nachzulesen. 
Über immerhin anderthalb Jahrhunderte 
sind sie nicht nur von Afrika nach Frank-
reich transportiert worden, die Rückga-
be vieler zumindest illegal beschaffter 
Objekte hat in erheblich kürzerer Zeit zu 
erfolgen. Unterschiedliche Etappen wer-
den vorgeschlagen und präzise erläutert: 
die organisatorische Vorbereitung der 
Restitutionen von nachzuholender Pro-
venienzforschung bis zum Erstellen der 
Inventarlisten; das Verhandeln über und 
die Schaffung von nicht nur juristischen 
Rahmenbedingungen, die garantieren: 
Jede Restitution erfolgt auf Dauer und 
ist unumkehrbar. Alle Restitutionen sind 
wissenschaftlich von Experten zu beglei-
ten, ihre (gegebenenfalls gemeinsame) 
Finanzierung ist ebenso zu sichern wie 
ihre museale Zukunft in den Herkunfts-
ländern. Die Digitalisierung aller Bestän-
de wird eine der Voraussetzungen für 
die öffentliche Akzeptanz auf beiden 
Seiten sein. Die ethnographischen Mu-
seen Frankreichs (und ganz Europas) 
haben sich – selbstverständlich in enger 
Kooperation mit den neuen afrikanischen 
Partnern – nicht nur inhaltlich völlig neu 
zu sortieren. Sie haben sich der eigenen 

Geschichte und der neuen gemeinsamen 
Zukunft zu stellen. Es wird ein langer 
Weg sein und doch nur ein Anfang. Nur?

Das Forum, die Weltkulturen 
und die Moral

2002 schien die Welt noch in Ordnung, 
in Teilen jedenfalls. Beim Abriss des „Pa-
lastes der Republik“ in Berlin hatten die 
Asbest-Rückstände keine Restaurierungs-
kunst auf ihrer Seite: schneller Abriss also. 
Eine gewaltige Dauerbaulücke als Alter-
native, und das „Unter den Linden“ oder 
dicht dabei? Chancenlos. Ein Neubau, 
der Nachbau des Hohenzollernschlos-
ses an Ort und Stelle, mit Originalteilen 
dort aufgehübscht, wo möglich, innen 
mit gewaltigen Rolltreppen die Leere des 
noch mächtigeren Interieurs gliedernd; 
kostenintensiv das alles, na gut: also Dis-
kussionsstoff für Jahre. Eine prachtvolle 
Kuppel darüber mit einem golden strah-
lenden, fünf Meter hohen christlichen 
Kreuz und einem Spruch am Fuße die-
ser Kuppel, drum herum 34 Zentimeter 
hohe güldene Buchstaben auf tiefblauem 
Grund: „Es ist in keinem andern Heil, ist 
auch kein anderer Name den Menschen 
gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur 
Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Na-
men Jesu sich beugen sollen aller derer 
Knie, die im Himmel und auf Erden und 
unter der Erde sind.“ 

Ursprünglich hat König Wilhelm Friedrich 
IV. höchstselbst diese Sätze aus zwei Bi-
belstellen zusammengebastelt. Dass sie 
auch jetzt wieder sorgsam rekonstruiert 
die Kuppel zieren, das scheinen große 
Teile der Wissenschaft und der Öffentlich-
keit erst mit arger Verspätung begriffen 
zu haben. Seitdem wird kräftig diskutiert, 
wie wohl ein christliches Kreuz und dieser 
königlich zusammengestoppelte Vers in-
haltlich sauber passen zu dem ursprüng-
lichen, gewaltig hohen Ziel des „Kultur-
Schlosses“ Humboldt Forum: als „Tor zur  

Welt“ für den „gleichberechtigten Dialog  
der Kulturen“, so Kulturstaatsministerin 
Monika Grütters, als „ein weltweit einma-
liges Projekt“, so Horst Bredekamp, einer 
der Gründungsintendanten des Forums. 

