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EDITORIAL

Liebe Freundinnen und Freunde von
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.,

während ich diese Zeilen schreibe, läuft der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine seit genau einem Monat, Tausende Tote
sind zu beklagen, Millionen flüchten, das Leid in den ukrainischen
Dörfern und Städten ist unvorstellbar. Es fällt nicht leicht, in diesen
Tagen Worte zu finden, auch nicht für dieses Editorial. Die meisten der Beiträge und Interviews, die Sie in diesem Heft finden,
sind vor dem Kriegsbeginn entstanden, aber uns allen ist klar, dass
dieser Einschnitt, den unser Bundeskanzler Olaf Scholz zu Recht
eine „Zeitenwende“ genannt hat, auch Gegen Vergessen – Für
Demokratie e. V. ins Mark trifft. Dieser Krieg widerspricht allem,
wofür der Verein in den vergangenen fast 30 Jahren gestritten
hat, wofür unsere Mitglieder in den Regionalen Arbeitsgruppen
Tausende von Veranstaltungen auf die Beine gestellt haben, in
dem Ansinnen, dass das Leben in Europa friedlich gestaltet werden kann, dass es Verständigung gibt statt Hass.
In dieser Ausgabe der Zeitschrift geht es schwerpunktmäßig um
jüdisches Leben in Deutschland. So haben Amat Al-Aziz Brenn
und Ulli Engst aus der Geschäftsstelle das neue Europäische Zentrum Jüdischer Gelehrsamkeit in Potsdam besucht, das 2021 im
Rahmen des Erinnerungsjahres 1700 Jahre jüdisches Leben in
Deutschland eröffnet wurde. Zudem wurden unter Beteiligung
unserer Regionalen Arbeitsgruppen zwei Beispiele dokumentiert,
wie man sich jüdischen Spuren in der lokalen Stadtgeschichte nähern kann. Darüber hinaus werden aber auch aktuelle Herausforderungen des Antisemitismus berücksichtigt, der leider auch
während der Corona-Pandemie sein nur zu bekanntes Gesicht
zeigt, sowie die Jahrestage der Deportationen nach Riga.

Die Mitgliedschaft der jüdischen Gemeinden in Deutschland besteht heute zu großen Teilen aus Familien, die in den 1990er Jahren als sogenannte Kontingentflüchtlinge aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland kamen, viele von ihnen
aus der Ukraine. Sie sind deshalb in besonderer Weise von diesem
Krieg betroffen und leisten vielfach großartige Hilfe. Auch hierzu
haben wir einen Beitrag aufgenommen.
Ein zentrales Motiv in der jüdischen Religionsgeschichte wird
mit dem hebräischen Begriff „Tikkun Olam“ zusammengefasst,
ins Deutsche übersetzt etwa: die Welt reparieren/ heilen. Es beschreibt die Aufgabe der Menschen, durch gute Taten die Welt zu
einem besseren Ort zu machen. Diese Anleihe, die auch die Organisation „Jehi ’Or“ unseres Vorstandsmitgliedes Lala Süsskind für
ein Projekt verwendet, haben wir im Titel des Heftes aufgegriffen.
Sie erhalten diese Ausgabe der Zeitschrift später als gewohnt. Das
liegt daran, dass das Corona-Virus auch vor der Geschäftsstelle
nicht Halt gemacht hat und es bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kaum eine Familie gibt, die in den vergangenen Wochen
nicht von der Krankheit betroffen war. Umso mehr freue ich mich,
dass es am letzten Märzwochenende nach zwei gescheiterten
Versuchen endlich gelungen ist, in einer Mitgliederversammlung
in Berlin die Wahl des Vorstands nachzuholen, und dass ich einige
von Ihnen dort persönlich kennenlernen konnte.
Kommen Sie gut durch diese Zeit,
herzlich,
Ihr Andreas Voßkuhle
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Ulli Engst

Was es bedeutet, heute in Deutschland
jüdisch zu sein
Das neue Zentrum Jüdischer Gelehrsamkeit in Potsdam will Orientierung bieten
Das Neue Palais am Park Sanssouci sollte im 18. Jahrhundert Preußens Größe symbolisieren, heute befindet sich auf
dem Gelände davor ein Standort der Universität Potsdam. In unmittelbarer Nähe wurde im vergangenen Jahr im
Beisein von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das neue „Europäische Zentrum Jüdischer Gelehrsamkeit“ eröffnet. Bei einem Besuch haben meine Kollegin Amat Al-Aziz Brenn und ich uns erklären lassen, wie dieses Zentrum
entstanden ist und wozu es dienen soll.

Wir sind mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter am Abraham Geiger Kolleg verabredet, um über das Europäische Zentrum
Jüdischer Gelehrsamkeit an der Universität
Potsdam zu sprechen, das im Nordtorgebäude nebenan, vor dem wir nun stehen,
untergebracht ist. Es wird ein Gespräch voller Superlative, in dem nicht selten Begriffe
wie „europaweit einzigartig“ und „erstmals seit der Shoah“ fallen.
Das Zentrum beherbergt die School of
Jewish Theology sowie die beiden Rabbinerseminare Abraham Geiger Kolleg und
Zacharias Frankel College. Im Hugo-Bergmann-Saal kommen wir an den Porträts
der bisherigen 44 Absolventinnen und Absolventen vorbei. Nicht wenige von ihnen
arbeiten mittlerweile im Ausland. Sie präsentieren dort ein modernes Deutschland,
für das praktiziertes Judentum ein selbstverständlicher Teil der Gesellschaft ist.
Wir beginnen unser Gespräch mit Mitarbeiter Hartmut Bomhoff bei den Ursprüngen des Zentrums Jüdischer Gelehrsamkeit,
dessen Geschichte weit vor der Eröffnung
am 18. August 2021 begann.
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Nachdem wir ein kurzes Stück durch den
Park Sanssouci und über den Campus
gegangen sind, bewegen wir uns auf
die Orangerie zu, in deren Glasfront das
Kunstwerk „This is not a Thornbush“ von
Eva Leitolf eingearbeitet ist. Durch extreme Vergrößerung ist der abgebildete
Dornbusch nur aus der Ferne erkennbar.
Aus geringer Distanz sind viele naturfarbene Quadrate zu sehen, wodurch der
Busch immer mehr zu einer vagen Idee
wird, je näher man dem Gebäude kommt.

Der Gebäudekomplex aus Orangerie und Nordtorgebäude wurde für rund 13,5 Millionen Euro denkmalgerecht
saniert und teilweise modern umgebaut.

Notwendigkeit einer
Ausbildungsmöglichkeit für
Rabbinerinnenund Rabbiner
In den 1990er Jahren kamen über 200.000
vor allem russischsprachige Jüdinnen und
Juden aus der ehemaligen Sowjetunion
nach Deutschland. Dort hatten sie nahezu keine religiöse Erziehung genossen.
Nun suchten die Zugewanderten gezielt
Anschluss an die jüdische Gemeinschaft,
die damals in Deutschland aus nur etwa
30.000 Menschen bestand. Es habe sich
hierbei zwar nicht um eine „jüdische
Wüste“ gehandelt, aber eine jüdische Zukunft in Deutschland sei auch nicht wirklich abzusehen gewesen.
In dieser Situation wollte man den Zugewanderten zum einen Angebote zur religiö-
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sen Orientierung unterbreiten. Rabbiner
Walter Homolka, bis heute Rektor des
Abraham Geiger Kollegs, war für eine
möglichst kostengünstige Lösung, da die
meisten auf Sozialhilfe angewiesen waren.
So bot sich eine staatliche Universität als
Anknüpfungspunkt an, am Standort Potsdam gab es zudem bereits das größte Institut für Jüdische Studien in Europa.
Zum anderen hatten Frauen aufgrund der
damaligen Ausrichtung des Zentralrats der
Juden in Deutschland zu jener Zeit keine Chance, ins Rabbinat einzusteigen, was
letztlich dazu führte, dass sich an dieser
Tätigkeit interessierte Frauen im schlimmsten Fall aus Enttäuschung komplett vom
Judentum abwandten. Die Initiatoren der
Kollegsgründung um Rabbiner Walter Jacob und Rabbiner Walter Homolka waren

SCHWERPUNKTTHEMA
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deshalb der Meinung, dass auch Frauen
der Weg ins Rabbinat offenstehen sollte.
Nicht zuletzt spielte eine Rolle, dass es bisher überhaupt keine Möglichkeit zur Rabbinerausbildung in Deutschland gab. Interessierte mussten dafür ins Ausland, wo sie
häufig nach ihrem Abschluss blieben. Aus
diesen Punkten erwuchs der Wunsch einer
bezahlbaren und egalitären Lösung vor Ort.
Ergebnis einer drei Jahrzehnte
andauernden Entwicklung
So gründete sich schließlich 1999 das
Abraham Geiger Kolleg, zwei Jahre später begann der Studienbetrieb. Weil sich
herausstellte, dass viele Gemeinden gerne einen Kantor hätten – dieser gibt beispielsweise Religionsunterricht für Kinder
und Beitrittswillige –, erweiterte sich das
Seminar bald um die Kantorenausbildung.
Um das geistige Fundament hinter den
praktischen Ausbildungen zu schaffen,
wurde 2013 die School of Jewish Theology eröffnet, womit die jüdische Theologie
gleichberechtigt neben den beiden christlichen und der islamischen an deutschen
Universitäten Anerkennung fand. Damit
ging endlich der Wunsch von Abraham
Geiger in Erfüllung, der 1836 im Zuge der
jüdischen Emanzipationsbewegung die
gleichwertige Rabbinerausbildung geforderte hatte.
Mittlerweile gibt es sieben jüdisch-theologische Lehrstühle an der Universität Potsdam, etwa für jüdische Geistesgeschichte,
Talmud und Liturgie. Diese sind bis auf eine
Außenstelle in Weimar mit der europaweit
einzigen Professur für die Geschichte jüdischer Musik alle in Potsdam angesiedelt.
Seit dem vergangenen Jahr sind die School
of Jewish Theology und die beiden Rabbinerseminare nun gemeinsam im Zentrum
Jüdischer Gelehrsamkeit auf dem Campus
präsent.
Theologischer Diskurs im eigenen Haus
Das Abraham Geiger Kolleg vermittelt ein
liberales Verständnis des Judentums, das
Zacharias Frankel College (seit 2013) ein
konservatives. Dass beide Ausrichtungen
unter einem Dach vereint sind, hat für die
Studierenden den Vorteil, dass sie sich sowohl in die eine als auch die andere Richtung orientieren können. Zwei Jahre studieren die Anwärterinnen und Anwärter

Die Büsten der Namensgeber der beiden Rabbinerseminare, Zacharias Frankel (1801 – 75) und Abraham Geiger
(1810 – 74), erinnern an die theologischen Traditionen, in denen das Zentrum Jüdischer Gelehrsamkeit steht.

gemeinsam, das dritte Ausbildungsjahr ist
dann einem Aufenthalt in Israel gewidmet.
Danach erst entscheiden sie sich, in welche
theologische Richtung sie gehen möchten.
Konservativ bedeutet, dass sich die Studierenden im Studienvertrag dazu verpflichten, bestimmte Regeln, etwa Kaschrut, die
jüdischen Speisegesetze, einzuhalten. Den
Liberalen ist diese Entscheidung dagegen selbst überlassen. Zusätzlich liegt der
Schwerpunkt für konservative Studierende
mit Blick auf die Studieninhalte stärker auf
der Halacha, dem Umgang mit Religionsgesetzen, bei Liberalen ist hingegen mehr
Philosophie vorgesehen. Die Unterschiede
seien aber nicht gravierend. Entscheidend
ist, dass beide Ausprägungen nicht orthodox sind.

Hebräisch, wobei im Alltag noch viel mehr
Sprachen benutzt werden. Denn sowohl
die Studierenden als auch die Lehrkräfte
kommen aus vielen verschiedenen Ländern und Kulturen.
Insgesamt sind momentan 112 Studierende für Jüdische Theologie eingeschrieben, von denen knapp ein Viertel das Rabbinat oder Kantorat anstrebt. Von diesen
29 Studierenden sind etwa die Hälfte
Frauen. Sie treten in die Fußstapfen der Berlinerin Regina Jonas, die 1935 als weltweit
erste Frau zur Rabbinerin ordiniert wurde. Wie Tausende ihrer Glaubensgenossinnen und -genossen wurde sie später in
Auschwitz ermordet, wodurch diese Entwicklung tragischerweise direkt abbrach.
Die erste Synagoge Potsdams

Die School of Jewish Theology ermöglicht
die typischen wissenschaftlichen Abschlüsse, wobei auch die Möglichkeit zur Promotion besteht. Von Montag bis Mittwoch
findet in der Regel die akademische Ausbildung statt. Themen sind etwa rabbinische
Literatur, Talmud sowie mittelalterliche und
neuzeitliche Philosophie. Donnerstage und
Freitage sind für praktischen Unterricht wie
Predigtlehre oder Liturgie vorgesehen. Und
an den Wochenenden erwarten die Studierenden dann Einsätze in den Gemeinden, wo sie unter Anleitung das Gelernte
ausprobieren und umsetzen können.

Das Zentrum Jüdischer Gelehrsamkeit unternimmt auch Anstrengungen, um sowohl an der Universität als auch in der
Stadt Potsdam präsent zu sein. So gibt
es zum Beispiel das groß angelegte Publikationsprojekt „Encyclopedia of JewishChristian Relations“, in dem verschiedene
Autorinnen und Autoren Begriffe sowohl
aus christlicher als auch aus jüdischer Sicht
definieren. Daneben gibt es weitere interreligiöse Formate auf dem Campus, die
den Austausch und das Verständnis füreinander fördern sollen.

Unterrichtssprachen am Zentrum Jüdischer
Gelehrsamkeit sind Deutsch, Englisch und

Ein wichtiger Bestandteil der Außenrepräsentation ist darüber hinaus zweifellos die »

Gegen Vergessen – Für Demokratie | Nr. 111 / April 2022

5

Foto: Amat Al-Aziz Brenn

SCHWERPUNKTTHEMA

mut Bomhoff nicht lange überlegen: Das
Judentum sei in Deutschland in einer pluralistischen Gesellschaft zu Hause, in der
verschiedene Religionsgemeinschaften unterschiedliche Werte einbringen, die akzeptiert und anerkannt werden müssen. In
dieser Situation versucht das Zentrum Jüdischer Gelehrsamkeit, Menschen Orientierungsmöglichkeiten anzubieten, sich in
einer zunehmend säkular geprägten Gesellschaft zurechtzufinden.

Deutschlands einzige Hochschulsynagoge am Zentrum Jüdischer Gelehrsamkeit mit Lesepult und Toraschrein
erstrahlt in angenehmem Licht.

» eigene

Synagoge des Zentrums. Sie ist
die erste und bisher einzige in der brandenburgischen Landeshauptstadt seit der
Shoah und gleichzeitig die erste Hochschulsynagoge Deutschlands. Sie steht
sowohl den Studierenden der Universität
als auch der jüdischen Gemeinschaft Potsdams offen, wobei sich bisher leider auch
hier die coronabedingten Einschränkungen bemerkbar gemacht haben. Hier kann
das Zentrum Jüdischer Gelehrsamkeit also
noch nicht die Offenheit zeigen, die seinem Selbstverständnis entspräche.
Im Anschluss an unser Gespräch dürfen wir
die Synagoge mit eigenen Augen bewundern. Sie ist im Verbindungsbau zwischen
Orangerie und Nordtorgebäude untergebracht und damit nicht nur symbolisch der
Mittelpunkt des Zentrums Jüdischer Gelehrsamkeit. Das modern gestaltete Gotteshaus steht in der jüdischen Tradition,
nicht nur ein Ort des Betens, sondern auch
des Lernens zu sein, und bietet Platz für
bis zu 50 Gäste.
Das ewige Licht, Symbol der Gegenwart
Gottes, finden wir hier in Form vieler kleiner
Lämpchen, die in einem dichten Netz um
das Lesepult in der Mitte des Raumes herum angeordnet sind. Darüber hinaus kann
die Synagoge in verschiedenen Lichteinstellungen erstrahlen. Je nach Anlass verändert sich dadurch die Stimmung des gesamten Raumes.

Die jüdischen Gemeinden in Potsdam haben ihre Sympathie für die Synagogeneröffnung zwar bekundet. Allerdings verweist
Hartmut Bomhoff darauf, dass für die Gemeinden vor Ort die soziale Gemeinschaft
eine größere Rolle spiele als die Religion.
Dementsprechend scheint hier noch eine
gewisse Zurückhaltung zu spüren zu sein.
Obwohl Potsdam, mit Blick auf die Vielfalt
jüdischen Lebens ansonsten im Schatten
Berlins steht, ist die Ausrichtung der Jüdischen Theologie an der Universität Potsdam
nicht nur in Deutschland, sondern in Europa einmalig. Der wissenschaftliche Blick
auf den jüdischen Glauben werde nach
anfänglicher Skepsis mittlerweile auch als
große Bereicherung für den Universitätsbetrieb wahrgenommen.
1700 Jahre jüdische Leben – und nun?
Bei der Eröffnungsfeier des Zentrums im
August 2021 sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke: „Dieser Festakt ist ein bedeutender Moment für Potsdam, für Brandenburg und für Deutschland insgesamt. Denn auch 76 Jahre nach
dem Ende des nationalsozialistischen TerrorRegimes ist die Eröffnung jüdischer Einrichtungen und Synagogen auf deutschem
Boden alles andere als selbstverständlich.“
Auf die Frage hin, was jüdisches Leben in
Deutschland heute bedeutet, muss Hart-

Ulli Engst ist Historiker und Projektkoordinator für Demokratiegeschichte bei Gegen
Vergessen – Für Demokratie e. V.
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Spätestens 2021, im Festjahr „1700 Jahre
jüdisches Leben in Deutschland“, wurde
deutlich, dass es so etwas wie ein homogenes christliches Abendland niemals gab.
Ganz im Gegenteil: Das Judentum gehörte
von Anfang an dazu. Diesem Vermächtnis
sollte man sich bewusst sein und es wertschätzen, betont Hartmut Bomhoff. Für
viele Jüdinnen und Juden sei Religion seit
dem 19. Jahrhundert Privatsache. Sie verstünden sich in erster Linie als Bürgerinnen
und Bürger, die nicht auf ihren Glauben
reduziert werden möchten. Es brauche
deshalb Institutionen, die jüdischen Menschen helfen zu reflektieren, was es für
sie bedeuten kann, jüdisch zu sein, möglicherweise Stolz auf die eigenen Traditionen zu entwickeln und sich zugehörig zu
fühlen.
Die neuen Perspektiven, die russischsprachige Zugewanderte in den 1990er Jahren mitbrachten, sind dabei nicht zu unterschätzen. Sie tragen einen essenziellen
Teil zur Beantwortung der Frage bei, was
es bedeutet, heute in Deutschland jüdisch
zu sein. Eines wurde uns bei unserem
Besuch in Potsdam zweifelsfrei vermittelt: Jüdisch zu sein, ist viel mehr als reine
Religionszugehörigkeit. Es ist etwas Kulturelles, eine gemeinsame historische Erfahrung, ein besonderes Gefühl der Verbundenheit. ■
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Liane Czeremin

„Alle unsere Mitglieder sind verletzt und traurig“
Was der Krieg gegen die Ukraine für jüdische Gemeinden in Deutschland bedeutet
Der Krieg gegen die Ukraine hat in kürzester Zeit eine Fluchtbewegung ausgelöst, die in Europa seit dem Ende des
Zweiten Weltkriegs beispiellos ist. Die Aufnahme der geflohenen Menschen und das Leid, das über die ukrainische
Bevölkerung hereingebrochen ist, stellen auch die jüdischen Gemeinden in Deutschland vor große Herausforderungen.
Foto: Dmytro Olidort

200.000 Jüdinnen und Juden sind seit
1991 als sogenannte Kontingentflüchtlinge aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland eingewandert.
Etwa 90 Prozent der Jüdinnen und Juden
in Deutschland haben infolgedessen einen
familiengeschichtlichen Hintergrund in diesen Staaten. Laut Zentralwohlfahrtsstelle
der Juden in Deutschland haben heute 45
Prozent der Mitglieder der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland Wurzeln in der
Ukraine.
„Wir verlieren einen Traum“
Diana Sandler, Vorsitzende der jüdischen
Gemeinde im Landkreis Barnim, berichtet
uns in einem Telefonat über die derzeitige
Situation in Brandenburg. Wir erreichen
sie am zweiten Tag des jüdischen PurimFestes, das dieses Jahr am 16. und 17.
März stattfindet. Eigentlich ist Purim ein
fröhliches, ausgelassenes Fest, vergleichbar mit dem rheinländischen Karneval.
Bei der Frage, wie die Situation in der
Gemeinde ist, geht es nun aber um ganz
andere Dinge. Diana Sandler:
„Es ist eine Katastrophe, alle unsere Mitglieder sind verletzt und traurig, egal ob
ihre Familien aus der Ukraine, Russland,
Kasachstan, Aserbaidschan oder Kirgistan
kommen. Fast alle haben Familienmitglieder, Freunde oder ehemalige Schulkameraden in Russland oder der Ukraine und
regelmäßigen Kontakt dorthin. Es ist eine
Tragödie für alle von uns. Und wir verlieren einen Traum: Moskau. Diese Stadt war
immer etwas ganz Besonderes für uns.
Dieser Konflikt ist unmöglich, wir verlieren
den Verstand. Viele weinen, einige sind
hysterisch. Deshalb haben wir psychologische Unterstützung organisiert.“
Schon einen Tag nach dem Beginn der russischen Invasion hat Diana Sandler auf ihrer Facebook-Seite eine lange Liste an Un-