Es war übrigens Horst Bredekamp, der 
im November 2018 in einem Interview 
mit DLF Kultur Bénédict Savoy und Fel-
wine Sarr deutlich widersprochen hatte 
mit dem Hinweis, die deutschen Museen 
hätten „ihre Prägung durch aufklärerische 
Ideen“ erhalten. Sie seien im Gegensatz 
zu den „ethnologischen Sammlungen in 
den großen kolonialen Mächten“ in ei-
nem aufklärerischen Geist entstanden, 
der koloniale Bestrebungen abgelehnt 
habe. Ach ja? 

So hat es nicht lange gedauert, bis die 
energische Initiative Macrons und ihre 
praktischen Folgen in Frankreich – for-
mulieren wir zurückhaltend – kräftige 
Irritationen auslösten bei nicht wenigen 
deutschen Wissenschaftlern und Muse-
umsgewaltigen. Und das ausgerechnet zu 
einer Zeit, da das Humboldt Forum in Ber-
lin als „das größte nationale Kulturprojekt 
der Gegenwart und eine Investition in die 
Zukunft“ (so Wolfgang Thierse 2012), 
also „weltweit ohne Beispiel“ (so Monika 
Grütters noch 2017), nun endlich glanz-
voll eröffnet werden wollte. Jetzt war er 
da, der Streit um das koloniale Erbe, und 
er hält sich tüchtig und frisch bis heute. 

Hermann Parzinger, seit 2008 Präsident 
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und 
bis Juni 2018 neben Neil MacGregor und 
Horst Bredekamp der dritte Gründungsin-
tendant des Humboldt Forums, reagierte 
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2017 arg selbstbewusst: „Die Provenienz 
völkerkundlicher Bestände ist ein relativ 
neues Thema, dessen man sich aber ganz 
klar bewusst geworden ist. [...] Aber so, 
wie manche das darstellen, das ist alles 
Raubgut, das muss also alles komplett 
zurückgegeben werden, das wird der 
Wissenschaftsgeschichte, dem Entstehen 
dieser Sammlungen natürlich auch in kei-
ner Weise gerecht – das ist absurd.“ Ge-
nau das formulierte Horst Bredekamp ein 
Jahr später im bereits zitierten Interview 
noch deutlicher: Unzulässig sei die An-
nahme, nahezu alle Objekte aus der Ko-
lonialzeit in den deutschen Museen seien 
damals geraubt worden, wenn es heute 
zu ihnen keine handfesten gegenteiligen 
Belege gebe. Eine solche Annahme sei 
nichts anderes als die „Umkehrung der 
Unschuldsvermutung, die mit einem mo-
dernen oder aufgeklärten Rechtssystem 
wenig zu tun“ habe.

Bereits im Juli 2017 war Bénédicte Savoy 
aus dem Expertenbeirat des Humboldt Fo-
rums ausgetreten. Ein Grund: Das Hum-
boldt Forum sei „wie Tschernobyl“, weil 
es alle Probleme wie die zumeist unge-
klärte Herkunft der zukünftigen Ausstel-
lungsobjekte – Stichwort Provenienz –  
wie unter einer „Bleidecke“ verstecke. 
Der zweite Grund: „Kultur ist nicht Be-
sitz von Preußen.“ Harter Tobak, keine 
Frage. Blitzschnell war Savoys Name von 
der Website der Stiftung Humboldt Fo-
rum entschwunden, doch ruhiger wur-
de es trotzdem nicht: Mit ihrer schlicht 
grandiosen Studie „Afrikas Kampf um 
seine Kunst“, dieser „Geschichte einer 
postkolonialen Niederlage“ aus der Zeit 
zwischen den Jahren 1965 und 1985 

schildert uns Bénédicte Savoy diese Chro-
nique scandaleuse aus europäischer Ar-
roganz, wissenschaftlicher Ignoranz und 
politischer Einfalt eindrucksvoll und völlig 
zu Recht unnachsichtig. Dabei begann ei-
gentlich alles recht harmlos.