Das Team der Jüdischen Ukraine-Krieg-Krisenhilfe um Diana Sandler.

terstützungsangeboten gepostet, sowohl
für Mitglieder der jüdischen Gemeinden in
Brandenburg als auch für neu ankommende Geflüchtete und für Menschen in der
Ukraine selbst.
Koordination der Hilfe
für ganz Brandenburg
Sandler ist seit 1997 Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde im Landkreis Barnim, in
dem rund 500 Jüdinnen und Juden leben,
167 davon als eingetragene Mitglieder der
Gemeinde. Gleichzeitig ist sie unter anderem Beauftragte gegen Antisemitismus und
Beauftragte für den Dialog mit den Religionsgemeinschaften im Land Brandenburg,
Vorsitzende des Migrations- und Integrationsrats des Landes Brandenburg (MIR e. V.)
und Geschäftsführerin des Vereins „DIAMANT“, der sich um die soziale Integration von Zuwanderern im Landkreis Barnim

kümmert. Diana Sandler hat nun die Koordination der Hilfsmaßnahmen für ganz
Brandenburg übernommen und arbeitet
auch darüber hinaus mit zahlreichen Partnerorganisationen zusammen, vor allem in
Thüringen und Berlin. Gemeinsam mit 118
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern
in ganz Brandenburg, darunter Psychologinnen und ausgebildete Seelsorger, hat
sie ein telefonisches Hilfenetz aufgebaut.
Tag und Nacht leisten die Mitwirkenden
Unterstützung am Telefon, per Video und
im Chat.
Holocaust-Überlebende
besonders belastet
Laut Diana Sandler brauchen HolocaustÜberlebende und ihre Familien darüber
hinaus spezielle Unterstützung. Bei ihnen
können Traumata wieder aufbrechen oder
überhandnehmen.
»
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Foto: Dmytro Olidort

» Diana Sandler:
„Holocaust-Überlebende fühlen durch diesen Krieg noch einmal anders, sind auf andere Weise verletzt. In Brandenburg sind
es 112 Senioren, für die eine Extra-Betreuung organisiert wird. Dabei arbeiten wir
zum Beispiel auch mit den Pflegediensten
vor Ort zusammen.“
Die Helferinnen und Helfer können auf ein
breites Kontaktnetz zurückgreifen, das in
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
entstanden ist. Auch in dieser haben Überlebende der Shoah besondere Unterstützung benötigt. Diana Sandler ist stolz auf
ihre Mithelfer, seit Ausbruch der Pandemie
sei bislang noch keiner der Senioren an dem
Virus erkrankt.
Seelsorge für Menschen
in der Ukraine
Über ihre vielfältigen Kontakte hat Diana
Sandler außerdem dafür gesorgt, dass die
eingerichtete Mailadresse, über die um
psychosoziale telefonische Hilfe gebeten
werden kann, auch in ukrainischen Städten
bekannt gemacht wird, etwa in der Stadt
Dnjepropetrowsk, aus der Diana Sandler
selbst stammt.

Quelle: mir-brandenburg.de

Abgesehen von der psychosozialen Unterstützung fühlen sich Diana Sandler und
ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter dazu
verpflichtet, Informationen über den Krieg
weiterzugeben. Diana Sandler:
„Wir arbeiten präventiv gegen Konflikte
innerhalb der Gemeinschaft. Einige Leute
glauben der Propaganda aus der russischen

Die Helferinnen und Helfer haben unzählige Hilfspakete gepackt und Richtung Ukraine auf den Weg gebracht.

Presse und halten den Krieg für eine Revolution in der Ukraine. Wir vermitteln seriöse Informationen, erklären die Position der
deutschen Seite und erläutern auch unsere
Position in der jüdischen Gemeinkde.“
Darüber hinaus wird praktische Hilfe für ankommende Flüchtlinge in allen Bereichen
geleistet, die man sich vorstellen kann. Und
es werden Lieferungen an die Grenze zur
Ukraine und in die Ukraine selbst organisiert. Diana Sandler hat Zahlen parat: 8.000
Liter koscheres Halal-Essen wurde zur Verteilung an den zentralen Bahnhöfen und
für geflüchtete Familien gekocht, auch für
muslimische Kriegsflüchtlinge. 100 Tonnen
Hilfsmittel und Lebensmittel wurden in die
Ukraine gebracht. Eine Firma aus Thüringen hat allein zwei Tonnen Kleidung gespendet, die in Berlin am Bahnhof verteilt
wurde. Ihr Netzwerk vermittelt Kontakte zu
ukrainischsprachigen Ärzten und Psychologen und hilft auch bei Problemen mit Geldüberweisungen. Zudem ist es ihr wichtig,
falschen Bildern von Deutschland gleich zu
Beginn entgegenzuwirken: 
„Einige glauben, dass in Deutschland nur
reiche Menschen leben und ihre Hilfe
selbstverständlich sei. Dem wirken wir entgegen. Und wir motivieren dazu, sich einzubringen und auch selbst etwas zu geben.“
Breites bundesweites Netzwerk

Aktionsplakat der Jüdischen Ukraine-Krieg-Krisenhilfe.

Wie das alles funktioniert? Diana Sandler
kann auf ein Netzwerk vertrauen, das sich
über Jahre immer breiter aufgestellt hat.
Vor allem durch ihre bisherige Integrationsarbeit und durch das Engagement gegen
Diskriminierung, Rassismus und Antisemi-

Liane Czeremin ist Politikwissenschaftlerin und Fachleiterin Demokratieentwicklung
und Extremismusprävention bei Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
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tismus hat sich eine langjährige Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen
entwickelt, etwa mit dem ostdeutschen
Dachverband DaMOst oder dem Bundesverband russischsprachiger Eltern BVRE.
Und sie sagt:
„Ich habe die besten Sponsoren und die
besten Helfer der Welt. Sie alle verdienen
hinterher eine Medaille.“
Das Purim-Fest hat die jüdische Gemeinde
in Landkreis Barnim trotz des Krieges gefeiert, das gehöre sich so. Zusätzlich aber
wurden tausend Purim-Pakete mit den
klassischen Hanan-Gebäcktaschen gepackt und an Bahnhöfen an alle geflüchteten Familien verteilt, die eines wollten, ganz
gleich, welcher Religion sie angehörten.
Bei Nachfragen haben die Helferinnen und
Helfer erklärt, worum es sich bei dem Fest
und dem Gebäck handelt. Diana Sandler:
„Mit den Paketen leisten wir sogar noch
Präventionsarbeit gegen Antisemitismus.
Ich muss Ihnen ja nicht erklären, wieso
in der Vergangenheit so viele Juden aus
der Ukraine emigriert sind.“ ■

Mehr Informationen und Kontakt:
http://mir-brandenburg.de/UKRAINEKRIEG-KRISENHILFE/
Die Initiative sucht aktuell auch finanzielle Unterstützung für ein niedrigschwelliges Projekt zur Sprachförderung
von ukrainischen Kriegsflüchtlingen. Es
soll vor allem bei der Kommunikation
mit Ärzten, in Krankenhäusern und auf
Ämtern helfen.

SCHWERPUNKTTHEMA

Sarah Leonie Otters

Orte jüdischen Lebens in Reinheim
Ein digitaler Stadtrundgang
Bei einem Spaziergang durch die Altstadt von Reinheim (Odenwald), vorbei an Fachwerkhäusern, kann man seit
November einige Schilder mit QR-Codes entdecken, auf denen etwas von „Orten jüdischen Lebens“ steht. Dazu vier
Logos, unter anderem eines der Regionalgruppe Südhessen des Vereins Gegen Vergessen – für Demokratie e. V.
Foto: Gerd Proll

Wird der QR-Code mit dem Smartphone
abfotografiert und der dazu gehörige Link
aufgerufen, kommen Besucher:innen auf
die Website des städtischen Museums, zu
einem Video, in dem einzelne Menschen
über jüdisches Leben in Reinheim sprechen.
An manchen Orten wird gesprochen und
es werden passende Bilder eingeblendet,
an anderen werden Interviews geführt oder
Lieder eingespielt.
1700 Jahre jüdisches Leben
in Deutschland – und in Reinheim?
Im Herbst 2020 schon plante das Museum unter der Leiterin Rosemarie Töpelmann eine Veranstaltung zu den „jüdischen Nachbarn“, die auch Namensgeber
für das neue Programm des Musikers Jürgen Poth wurden. Die dazu geplante Veranstaltung im März 2021, bei der auch
Mitglieder der Geschichtsvereine Beiträge
leisten sollten, musste pandemiebedingt
abgesagt werden.

Foto: Sarah Leonie Otters

Der QR-Code wird erstmals getestet.

Das Schild an der ehemaligen Synagoge.

Digital begleiteter Rundgang
mit elf Stationen
Das Projekt wurde aber nicht aufgegeben,
sondern stattdessen sogar ausgeweitet:
Unter dem Titel „Orte jüdischen Lebens in
Reinheim und seinen Ortsteilen“ wurden in
Kooperation zwischen dem Museum, den
örtlichen Geschichtsvereinen, Jürgen Poth,
dem Stadtarchivar der Nachbarstadt, und
der Regionalgruppe Südhessen an elf Orten
Stationen umgesetzt. An jedem dieser Orte
wurden Schilder angebracht, die über die
Geschichte der jüdischen Gemeinde in Reinheim informieren sollen. Um allen Ortsteilen
gerecht zu werden, gibt es über die jeweilige Geschichte gesonderte Beiträge, außerdem einen Beitrag zum jüdischen Friedhof in Groß-Bieberau, der Nachbarstadt.
Die Stationen des schließlich von mir konzipierten und umgesetzten Stadtrundgangs

sind nun rund um die Uhr öffentlich zugänglich. Ziel war es, ein möglichst partizipatives
und inklusives Projekt zu entwickeln, das in
einem (damals sehr denkbaren) nächsten
Lockdown ohne zusätzliche Kontakte angeschaut werden kann. Die Videos sind so
gestaltet, dass sie möglichst für alle Altersgruppen (ab etwa 14 Jahren) interessant
sind. Viele Videos sind als Gespräche aufgezeichnet. Neben dem digitalen Rundgang
ist ein Begleitband erschienen, der ausführlicher über die Orte jüdischen Lebens in
Reinheim informiert.
Die ehemalige Synagoge
Orte, an denen einst jüdische Menschen
lebten, arbeiteten oder beteten, wieder
sichtbar zu machen, war eines der Ziele des
Projekts. Der Rundgang erlaubt sich neben einer sachlichen Herangehensweise
auch eine Station, die Raum für Trauer »
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Synagoge erinnern soll, informiert über
die Menschen, die 1933 noch in Reinheim
wohnten. Bereits 1938 war Reinheim laut
NSDAP-Bürgermeister Goebel „judenfrei“.
Die Synagoge war zu diesem Zeitpunkt
lange in christliche Hände übergegangen,
weshalb sie während der Novemberpogrome nicht beschädigt wurde – beschädigt
wurde allerdings der Innenraum des Gotteshauses. Heute ist die ehemalige Synagoge ein Wohnhaus. Wäre keine Gedenktafel
angebracht, wäre nur schwer erkennbar,
dass sich dort einst Menschen zum Gebet
versammelten.
„Wir sollten versuchen, den Menschen
Namen zu geben und ihre Geschichten zu
erzählen“ – so war die Idee hinter den Inhalten. Oft wird über einzelne Familien und
deren Schicksale berichtet, wie zum Beispiel
über die Familie Vorenberg. Joseph Vorenberg kam in den 1890er Jahren als jüdischer
Religionslehrer nach Reinheim und wurde
im Alter zusammen mit seinem erwachsenen Sohn und seiner Frau nach Theresienstadt deportiert.
Es geht auch um die 1920er Jahre, beispielsweise um Felix Frohmann, der aus dem
Krieg zurückkehrte und für die Demokratische Vereinigung und die Deutsche
Volkspartei kandidierte. In anderen Stadtteilen taucht die Familie Schack auf: Viele
Jahre lebte sie im Stadtteil Georgenhausen.
Nathan Schack war Teilnehmer der Einigungskriege in den Jahren 1866 und 1870

Foto: Sarah Leonie Otters

» zulässt: Die Station, die an die ehemalige

Beispiel einer Station: die Synagoge.

und erhielt mehrere Kriegsauszeichnungen,
1934 gratulierte ihm die ganze Gemeinde
zum 90. Geburtstag, die Zeitung „Der Israelit“ erwähnt eine Gratulation von Reichspräsident Hindenburg. Ein Jahr später starb
Schack, er wurde in Frankfurt beerdigt. Einige Angehörige flohen kurze Zeit später
nach Argentinien, andere wurden nach
Theresienstadt verschleppt. Die meisten
Menschen, deren Namen im Projekt genannt werden, erlebten zahlreiche Umbrüche, auch vor 1933 gab es viele antisemitische Zwischenfälle. Dennoch ergab die
Recherche auch einen glücklichen Fund:
Eine Frau, 1916 geboren, zog kurz nach
1933 aus Reinheim fort, von ihren Eltern ist
bekannt, dass sie verschleppt und getötet
wurden. Anders als bisher angenommen,
konnte die Tochter fliehen, sie schrieb 1974
für die Datenbank des Yad Vashem die
Namen ihrer Eltern auf, mit dem Vermerk

Screenshot: Sarah Leonie Otters

„Digitaler Stadtrundgang live“ am 9. November 2021.

„killed by the Nazis“. „Glücklich“ ist dieser
Fund, weil die Tochter überlebte – dennoch
bedeutete die Emigration für sie vermutlich
die lebenslange Ungewissheit über die Umstände des Todes ihrer Eltern: Sie sind bis
heute noch nicht in der Datenbank erfasst.
Stadtrundgang auch von zu Hause aus
In Zeiten digitaler Impfnachweise und
„Check-Ins“ in Restaurant können viele
Menschen mit QR-Codes umgehen, sodass
die Handhabung so inklusiv wie möglich ist.
Für die Zukunft ist außerdem das Einfügen
von Untertiteln geplant.
Diejenigen, denen der Weg durch die Stadt
zu weit ist, können sich den Rundgang
unkompliziert von zu Hause aus ansehen,
hierzu wurden Kärtchen gedruckt, die zum
Rundgang führen. Natürlich kann er auch
über die Homepage aufgerufen werden
(www.museum-reinheim.de).
Vorstellung des Projekts
Nach langen Vorbereitungen konnte der
Rundgang am 9. November erstmals gezeigt werden. Viele Menschen ließen sich
von den Akteur:innen persönlich einige der
Stationen zeigen, die QR-Codes wurden
gleich getestet.
Für die Förderung des kulturellen Austauschs zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Menschen wurde dem Projekt im
Dezember 2021 das Robert-Goldmann-Stipendium der Stadt Reinheim verliehen. ■

Sarah Leonie Otters ist Historikerin und Musikerin. Sie ist in der Regionalen Arbeitsgruppe Südhessen von Gegen Vergessen – für Demokratie e. V. aktiv.
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Lisa Ix und Michelle Mauer

Jüdisches Leben in Viersen am Niederrhein
Im vergangenen Jahr hat man sich in ganz Deutschland ausgiebig mit jüdischer Geschichte und Gegenwart auseinandergesetzt. Auch in Viersen gibt es viele Hinweise auf jüdisches Leben. Wir haben uns zum Anlass des Aktionsjahres
„1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ mit der Stadtgeschichte beschäftigt.
Dabei verfolgten wir nicht den Anspruch,
die Geschichte der Juden Viersens zu erzählen, die bereits gut erforscht ist, sondern
wir haben ihre Repräsentation im Stadtbild
untersucht: Wie wirkt sie auf uns? Was wird
„erzählt“?

gangenheit gemacht. Nun stelle ich mir die
Frage, welche Geschäfte es damals dort gab
und ob da auch schon die für die Viersener
Innenstadt typischen Bäume standen. Auch
durch eine Internetrecherche konnte ich
kaum etwas herausfinden.

Hierbei wurden verschiedene Orte untersucht, die das jüdische Leben in Viersen für
längere Zeit geprägt haben: die ehemalige
„Judengasse“, das Schul- und Bethaus, der
Jüdische Friedhof auf der Florastraße und
der Jüdische Friedhof in Süchteln.

Schul- und Bethaus Viersen

Zudem haben wir an zwei Stellen Stolpersteine besucht, die ausdrücklich zur Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus
dienen. Bevor wir einzelne Orte aus den
Stadtteilen Viersen und Süchteln vorstellen,
soll eine kurze historische Skizze zur Orientierung helfen:
Jüdisches Leben ist für Alt-Viersen seit
dem 18. Jahrhundert belegt. Bis ins 19.
Jahrhundert lebten die Juden jedoch in der
„Judengasse“, die sie erst ab 1815 verlassen durften. In der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts wurde eine Synagoge auf
der Rektoratstraße eröffnet. 1895 lebten
in Alt-Viersen 128 Juden. In Süchteln gibt
es seit dem 17. Jahrhundert Hinweise auf
jüdisches Leben. Ein Betraum existierte seit
dem Beginn des 19. Jahrhunderts. Dieser
wurde wie andere Orte des jüdischen Lebens in den antisemitischen Novemberpogromen 1938 zerstört. Das jüdische Leben
Viersens wurde im Holocaust vernichtet.

Gedenkplatte am ehemaligen Schul- und Bethaus.

ORTE JÜDISCHEN LEBENS IN VIERSEN:

Stolpersteine auf der Rektoratstraße

Die „Judengasse“
an der heutigen Löhstraße
Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts mussten Juden in Viersen – getrennt von der
übrigen Bevölkerung – in der sogenannten
„Judengasse“ wohnen. Man erkennt nicht,
dass es hier jemals eine „Judengasse“ gab,
da diese – anders als andere Orte – nicht
durch eine Gedenktafel markiert ist. Ich bin
schon oft dort langgelaufen und habe mir
so gut wie keine Gedanken über die Ver-

An der ehemaligen Judengasse, die heute Löhstraße heißt.

Es ist ein sehr schönes Haus und sieht neu
gestrichen aus. Um 1860 erwarb es die jüdische Gemeinde in der Rektoratstraße 10.
Das Obergeschoss wurde als Betsaal und
das Erdgeschoss als Schule genutzt. An der
rechten Seite des Hauses hängt eine bronzene Gedenktafel, die angibt, dass sich in
diesem Haus die Synagoge der jüdischen
Gemeinde Viersen befand und 1940 durch
Willkür enteignet wurde. Ich kann mir nicht
vorstellen, dass dort viele Menschen zum
Beten hingegangen sind, da das Haus relativ klein wirkt. 1927 zählte die Gemeinde
ungefähr 200 Mitglieder.

Als ich meine Kamera wegpacken wollte,
habe ich vor dem gegenüberliegenden Haus
Stolpersteine entdeckt. Das hat mich überrascht, da ich schon oft hier langgelaufen
bin und nicht realisiert habe, dass es auch in
Viersen und Umgebung solche in den Boden eingelassenen Gedenkplatten gibt. Die
zehn Stolpersteine sind mittig auf dem Gehweg vor der Haustür der Rektoratstraße 9
platziert, was drauf schließen lässt, dass hier »
Stolpersteine für die Familie Cahn.
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» jüdische Familien wohnten. Wegen ihrer
goldenen Farbe sind die Stolpersteine deutlich zu sehen. Durch einen schönen Zufall
lagen darauf Rosenblätter – wie zum würdevollen Gedenken an die Familien.
Sechs Steine sind den Mitgliedern der Familie Miltz, vier der Familie Cahn gewidmet.
Frieda Miltz war eine geborene Cahn. Die
Familien wohnten direkt gegenüber dem
Schul- und Bethaus, was einen Einblick in
ihren Alltag gibt. Sie haben dort gebetet,
aber sonst am Alltag Viersens teilgenommen. Nach den Pogromen 1938 lebten sie
sogar im ehemaligen Schul- und Bethaus,
weil ihr eigenes Haus schwer beschädigt
worden war.
Beim Betrachten der Steine fiel mir auf, dass
die komplette Familie Miltz ermordet wurde. Das machte mich sehr traurig. Auf der
anderen Seite erreichte mich auch ein kleines Glücksgefühl, denn die Cahns konnten
nach Südafrika fliehen. Das war bestimmt
hart. Ich bin sehr froh, dass sie dort ein neues Leben beginnen konnten. Wahrscheinlich
leben dort noch Nachfahren der Cahns. Auf
https://www.erinnerungskultur-viersen.de/
holocaustgedenktag-2021 findet man eine
Biografie von Frieda Miltz.
Gebetshaus Süchteln
Ein weiteres Gebetshaus gab es in der Hindenburgstraße in Süchteln, einer kleinen
engen Einbahnstraße, die wir auch besucht
haben. Bereits seit dem frühen 19. Jahrhundert befand sich in der Gasse die kleine jüdische Gemeinde Süchtelns. Ohne die Gedenktafel würde man nicht ahnen, dass sich

Gedenkstein auf dem Jüdischen Friedhof an der Florastraße.

hier deren Gebetshaus befand. An der Stelle des früheren Gebäudes steht heute ein
Neubau, da das ursprüngliche Haus 1970
wegen seines schlechten baulichen Zustands abgerissen werden musste. Auf der
Gedenktafel kann man nachlesen, dass die
Synagoge der jüdischen Gemeinde Süchteln am 9. November 1938 „durch Willkür“
verwüstet wurde. Auch hier wurden einige
Stolpersteine verlegt.
Alter Jüdischer Friedhof
auf der Florastraße
Ziemlich unscheinbar steht mitten auf einer
Wiese ein großer eckiger Stein. Wenn man
an dem Platz vorbeigeht, sieht man ihn erst
gar nicht und ahnt schon gar nicht, dass
dieser Platz ab 1853 ein Friedhof war. Doch
wie die Aufschrift des Steins verrät, befand
sich hier bis 1908 der Friedhof der jüdischen
Gemeinde Viersen. Im gleichen Jahr wurde
ein neuer Friedhof auf der Löh angelegt,

Eingangsbereich des Jüdischen Friedhofs Süchteln (siehe Markierung auf dem Foto).

der bis heute dort zu finden ist. Hinter dem
Stein steht ein Baum. Er ist der einzige auf
diesem ehemaligen Friedhof. Er spendet
dem Gedenkstein etwas Schatten und „beschützt“ ihn symbolisch. Das steht als Kontrast zur Zeit des Nationalsozialismus, als die
Juden Schutz gebraucht hätten.
Leider wird der Friedhof von vielen als Hundetoilette benutzt, was ich ziemlich respektlos finde. Durch den gedrängten Platz
und die Verschmutzung wirkt der Ort sehr
einsam und traurig.
Jüdischer Friedhof in Süchteln
Der Friedhof befindet sich zwischen zwei
Wohnhäusern und somit in einem belebten Teil der Stadt. Er liegt dennoch versteckt und ist schwer zu finden, weshalb
ihn nur Menschen, die danach forschen,
als solchen erkennen. Der Eingang besteht
aus einer Treppe mit einem großen Tor. Der
Friedhof ist ziemlich groß dafür, dass dort
heute nur sechs Grabsteine platziert sind.
Drei davon sehen deutlich älter aus und
sind auch wesentlich kleiner als die großen, die man sofort sieht, wenn man den
Friedhof betritt. Dass er sehr verwahrlost ist
und überall Sträucher wuchern, wirkt sehr
bedrückend. Nur ein einziger Strauch trug
blau-violette Blüten. Insgesamt wirkt es, als
würden nicht viele Leute diesen Friedhof
besuchen und pflegen. Das erzeugt eine
besonders einsame und traurige Stimmung.
Fazit
In unserer kleinen Darstellung der Untersuchung jüdischen Lebens im Kreis Viersen
haben wir uns mit der aktuellen Repräsentation jüdischer Geschichte in zwei Stadtbezirken beschäftigt. Jüdisches Leben ist in »
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Grabsteine auf dem Jüdischen Friedhof Süchteln.

Viersen durch Stolpersteine und andere
Gedenkorte sichtbar. Unsere Stadt setzt
sich intensiv mit ihrer jüdischen Geschichte
auseinander: Auf dem Internetportal „Erinnerungskultur Viersen“ oder in der Ausstellung, die vor einigen Jahren in einer
Kooperation der weiterführenden Schulen
entwickelt wurde, wird jüdisches Leben in
Viersen sichtbar. Auch beteiligte sich die
Stadt am 11. Dezember 2021 an der Aktion
„Flagge zeigen für jüdisches Leben und ge-

gen Antisemitismus“ anlässlich des „1700
Jahre“-Festjahres und betonte damit, dass
ihr jüdisches Leben wichtig ist.

Wir würden uns jedoch wünschen, dass die
gesamte Geschichte jüdischen Lebens im
Stadtbild noch sichtbarer wird. ■

Die Stadt Viersen in Nordrhein-Westfallen besteht heute aus den vier Stadtbezirken AltViersen, Süchteln, Dülken und Boisheim. 1970 wurden die Stadtteile Süchteln, Dülken
und Boisheim eingemeindet, wodurch die Stadt Viersen entstand. Aus dieser Geschichte heraus erklärt sich auch die jeweilige eigenständige Entwicklung jüdischen Lebens in
den heutigen Stadtbezirken. Heute zählt die Stadt Viersen 77.000 Einwohner.
Lisa Ix und Michelle Mauer sind Schülerinnen der 12. Klasse der Anne-Frank-Gesamtschule Viersen. Die Fotos wurden ebenfalls von den Autorinnen aufgenommen.

Anzeige
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Interview

„Wir müssen alle konstruktiven
menschlichen Kräfte aktivieren“
Laut einer aktuellen repräsentativen Umfrage des jüdischen Weltkongresses denkt in Deutschland jeder fünfte Erwachsene antisemitisch, bei jungen Menschen bis 29 Jahren sogar fast jeder Dritte. In der Corona-Pandemie hat der Antisemitismus demnach ein neues alarmierendes Ausmaß erreicht: Zahlreiche Verschwörungstheorien bedienen sich laut der vom
ZDF vorgestellten Umfrage antisemitischer Vorurteile und richten sich explizit gegen Juden. Das Wissen der Deutschen
über die Shoah nimmt gleichzeitig ab. Bei 71 Prozent der 18- bis 29-Jährigen fehlen inzwischen Grundkenntnisse über das
Ausmaß des Völkermordes an den Juden. Wir sprachen über diese Ergebnisse mit dem Vorstandsmitglied Lala Süsskind.
Die ehemalige Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin engagiert sich im Jüdischen Bildungswerk JEHI’OR.

In verschiedenen sozialen, politischen,
religiös-weltanschaulichen und ethnischen Milieus wird Antisemitismus mehr
oder weniger alltäglich, verklausuliert,
verschämt oder unverständlich offen
artikuliert. In manchen Zusammenhängen verbinden sie sich ganz ungeniert
mit Ressentiments gegen alles Jüdische.
Etwa wenn „Du Jude“ als Beschimpfung
verwendet wird. Das kommt seit über
zehn Jahren auf vielen deutschen Schulhöfen vor. Oft heißt es dann, das sei
nur als „Spaß gemeint gewesen“. Doch
für jüdische Menschen gehören solche
gedankenlosen „Späße“ zum bitteren
Ernst einer prekären Normalität.
Zu dieser Normalität gehört allerdings
auch, dass hinter der Äußerung von antisemitischen Stereotypen oft kein gefestigtes antisemitisches Weltbild und kein verinnerlichter Judenhass steht. Gerade bei
jungen Menschen aus bildungsbenach-
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Bemerken Sie in Ihrer Bildungsarbeit
ebenfalls eine zunehmende Tendenz
bei jungen Menschen, antisemitische
Ressentiments zu übernehmen?
Dass antisemitische Ressentiments bis in
die „Mitte der Gesellschaft“ weit verbreitet sind, ist nicht neu. Ebenso verbreitet
sind antisemitische Stereotype. Doch nicht
alle, die über angebliche Weltverschwörungen von Rothschilds, Solos und so
weiter schwafeln, sind sich über die antisemitischen Grundmuster und Inhalte solcher Vorurteile im Klaren. Legenden über
„geheime Eliten“, die sich als „blutsaugende Kindermörder“ und „Brunnenvergifter“ betätigen würden, werden häufig
als „subjektive Ansichten“ zur Kenntnis
genommen.
Lala Süsskind

teiligten Familien und prekären Verhältnissen können solche Äußerungen tatsächlich offene Fragen und Ausdruck einer
naiven Neugier sein.
Natürlich gehen antisemitische Inhalte, die
über virtuelle soziale Netzwerke verbreitet
werden, nicht spurlos an den Menschen
vorbei. Die Beschleunigung der Kommunikation bedeutet, dass sich auch die
Verbreitung antisemitischer Botschaften
beschleunigt. Das bringt natürlich immer
neue Herausforderungen für die Bildungsarbeit gegen Antisemitismus mit sich.
Nach der Zunahme offener Judenfeindschaft erleben wir in unserer Bildungsarbeit in den vergangenen Jahren jedoch
keine weitere Zunahme der Offenheit junger Menschen für antisemitische Ressentiments. Allerdings auch keine spürbare
Besserung der Lage.
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An welcher Stelle müssen wir
ansetzen, damit Antisemitismus
erfolgreich entgegengewirkt
werden kann?
Um Antisemitismus erfolgreich entgegenzuwirken, muss an vielen Stellen angesetzt werden. Wir, das JEHI’Or Jüdisches
Bildungswerk für Demokratie – gegen
Antisemitismus, engagieren uns in der
Jugendbildung für Demokratie bei der
Thematisierung von Respekt für Menschenwürde unter jungen Erwachsenen
mit einer Flucht- oder Einwanderungsgeschichte aus Ländern, in denen Antisemitismus zur selbstverständlichen Alltagskultur gehört.
Unsere Wertebildung für Menschenwürde
und Demokratie versucht, an lebensweltlichen Herausforderungen und Entwicklungsaufgaben von Jugendlichen anzusetzen – nicht zuletzt an ihrer altersgemäßen
Aufgabe, ein eigenes ethisches Normenund Wertesystem zu entwickeln.
Dabei nehmen wir einerseits auch Bezug
auf ihre jeweiligen weltanschaulichen Bekenntnisse und andererseits auf Werte
und Normen, wie sie in der hebräischen
Bibel und im Talmud, in den christlichen
Evangelien sowie im Koran, aber auch
in Quellen der nichtreligiösen humanistischen Ethik formuliert werden.
Wir versuchen die jungen Menschen dabei zu unterstützen, diese Normen und
Werte auf jene der freiheitlichen demokratischen Grundordnung unseres säkularen Gemeinwesens sowie auf ihre lebensweltlichen Erfahrungen, Interessen
und Ziele zu beziehen. Dabei werden eher
beiläufig das Judentum als ein Impulsge-

Überhaupt zielt das Projekt darauf ab, „die
anderen“ und „die da oben“ als Menschen
erlebbar zu machen und gelingende Resonanzerfahrungen zu ermöglichen, bei
denen Jugendliche als „Botschafter“ ihrer
eigenen Botschaft kreativ tätig werden.
Wir denken, dass dem Antisemitismus, da
er immer auch ein Angriff auf die Menschlichkeit und die freiheitliche Demokratie
insgesamt ist, nicht ohne die Stärkung der
konstruktiven menschlichen Kräfte der gesamten Gesellschaft beizukommen ist.
Kürzlich wurde an die 80. Jahrestage
der Wannsee-Konferenz und der
Deportationen aus Deutschland
nach Riga erinnert. Was muss jetzt
getan werden, damit bei den neuen
Generationen nicht in Vergessenheit

gerät, was damals geschehen ist
und wie es dazu kam?
Wichtig ist wohl, dass verständlich gemacht wird, dass die Shoah – bzw. das,
was zu ihr führte – nicht bloß Geschichte und etwas ist, was den nachfolgenden
Generationen in Deutschland, welche
Herkunft die Einzelnen auch immer haben mögen, eine bleibende Verantwortung für die Gestaltung von Gegenwart
und Zukunft aufbürdet. Vor allem sollte
die Aktualität der ideologischen Muster
erkannt werden, die in den bürokratisch
administrierten industriellen Massenmord
führten. Es muss nachvollziehbar werden,
dass die Feindschaft gegen die Errungenschaften der aufgeklärten Moderne und
gegen das humanistische Menschenbild,
das nicht zuletzt in der hebräischen Bibel
wurzelt, bis heute zerstörerisch auf die Lebenswelt der nachfolgenden Generationen einwirkt. Wer versteht, dass das, was
sich in der Shoah manifestierte, noch immer das Menschsein im humanistischen
Sinne bedroht und die Shoah daher nicht
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ber für humanistische und freiheitlichdemokratische Werte berücksichtigt sowie jüdische Menschen und lebendige
Einrichtungen als Teil der bürgerschaftlichen Gesellschaft vorgestellt.

nur jüdische Menschen, sondern alle Menschen angeht, die ihr Menschentum leben
und entfalten wollen, bewahrt auch das
Andenken der Opfer der Shoah.
Sie selbst sind im Berlin der Nachkriegszeit aufgewachsen. Können
Sie heute jungen jüdischen Familien
empfehlen, ihre Kinder in der deutschen Hauptstadt aufzuziehen?
Ich bejahe diese Frage, doch einige jüdische
Familien, die ich sehr gut kenne, sehen es
ganz anders.
Das Vertrauen in die Bundesrepublik sinkt.
Rassismus, Extremismus, Antisemitismus
wird nicht genügend entgegengesetzt.
Hass im Netz explodiert, die Verantwortlichen zeigen Hilflosigkeit. Auch in meinen
Augen ist die Justiz gefordert! Wir haben
diesbezüglich Gesetze! Wann werden sie
endlich angewandt? ■
Die Fragen stellte Liane Czeremin.

Interview

„Wir können das Geschehene nicht ändern,
aber wenigstens davon berichten“
In den vergangenen Monaten jährten sich die massenhaften Deportationen deutscher Jüdinnen und Juden nach Riga und
Minsk zum 80. Mal. Es war der Beginn des koordinierten, systematischen Völkermordes, der am 20. Januar 1942 auf der
Wannsee-Konferenz von führenden Nationalsozialisten schließlich detailliert durchgeplant wurde. Das Vorstandsmitglied
Winfried Nachtwei hat sich mit der Öffnung des „Eisernen Vorhangs“ vor mehr als 30 Jahren auf Spurensuche begeben
und leistet seitdem kontinuierliche Erinnerungsarbeit. Im Interview berichtet er, wie sich seit dem Ende der Sowjetunion
die Aufarbeitung und das Gedenken entwickelt haben und inwiefern die neuen internationalen Spannungen diese Arbeit
erschweren. Das Gespräch fand noch vor dem Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine statt.
Herr Nachtwei, Sie halten bereits seit
1989 Vorträge zu den Deportationen
nach Riga. Wenn Sie zurückblicken,
inwiefern hat sich im Laufe der Jahre
noch Entscheidendes an Ihrem Skript
verändert?
Ich habe inzwischen über 200 Vorträge
zu dem Thema gehalten. Es fing am 12.
Dezember 1989 in Münster zum 48. Jahrestag des Bielefelder Transports an. Ich
habe noch einmal in Aufzeichnungen von
1991 geschaut. Der Grundtenor ist seitdem gleichgeblieben. Das ist auch kein

Wunder: Damals hatten für mich wichtige
Begegnungen stattgefunden, die ich auch
heute noch aufgreife. Zum einen waren
wir im Oktober 1991 mit den aus Osnabrück stammenden Ghettoüberlebenden
Irmgard Ohl und Ewald Aul in Riga. Dort
hat Jürgen Hobrecht den Dokumentarfilm
„Verschollen in Riga – Bilder einer Erinnerungsreise“ gedreht, in dem es um die
Deportation aus Münster, Osnabrück und
Bielefeld ging. Es war der erste Dokumentarfilm zu den Riga-Deportationen überhaupt. Eine Woche lang standen wir in

intensivem Austausch und besuchten alle
relevanten Plätze vor Ort. Außerdem begegnete ich in New York Elliot Welles, der
von Wien nach Riga deportiert worden
war, Lore Oppenheimer, die damals Vorsitzende der Ghetto-Überlebenden von
Riga war, und Herman Ziering. Von ihnen
habe ich wichtige Einblicke erhalten.
Natürlich hat es in den folgenden Jahren
noch Veränderungen und Ergänzungen
am Vortragsskript gegeben. Zum Beispiel
im Hinblick auf das Schicksal der jüdisch- »
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Beim Gedenken anlässlich des 80. Jahrestages des Rigaer Blutsonntags (30.11.1941) wurden die Mitglieder des Deutschen Riga-Komitees live zur Veranstaltung an der
Bahnstation Šķirotava zugeschaltet.

» lettischen

Ghettoüberlebenden, auf die
wir 1993 aufmerksam wurden. Ehemalige
Angehörige der lettischen Waffen-SS erhielten damals Kriegsversehrtenrente aus
der Bundesrepublik, die Ghetto- und KZÜberlebenden dagegen keinen Pfennig.
Es gab verschiedene Bürgerinitiativen in
der Bundesrepublik, die sich für eine unmittelbare Soforthilfe für die Ghetto- und
KZ-Überlebenden einsetzten. Auch auf
politischer Ebene gab es Initiativen, unter
anderem von Mitgliedern von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. Es kam also
die Frage der Entschädigung dazu.
In der Zeit der Sowjetunion hatte es dort
kein offenes Gedenken an die Opfer des
Holocaust gegeben. Jetzt tat sich hier
etwas. 1993 gab es das Welttreffen der
lettischen Juden, und am Ort der ehemaligen Großen Choral-Synagoge an der
Rigaer Gogoļa-Straße wurde ein Holocaust-Mahnmal eingeweiht. Hinzu kam
die Ehrung von Judenrettern durch den
lettischen Staat.
Später entstanden verschiedene wichtige
wissenschaftliche Arbeiten, zum Beispiel
von Anita Kugler über Fritz Scherwitz, den
jüdischen SS-Offizier. Diese Arbeit erschien
2004, darin wird fürchterlich genau ge-
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schildert, wie das organisierte Massenmorden am Rigaer Blutsonntag abgelaufen ist.
Eine weitere wichtige Arbeit war „Die ‚Endlösung‘ in Riga“ von Andrej Andrick und
Peter Klein, erschienen 2006. Auch das
Thema KZ Stutthof ist bei mir noch dazugekommen, da es die vorletzte Station der
Rigaer Deportierten war. Zusammenfassend gesagt, gab es ein Öffnen oder Aufbrechen der Erinnerung an all jene, die in
den vergangenen fast 50 Jahren in der Öffentlichkeit weitgehend vergessen waren.
Die zentrale Veranstaltung zum 80.
Jahrestag der Deportationen in Riga
musste im vergangenen Dezember
überwiegend online stattfinden. Dennoch war es beeindruckend, wie die
zahlreichen zugeschalteten Vertreterinnen und Vertreter der Städte aus
dem Riga-Komitee jeweils Biografien
von Betroffenen wiedergaben. Aber
was genau können uns diese Lebensläufe, die Leidensgeschichten dieser
Menschen heute sagen?
Ich bin auch erst durch das Kennenlernen
und die Biografien von Überlebenden zu
meiner Erinnerungsarbeit gekommen. Dabei habe ich erlebt, was bei der Arbeit mit
Biografien Motivation und Zielsetzung
sind: Darüber bekommen die Opfer des
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Nationalsozialismus, die sonst ja völlig
anonym bleiben würden, ein Gesicht. Sie
kommen einem nahe. Entsprechend heißt
der Titel meines Vortrages „Nachbarn von
nebenan“. Sie kamen aus der Mitte der
Gesellschaft, waren welche von uns.
In Schulen wird heute häufig darüber geforscht, was damals aus ihren jüdischen
Schülerinnen und Schülern wurde. So stellten zum Beispiel vor einigen Jahren Schüler
aus Wien in Riga ihre Ergebnisse vor. Auf
diese Weise kommen die heutigen Jugendlichen den Menschen von damals nahe.
Wir beobachten im Moment eine
angespannte Lage in den internationalen Beziehungen. Konflikte verschärfen sich, sowohl zwischen
Russland und einzelnen postsowjetischen Staaten als auch zwischen
Russland und der NATO.
Was bedeutet diese Entwicklung
für die Erinnerungsarbeit?
Zunächst ein positives Beispiel: der jüngste
Volkstrauertag. Ich habe die zentrale Gedenkveranstaltung im Bundestag mitverfolgt. Dieses Jahr ging es um den Beginn
des deutschen Vernichtungskrieges gegen
die Sowjetunion. Dort haben Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der