Nur wenige Quellen scheinen aus den 
späten 1960er Jahren überliefert. Nach 
1970 bieten die deutschen Archive von 
Jahr zu Jahr mehr Stoff zur Rekonstruk-
tion längst vergessener oder verdrängter 
„Leihwünsche gegenüber unseren Mu-
seen“ und der in der Regel unsäglichen 
Reaktionen dieser Museen und/oder der 
Politik. Im Frühjahr 1972 kommen zum 
Beispiel aus Nigeria der Wunsch und 
die Bitte, einige von dort stammende 
Kunstwerke „als Dauerleihgaben für den 
Ausbau der jungen nigerianischen Muse-
umslandschaft zu erhalten“. Unter den 
erbetenen Leihgaben übrigens sind eini-
ge der inzwischen weltberühmten Benin-
Bronzen, königliche Kunstschätze, die 
1897 als Beutekunst nach Großbritanni-
en gebracht und dort in Teilen versteigert 
wurden. 

Die deutsche Botschaft in Lagos stimmt 
1972 dem Ausleihwunsch zu, weil „Nige-
ria einen moralischen Anspruch auf diese 
Stücke“ habe. Doch die Stiftung Preu-
ßischer Kulturbesitz ist sofort dagegen 
und schwingt gleich die große Keule. Es 
sei „unverantwortlich“, sagt der damali-
ge Generaldirektor Stephan Waetzoldt in 
einem SPIEGEL-Interview, „dem Nationa-
lismus der Entwicklungsländer nachzuge-
ben“. Auch David Wilson, der Direktor 
des British Museum in London, ist damals 
grundsätzlich gegen jede Rückgabe auch 
nur eines Kunstobjektes mit einer Begrün-
dung, die bis heute immer wieder fröhli-
che Auferstehung feiert: „Alles, was wir 
besitzen, kam auf legalem Wege zu uns.“ 
Zwei Beispiele nur, die nebenbei auch 
belegen: So „relativ neu“, wie Hermann 
Parzinger verkündet hat, sind die Diskur-

se über Provenienz und zeitweilige oder 
grundsätzliche Rückgabe kolonialer Beu-
testücke nun wirklich nicht. 

Dass noch 2019 offiziell gemeldet wur-
de, im Humboldt Forum sollten um die 
200 Benin-Bronzen präsentiert werden, 
ist auch längst Geschichte. Es ist ausge-
rechnet Hermann Parzinger, der aktuell 
über eine „substanzielle Rückgabe“ (so 
Monika Rütters) mit Nigeria verhandelt. 
Alle Details sind heute – Stand August/
September – noch offen, fest steht nur: 
Die Restitution soll ab 2022 erfolgen, 
die Kunstwerke sollen in einem neuen 
Museum in Benin City ab 2024 ihre end-
gültige Heimat finden. Bis dahin bleiben 
sie in einem gesonderten Depot. Ob vor-
her im Humboldt Forum noch Originale 
ausgestellt werden können oder dürfen, 
auch das ist bisher nicht entschieden. 
Berlins Kultursenator Klaus Lederer gab 
sich schon vor Monaten sehr vorsichtig 
zurückhaltend: „Für Leihgaben, die es er-
möglichen könnten, diese Meisterwerke 
auch in Berlin erleben zu können, müss-
ten wir außerordentlich dankbar sein.“ 

Dass diese nicht nur juristischen, sondern 
vor allem auch moralischen Diskussionen 
ausgerechnet heute aus der jahrzehn-
telangen Verdrängung aufbrechen, das 
kann kein Zufall sein. Die alten Argumente 
nur aufbereitet in neuer Verpackung, das 
macht keinen Sinn und hält nicht mehr. 
Bénédicte Savoys „Geschichte einer post-
kolonialen Niederlage“ belegt am Beispiel 
Afrikas erschreckend eindrucksvoll: Eu-
ropa hat kläglich versagt. Dass Europäer 
und Amerikaner, wie es in einem Filmtext 
schon aus dem Jahr 1971 heißt, „sich als 
Experten darstellen und entscheiden, wel-
che Kunst als Meisterwerk afrikanischer 
Kunst zu gelten hat“ … diese Zeiten sind 
endgültig vorbei. Oder anders: Das Hum-
boldt Forum und seine Stiftung haben ab 
sofort offensichtlich viel wichtigere und 
bedeutend anstrengendere Aufgaben vor 

Bénédicte Savoy, Robert Skwirblies, Isabelle Dolezalek (Hg.) 
Beute. 

Eine Anthologie zu Kunstraub und Kulturerbe.
Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2021

Gebundene Ausgabe, 430 Seiten
ISBN 978-3-75180-312-0 · 38,00 €
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Bénédicte Savoy, Robert Skwirblies, Isabelle Dolezalek (Hg.) 
Beute. 
Ein Bildatlas zu Kunstraub und Kulturerbe.
Verlag Matthes & Seitz, Berlin 2021
Gebundene Ausgabe, 389 Seiten
ISBN 978-3-75180-311-3 · 38,00 €

sich als ursprünglich erträumt. Und die 
Stiftung Preußischer Kulturbesitz brauch-
te, wenn denn nicht alles täuscht, eine 
gründliche, umfassende Renovierung –  
und diese so zügig und energisch wie 
möglich. Na denn … 

Auf ewig nur Beute?!?

Der griechische Zeithistoriker Polybios (um 
200 bis um 120 v. Chr.) oder der römische 
Geschichtsschreiber Livius (um 59 vor 
bis um 17 n. Chr.) als kundige Zeit- oder 
Kronzeugen für uns heute? Das passt? 
Und wie das passt! 

Polybios‘ Hauptwerk „Historien“ (um 150 
v. Chr.) ist nur in Fragmenten erhalten. 
Darin äußert er sich unter anderem über 
die Triumphzüge in Rom, mit denen die 
siegreichen Römer ihrer Stadt die Kriegs-
beute als „ornamentum urbis“, als zu-
künftigen „Schmuck der Stadt“ präsen-
tierten. Das Urteil des Historikers: „Nicht 
in äußeren Dingen liegt der Schmuck 
einer Stadt, sondern in der Tüchtigkeit 
und dem sittlichen Wert ihrer Bewoh-
ner. Deshalb beschlossen die Römer, alle 
diese Dinge nach Rom zu transportieren 
und nichts zurückzulassen. Ob sie damit 
richtig und in ihrem eigenen Interesse ge-
handelt haben, oder ob das Gegenteil der 
Fall ist, darüber wäre viel zu sagen. Mehr 
aber spricht dafür, dass sie weder damals 
recht getan haben noch es jetzt tun.“ Das 
212 v. Chr. ausgeplünderte Syrakus und 
seine geraubten Kunstschätze beschäftig-
ten den Griechen Polybios hier – Syrakus, 
über das viele Jahrzehnte später der römi-
sche Geschichtsschreiber Livius in seiner 
„Römischen Geschichte“ notieren sollte: 
„Hier wurde der Anfang gemacht, für 
griechische Kunstwerke zu schwärmen, 
aber auch der Anfang zu der Willkür, alles 
Heilige und Unheilige ohne Unterschied 
zu plündern.“

Die „Anthologie“ und der „Bildatlas zu 
Kunstraub und Kulturerbe“, beide von 
Bénédicte Savoy, Robert Skwirblies und 
Isabelle Dolezalek herausgegeben, ha-
ben es in sich. Sie gehören zusammen, 
die Textsammlung von der Antike bis in 
unsere Gegenwart und die Bilder quer 
durch die Jahrhunderte bis heute. Sie be-
schreiben, was geschieht, wenn Sieger 
das Kulturerbe der Besiegten mit „Macht 
und Gewalt“ einsacken und in fernen Tri-
umphzügen politisch nutzen. Sie zeichnen 
nach, welche Folgen „Recht und Willkür“ 
für die Kultur und ihre Güter in Gegen-
wart und Zukunft haben. Was bedeutet 
es, wenn Artefakte und Kunst dort nicht 
mehr zugänglich sind, wo sie entstanden 
sind, sondern nur in Museen fern ihrer 
Ursprünge, wo sie neu interpretiert und 
anders gewichtet zur Existenzgrundlage 
werden? Und wie geht der Weg zurück, 
friedlich und einvernehmlich, zurück zu 
den kulturellen Wurzeln? 