Das riesige Problem ist nun, dass Geschichte von verschiedenen Seiten, auf
russischer Seite von Wladimir Putin, aber
auch von Polen, vermehrt zur Stärkung
der eigenen Perspektive und Interessen
instrumentalisiert wird. Wenn also, wie
vor wenigen Wochen in Russland, eine
Menschenrechtsorganisation wie Memorial gerichtlich verboten wird, ist das ein
fürchterlicher Rückschlag für eine offene
Erinnerungsarbeit. Vor etwa vier Jahren
wurde die Gedenkstätte Maly Trostinez
in Minsk eingeweiht, dort standen drei
Staatsoberhäupter gemeinsam: FrankWalter Steinmeier, sein österreichischer
Amtskollege Alexander van der Bellen
und Aleksander Lukaschenko. Das kann
man sich inzwischen nicht mehr vorstellen. Die Erinnerungsarbeit hatte Potenzial
für politische Beweglichkeit geschaffen.
In dieser Hinsicht wurden wir nun enorm
zurückgeworfen.
Sehen Sie denn Ansätze, wie hier
der Faden wieder aufgenommen
werden kann?
Es kommt erst einmal darauf an, diese Erinnerungsarbeit überhaupt irgendwie fortzuführen. Angesichts des Verhaltens der Führung um Wladimir Putin habe ich dieses
Jahr bei vielen gespürt, dass man das Thema lieber nicht behandeln wollte. Daher
war es am Volkstrauertag so wichtig, trotz
Instrumentalisierungsrisiken klar Stellung
zu beziehen. Im kommenden Winter jährt
sich zum 80. Mal die Schlacht von Stalingrad. Auch da erkaltet die Bereitschaft, gemeinsam etwas zu unternehmen.
Wie würden Sie die Erinnerungsarbeit in Lettland charakterisieren,
im Vergleich mit Deutschland?
Da muss man erst einmal die verschiedenen Voraussetzungen betrachten. In Lettland gibt es erst seit 30 Jahren eine Gesellschaft, die sich dem Gedenken öffnen

kann. Ich selbst mache das in Deutschland
genauso lange. Aber hören Sie mal Leuten zu, die das in der alten Bundesrepublik versucht haben – die hatten noch viel
massivere Widerstände und Probleme zu
bewältigen. Sie haben die Erfahrung gemacht, dass kollektive und ehrliche Erinnerungsarbeit – in beiden Deutschlands –
wirklich Zeit braucht.
Lettland und auch die anderen baltischen
Staaten haben eine noch kompliziertere
Geschichte hinter sich als Deutschland, da
sie drei Okkupationen erlebt haben. Dabei
wurden jeweils große Bevölkerungsteile
zur Opfergruppen, und ein anderer Teil
hat kollaboriert. Das ging bis hin zu exzessivem Morden wie etwa bei der lettischen
Hilfseinheit Kommando Arājs. Wenn so
etwas in einem obendrein kleinen Land
passiert, haben alle Teile der Bevölkerung
Opfer- und Mittätererfahrungen gemacht.
Sich damit ehrlich auseinanderzusetzen ist
in der Breite nicht üblich. Da liegt es näher,
die eigene Opfergeschichte zu betrachten.
Alles andere bedarf in der Regel einen Generationenabstand.
Eine kritische Auseinandersetzung mit dem
Handeln des eigenen Vaters oder der eigenen Mutter blieb in der Sowjetunion
jedoch ebenso aus, weil es hier eine geschlossene, verordnete Form der Erinnerung gab. Und nach der Unabhängigkeit
stand erst einmal im Vordergrund, die
Geschehnisse aus sowjetischen Zeiten aufzuarbeiten. Das ist auch naheliegend. Wir
wurden etliche Male gefragt: „Was kümmert ihr euch um die Juden, aber nicht
darum, wie es uns unter den Sowjets gegangen ist?“
Die allgemeine Öffnung der Erinnerung
erfuhr also zunächst keine Resonanz in
der Breite. Dies wurde erst durch die EUMitgliedschaft befördert. 2001 bei der
Einweihung der Gedenkstätte im Wald
von Biķernieki merkte man der lettischen
Präsidentin an, dass sie aus eigener Überzeugung handelte und nicht nur, weil sie
nicht anders konnte. Zum Jahrestag des
Rigaer Blutsonntags – am 30. November und 8. Dezember 1941 waren über
25.000 Juden erschossen worden – initiierte die Zivilgesellschaft erstmals vor drei
Jahren Gedenkveranstaltungen. Aber ich
weiß zum Beispiel nicht, ob Zeitzeugen
gebeten wurden, in lettischen Schulen
über ihr Schicksal zu berichten.
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Präsident des Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge General a. D. Wolfgang Schneiderhan deutlich zum Vernichtungskrieg Stellung genommen. So klare
Worte gab es auf dieser Ebene noch nie.
Nicht nur ich hatte den Eindruck, dass
Steinmeiers Rede historisch war, vergleichbar mit der Rede Richard von Weizsäckers
von 1985. Die Steinmeier-Rede fand jedoch relativ wenig Beachtung, weil der
Volkstrauertag an sich keine so große
Wahrnehmung erfährt.

Was motiviert Sie, über eine so lange
Zeit Ihren Vortrag immer wieder zu
halten?
Bei mir begann es mit einem Ermittler- und
Entdeckerdrang. Meine Examensarbeit im
Geschichtsstudium habe ich über die Kolonialpolitik Deutschlands in Südwestafrika geschrieben. Daraus ist dann das erste
Buch in der Bundesrepublik zu der Kolonie
im heutigen Namibia geworden. Als Geschichtslehrer wollte ich zudem auch jüngere deutsche Geschichte vermitteln. In
Münster bot das Kriegerdenkmal um die
Ecke und die Promenade Anlass, dem hinterherzuforschen. Über die Kriegerdenkmäler in Münster bin ich auf Belarus gestoßen,
wo wir 1988 erstmalig mit den Spuren des
Vernichtungskrieges konfrontiert wurden.
Auch als studiertem Historiker war mir das
vorher nicht bewusst gewesen.
1989 waren wir dann in Riga und hatten
das Buch von Bernhard Press über den Judenmord in Lettland dabei. Er schilderte
Wahnsinniges und Unbegreifliches. Aber
vor Ort in Biķernieki sah man eine verlassene Landschaft und einen umgekippten
Gedenkstein. Es gab keine Erinnerung daran, dass hier massenweise Juden ermordet worden waren. Die Nazis hatten es
geschafft, die Menschen zu ermorden und
dann auch die Erinnerung an sie bis auf
kleine Fünkchen auszulöschen. Darüber
musste berichtet werden!
Außerdem begann im Januar 1990 in
Münster der Prozess gegen den mutmaßlichen lettischen Kriegsverbrecher Boleslav Maikovskis, den meine Frau und ich
vier Jahre lang mitverfolgt haben. Und es
kam zu den oben beschriebenen Begegnungen, auch mit anderen Überlebenden
wie Marģers Vestermanis. Irgendwann
standen sogar zwei Beamte von der Scottland Yard war crimes unit vor der Tür und
wollten mich zu bestimmten Themen befragen.
Auch wenn wir als Nachgeborene nichts
an dem Geschehenen ändern können,
wir können wenigstens davon berichten
und versuchen deutlich zu machen, wozu
Menschen unter bestimmten Umständen
in der Lage sind. ■
Die Fragen stellte Liane Czeremin,
Mitarbeit: Amat Al-Aziz Brenn.
Infokasten auf der nächsten Seite »
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DEPORTATIONEN NACH RIGA
1941 und 1942 veranlasste die deutsche
NS-Regierung insgesamt 56 Deportationen vom deutschen Reichsgebiet ins
Baltikum und nach Belarus. Deportationsziele für etwa 50.000 Juden waren
Riga und Minsk. Reinhard Heydrich und
Heinrich Himmler sahen im Verschleppen deutscher Jüdinnen und Juden in
bereits besetzte sowjetische Gebiete
eine Möglichkeit, den geplanten Völkermord zu koordinieren. Aufgrund der
Kriegsgeschehnisse stellte sich Minsk
später als ungeeigneter Zielort heraus.
Auch die Deportationen nach Riga waren von dem Umstand bestimmt, dass
das Rigaer Ghetto keinerlei Kapazitäten
für weitere Menschen bot. Das SS-Lager
Jungfernhof bei Riga diente als Übergangslösung zur Unterbringung der
Insassen, die mit den ersten vier Transporten aus Nürnberg, Stuttgart, Wien
und Hamburg die lettische Hauptstadt
erreichten.
Ende 1941 wurde das Rigaer Ghetto
aufgelöst, 26.000 lettische Juden wurden am sogenannten Rigaer Blutsonntag, dem 30. November 1941, und am
8. Dezember 1941 im Wald von Rumbula ermordet. Angeordnet waren die
Erschießungen vom Höheren SS- und
Polizeiführer Friedrich Jeckeln.

beengten Verhältnissen zu leben und
Zwangsarbeit zu leisten, wurde ihr gesamter Besitz von den Finanzbehörden
verkauft und an NS-Funktionäre verteilt.
Durch eine Änderung des Reichsbürgergesetzes wurde dieser institutionalisierte Raub an der jüdischen Bevölkerung
juristisch legitimiert.
Die Koordinierung und Ausführung der
Deportationen fand unter Leitung der
Gestapo statt. Die verbleibende jüdische
Bevölkerung wurde gezwungen, Deportationslisten zu erstellen und durch Sonderabgaben ihre eigenen Transporte in
Ghettos und KZs zu finanzieren. Diese
fanden unter dem Vorwand statt, dass
die jüdische Bevölkerung für die Arbeit
in den besetzten Ostgebieten eingesetzt werden solle. Die Umstände der
Deportation, die Kälte, die mangelnde
Ernährung und die unwürdigen Arbeitsbedingungen kosteten zahlreiche Insassen das Leben.

http://www.riga-komitee.eu
http://nachtwei.de/

Andrej Andrick; Peter Klein
Die „Endlösung“ in Riga.
Ausbeutung und Vernichtung
1941–1944.
wbg Academic in Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 2011
Taschenbuch, 520 Seiten
ISBN 978-3-5342-3765-4 · 89,90 €
Winfried Nachtwei vollzieht bei einem Vortrag zum 80. Jahrestag der Verschleppungen von Münsteraner
Jüdinnen und Juden nach Riga die Wege der zahlreichen deutschen Deportationszüge nach.
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Anita Kugler
Scherwitz. Der jüdische SS-Offizier
Kiwi Bibliothek, Köln 2017
Taschenbuch, 758 Seiten
ISBN 978-3-4624-0153-0 · 24,99 €

Zudem fanden sowohl im KZ Jungfernhof als auch im Rigaer Ghetto groß angelegte „Aussonderungen“ statt: Als
arbeitsunfähig eingestufte Menschen
wurden unter einem Vorwand in den
Wald von Bikernieki geschafft und dort
ermordet. Bei diesen Aktionen kamen
etwa 3.000 Personen ums Leben. Nur
wenige deportierte Jüdinnen und Juden
überlebten Ghetto und KZ.

Screenshot: Liane Czeremin

Bis Februar 1942 folgten 13 weitere
Deportationen aus zahlreichen Städten
des heutigen Nordrhein-Westfalen, sowie aus Berlin, Wien, Leipzig und Theresienstadt. Während die deportierten
Insassen gezwungen waren, in enorm

■ Literaturhinweise:
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WEITERE THEMEN

Paul Nemitz

Die Schriftstellerin und Journalistin
Inge Deutschkron
stirbt im Alter von 99 Jahren in Berlin
Wir trauern um die jüdisch-deutsche Schriftstellerin und Journalistin Inge Deutschkron, die sich zeitlebens gegen das
Vergessen des Holocausts und gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus in Deutschland einsetzte. Am 9. März ist
sie in ihrer Heimatstadt Berlin gestorben.

Inge Deutschkron wurde am 23. August
1922 in Finsterwalde geboren. Als Jüdin
überlebte sie die Schrecken des Nationalsozialismus und setzte sich zeitlebens für
die Aufarbeitung der Verbrechen der NSZeit ein. Sie machte aber auch deutlich,
dass die Menschen auch in dieser Zeit
eine Wahl hatten. Und sie hörte nie auf,
von den vielen Menschen und Familien in
und um Berlin zu erzählen, die sie und ihre
Mutter vor der Verfolgung durch die Nazis
versteckten.
Im Jahr 1933 erfuhr Inge Deutschkron
von ihrer Mutter Ella, dass sie Jüdin ist.
Ihre Mutter sagte: „Lass dir nichts gefallen, wehre dich!“ Inge Deutschkron war
zu diesem Zeitpunkt zehn Jahre alt. Diese
Anweisung ihrer Mutter wurde zu ihrem
Lebensmotto. Ihr Kampfgeist half ihr, der
mörderischen Zwangsarbeit bei der IG
Farben zu entkommen und einen Platz in
der Bürsten- und Besenwerkstatt von Otto
Weidt zu finden. Ihre Mutter und sie überlebten in der Illegalität in zehn verschiedenen Verstecken in Berlin – ohne ihren
Vater Martin, einen sozialdemokratischen
Lehrer, der zwar noch rechtzeitig emigrieren konnte, aber nur allein.

Foto: Bundesarchiv / Gero Breloer

„Ein langes Leben des Kampfes für Gerechtigkeit und gegen antisemitische und
rechtsextreme Tendenzen in unserer Gesellschaft ist zu Ende gegangen. Berlin
und die Bundesrepublik Deutschland haben diesem unermüdlichen Kämpfer für
die Erinnerung an die Verbrechen des
nationalsozialistischen Deutschlands viel
zu verdanken. Wir verlieren einen kämpferischen Freund“, erklärte André Schmitz,
ehemaliger Kulturstaatssekretär von Berlin, Vorsitzender der Inge Deutschkron Stiftung und Freund des Leo Baeck Instituts.

Inge Deutschkron bei ihrer Rede im Bundestag 2013.

1945 / 46, nach dem Krieg, arbeitete Inge
Deutschkron als Sekretärin in der Zentralverwaltung für Volksbildung in der sowjetisch besetzten Zone. Sie stimmte gegen
die Zwangsvereinigung von SPD und KPD
zur einzigen ostdeutschen Partei SED und
entging der drohenden Verhaftung, indem sie schließlich mit ihrer Mutter nach
Großbritannien emigrieren konnte. Nach
acht Jahren in Großbritannien reiste Inge
Deutschkron allein durch Indien, Birma,
Nepal und Israel. Sie finanzierte sich mit
Reiseberichten und Vorträgen. 1955 kehrte sie nach Deutschland in die westdeutsche Hauptstadt Bonn zurück, wo sie im
Generalsekretariat der Arbeiterwohlfahrt
und als Journalistin arbeitete. Sie traf auf
ehemalige NS-Funktionäre in vielen hohen
Staatsämtern, Behörden und Institutionen
sowie auf eine Bevölkerung, die sich nicht
mit der jüngsten Geschichte auseinandersetzen wollte.

In dieser Zeit lernte Inge auch meine Mutter Rosmarie und meinen Vater Kurt Nemitz kennen, die zu dieser Zeit ebenfalls
als Journalisten arbeiteten. Inge wurde eine
sehr enge Freundin meiner Eltern und unterstützte die journalistische Arbeit meines
Vaters über den nationalsozialistischen Hintergrund von Hans Globke, dem damaligen
Kanzleramtschef von Bundeskanzler Konrad Adenauer. Meine Mutter erhielt von
Inge Materialien und Hinweise für ihre journalistische Arbeit über Frauen und deren
soziale Lage. Ein Teil dieser Korrespondenz
befindet sich im Archiv meiner Mutter.
Ab 1963 begleitete Inge als Korrespondentin der Zeitung Maàriv in Tel Aviv den
Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main,
bei dem die meisten Angeklagten mit milden Strafen davonkamen.
1972 wanderte sie nach Israel aus. Sie
schrieb das Buch „Ich trug den gelben
Stern“, das 1978 in der Bundesrepublik
Deutschland veröffentlicht und ein großer
Erfolg wurde. 1989 wurde das Buch als
Theaterstück „Ab heute heißt du Sarah“
am West-Berliner Grips-Theater erfolgreich aufgeführt und brachte Schülerinnen und Schüler mit Inge Deutschkron ins
Gespräch. Es steht noch heute auf dem
Spielplan des Theaters und wird in vielen
deutschsprachigen Theatern gespielt.
Ich bin 1962 geboren und erinnere mich
an mehrere Besuche von Inge bei uns zu
Hause, als ich ein kleiner Junge war und
sie viele Wochen im Sommer in unserem
Garten verbrachte. Inge war unverheiratet und genoss das Familienleben mit uns.
Wir genossen ihre eindringlichen Interventionen und Meinungen in unseren Diskussionen am Esstisch. Ihr Buch von 1978 »
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» erschien ungefähr zu der Zeit, als die USFernseh-Miniserie „Holocaust“ erschien.
Und so wurde Inge gebeten, an vielen Diskussionen über diese Fernsehserie und ihr
Buch teilzunehmen.
Im Jahr 2001 kehrte sie nach jahrelangem Pendeln zwischen Tel Aviv und Berlin
endlich dauerhaft nach Berlin zurück. Ihr
Thema war diesmal unter anderem die
Ehrung der sogenannten stillen Helden in
Deutschland. Es gibt viele Gründe, warum
Inge nach Berlin zurückgekehrte. Einer
war sicherlich, dass sie in der Welt des
Theaters und der Kultur viele Freunde und
Förderer gewonnen hatte, insbesondere
auch durch die Arbeit an der Theaterinszenierung ihres Buches und der späteren
Filmproduktion. Sie fühlte sich in Berlin
und Deutschland wieder zu Hause.
2006 gründete Inge Deutschkron mit der
Hilfe von Andre Schmitz, Kultursenator und
Vorsitzender der Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa, die nach ihr benannte Stiftung
zur Förderung von Toleranz und Zivilcourage sowie zur Bewahrung des Andenkens
an jene „stillen Helden“, die sich unter
großem persönlichen Risiko für Verfolgte
eingesetzt haben. Ihr persönliches Archiv ist
in der Akademie der Künste untergebracht.
Inge Deutschkron wird den Berlinern
durch ihre vielen Initiativen in Erinnerung
bleiben. Ohne ihr Wirken gäbe es den
einzigen authentischen Ort des Gedenkens an die sogenannten „stillen Helden“
in Deutschland nicht: die Otto-WeidtGedenkstätte in der Rosenthaler Straße
in Berlin mit über 80.000 Besuchern pro
Jahr. Heute ist sie Teil der Gedenkstätte
Deutscher Widerstand.
Auf Inge Deutschkrons Engagement geht
sowohl das seit 2012 jährlich stattfindende Gedenken an die Berliner zurück, die
als erste deutsche Juden am 18. Oktober
1941 vom Bahnsteig 17 im Grunewald deportiert wurden und zu denen auch mein
Großvater Dr. Julius Moses, Mitglied des
Reichstags, gehörte, als auch die Benennung des großen Otto-Weidt-Platzes in
der neuen Europa-City am Hauptbahnhof.

Am 30. Januar 2013 hielt sie im Deutschen Bundestag eine bewegende Rede
anlässlich des Gedenktages für die Opfer
des Nationalsozialismus. In zahlreichen
Büchern, Zeitungsartikeln und Vorträgen
mahnte sie stets gegen das Vergessen in
der jungen Bundesrepublik Deutschland
während der Ära Adenauer und danach.
Sie und ihr Werk waren ein ständiger Stachel gegen die kollektive Verdrängung.
Ihr Werk wurde mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt, so 1994 mit dem
Moses-Mendelssohn-Preis des Landes
Berlin. Im Jahr 2002 erhielt sie die RachelVarnhagen-von-Ense-Medaille und den
Verdienstorden des Landes Berlin, 2008
den Carl-von-Ossietzky-Preis und die Luise-Schroeder-Medaille ihrer Heimatstadt.
2018 wurde ihr die Ehrenbürgerschaft
von Berlin verliehen. Vielleicht die schönste Auszeichnung für sie, denn sie sah sich
immer als leidenschaftliche Berlinerin.
Die Inge Deutschkron Stiftung unterstützte 2018 die Veröffentlichung ihres
letzten Buches „Ausschwitz war nur ein
Wort“, herausgegeben von Beate Kosmala und erschienen im Metropol Verlag.
Darin sind die großen Zeitungsberichte
aus dem Frankfurter Ausschwitz-Prozess –
ursprünglich überwiegend für israelische
Zeitungen – für die deutschsprachige Leserschaft veröffentlicht.
Ich werde Inge als eine der besten Freundinnen meiner Mutter in Erinnerung behalten, die ein Jahr später als sie geboren
wurde, sowie als Ersatzmutter in Zeiten, in
denen meine Mutter mich mit ihr in unserem Haus allein ließ. Für die letzten Jahre
ihres Lebens war Inge in ein Altersheim
am Kurfürstendamm in Berlin gezogen.
Sie hatte manchmal Tagträume von Verfolgungsängsten und fragte mich bei meinen Besuchen, ob sie und ich in Sicherheit
seien, ob ich verfolgt worden sei und ob
meine Eltern in Sicherheit seien. Bis zur Verschlechterung ihres Gesundheitszustands
blieb sie eine optimistische und fröhliche
Person. Dennoch waren diese Gespräche,
geprägt von Ängsten, die sich aus der Erinnerung an Aufenthalte in dunklen Verstecken ergaben, eine düstere Erinnerung –

Link zu Inge Deutschkrons Bundestagsrede:
https://www.bundestag.de/webarchiv/textarchiv/2013/rede_deutschkron-252298
Paul Nemitz ist Trustee des Leo Baeck Instituts New York / Berlin, Schatzmeister der
Freunde und Förderer des Leo Baeck Instituts e.V. und Vorstandsmitglied von Gegen
Vergessen – Für Demokratie e.V.
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■ Literaturhinweise:

Inge Deutschkron
Ich trug den gelben Stern
dtv, München 2018 (1978)
Taschenbuch, 224 Seiten
ISBN 978-3-423-30000-1 · 9,90 €

Inge Deutschkron
Auschwitz war nur ein Wort.
Berichte über den Frankfurter
Auschwitz-Prozess 1963 – 1965.
Metropol Verlag, Berlin 2018
Gebundene Ausgabe, 328 Seiten
ISBN 978-3-86331-417-0 · 24,00 €
an den schrecklichen Schaden, den das Naziregime den Menschen zugefügt hat, und
daran, dass er selbst bei den stärksten und
optimistischsten Überlebenden Spuren hinterlassen hat. Inge, wir vermissen dich. ■
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Interview

„Es ist für eure Zukunft“
Die Shoah als Thema in der Grundschule

Wenn Sie an die Kapitel NS-Zeit,
ihre Vor- und Nachgeschichte und vor
allem die Verbrechenskomplexe im
Holocaust denken: Was davon gehört
in den Unterricht der Grundschule?
Oder schadet ein „zu früh und zu viel“
aus Ihrer Sicht?
Ursula Hockmann: Wenn Grundschule ihren Erziehungsauftrag ernst nimmt, dann
gehören das Thema „Shoah“ und die kindgerechte Annäherung und Auseinandersetzung mit der NS-Zeit, dieser unabdingbar
wichtige Teil der deutschen Geschichte,
unbedingt in den Unterricht. Denn die pädagogische Arbeit und Verantwortung für
den Bildungs- und Erziehungsauftrag der
Grundschule sind von Anfang an durch das
Vermitteln von Werten wie Mitmenschlichkeit, Toleranz, Respekt, Ehrlichkeit, Verantwortungsbewusstsein und Hilfsbereitschaft
geprägt. Diese Werte finden sich zudem als
wichtige Bereiche in der Identitätsbildung
des Grundschulkindes und dem Anbahnen
eines Demokratieverständnisses.
Beides sind ebenfalls Aufgaben unseres Bildungs- und Erziehungsauftrages als Grundschule in einer multikulturellen Gesellschaft. Gerade bei Grundschulkindern ist
ein offenes Auseinandersetzen mit diesem
Thema möglich. Und deshalb ermutige ich
das Kollegium immer wieder, das Thema in
den Sachunterricht zu integrieren, verweise
auf das pädagogische Material der Villa ten
Hompel und ermutige auch zum Besuch
dieser Gedenkstätte im Unterricht der Klassenstufe 4.
Silvia Vogel-Schulte: Die Frage, die wir stellen müssen, ist nicht, darf man das Thema
NS-Zeit bereits in der Grundschule angehen, sondern: Wie machen wir das? Also
wie können wir das Thema sachgerecht

Foto: Stefan Querl

Was wissen Kinder über die Shoah? Was sollen sie wissen? Wie kann man ihnen schon in den ersten Schuljahren das Judentum als Teil von Stadtgesellschaft und Zeitgeschichte vermitteln, ohne es allein auf die Verfolgung oder die NS-Verbrechen und ihre Opfer und Nachwirkungen zu reduzieren? Schulleiterin Ursula Hockmann und Lehrerin Silvia Vogel-Schulte
von der Martinischule in Münster berichten im Interview von ihren Erfahrungen. Sie beziehen intensiv außerschulische
Lernorte wie die Villa ten Hompel in den Unterricht ein, unter anderem im Kooperationsprojekt „Kulturstrolche“, das Erstkontakte von Grundschülerinnen und -schülern mit Kultureinrichtungen ermöglicht hat.

Ursula Hockmann und Silvia Vogel-Schulte vor ihrer Schule. Sie und das Kollegium der Martinischule in Münster haben langjährige Erfahrung in der Zusammenarbeit mit außerschulischen Lernorten zu Geschichtsthemen und Erinnerungskultur.

und kindgerecht angehen? Dass wir zehnjährige Kinder nicht mit den schockierenden Bildern von Erschießungskommandos,
Gaskammern und Leichenbergen konfrontieren können, versteht sich von selbst.
Diese Wahrheiten dürfen sicher nicht verschwiegen werden, vor allem nicht, wenn
Kinder fragen, und das tun sie! Aber diese
Gräuel müssen abstrakt bleiben, sollten für
Kinder kein Gesicht bekommen.
Historische Fakten und Strukturen nationalsozialistischer Gewaltherrschaft lassen sich,
bei angemessener didaktischer Reduktion,
durchaus im Sachunterricht der Grundschule thematisieren und erarbeiten. Darüber
hinaus bietet sich in dieser Altersklasse das
Lernen mit Biografien an. Ich habe mehrere
Male den Zugang zum Thema über die Lebensgeschichte von Henriette Hertz, einer
der wenigen überlebenden Jüdinnen aus
dem Münsterland, gewählt. Es ist eine Geschichte von Unrecht und Angst, sie endet
aber nicht im Verderben, was Kindern die

Annäherung erleichtert. Und sie zeigt auf
ganz deutliche Weise, wo und wann Unrecht in Form von Ausgrenzung und Stigmatisierung bereits beginnt und wie sich
damals Antisemitismus ungebremst weiterentwickelt und in den Völkermord geführt
hat. Kinder können sich im Alter von zehn
Jahren gut in andere hineinversetzen, sie
können auch Beweggründe für Verhalten
reflektieren, kritisch hinterfragen und sich
selbst positionieren. Genau dazu fordert die
Auseinandersetzung mit den Erinnerungen
der Henriette Hertz heraus.
Der Besuch des Geschichtsorts Villa ten
Hompel ist inzwischen fest in der Reihenplanung verankert. Für die Schüler ist es ein
ganz spannendes und bedeutsames Erlebnis, die Wandlung dieses Ortes vom Familienstammsitz zum Unrechtsort nachzuverfolgen und Dinge aus der Zeit sehen und
berühren zu können, etwa den Schreibtisch
des Befehlshabers der Ordnungspolizei, alte
Dokumente oder eine Uniform. Geschich- »
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realer. Sie ist noch da, hat einen Bezug zur
Gegenwart, mahnt uns.
Ursula Hockmann: Es ist im Unterricht ganz
wichtig, sich bei der Arbeit mit den Kindern
auf das zu konzentrieren, was die Geschichte für unsere Gegenwart und Zukunft bedeutet, was sie uns als Auftrag hinterlässt:
Was können wir tun, jeder Einzelne von
uns, damit das Unrecht, das damals geschah, sich nicht wiederholen kann? Um
es mit Margot Friedländer zu sagen: Was
war, das war. Das können wir nicht mehr
ändern. Aber es ist für eure Zukunft: dass so
etwas nie wieder geschehen darf. Es wird
gelingen, die Kinder für das Unrecht zu sensibilisieren, wenn man es auf den gelebten
Alltag der Klassengemeinschaft bezieht.
Haben Sie vor dem Gedenkstätten
besuch Ängste, Abwehr oder Vorbehalte bei den Eltern der Grundschülerinnen und -schüler gespürt? Zum
Beispiel in der Klassenpflegschaft
oder vielleicht gar im Kollegium?
Ursula Hockmann: Vorbehalte wurden nie
geäußert, vielmehr Interesse und auf allen
Seiten eine grundsätzliche Offenheit für
das Thema. Eltern, die das Thema vielleicht
nicht so gerne behandelt haben wollten,
haben sich jedenfalls nie laut gemeldet.
Silvia Vogel-Schulte: Allerdings haben wir
im Vorfeld auch immer sehr ausführlich
über die Unterrichtsinhalte und den geplanten Besuch der Gedenkstätte informiert
und versucht, die Eltern in das Vorhaben
einzubinden. Transparenz ist bei diesem
Thema besonders wichtig. Schließlich ist
ja zu erwarten und sogar gewünscht, dass
die Kinder zu Hause erzählen und Fragen
stellen. Und die Eltern müssen Gelegenheit
haben, darüber nachzudenken, wie sie in
der Familie mit solchen Fragen umgehen
wollen und können.
Es gab an Ihrer Schule ein jüdisches
Kind, das ebenfalls am Projekt
„Kulturstrolche" teilnahm. War es
für den Schüler eine höhere Herausforderung als für nichtjüdische Gleichaltrige, sich der Begegnung mit der
Villa ten Hompel zu stellen?
Silvia Vogel-Schulte: Das jüdische Kind
wusste viel mehr als alle anderen Kinder
über die Shoah und hatte im Rahmen der
Begegnung mit dieser historischen Wahrheit natürlich eine besondere Stellung in
der Klasse. Zu den Eltern bestand damals
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ein enger, vertrauensvoller Kontakt. Daher konnte ich gut einschätzen, dass die
Begegnung mit dem Thema und der Besuch der Villa den Jungen herausfordern,
aber emotional nicht überfordern würde.
Natürlich war die jüdische Religion Thema
im Unterricht und der Junge hat sich dabei
sehr gerne als „Experte“ eingebracht.
Seine Eltern haben uns zusätzlich den Besuch der Synagoge ermöglicht: ein eindrucksvolles Erlebnis für alle. Für die Klasse
war es damals unbegreiflich, dass in der NSZeit Menschen wegen ihrer Religion ausgegrenzt, verfolgt und getötet wurden. Was
den Kindern half, auch dem jüdischen Kind,
war die zeitliche Entfernung zum Unrechtsgeschehen und die enge, unkomplizierte
Verbundenheit im Jetzt. Für sie war wichtig:
Das war früher, das ist nicht heute, und mit
uns gibt es so etwas nie wieder.
Haben Sie andere konkrete Tipps und
vielleicht auch Warnhinweise für den
Umgang mit der NS-Gewaltherrschaft
im Unterricht der Primarstufe?
Silvia Vogel-Schulte: Bei diesem Thema ist
auf jeden Fall eine besonders gute Vorbereitung nötig. Um die Planung und Vermittlung zielführend auf die jeweilige Klassensituation hin ausrichten zu können, empfiehlt
es sich, den Kindern vorab Gelegenheit zu
geben, bereits vorhandenes Wissen und Fragen zu notieren. Für sehr wichtig halte ich
es auch, sich vor dem Besuch einer Gedenkstätte ein eigenes Bild über deren Wesen
und Konzept zu machen und inhaltliche wie
auch didaktische Absprachen für die spezielle Lerngruppe zu treffen.
Ursula Hockmann: Ich möchte noch einmal
auf die Bedeutung eines informativen und
offenen Austausches mit der Elternschaft
hinweisen. Der ist einerseits wichtig, um im
Vorfeld Ängste wahrnehmen und ausräumen zu können. Andererseits sind Elternhäuser oft bereit, die Arbeit in der Schule
durch zusätzliche Informationen aus der eigenen Familiengeschichte zu unterstützen.
Das sollten wir nutzten, denn persönliche
Erinnerungen wecken besondere Aufmerksamkeit, Verständnis und Empathie. ■
Die Fragen stellte Stefan Querl aus
dem Team der Villa ten Hompel,
Beauftragter gegen Antisemitismus in
Münster und Sprecher der Regionalen
Arbeitsgruppe Münsterland von
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.
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„David- oder Judenstern?“
Veranstaltung der Münsterlandschule
Anlässlich eines Geschichts- und Theaterprojektes haben Stefan Querl und ich
für die Villa ten Hompel in der Grundschule der KOSMOS-Bildung Münsterlandschule Tilbeck in Havixbeck mit
den Grundschülerinnen und -schülern
kindgerecht über die NS-Zeit und ihre
Folgen gesprochen. Der Gedankenaustausch war intensiv. Über den Vergleich
eines Theaterstücks mit einem realen jüdischen Verfolgungsbeispiel aus der Region sprachen die Kinder im Stift Tilbeck
über das, was in der Villa ten Hompel
historisch geschah. Das funktionierte
besonders gut über das Thema Sprache.
Beispiel: Der „Davidstern“ ist das religiöse Symbol des Judentums, damalige NS-Täter sprachen indes verächtlich
vom „Judenstern“, den sie zu einem
Symbol der Stigmatisierung machten.
Auch der Vergleich der Rolle der Polizei
war anschaulich: Anders als in der Diktatur sei die Polizei in der Demokratie
stets an Recht und Gesetz gebunden
und deshalb sehr vertrauenswürdig. Sie
helfe, indem sie zum Beispiel Kindern in
schwierigen Situationen mit Polizei-Teddys Mut mache.
Foto: Laura Dömer
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» te wird so auf einmal anfassbar und damit

Teddys und Themen-Bilder waren Teil des Programms für fünf Klassen der KOSMOS-Bildung
Münsterlandschule Tilbeck

Solche Stofftiere, die sonst Streifenwagen-Besatzungen im Münsterland bei
sich haben, lockerten im Projektverlauf
auch die Pausen auf. Lisa Bönning, Sophia Boesche, Heidi Grewing, Liane Linder und anderen Pädagoginnen und Pädagogen der Schule haben es durch ihre
organisatorische Leistung ermöglicht,
dass die Besuche in den Gruppen trotz der
Corona-Pandemie stattfinden konnten.
Corinna Koselleck

BLOG demokratiegeschichten.de

Liane Czeremin

Rafik Schami weist Wege
aus der Gleichgültigkeit
Der Schriftsteller Rafik Schami wird vor allem für seine
humorvolle Erzählkunst verehrt, mit der er den Menschen im Publikum wie kaum ein anderer ein seliges Lächeln auf das Gesicht zaubern kann. Ein schönes Beispiel
dafür gibt es hier zu sehen. In krassem Gegensatz dazu
hat er aber immer wieder auch nüchtern und schonungs-

Nun hat der Träger des Preises Gegen
Vergessen – Für Demokratie mit „Gegen
die Gleichgültigkeit“ einen Essay verfasst,
der Deutschland und „den Westen“ in
den Blick nimmt und ebenfalls zwei Seiten hat. Er beginnt aus sehr persönlicher
Perspektive mit einer anklagenden Gesellschaftskritik, um später in verändertem Tonfall einen Aufruf und zugleich
eine Art Anleitung zu gesellschaftlichem
Engagement zu entwerfen. Seine Hauptadressaten in beiden Punkten sind die
(bislang) „Gleichgültigen“.
Beim Lesen über diese Gleichgültigen
habe ich mich an den Prager Schriftsteller
Max Brod erinnert, der heute vor allem
als Freund und Nachlassverwalter von
Franz Kafka bekannt ist. In seinem 1908
erschienen Roman „Schloss Nornepygge“
hatte Brod versucht, so etwas wie eine
Philosophie des Indifferentismus zu etablieren. Motto: Wir können ohnehin nichts
am Zeitenlauf ändern, also bleiben wir in
passiver Distanz zu allem, was geschieht.
Erst die Gleichgültigen
ermöglichen die Diktatur
Genau gegen eine solche Haltung schreibt
Rafik Schami mit Leidenschaft an. Aus
seiner Sicht werden die Gleichgültigen
massiv unterschätzt. Denn es sei erst ihr
Nichtstun, das feindseliges Handeln und
den Sieg von Diktatoren ermögliche.
Rafik Schami legt Wert auf eine sachliche,
fundierte Herleitung seiner Argumente,
wofür er sich offensichtlich nicht zu scha-

de war, auch die Texte von neurechten Autoren intensiv zu studieren. Dennoch spürt
man zwischen den Zeilen des Essays Wut
und Enttäuschung durchschimmern. Hervorgerufen etwa durch die gleichgültige
Untätigkeit, mit der die Weltgemeinschaft
dem schrecklichen Krieg in Syrien zugeschaut hat. Aber auch durch das allzu bereitwillig offerierte Podium, das neurechte
Ideologen und Rassisten in Deutschland
heute für sich nutzen können.
Die gesellschaftlichen Klimaveränderungen hat Rafik Schami auch persönlich zu
spüren bekommen. Zum Beispiel, als sein
Erzählstil in einer Buchkritik mal wieder
als „orientalisch“ bezeichnet und im gleichen Atemzug als „Masche“ abgewertet
wurde. Oder als ein Redakteur ihm bei
der Ablehnung eines eingereichten Beitrages zurückmeldete, der Artikel sei „erstaunlich gut geschrieben“. Was mag daran wohl erstaunlich sein, wenn der Text
eines solch renommierten Schriftstellers
gut geschrieben ist?
„Schleichender Rassismus“
in den Medien
„Schleichenden Rassismus“ nennt Rafik
Schami solche unterschwelligen Abwertungen. Und er findet, dass diese Form
von Rassismus gerade im Aufwind ist,
auch unter Medienschaffenden. Diese
hätten ihre öffentlichen Kanäle zudem
(vom Autor so genannten) „Medienintellektuellen“ geöffnet, die in Wahrheit
als Stichwortgeber für Rechtspopulisten
fungierten.
Und die Gleichgültigen? Die lassen sich
laut Rafik Schami immer häufiger von

Foto: Arne Wesenberg

Aufruf zu
gesellschaftlichem Engagement

los über die grausame Diktatur des al-Assad-Clans in
seinem Herkunftsland Syrien geschrieben – etwa in dem
1000-Seiten-Roman „Die dunkle Seite der Liebe“. Dieses
Schreiben bezahlt Rafik Schami damit, dass ihm seit Jahrzehnten die Einreise nach Syrien verwehrt wird, seine
Bücher dort verboten sind.

Rafik Schami.

rechtspopulistischen Ideologen vereinnahmen. Eine Tendenz, die sich in der
Corona-Pandemie noch verstärkt habe.
Er schreibt: „Diese Gleichgültigen sind
fast gefährlicher als ihre Ideologen, weil
sie schwer berechenbar und genauso
schwer auffindbar sind, wenn sie nach einer von ihnen verursachten Katastrophe
untertauchen.“ S. 75
Oft heißt es, die Gleichgültigen machten
es sich einfach, indem sie weggucken,
wenn es unmenschlich wird, und dann
hinterher das Unschuldslamm spielen.
Aber da geht Rafik Schami nicht mit: Als
Gleichgültiger müsse man einen extremen
Aufwand an Verdrängung betreiben und
gegen all das Menschliche in sich kämpfen, das noch nicht abgestorben sei;
„bis zum völligen Tod des Gewissens
muss der Gleichgültige alle Spuren der
Humanität ausradieren; und das ist nicht
einfach.“ S. 14
»
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Gesellschaft in Vielfalt
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Gesellschaft in Vielfalt

» Max Brod, an den ich beim Lesen denken

vorleben. Engagiert sein ist nicht gleichbedeutend mit einem gefährlichen, gemusste und der als junger Schriftsteller
nusslosen Leben, ganz im Gegenteil.
in Prag versucht hat, die Gleichgültigkeit
Es ist ein dynamisches Leben, bei dem
zu leben, ist an diesem Vorhaben jedenLangeweile keinen Platz findet, das Hirn
falls gescheitert. Seine Freunde und der
immer tätig bleibt und die Antennen für
jüdische Vordenker Martin Buber haben
eine bessere Zukunft sensibel werden,
ihn davon überzeugt, dass im Gegenteil
was hilft die Gegenwart, die Mutter der
verantwortungsvolles Handeln geboten
Zukunft, nicht zu zerstören. Deshalb ist es
ist und auch etwas bewirken kann. In der
wichtig, immer mit den eigenen und den
Folge hat Max Brod im Ersten Weltkrieg
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ANALYSE UND MEINUNG

Bernd Faulenbach

Koloniale Verbrechen und Holocaust –
Zu einer nicht nur akademischen Diskussion
In den vergangenen Jahren hat sich eine –
die Arbeit des Vereins Gegen Vergessen – Für
Demokratie tangierende – Diskussion in der
deutschen und internationalen Publizistik
entwickelt, in der es um das Verhältnis von
Kolonialismus und kolonialer Verbrechen
auf der einen und dem Holocaust auf der
anderen Seite sowie deren Bedeutung für
die gegenwärtige deutsche Erinnerungskultur geht. In diesem Zusammenhang wird
der Erinnerungskultur – etwa von dem australischen Historiker Dirk Moses – nicht nur
vorgehalten, höchst einseitig auf den Holocaust fixiert zu sein, sondern auch eine Deformation der Erinnerung zu einer säkularisierten Religion voranzutreiben. Und einen
„Staatskult“ mit „Hohepriestern“ und einem
verbindlichen Katechismus zu zelebrieren,
der die deutsche Meinungsbildung zur Geschichte dominiere. Diese Polemik ist weit
überzogen – wer sind zum Beispiel die hohen
„Priester“? Doch die Diskussion enthält einige Fragen, die wir nicht ignorieren sollten:
1. Welche Rolle spielen Kolonialismus und
koloniale Verbrechen in der deutschen
Geschichte und inwieweit haben diese
Relevanz für die deutsche Erinnerungskultur?
2. Inwieweit sind die deutschen kolonialen
Verbrechen mit dem Holocaust und seinen sechs Millionen Opfern vergleichbar,
was auch die Frage nach Kontinuitäten
zwischen Kolonialismus und Nationalismus einschließt?
3. Ist der Holocaust stärker in die Reihe anderer genozidaler Aktionen einzuordnen
und was würde dies für die deutsche Erinnerungskultur bedeuten?
II. Zur Bedeutung des Kolonialismus
und kolonialer Verbrechen in der neueren deutschen Geschichte
Deutschland gehört nicht zu den europäischen Ländern, die über längere Zeiträume
große Kolonialreiche besaßen und deren
koloniales Erbe tiefere Spuren im geschicht-

Foto: wikicommons / Chrischerf

I. Neue Fragen
an die deutsche Erinnerungskultur

Gedenkplatte in Bremen für die Opfer des Völkermordes in Namibia.

lichen Bewusstsein bis in die Gegenwart hinein hinterlassen hat. Die weitgehend erst
seit der späteren Bismarckzeit gewonnenen
Überseekolonien des Kaiserreichs lassen
sich in Umfang und Bedeutung nicht mit
den Reichen westlicher Nachbarn auf eine
Stufe stellen. Dies gilt für Großbritannien
und Frankreich, Spanien und Portugal,
selbst für Belgien und die Niederlande. Zudem musste das Deutsche Reich nach dem
Ersten Weltkrieg mit dem Versailler Vertrag
alle Kolonien abgeben, so dass das deutsche Kolonialreich nur circa 30 Jahre lang
existierte. Dennoch ist nach der Kritik des
Postkolonialismus noch einmal nach Charakter und Verwaltung der deutschen Kolonien – und auch nach dort manifestem
verbrecherischen Verhalten und seiner Beziehung zu den damals vorherrschenden
Denkmustern – zu fragen. Das lässt sich übrigens auch auf andere europäische Länder
wie etwa Belgien und den Kongo beziehen.
Tatsächlich ist die Geschichtswissenschaft
mit ihrem neu entdeckten Interesse an
transnationaler Geschichte an den deutschen Kolonien und kolonialen Verbrechen
nicht vorübergegangen. Das Hauptinteresse
richtet sich dabei auf das in der Kolonialzeit
Deutsch-Südwestafrika genannte heutige
Namibia. Im Zentrum stehen die Genozide

an den Herero und Nama und am Rande
auch die Strafexpeditionen im sogenannten „Deutsch-Ostafrika“ auf den Gebieten
des heutigen Tansania (ohne Sansibar), Burundi und Ruanda sowie einem kleinen Teil
Mosambiks. Im Falle von Namibia geht es –
auf der politischen Ebene – um Wiedergutmachungsleistungen, die freilich auch auf
Grund der zeitlichen Distanz auf Verteilungsprobleme in Namibia stoßen.
Der Krieg in Deutsch-Südwestafrika (1904 –
1907) entstand aus Konflikten der deutschen Kolonialverwaltung mit der indigenen
Bevölkerung über den Landbesitz. Nach
dem Willen des deutschen Gouverneurs
sollten 75 Prozent des Landes für deutsche
Siedler zur Verfügung stehen, nur 25 Prozent für die einheimische Bevölkerung übrigbleiben. Deren Lage wurde dadurch noch
verschärft, dass die Herden der Herero in
diesen Jahren durch die Rinderpest dezimiert
worden waren. Vor diesem Hintergrund erhoben sich die Herero und griffen deutsche
Farmer an. Während Gouverneur Theodor
Leutwein Verhandlungen mit dem HereroFührer Samuel Maharero führen wollte, insistierte die Reichsregierung in Berlin auf der
bedingungslosen Unterwerfung der Herero.
Diese sollte Generalleutnant Lothar von
Trotha, der sich schon in anderen Koloni- »
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dass Zweifel am Sinn des Vergleichs auf der
Hand liegen.

Auf der früheren Insel Shark Island in Namibia gab es von 1904 bis 1912 ein Konzentrations- und Internierungslager. Seit 15. Februar 2019 ist sie ein nationaler Gedenkort.

» alkriegen „bewährt“ hatte, realisieren. Als
von Trotha Niederlagen erlitt, definierte er
das weitere Vorgehen als „Rassenkrieg“, der
nur durch „die Vernichtung oder vollständige Knechtung“ der Herero enden könne.
Zu seiner brutalen Kriegsführung zählten
die Installation von Lagern für Gefangene,
ein Schießbefehl auch gegenüber Frauen
und Kindern und eine Strategie, die die Herero in die Wüste trieb, wo dann tatsächlich
tausende Menschen umkamen.
So kommt – nach dem Urteil des Historikers
Sebastian Conrad – inzwischen wohl die
Mehrzahl der Experten zu dem Ergebnis,
dass von einem Vernichtungskrieg gegen
die Herero und von Genoziden an Herero
und Nama zu sprechen sei. Von 100.000
Herero überlebten wohl 20.000, von 20.000
Nama 10.000. Auf der deutschen Seite kamen in diesem Krieg 1.500 Soldaten ums
Leben.
Von Trothas Vorgehen wurde in der deutschen Öffentlichkeit nicht nur kritisiert, sondern er wurde auch des Amtes enthoben.
Die Kolonialpolitik war Gegenstand kontroverser öffentlicher Diskussionen. Sicherlich
ist retrospektiv zum Teil ein romantisches
Bild der Kolonien gezeichnet worden, insbesondere nach ihrem Verlust 1919.
In der historiographischen Diskussion kam
die Kolonialpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem im Kontext der Debatten
über das Kaiserreich in den Blick, wobei es
nicht zuletzt um das Verhältnis von Innenund Kolonialpolitik ging. Die postkolonialistische Kritik ist insofern berechtigt, als die
Perspektive lange Zeit asymmetrisch blieb.

26

Dabei kam das Schicksal der afrikanischen
Bevölkerung nur unzureichend in den Blick.
So macht es durchaus grundsätzlich Sinn,
sich heute mit den Resten der überkommenen Denkmalkultur auseinanderzusetzen –
aus meiner Sicht aber nicht, indem man
diese tilgt und damit verdrängt, sondern
indem man kritisch durch Tafeln und Ähnlichem historisiert und daraus differenzierte Schlussfolgerungen für die Gegenwart
zieht.
Inwieweit aber lassen sich die Kolonialverbrechen auf dem Gebiet des heutigen Namibia Anfang des 20. Jahrhunderts mit dem
Holocaust während des Zweiten Weltkrieges
vergleichen, wie das manchmal geschieht?
III. Die Kolonialverbrechen in
Südwestafrika und der Holocaust
Der Vergleich ist in den Geschichts- und Sozialwissenschaften eine beliebte Methode
zur Erfassung von Phänomenen in Geschichte und Gesellschaft. Sie erfordert
in der Regel die Bestimmung dessen, was
man vergleichen will, und fragt dann nach
Gemeinsamkeiten sowie Unterschieden.
Sie dient unter anderem als Mittel zur Erfassung der Spezifika dieser Phänomene.
Da nicht jeder Vergleich sinnvoll ist, lässt
die Durchführung des Vergleichs die Bejahung der Vergleichbarkeit erkennen. Dies
leistet in der Alltagswelt der Tendenz Vorschub, Vergleiche mehr oder weniger als
Gleichsetzung zu betrachten. Kurz: Die
kolonialen Verbrechen, ihre Verläufe sowie
ihre Kontexte sind zu erfassen. Die Verbrechen und ihre Begründungen sind derart
unterschiedlich zu denen des Holocaust,
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Die Verbrechen in der Kolonie DeutschSüdwestafrika schlossen sich an halbherzige oder fehlgeschlagene Versuche einer
Konfliktlösung an – bei einem Konflikt, der
von der deutschen Kolonialpolitik verursacht worden war. Die Niederschlagung des
Aufstandes erfolgte durch große Brutalität,
die mit dem Stichwort „Rassenkrieg“ begründet wurde. Zu konstatieren ist der völlige Verzicht auf humane Maßstäbe: Ganz
offensichtlich wurde den Herero und Nama
das Lebensrecht abgesprochen – zweifellos
ein folgenschwerer Vorgang. Es handelte
sich um Aktionen, die im Ergebnis auf Genozide hinausliefen. Die Vernichtung von
Menschen mit bestimmten Merkmalen war
jedoch nicht Bestandteil des deutschen kolonialpolitischen Programms.
Der Holocaust entwickelte sich 40 Jahre später nicht aus einer oder mehreren Konfliktsituationen mit der indigenen Bevölkerung
in weit entfernten, überseeischen Kolonien.
Stattdessen bezog er sich auf ein Volk, das
als religiös-kulturelle Minderheit seit vielen
Jahrhunderten in Deutschland und Europa
lebte und seit dem 19. Jahrhundert rechtlich emanzipiert zu einem Teil der deutschen
Gesellschaft geworden war. In der NS-Zeit
wurde dieses Volk in einem Prozess zunehmender Radikalisierung von Menschenfeindlichkeit segregiert, verfolgt und während des
Krieges europaweit ermordet – circa sechs
Millionen Menschen kamen dabei um.
Den beispiellosen Verbrechen lagen – durch
den Antisemitismus abgestützte – ideologische Projektionen zugrunde, die in den Jahren 1933 bis 1940 zu zunehmender Ausgrenzung der Minderheit führten und die unter
den Bedingungen des Krieges – psychologisch gefördert durch die eigenen Kriegsverluste – seit 1941 in einer systematischen
Vernichtungspolitik in Europa gipfelten. Sie
wurde, neben der brutalen Zwangsarbeit in
den Konzentrationslagern, durch Mordaktionen von Einsatzgruppen und schließlich
durch industriell organisierten Massenmord
an vielen Hunderttausenden Menschen in
Vernichtungslagern durchgeführt – mit Wissen und Billigung der obersten Staatsführung, realisiert durch eine große Mordmaschinerie. Es kann kein Zweifel darin bestehen, dass der Holocaust ein einzigartiger
Vorgang war, der bis in die Gegenwart hinein in weiten Teilen der Welt als höchste

Ganz offensichtlich ist, dass sich die beiden
historischen Komplexe – die genozidalen
Aktionen im Kontext des Kolonialismus zu
Beginn des 20. Jahrhunderts und der beispiellose Mord an sechs Millionen Juden mit
antisemitischer Zielsetzung vor dem Hintergrund einer Eroberungs-, Umsiedlungs- und
Vernichtungspolitik – schwerlich vergleichen
lassen.
Es gibt jedenfalls keinerlei Grund den Holocaust mit Bezug auf die Verbrechen deutscher Kolonialpolitik zu relativieren, wie das
einige Publizisten unter dem Eindruck des
Postkolonialismus tendenziell tun. Generell
ist das Ausspielen von politischen Großverbrechen und ihrer Opfer gegeneinander abwegig. Selbstverständlich darf die außergewöhnliche Bedeutung des Holocaust – insbesondere für Israel, Deutschland und große
Teile der vor allem westlichen Welt – nicht
zur Folge haben, dass andere Menschheitsverbrechen ignoriert oder bagatellisiert werden. Sie sind in ihrer Spezifik zu erfassen –
nicht mehr oder weniger gleichzusetzen –
und jeweils in ihrer Bedeutung für die Gegenwart zu bestimmen.
IV. Die Frage nach Kontinuitäten
und Nachwirkungen
Bleibt die Frage nach Kontinuitäten von
kolonialen Genoziden und Holocaust, die
bei Theoretikern des Postkolonialismus wie
Achille Mbembe und einigen Historikern
anklingen. Mbembe meint, im Judenmord
hätten die Taten des Kolonialismus wie ein
Bumerang auf Europa zurückgeschlagen:
eine recht vage, mehr literarische als historische Aussage. Allerdings ist tatsächlich
festzustellen, dass die westliche Welt schon
zuvor und über Jahrhunderte keineswegs
durchgängig davon überzeugt war, dass jedes Menschenleben prinzipiell zu schützen
sei. Humanität war nicht die Grundeinstellung, die das gesellschaftliche und politische
Leben stets bestimmte. Es gab vielmehr
lange Hierarchien von Wertzuschreibungen,
die sich etwa im Kolonialismus und auch im
sozialen Leben niederschlugen. Sozialdarwinistische Vorstellungen und die Suche nach
Lebensräumen für das eigene Volk verband
die NS-Bewegung schließlich mit dem Kolonialismus, den Hannah Arendt deshalb als
eine Komponente der Vorgeschichte des Totalitarismus gekennzeichnet hat.

Im Hinblick auf schlichte Kontinuitäts- oder
gar Kausalitätsthesen zwischen Holocaust
und kolonialen Verbrechen sind demnach
die meisten Historiker skeptisch. Sie weisen
auf die jeweiligen Kontexte sowie die unterschiedlichen Formen kolonialen Handelns
und auch auf die dazwischenliegenden
Gewalterfahrungen des Ersten Weltkriegs
als ungleich bedeutsamer in der Nachwirkung hin. Zudem lassen sich kaum personelle Kontinuitäten nachweisen, schon aufgrund der Zeitdistanz sind diese unwahrscheinlich. Die Nationalsozialisten sahen
sich außerdem keineswegs in der Tradition
des deutschen Kolonialismus – im Gegenteil. Allerdings wurden von Akteuren der
NS-Besatzungspolitik – worauf jüngst Frank
Bajohr und Rachel O’Sullivan vom Institut
für Zeitgeschichte hingewiesen haben – Begriffe und Deutungsmuster aus der Praxis
des Kolonialismus verwandt, die offenbar
ein „willkommenes Deutungsarsenal“ für
die Besatzungspolitik im Osten lieferten
und dieser Sinn zu verleihen schienen.
Sicherlich sind derartige Fragen für die zeitgeschichtliche Forschung relevant, sie erzwingen jedoch keine grundlegenden Veränderung der Erinnerungskultur im Hinblick
auf den Holocaust. Es steht allerdings außer
Zweifel, dass die Genozide an den Herero
und Nama erinnerungswürdig und stärker
im politisch-kulturellen Bewusstsein zu verankern sind. Ein zentraler Erinnerungsort
könnte die Auseinandersetzung mit diesem
historischen Geschehen fördern. Die vielfach ausgesprochen ahistorische Auseinandersetzung mit dem gegenwärtigen Rassismus bedarf im Übrigen der historischen
Ergänzung nicht zuletzt auch, um den Begriff „Rassismus“ stärker zu differenzieren.
V. Erinnerungskultur als
unabgeschlossener Prozess:
vier Leitsätze
Selbstverständlich ist die deutsche Erinnerungskultur immer wieder der Reflexion zu unterwerfen und sie braucht neue
Impulse, sie darf nicht erstarren. Die historische Entwicklung lässt immer wieder
veränderte Fragestellungen und Gesichtspunkte entstehen, die es aufzugreifen gilt.
Wichtig ist dabei, dass die Geschichte,
das Geschehen mit seinen spezifischen
Bedingtheiten, die Erinnerung an die Op-

ANALYSE UND MEINUNG

Steigerung von Verbrechen eines totalitären Systems gilt.

fer und auch die Kontextualität der Täter
sowie die hinter ihnen stehenden Strukturen immer wieder neu in den Blick genommen werden. Ungeachtet der Notwendigkeit der „Vergegenwärtigung“ des
Geschehens dürfen dabei jedoch nicht aktuelle Phänomene und Anliegen in die Geschichte hineinprojiziert werden. Unter dieser Prämisse sind vier Punkte festzuhalten:
(1) Es gibt keinen Grund vor dem Hintergrund der jüngsten Diskussion, die herausragende Bedeutung des Holocaust
im Hinblick auf die Gegenwart infrage
zu stellen.
(2) Die Auseinandersetzung mit den NSVerbrechen bedeutet nicht, dass andere Verbrechen – seien es die des Kolonialismus, die kommunistischen Staatsverbrechen oder genozidale Geschehnisse der Gegenwart – auszublenden
oder zu bagatellisieren wären: Sie erfordern vielmehr nachhaltiges Interesse. Für die deutsche Erinnerungskultur
spielt naturgemäß die deutsche Geschichte eine besondere Rolle, was
die Schaffung eines zentralen Erinnerungsortes an die Kolonialverbrechen
als sinnvoll erscheinen lässt.
(3) Über die Verbrechenskomplexe hinaus ist die Aufarbeitung des Kolonialismus eine Aufgabe der europäischen
Erinnerungskultur(en). In der Gegenwart geht es dabei nicht nur um Rassismus, der hinsichtlich seiner diversen
Kontexte zu erfassen ist und auf diese
bezogene, spezielle Strategien verlangt. Vielmehr geht es auch um das
Verhältnis zu den afrikanischen Ländern, um Verteilungsfragen zwischen
Nord und Süd und um das Verhältnis
der Kulturen untereinander, was auch
die Frage nach der Rückgabe von Kulturgütern miteinschließt.
(4) Unsere Erinnerungskultur bedarf bei
aller Professionalität zugleich auch
weiterhin der breiten demokratischen
Unterstützung. Sie muss offen für
Weiterentwicklungen bleiben, ohne
dabei grundlegende Kenntnisse und
Einsichten zur Disposition zu stellen.
Unsere Erinnerungskultur bleibt eine
ständige Aufgabe. ■

Prof. Dr. Bernd Faulenbach ist Historiker und ehemaliger Vorsitzender von Gegen
Vergessen – Für Demokratie e. V.
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Neuer Vorstand ist gewählt
Foto: Theresa Ostertag

Mitgliederversammlung in Berlin bestätigt Andreas Voßkuhle als Vorsitzenden

Nachdem die üblicherweise jährlich im
Herbst stattfindende Mitgliederversammlung von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. zuletzt zweimal aufgrund der
Corona-Pandemie verschoben werden
musste, konnte zumindest die Wahl des
Vorstandes und der Vorsitzenden jetzt
in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung in Berlin nachgeholt werden.
Der Vorsitzende Andreas Voßkuhle, Hochschullehrer an der Universität Freiburg
und ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, erhielt bei der Abstimmung am 26. März 2022 in Berlin mit 98
Prozent der Ja-Stimmen ein überragendes
Ergebnis. Voßkuhle nannte es als eine der
zentralen Aufgaben des Vereins in den
kommenden Jahren, den Spaltungstendenzen innerhalb der deutschen Gesellschaft entgegenzuwirken.
Die Mitgliederversammlung in der Vertretung des Landes Niedersachsen beim
Bund stand im Zeichen der Pandemie, und
wurde überschattet von dem seit einem
Monat andauernden Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Es wird auch eine
Herausforderung für Gegen Vergessen –
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Für Demokratie e. V., auf diese gewaltigen
Umbrüche zu reagieren.
Andreas Voßkuhle: „Umso wichtiger ist es
für uns, als Demokratinnen und Demokraten zusammenzustehen. Es wird jetzt
noch klarer, was viele von uns verbindet:
Der Glaube an Freiheit und Demokratie.“
Man müsse optimistisch bleiben, dass diese gute Idee sich letztlich durchsetze.
Die Mitgliederversammlung fasste den
Beschluss, die Anzahl der stellvertretenden Vorsitzenden auf vier zu erhöhen.
Damit soll ein breites Spektrum an Positionen der demokratischen Parteien, die
der Vereinsarbeit nahestehen, in der Vereinsspitze repräsentiert sein.
Als stellvertretende Vorsitzende wurden
durch die Mitgliederversammlung gewählt (in alphabetischer Reihenfolge): die
ehemalige Parlamentarische Staatssekretärin Iris Gleicke (SPD), die ehemalige
Thüringer Ministerpräsidentin Christine
Lieberknecht (CDU), der Bundesminister
für Ernährung und Landwirtschaft Cem
Özdemir MdB (GRÜNE) und die Bundestagsabgeordnete Linda Teuteberg (FDP).
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Plenum: In kleinerem Rahmen trafen sich die Mitglieder Ende März in der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund in Berlin.

Andreas Voßkuhle:
„Gemeinsam mit anderen Partnern wollen wir Zeichen senden, dass Demokratie
und Rechtsstaat zusammengehören, dass
eine aktive Erinnerungskultur zu einer lebendigen Demokratie gehört, dass sich
die Geltung von Menschen- und Bürgerrechten einfachen Mehrheitsentscheidungen entzieht, dass Demokratie nicht nur
in der großen Politik, sondern auch im
Alltag gelebt werden muss, dass wir versuchen müssen, auch mit anderen im
Gespräch zu bleiben, die nicht unserer
Auffassung sind, und dass wir Räume anbieten, bei denen auch diejenigen zu Gehör kommen, denen sonst häufig nicht
das Wort erteilt wird.“
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Foto: Dr. Ulrich Mählert

Iris Gleicke sagte, es sei ein unmissverständlicher Grundsatz, dass man die zwei
deutschen Diktaturen des 20. Jahrhunderts nicht miteinander vergleichen dürfe. Ihr sei es jedoch ein Anliegen, auch
das Unrecht, das in der DDR geschah, als
solches klar zu benennen, und die Opfer
der SED-Diktatur nicht zu vergessen. Sie
empfinde es als peinlich, dass es noch immer ein Gezerre um das geplante zentrale
Denkmal für die Friedliche Revolution gibt.

Foto: Thomas Köster

Foto: Thomas Köster

Foto: Thomas Köster

Die Vereinsspitze vor dem Tagungsort der Mitgliederversammlung, der Vertretung des Landes Niedersachsen beim Bund (v.l.): Der Vorsitzende Prof. Dr. Dr. h.c. mult.
Andreas Voßkuhle, die stellvertretende Vorsitzende Linda Teuteberg, Schatzmeisterin Eva Schmierer, die stellvertretende Vorsitzende Iris Gleicke und der stellvertretende Vorsitzende Cem Özdemir.

Cem Özdemir, der im November 2021 in
einer Briefwahl des Vorstandes zum stellvertretenden Vorsitzenden nachgewählt
worden war, wies auf die Schwierigkeit
hin, unsere Erinnerungskultur in einer Zeit
weiterzutragen, in der es immer weniger
Zeitzeugen gebe und sich gleichzeitig die
Zusammensetzung der Gesellschaft ändere und mittlerweile ganz anders aussehe
als noch vor 30, 40 Jahren. Er wolle sich
in einer offenen, multikulturellen Gesellschaft einbringen, um diese Prozesse mitzugestalten.

Linda Teuteberg, die bereits seit 2018
stellvertretende Vorsitzende von Gegen
Vergessen – Für Demokratie e. V. ist, legt
einen Schwerpunkt darauf, den antitotalitären Konsens in Deutschland mit gesamtdeutscher und gesamteuropäischer
Perspektive zu stärken. Ein Ansatzpunkt
könnten aus ihrer Sicht gemeinsame Gedenktage sein, wie zum Beispiel der europäische Gedenktag für die Opfer des
Nationalsozialismus und des Stalinismus
am 23. August.

Foto: privat

Insgesamt bilden 44 Persönlichkeiten den
Vorstand von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. Eine vollständige Liste der
Mitglieder finden Sie auf Seite 47 in diesem Heft. Die aktuelle Wahlperiode geht
bis November 2023. ■
Christine Lieberknecht, stellvertretende Vorsitzende, hier bei einer früheren Veranstaltung, wurde in
Abwesenheit gewählt, da sie konnte aus Krankheitsgründen nicht anwesend sein konnte.

Die nächste ordentliche Mitgliederversammlung soll im November 2022
in Frankfurt am Main stattfinden.
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Der Krieg der Werte
Diskussionsrunde: Was der Angriffskrieg Russlands für die
ukrainisch- und russischsprachige Community in Deutschland bedeutet
Trauer und Erschöpfung bei geflohenen Menschen und
ihren Helferinnen und Helfern, Umgang mit Propaganda,
Spaltung von Familien, Anfeindungen von verschiedenen
Seiten, Konflikte in den Schulen … Die Liste der Probleme, mit denen die ukrainisch- und russischsprachige Diaspora seit Beginn des Krieges auch hier in Deutschland
Organisiert wurde die Online-Diskussionsrunde vom Bundesverband russischsprachiger Eltern (BVRE) und Gegen Vergessen –
Für Demokratie e. V. Beide sind Kooperationspartner im Kompetenznetzwerk für das
Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft, das vom Bundesprogramm „Demokratie leben“ gefördert wird.
Auch die stellvertretende Geschäftsführerin
des BVRE Anastasia Sudzilovskaya bezog in
der Gesprächsrunde Stellung: „Jede und
jeder, die wie ich einen russischen Pass besitzen, tragen Mitverantwortung für diesen
Krieg, und dem müssen wir uns stellen. Wir
müssen eindeutig Position beziehen und der
Ukraine unsere volle Solidarität bezeugen.“
Hoffnung machen ihr die vielen Menschen
aus der Community, die in Deutschland gerade genau aus dem Grund auf die Straße
gehen. „Fast alle von uns haben Verwandte
oder Freunde in der Ukraine, die Familiengeschichten verbinden uns.“
Oleksandra Bienert stimmt ihr zu. Die Ethnologin und Historikerin ist in Czernowitz
geboren und arbeitet heute in Berlin in der
Stadtentwicklung, hat in den vergangenen
Jahren mehrere Initiativen zur Förderung
der deutsch-ukrainischen Verständigung gegründet und engagiert sich als Menschenrechtsaktivistin. Oleksandra Bienert sagt:
„Zu sagen, es ist Putins Krieg,
ist zu einfach“
„Der imperialistische Charakter des russischen Angriffskrieges muss in Deutschland
klar benannt werden. Es geht um einen
Kampf gegen die demokratische Entfaltung
der Ukraine, denn Wladimir Putin fürchtet
sich vor einer demokratischen Ukraine. Es
ist ein Krieg der Werte und wir wollen keinen „Russkij Mir“ bei uns haben.“ Sie freue
sich, wenn Menschenrechtler aus Russland
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zu kämpfen hat, ist lang. Knapp vier Wochen nach Beginn
des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine haben
sich fünf Vertreterinnen und Vertreter der betreffenden
Communities bereit erklärt, in einem Webtalk über ihre
Erfahrungen und ihre Einschätzungen zu berichten.

zu ihr sagen, dass sie – wie jeder einzelne
in Russland – Verantwortung tragen. Oleksandra Bienert berichtet auch über abgebrochene Kontakte innerhalb von Familien.
Ein Teil ihrer Familie lebt in Moskau und
anderen russischen Städten. Nun hätten sie
sich noch kein einziges Mal gemeldet und
gefragt, wie es ihr geht und ihren Eltern,
die in der Ukraine sind. Oleksandra Bienert:
„Wir machen es uns zu einfach, wenn wir
sagen, es ist Putins Krieg.“
Wie schwierig es ist, die Konfliktlinien in
diesem Krieg zu ziehen, zeigt auch die persönliche Erfahrung von Deniss Hanovs. Der
wissenschaftliche Berater beim BVRE und
Dozent an der Kunstakademie Lettlands lebt
in Riga und Berlin. Er erzählt über den anfänglichen Versuch, seine Mutter mit unabhängigen Informationen über den Krieg zu
überzeugen. Doch sie hat alle seine Links
gelöscht. Seine Versuche, inhaltlich oder auf
emotionaler Ebene mit ihr zu reden, schlugen
fehl. Deniss Hanovs sagt: „Ich habe meine
Mutter verloren. Putin hat sie mir mit seiner
Propaganda entführt.“
Hanovs hat sich wissenschaftlich mit russischer Kulturgeschichte befasst. Aus seiner
Sicht funktioniert der Propagandakrieg Putins, weil er sich aus der speziellen russischen
Erinnerungskultur speise. Bestimmte dichotome Weltanschauungen, russischer Nationalismus und eine fehlende humanistische
Tradition wirkten zudem über Generationen hinweg. Dass die Propaganda auch in
Deutschland und anderen westeuropäischen
Staaten bei den Russischsprachigen verfangen
könne, habe auch mit Versäumnissen im Bereich der Integration in diesen Ländern zu tun.
Fernsehen als Waffe
Victor Ostrovsky sagt, für Putin sei das Fernsehen eine Waffe. Ostrovsky ist Initiator des
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Kultur- und Integrationszentrums PhoenixKöln e. V. und Vorstandsmitglied beim BVRE.
Er selbst ist in Leningrad aufgewachsen,
dem heutigen St. Petersburg. Seine Vorfahren stammen jedoch aus einem jüdischen
Schtetl in der Ukraine. Victor Ostrovsky: „Die
Ukraine war immer ein Teil von mir. Die Hälfte meiner Familie ist in der Ukraine im Holocaust ums Leben gekommen, meine Oma
ist in Babyn Jar begraben. Als ich gesehen
habe, dass ein russischer Marschflugkörper diesen Friedhof getroffen hat, habe ich
physische Schmerzen gespürt.“ Er habe mit
ehemaligen Schulkameraden in Russland
gesprochen, die alle studiert hätten. Diese glaubten, die Menschen in der Ukraine
würden selbst ihr Land zerstören. Ostrovsky:
„Das ist ein Produkt der Propaganda.“ Er
glaube nicht, dass die 71 Prozent, die laut
Umfragen in Russland stolz auf diesen Krieg
sind, alle blutrünstige Menschen seien.
Laut Ostrovsky müssten Medienunternehmen, die vom russischen Staat gelenkt werden, in Deutschland sofort verboten werden,
weil die Propaganda bei Russischsprachigen
hier genauso wirke wie in Russland. Es müsse ein Teil der Strategie gegen diesen Krieg
sein, die russische Propaganda hierzulande
zu verhindern.
Das sieht auch Anna Glas so. Sie stammt
aus Charkiw und arbeitet in Fulda als Sozialpädagogin mit jungen Menschen und
ist in der Flüchtlingshilfe aktiv. Anna Glas:
„Im Umgang mit einigen meiner engen
Freundinnen habe ich den Krieg gegen den
Fernseher verloren. Sie sind einfach resistent
geworden gegen Argumente.“ Auch ihre
Eltern, die nicht so gut Deutsch sprechen,
würden auf das russische Fernsehen nicht
verzichten. „Es ist unerträglich, was da läuft.
Nicht erst jetzt. Auch 2015, als Flüchtlinge
aus Syrien und Afghanistan kamen, gab es
dort lauter Fake News, die die Gesellschaft
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Screenshot: Amat Al-Aziz Brenn
Online-Diskussionsrunde zur Bedeutung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine für die russisch- und ukrainischsprachige Diaspora in Deutschland. Reihe oben,
von rechts: Oleksandra Bienert, Moderatorin Liane Czeremin, Mitveranstalter Andreas Dickerboom von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. Reihe Mitte, von rechts:
Anastasia Sudzilovskaya, Victor Ostrovsky, Anna Glas. Unten: Deniss Hanovs.

Mechanismen gegen Anfeindungen
in Schulen

Sudzilovskaya optimistisch: „Es gibt hier in
Deutschland Mechanismen, mit solchen
Konflikten umzugehen, etwa Antidiskriminierungsstellen. Ich sehe keine größere Gefahr, dass diese Konflikte ausufern könnten.“ Anna Glas sagt, dass Jugendliche ihr
zurückgemeldet haben, dass das Thema
Krieg in den Schulen vernünftig angesprochen werde. Ihr wurde auch noch nicht von
Anfeindungen berichtet.

Über diese Aspekte hinaus ging es in der
Diskussion auch um historische Vergleiche
und Bezüge, um Anfeindungen seitens der
Mehrheitsgesellschaft und die Situation in
Schulen. Bei der Frage, wie in Schulen auf
Anfeindungen im Zusammenhang mit dem
Krieg reagiert werden kann, ist Anastasia

Einige Zuschauerinnen wussten hingegen
von Mobbingfällen zu berichten, auch davon,
dass Kinder sich schämten, russisch zu sein,
oder sich nicht mehr trauten, die Sprache in
der Schule zu sprechen. Laut Victor Ostrovsky könne man dem nur begegnen, indem
das Thema in die Mitte der Gesellschaft ge-

spalten sollten. Da gibt es Parallelen.“ Aus
ihrer Sicht gehe es im Zusammenleben in
Deutschland mit Migrantinnen und Migranten nicht nur um kulturelle Verständigung
und Spracherwerb, auch politische Bildung
sei wichtig. Und die sei hinsichtlich der Russischsprachigen vernachlässigt worden.

Foto: Clipdealer / Anya Ivanova

Ein Plakat vor dem Reichstagsgebäude in Berlin während einer Demonstration gegen den Angriffskrieg Russlands
gegen die Ukraine. Die Diskussionsteilnehmerinnen und -Teilnehmer im Webtalk waren sich einig: Russischsprachige in Deutschland sollten eindeutig Position beziehen und sich mit der Ukraine solidarisieren.

bracht und diskutiert werde, und, indem die
Eltern, die Mitglieder der russischen Community sich eindeutig positionierten.
In Hinblick auf die Mehrheitsgesellschaft in
Deutschland fordert Oleksandra Bienert, die
Sichtweise auf die Staaten der ehemaligen
Sowjetunion zu überdenken. Es gebe eine
Tradition in Deutschland, alle in einen Topf
zu werfen und ukrainische Menschen zu
marginalisieren. Die Schwierigkeiten ukrainischer Menschen würden dadurch unsichtbar. Und: „Friede, Freude, Eierkuchen kann
es im Moment für uns nicht geben. Wir
brauchen auch keine gemeinsamen russisch-ukrainischen Projekte in Deutschland.
Nicht, solange der Krieg nicht beendet ist
und keine Aufarbeitung stattfindet.“
Der Angriffskrieg dauert zu diesem Zeitpunkt seit wenigen Wochen an, doch
schon jetzt ist für Victor Ostrowsky klar:
„Russland bleibt nun mit diesem verbrecherischen Krieg, mit dieser Schuld verbunden.“ Ein Aufarbeitungsprozess werde
Jahrzehnte dauern. ■

Die Stellungnahmen des Vorsitzenden von
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.
und des Bundesverbandes russischsprachiger Eltern BVRE zum Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine lesen Sie auf der
nächsten Seite
»
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Stellungnahme des Vorsitzenden von Gegen Vergessen –
Für Demokratie e. V. zu dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine
03.03.2022: Die autokratische Regierung von Wladimir Putin führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die einzige mögliche Antwort ist eine gemeinsame Haltung Europas und der Welt in ungeteilter Solidarität mit den Menschen in der Ukraine, die unter schmerzvollen Verlusten um ihr selbstbestimmtes Leben in Demokratie und Freiheit kämpfen.
Wladimir Putin hat deutlich gemacht, dass er mit seinem Krieg auch das freiheitlich-demokratische Lebensmodell treffen will.
Das darf ihm nicht gelingen.
Vor dem Hintergrund des großen Leids, das die ukrainische Bevölkerung ertragen muss, und unserer Fassungslosigkeit über
das, was die russische Regierung bereit ist zu tun, müssen wir darauf achten, dass wir uns als demokratische Gesellschaft über
diesen Schmerz hinweg nicht selbst verlieren. Wir dürfen nicht zulassen, dass der Krieg die Art und Weise vergiftet, wie wir
miteinander umgehen. Wir dürfen uns nicht dazu hinrei-ßen lassen, nun ebenfalls in Feindbildern zu denken und zu reden.
Putin ist nicht gleich Russland. Wir sollten auch sehr vorsichtig sein mit historischen Vergleichen, die der Lage nicht gerecht
werden.
Wir wissen im Moment nicht, wohin dieser von Wladimir Putin verantwortete Schrecken noch führen wird und wie viele und
welche Opfer die Ukrainerinnen und Ukrainer – aber auch wir alle – erbringen müssen. Wir wissen auch nicht, wie eine mögliche Lösung des Konflikts aussehen kann.
Wir appellieren aber daran, dass alle Verantwortlichen in Politik und auch in den Medien trotz der emotionalen Ausnahmesituation sorgfältig darin bleiben, wie sie ihre Sprache wählen, und auch darin, welche Bilder sie veröffentlichen. Es muss darum
gehen, sich von dem, was geschieht, nicht überwältigen zu lassen, sondern mit klarem Kopf die Lage einzuschätzen und nach
Lösungen zu suchen, um das große Leiden zu beenden.
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Andreas Voßkuhle

Stellungnahme des Bundesverbandes russischsprachiger Eltern BVRE
zum Beginn des Angriffskrieges vom 24. Februar 2022
Liebe Freunde!
Wir, der Vorstand, sowie das Mitarbeiter*innen-Team des Bundesverbands russischsprachiger Eltern e. V., versuchen stets ein
breites Spektrum an Meinungen zu präsentieren, ungeachtet des Geschehens.
Wir repräsentieren Menschen unterschiedlicher Nationalitäten, Altersgruppen und Glaubensrichtungen, die oftmals eine unterschiedliche Meinung zu den verschiedensten gesellschaftspolitischen Themen haben. Neben Russisch und Deutsch sprechen wir
unterschiedlichste Sprachen. Aber heute sind wir geeint in unserer Position: Wir sind gegen Krieg! Wir sind gegen die russländische
Aggression gegenüber der Ukraine! Wir sind solidarisch mit dem ukrainischen Volk in seinem Kampf gegen diese Aggression.
Gleichzeitig wollen wir dazu aufrufen, die aggressiven Handlungen der russländischen Führung nicht mit der Position der russischsprachigen Menschen in Russland und über die Grenzen hinaus gleichzusetzen. Wir glauben fest daran, dass Eltern und Familien,
unabhängig davon woher sie kommen, keinesfalls Krieg und Tod wünschen. In einer solchen Situation ist nichts wichtiger als Familie.
Es ist anzunehmen, dass es in naher Zukunft viele Geflüchtete in Westeuropa geben wird, die russisch und ukrainisch sprechen. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um diesen Menschen zu helfen. Dies ist unsere professionelle und menschliche Pflicht.
Ukraine, sei stark!
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SO HELFEN SIE!

Spenden im Trauerfall
Wenn Sie von einem lieben Menschen Abschied nehmen müssen,
tun Sie in seinem Sinn etwas Gutes!

Foto: Pixabay

Viele Familien bitten nach dem Verlust eines Angehörigen um Spenden anstelle von Blumen oder einem Kranz. So kann
der Verstorbene über seinen Tod hinaus Spuren hinterlassen.

Anregen, Hilfe zu spenden
Mit Ihrem Spendenaufruf zeigen Sie den Angehörigen und
Bekannten des Verstorbenen, dass ihm oder ihr die Unterstützung von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. stets wichtig
war. Mit einer Spende im Trauerfall regen Sie somit dazu an, im
Sinne des Verstobenen weiterhin Unterstützung für die Arbeit
des Vereins zu leisten und Gutes zu tun.
Spenden per Überweisung
Es hilft uns bei der Verbuchung der Spendeneingänge, wenn
Sie uns über Ihren Spendenaufruf informieren und uns das
Stichwort nennen (z. B. den Vor- und Nachnamen des Verstorbenen). Nach Eingang der Spenden erhalten Sie von uns eine
Information über den Gesamterlös. Gern stellen wir jedem
Spender und jeder Spenderin eine Spendenquittung aus. Bitte
stellen Sie uns dafür die Adresse der jeweiligen Spenderin / des
jeweiligen Spenders zur Verfügung.
Barspenden
Möchten Sie lieber Barspenden sammeln, können Sie zum
Beispiel am Tag der Beerdigung eine Spendendose aufstellen.
Den gesammelten Betrag können Sie im Anschluss auf unser
Spendenkonto überweisen.

Wie lege ich eine Trauerspende an?
Weisen Sie in der Traueranzeige darauf hin, dass Sie eine Trauerspende für Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. sammeln
möchten. Informieren Sie Ihre Gäste im Vorfeld, ob Sie per Barspenden oder Überweisungen sammeln möchten. Sie können
natürlich auch beide Varianten anbieten. ■

Hinweistext für Ihre Traueranzeige
Anstelle von Blumen und Kränzen bitten wir im Sinne des /
der Verstorbenen um eine Spende für Gegen Vergessen – Für
Demokratie e. V. unter dem Stichwort „Herr / Frau [Nachname]“
auf das Konto DE45 3705 0198 0008 5517 07 (Sparkasse
KölnBonn).
Wie helfe ich mit dieser Spende?
Eine Spende an Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. unterstützt konkret die Erinnerungsarbeit und die Förderung
der Demokratie in Deutschland. Für die Durchführung unserer bundesweiten Projekte und Veranstaltungen benötigen
wir finanzielle Hilfe. Schenken Sie mit Ihrer Trauerspende
Zukunft!

In einem persönlichen Gespräch klären wir gerne Ihre Fragen.
Wenden Sie sich an Astrid Schuhmann: schuhmann@gegen-vergessen.de.
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RAG Südhessen
Nazar Sevim, Paul Jährling

Getrocknete Blumen im Skizzenheft
Schüler entdecken den Widerstandkämpfer Wilhelm Leuschner neu
Der Widerstandskämpfer Wilhelm Leuschner ist eine in
ganz Deutschland bekannte historische Persönlichkeit. Sein
Name findet sich bundesweit auf Straßenschildern und gibt
Schulen und anderen Bildungsinstitutionen seine Prägung
als demokratisches Vorbild für unsere Gesellschaft. Wir sind
Schülerinnen und Schüler der Georg-Christoph-Lichtenberg-

Schule in Ober-Ramstadt und haben uns in den vergangenen Monaten mit seinem Nachlass im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt, seinen persönlichen und politischen
Dokumenten und Schriften, besonders beschäftigt. Zudem
diskutierten wir über ein dokumentarisches Theaterstück
des Schauspielers Jan Uplegger über Wilhelm Leuschner.

Vor allem eine eigene Annäherung an die
Person Leuschners stand bei der Archivarbeit im Fokus. Am Ende haben wir uns
für den Titel „Mein Leuschner“ für unsere
Ausstellung entschieden. Briefe an Freunde, an die Familie oder allgemeine Erinnerungen aus seinem eher bescheidenen,
einfachen Leben ermöglichten es uns,
Wilhelm Leuschner nicht nur als Politiker
oder Widerstandskämpfer zu betrachten,
sondern seine Gefühle und Gedanken
auf einer neuen, emotionaleren Ebene
zu erfahren. Die Dokumente bildeten die
Grundlage unserer Ausstellung, zu der
jeder Schüler seine ganz persönlichen Gedanken beitragen konnte. Für uns waren
die Manuskripte zu öffentlichen Reden,
die Ausweise verschiedener Vereine, die
Briefe und Tagebücher ab diesem Punkt
keine einfachen Dokumente mehr, sondern eine lehrreiche Reise zu unserem eigenen Bild von Leuschner.
Das Persönliche in Leuschners Leben stand
für uns immer im Mittelpunkt: Briefe aus
der Zeit seiner Inhaftierung an die Kinder und die Familie, aber auch an seine
neue Lebensgefährtin Elly Deumer, die ab
1933 eine wichtige Rolle in seinem Leben
spielte. Zudem zeichneten die zahlreichen
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Quelle: (HSTAD R 4 Nr. 11186)

Den Weg zu „unserem“ Leuschner begannen wir im Hessischen Staatsarchiv. Die authentischen Originale aus seinem wechselhaften Leben – zunächst als Holzbildhauer,
dann als Hessischer Innenminister und
später als KZ-Häftling – haben uns beeindruckt. Gerade die vielen unterschiedlichen
Seiten seiner Biografie waren spannend.

Der Familienmensch Wilhelm Leuschner mit seiner
Enkelin Hannelore genannt 'Boba' 1941.

schriftlichen Erinnerungen aus dem Ersten
Weltkrieg für uns ein vielfältiges und eindrucksvolles Bild seiner Persönlichkeit und
seiner Überzeugungen. Dabei ist uns klar
geworden, dass es für ihn zwischen Privatem und Politischem keine Grenze gab.
All diese Erinnerungen und Dokumente ließen Wilhelm Leuschner für uns greifbarer
werden. Die eher verborgenen persönlichen Facetten und Charakterzüge lassen
uns Leuschners Taten heute besser nachvollziehen. Er lebte und starb schließlich
für die Demokratie. In seinem Skizzenheft,
das er als Artillerist im Ersten Weltkrieg zur
Berechnung der exakten Zielebereiche der
Geschosse nutzte, sammelte er getrocknete Blumen. Dies lässt ihn nicht als kaltherzi-
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gen Soldaten erscheinen. Der überzeugte
Kriegsgegner war nur widerwillig in diesen
Krieg gezogen.
Auch die Briefwechsel aus den 1930er
Jahren mit bekannten Theaterregisseuren, die während der NS-Zeit in die Türkei
fliehen konnten, haben uns beeindruckt.
Immer wieder forderten ihn die Freunde
auf, er solle sich in Sicherheit bringen. Die
Türkei wäre damals ein sicheres Fluchtland
gewesen, in dem schon viele deutsche
Künstler, Politiker und Wissenschaftler Zuflucht gefunden hatten. Aber er lehnte ab.
Die Antworten lassen darauf schließen,
dass er den Plan, Hitler zu stürzen, nie aufgab. Er war bereit, für sein demokratisches
Verständnis zu sterben. Vor der Gefahr zu
fliehen und die Demokratie in Deutschland aufzugeben, kam für ihn nie infrage.
Die Intention unserer Ausstellung war es,
die Persönlichkeit Leuschners herauszustellen und sie den Menschen zu vermitteln, die ihn vielleicht bislang nur als Widerstandskämpfer und Helden kennen,
der er sicherlich auch war. Jedoch kennt
kaum jemand den liebenden Vater oder
den Soldaten Leuschner.
Der Schauspieler Jan Uplegger wählte hingegen die Form des dokumentarischen
Theaters, um sich an Leuschner anzunähern. Auch er hat sich ein halbes Jahr mit
den Archivalien des Darmstädter Staatsarchivs befasst. Im Fokus des Stückes
standen bei ihm vor allem die politische
Laufbahn, die Inhaftierung und die Hinrichtung Wilhelm Leuschners, aber auch

die außereheliche Beziehung mit Elly Deumer, seiner Lebensgefährtin seit 1933. Jan
Uplegger wählte damit eine ganz andere
Variante als wir.
Es war spannend für uns zu sehen, wie
er die Person und Leuschners Geschichte
interpretierte. Unsere Ausstellung und das
Stück Jan Upleggers basierten auf denselben Dokumenten, die für uns das Projekt
möglich machten. In einer lebendigen Diskussion nach dem Stück tauschten wir uns
mit Jan Uplegger und seinen Mitspielern
aus. Vor allem Leuschners Bedeutung für
heute stand dabei im Vordergrund.
Nach unserem Projekt haben wir uns im
Leistungskurs Geschichte noch einmal mit
der Namensgebung beschäftigt. Warum
ist Wilhelm Leuschner jetzt „unser“ oder
„mein“ Leuschner? Für eine Schülerin war
das Projekt wichtig, weil „Biografien und
Geschichte einem näher gebracht werden
und sie ‚echt‘ wirken, wenn man einen
Bezug zu sich selbst und der heutigen Zeit
findet“. Aus Sicht einer anderen Schülerin
„braucht man diesen persönlichen Bezug,
um Leuschner in Erinnerung zu halten“.
Wichtig war dabei, dass sich jeder frei für
sein Themengebiet, sein Dokument oder

Liebe und Widerstandsnetzwerke: Gäste- und Notizbuch von Leuschners Freundin Elly Deumer.

Stimmen zum Projekt
„Mein Leuschner“
Wilhelm Leuschner erlernte den Beruf des
Holzbildhauers und arbeitete ab 1908
als Möbelschreiner und Holzbildhauer in
Darmstadt. Er entwarf unter anderem Möbel in den für den Jugendstil berühmten
Firmen Alter und Glückert. Mich faszinierte nicht nur sehr, dass ich einen über 100
Jahre alten Holzhammer in der Hand hielt,
sondern vielmehr, dass diesen Hammer
auch Wilhelm Leuschner in den Händen
gehalten hatte. Ich habe mich gefragt,
was der Hammer für ihn damals bedeutet
hat. Der Hammer zeigt zum einen seine
künstlerische und handwerkliche Seite.
Aber für mich ist der Hammer auch ein
Symbol des Willens, der Kraft und des Widerstandes. Er steht für mich auch dafür,
dass Leuschner nie aufgegeben hat.
Ricardo Schwarz Diaz-Manresa
(10. Klasse)
Ich finde, Jan Uplegger konnte im Theater gut die unterschiedlichen Seiten der
Persönlichkeit Leuschners differenzieren,
indem er den Politiker als starken, dominanten und selbstsicheren Charakter darstellte, während Leuschner zu Hause in der
Familie und bei Freunden sehr liebevoll,
entspannt und empathisch rüberkommt.
Leonie Renner, 17

Szenenbild aus dem Stück von Jan Uplegger: „Die Vermessung der Demokratie,“ Kontakt: post@januplegger.de

Das Theaterstück hat uns ein Stück weit in
die damalige Zeit versetzt, in die wir uns ansonsten kaum reindenken können, weil wir
sie nicht miterlebt haben. Die Musik und
generell die Stimmung, die rübergebracht
wurde, war eindrucksvoll und hat uns die
Personen und die Zeit sehr nahegebracht.
Durch das Theaterstück hat man einen
besseren Einblick in diese Zeit gefunden.
Maxin Hölscher, 17
Biografien und Geschichte werden einem
nähergebracht und werden „echt“, wenn
man einen Bezug zu sich selbst und der
heutigen Zeit findet. Man braucht diesen
persönlichen Bezug, um Leuschner in Erinnerung zu halten.
Emily Kudelic, 18
Am Theaterstück hat mir die Kulisse sehr
gut gefallen. Ich finde den Personenwechsel zwischen dem Erzähler und Leuschner
gut, aber auch manchmal verwirrend, weil
man sich nicht immer sicher war. Die Hintergrundmusik hat das Theaterstück immer
emotional gut unterstützt. Im Gesamten
war das Theaterstück gut und spannend
gemacht.
Katelyn Heger, 18
Meiner Meinung nach war die Vorstellung
im Bezug zum Thema sehr gut, genauso hat
mich die schauspielerische Leistung beeindruckt. Der Schauspieler verkörperte die jeweiligen Ereignisse immer glaubwürdig und
hat zusammen mit den Musikern immer die
passende Atmosphäre geschaffen, wodurch
man sich der Geschichte sehr nah fühlt.
Hüseyin Üstün, 18
Ein Denkzettel für die Freiheit: Allgemein
geben das Stück und die Geschichte von
Leuschner uns allen eine neue Perspektive
auf die Zeit, die wir zum Glück nicht mitbekommen haben. Leuschner verpasst uns »
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Aus meiner (Nazar Sevims) Erfahrung kann
ich sagen, dass ich einen näheren Bezug
zu Leuschner durch seine Briefe nach
Ankara fand, weil meine Familie aus der
Türkei stammt. Andere fühlten sich mehr
durch seine Bilder auf der Eberstädter Kerb
angesprochen.
Leuschner als Soldat im Ersten Weltkrieg: Zwischen den
mathematischen Berechnungen für die Artillerie eine
gepresste Blume aus Leuschners Notizbuch von 1916.

Foto: Emilian Tsubak

Quelle: (HStAD, O 29, 93)

Quelle: (HSTAD O 29 Nr. 2)

seinen Gegenstand entscheiden konnte
und somit seinen „eigenen Leuschner“
finden konnte.

Foto: privat
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» allen einen Denkzettel, da man merkt, wie
selbstverständlich uns die politischen Freiheiten und die Zusammenkunft mit Familie oder Freunden heute sind. Leuschners
Leben ist uns sehr nahegegangen.
Nazar Sevim, 17
Es war für uns sehr interessant, da es eine
andere Art ist, auf ein solches Thema zu
blicken. Wilhelm Leuschner als Person
wurde sehr gut veranschaulicht, auch für
Leute, die sich nicht mit dem Thema auskennen. Obwohl wir uns in einem Archivprojekt im Vorfeld selbst mit dem Nachlass
Leuschners befasst haben, erlebten wir alles
noch mal ganz neu, es wurde uns nie langweilig. Die Aufführung ging uns sehr nahe.
Anne Langner und Mila Egelhof, 15
Das szenische Spiel zu Wilhelm Leuschners
Leben und Wirken hat mir wegen seiner
Lebendigkeit gut gefallen. Vor allem der
Einsatz des Flugblattes, bei dem wir als Zuschauer Teil des Stückes wurden, hat mich
durch die Spontaneität positiv überrascht.
Paul Jährling, 18

Ein Teil der über 50 Schülerinnen und Schüler der Projektgruppe im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt.
Unten links: Lotte Stein, Lena Zorbach, Nazar Sevim; nächste Reihe von links: Zilan Gürbüz, Marlene Stöhr,
Leonie Renner; mittlere Reihe von links: Laetitia Tobiasch, Emily Kudelic, Ida Praus, Maxin Hölscher, Katelyn
Heger, Hüseyin Üstün, Louis Henrich, Laszlo Mahr, Harald Höflein (Archivpädagoge), Paul Jährling, Hüseyin
Kaya, alle von der Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule in Ober-Ramstadt.

WILHELM LEUSCHNER (15. Juni 1890 – 29. September 1944)
Wilhelm Leuschner war in der Weimarer Republik einer der einflussreichsten sozialdemokratischen Politiker und Gewerkschaftsführer. Der künstlerisch begabte Holzbildhauer kommt aus armen Verhältnissen und tritt 1908 der SPD bei. Als Soldat erlebt er
den Ersten Weltkrieg. Nach dem Krieg übernimmt er Verantwortung als Politiker in der
neuen Republik
1924 Als Mitglied des Hessischen Landtages engagiert er sich besonders für eine kostenlose und verbesserte Volksbildung für alle sowie für ein modernes, freies Theater als
Basis der neuen Demokratie.
1928 Innenminister in Hessen. Schon 1924 ist er einer der ersten, die dem demokratisch, republikanischen „Reichsbanner Schwarz Rot Gold“ beitreten, um die Republik zu verteidigen. Er steht vor allem für die demokratische Neuorganisation der
Polizei und den politischen Kampf gegen den Nationalsozialismus. 1931 deckt er die
Umsturzpläne der NSDAP in den Boxheimer Dokumenten auf und veröffentlichte sie.
Seine konsequente Verfolgung der antidemokratischen Umtriebe macht ihn deutschlandweit bei den Nationalsozialisten verhasst.
7. März 1933 Leuschner wird von den Nazis als Innenminister abgesetzt. Da er danach
eine Zusammenarbeit mit den Nazis, verweigert wird er verhaftet und bis Juni 1934 in
sogenannte „Schutzhaft“ genommen.
Nach seiner Entlassung aus dem KZ Lichtenburg bei Torgau entwickelt er ein geheimes
reichsweites Widerstandsnetzwerk auf der Basis seiner gewerkschaftlichen Kontakte. Auch zu den Mitgliedern des Kreisauer Kreises und zum militärischen Widerstand
nimmt er Kontakt auf. Für ein demokratisches Nachkriegsdeutschland ist er als Vizekanzler vorgesehen.
1944 Nach dem missglückten Hitler-Attentat am 20. Juli 1944 wird Leuschner verhaftet, zum Tode verurteilt und am 29. September 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichtet.
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■ Das Projekt „Mein Leuschner“
Anlässlich des 77. Todestages von Wilhelm Leuschner fand am 28. September
2021 im Hessischen Staatsarchiv Darmstadt das szenische Schauspiel „Die Vermessung der Demokratie“ statt – ein
Wilhelm-Leuschner-Porträt von und mit
dem Schauspieler Jan Uplegger, musikalisch und szenisch begleitet durch Maria
Hinze und Yumiko Tsubaki – unter Regie
von Mitschiko Tsubaki.
Das Stück setzt sich mit dem umfangreichen Nachlass und dem Wirken Leuschners auseinander. Am Ende folgte eine
Diskussionsrunde über Leuschner und
insbesondere über seine Bedeutung
für die heutige Erinnerungskultur, denn
seine zentralen Lebensthemen sind
nach wie vor brandaktuell. Mit seinem
engagierten Einsatz allen Widrigkeiten
zum Trotz kann er uns heute als Vorbild
dienen. Wenn Sie die Gelegenheit haben sich das szenische Schauspiel anzuschauen, dann sollten Sie es sich nicht
entgehen lassen.
https://stolpersteine-ober-ramstadt.
com/wilhelm-leuschner
Marten Schneider (20 Jahre alt), Mitglied
der RAG Südhessen von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.
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RAG Nordhessen
Dieter Vaupel

„Unsere Emotionen sind tief und still!“
Frieda und Julius Weinstein sowie ihre beiden Söhne Max und Alfred lebten einst
gut integriert in dem kleinen nordhessischen Dorf Gensungen – heute ein Ortsteil
von Felsberg. Doch nachdem 1933 die Nationalsozialisten an die Macht kamen, änderte sich alles für sie. Im Oktober dieses
Jahres sind nun durch den Künstler Gunter
Demnig Stolpersteine vor ihrem ehemaligen Wohnhaus für sie verlegt worden. Alle
Nachkommen der jüdischen Familie waren
zu deren Verlegung aus Brüssel angereist.
Ein bewegendes Erlebnis für sie, ganz besonders für Alfreds Tochter Michelle, die
lange für eine solche Form der Erinnerung
im Ort ihrer Vorfahren gekämpft hatte.
Wie es dazu kam
Im Herbst 2020 erreichte mich eine E-Mail
aus Brüssel von Michelle Weinstein-Feiner.
Sie hatte auf der Suche nach den Wurzeln
ihrer Vorfahren das Cover meines soeben
erschienenen Buches über jüdisches Leben in Felsberg im Internet gefunden und
auf dem Cover-Foto ihren Vater und ihren
Onkel entdeckt. Das Foto entstand im Jahr
1936, wenige Monate bevor Max und Alfred mit ihrer Mutter nach Brüssel flohen.

Foto: Privatarchiv Weinstein-Feiner

Nachkommen der Familie Weinstein wohnen Stolpersteinverlegung bei

Drei Generationen auf einem Foto im Jahr 1954:
Alfred, Michelle und Frieda Weinstein.

Michelle Weinstein-Feiner ging es darum,
den Wunsch ihres Vaters zu erfüllen, den
er vor seinem Tod im Jahr 2010 immer wieder geäußert hatte: dass zur Erinnerung
an seine Familie, die ehemals in FelsbergGensungen gelebt hatte, vor ihrem früheren Wohnhaus Stolpersteine verlegt würden. Alfred Weinstein war es dabei ganz
besonders wichtig, für seinen Vater, der als
Einziger die NS-Zeit nicht überlebt hatte,
ein sichtbares Zeichen des Gedenkens zu
setzen. Nun ist dieser Wunsch durch den
Einsatz seiner Tochter erfüllt worden.

Foto: Erika Mönig

Stolpersteinverlegung in Gensungen mit großer Anteilnahme von Schülerinnen und Schülern mehrerer Schulen
der Region.

Nach der ersten E-Mail von Michelle Weinstein-Feiner entstand ein reger Schriftverkehr zwischen ihr und mir sowie weiteren
Mitgliedern der Weinstein-Familie. Durch
viele Dokumente, Berichte und Fotos, die
ich aus privaten Beständen einzelner Familienmitglieder bekam, gelang es mir, verbunden mit Recherchen in den Hessischen
Staatsarchiven in Marburg und Wiesbaden
sowie dem örtlichen Stadtarchiv, die Geschichte der Weinstein-Familie zu rekonstruieren. So konnten wir vor Ort nicht
nur die Stolpersteinverlegung vorbereiten,
sondern auch die Familiengeschichte in einem Buch zusammentragen. Auf Wunsch
der Familie wurde es inzwischen ins Französische übersetzt.
Die Familiengeschichte der Weinsteins
Der Viehhändler Moses Weinstein, verheiratet mit Therese, geborene Hammerschlag, baute um 1900 in der Gensunger
Schulstraße ein Wohnhaus für seine Familie mit sechs Kindern. Sein Sohn Julius
übernahm den Viehhandel seines Vaters
und war viele Jahre in Gensungen und
Umgebung tätig. Nach seiner Heirat mit
Frieda Gutkind aus Frielendorf wurden
die beiden Söhne Max (1922) und Alfred
(1925) geboren. Die Familie war im Ort
sehr geschätzt. Im späteren Bericht eines
damaligen Nachbarskindes heißt es:
„Beliebt war bei uns Kindern [...] der ‚Mazzen‘, ein dünnes ungesäuertes kreisrundes
Fladenbrot, das von den Juden während
des Passahfestes gegessen wurde. Die alte
Therese Weinstein in der früheren Schulstraße hat uns Kindern manches Stück
Mazzen spendiert. Wenn das Passahfest
vorbei war, dann stellten die Weinsteins
die Mazzenkiste mit den Überresten vor
die Scheunentür. Da gab es zwischen uns
Kindern immer ein heftiges Gefecht um
die Mazzenkiste. Oft genug haben wir
Kinder in Weinsteins Küche hinter dem »
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in Südfrankreich mithilfe der Resistance,
die ihnen falsche Papiere besorgte, Unterschlupf in einem kleinen Dorf. Alfred
floh in die Schweiz. Seine abenteuerliche
Flucht könnte allein ein ganzes Buch füllen. Nach Kriegsende kehrten alle Familienmitglieder nach Brüssel zurück. Doch
Julius Weinstein sahen sie nie wieder.

Dieses Bild entdeckte Michelle Weinstein-Feiner 2020 im
Internet. Darauf sind ihr Vater Alfred und ihr Onkel Max
(beide ganz rechts) 1936 vor der Synagoge zu sehen.

» Tisch gesessen und mitgegessen. Eine der
Lieblingsspeisen waren die [...] Pastinaken,
ein Wurzelgemüse, das Therese Weinstein
vortrefflich zubereiten konnte.“
Nach 1933 änderte sich alles. Die Weinsteins fühlten sich in erster Linie als Deutsche, mit ihrer Heimat waren sie eng
verbunden. Dass der Familie nun Diskriminierung und Hass entgegenschlugen,
war unbegreiflich für sie. Julius Weinstein
wurde gezwungen, Haus, Scheune und
Grundstücke zu verkaufen. Schließlich floh
Frieda Weinstein 1936 mit ihren 11 und 14
Jahre alten Söhnen zu Verwandten nach
Brüssel. Julius Weinstein blieb zusammen
mit seiner Mutter Therese in Gensungen
zurück. Vermutlich war die fast 80-jährige
Therese Weinstein körperlich nicht mehr
in der Lage, den Ort zu verlassen, und ihr
Sohn wollte ihr beistehen. 1938 starb Therese und wurde auf dem jüdischen Friedhof in Felsberg bestattet.
Frieda Weinstein und ihre Söhne mussten
Brüssel 1940 wieder verlassen. Nach dem
Einmarsch der Deutschen in Belgien flohen sie erneut. Die Familie wurde bei der
Flucht getrennt: Frieda und Max fanden

Foto: Sacha Feiner

Die Nachkommen der Familie vor den Stolpersteinen
für ihre Vorfahren.

Dass er in Gensungen geblieben ist, wurde
ihm zum Verhängnis. Er wurde nach dem
Novemberpogrom 1938 – wie Tausende
anderer