Weltweit kommt die Textsammlung da-
her, nicht immer sachlich und schon gar 
nicht ohne Gegensätze oder handfes-
te Widersprüche. Weltweit ist auch die 
Bildersammlung im Atlas: schräger und 
bunter, farbenfroher als die schriftlichen 
Zeugnisse, böser und zorniger, resignier-
ter, bekümmerter und manchmal ratlos. 
Wie hatte Polybios nach dem Beutezug 
der römischen Sieger gemahnt? „Ob sie 
damit richtig und in ihrem eigenen Inte-
resse gehandelt haben, oder ob das Ge-
genteil der Fall ist, darüber wäre viel zu 
sagen.“ Die „Anthologie“ und der „Bild-
atlas“ tragen viele mögliche Antworten 
nach. Dieses Epigramm Goethes aus dem 
Jahre 1816 zum Beispiel, sein Titel „Mu-
seen“: „An Bildern schleppt ihr hin und 
her / Verlorenes und Erworbenes; / Und 
bei dem Senden kreuz und quer / Was 
bleibt uns denn? – Verdorbenes! //“

Übrigens: Beide Bände sind vom Druck-
bild bis zu den Farben, von der Gliederung 
bis zu den Anmerkungen und Literatur-
listen wunderbar klar gestaltet, gekonnt 
und liebevoll zugleich. Die Schriftstellerin 
und Buchgestalterin Judith Schalansky 
verdient dafür großes Lob. Diese Bücher 
nimmt man liebend gern in die Hand, so 
problematisch oder schmerzhaft die ein-
zelnen Themen, die Beispiele und manche 
Forschungsergebnisse auch sein mögen. 
Beide Bücher lassen uns nicht wieder los. 
Sie belegen die Mühe, den Aufwand, die 
Anstrengungen und vor allem die Not-
wendigkeit einer endlich angemessenen, 
sehr sorgfältigen, längst überfälligen 
Provenienzforschung. Sie sind eine hoch-
spannende Lektüre für Wochen, für Mo-
nate, für Jahre. ■
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Vorstand und Beirat
GESCHÄFTSFÜHRENDER VORSTAND

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Andreas Voßkuhle, Vorsitzender, Präsident des 
Bundesverfassungsgerichtes a. D.

Christine Lieberknecht, Stellvertretende Vorsitzende, Ministerpräsidentin  
des Landes Thüringen 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.

N.N., Schatzmeister

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  

Prof. Dr. Bernd Faulenbach, 2015 – 2020, Historiker

Wolfgang Tiefensee, 2012 – 2014, Bundesminister a. D. 

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, ehemaliger Historiker am Historischen  
Forschungszentrum 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

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, Mitglied der Kommission für die Geschichte der Juden 
in Hessen

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, Hauptberater in der EU-Kommission, Generaldirektion 
Justiz und Verbraucherschutz 

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 

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 

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.



A B  2 3.  S E P T E M B E R  I M  K I N O

B A S I E R E N D  AU F  D E M  K L A S S I K E R  VO N  STEFAN ZWEIG

SCHACHNOVELLE
D I E  P R E I S G E K RÖ N T E  V E R F I L M U N G  VO N  P H I L I P P  S TÖ L Z L  („D E R  M E D I C U S“)

Wien, 1938: Österreich wird vom Nazi-Regime besetzt. Kurz bevor der Anwalt Josef Bartok (Oliver Masucci) mit seiner 
Frau Anna (Birgit Minichmayr) in die USA � iehen kann, wird er verha� et und in das Hotel Metropol, Hauptquartier 
der Gestapo, gebracht. Als Vermögensverwalter des Adels soll er dem dortigen Gestapo-Leiter Böhm Zugang zu 
Konten ermöglichen. Da Bartok sich weigert zu kooperieren, kommt er in Isolationsha� . Über Wochen und Monate 
bleibt Bartok standha� , verzweifelt jedoch zusehends – bis er durch Zufall an ein Schachbuch gerät.


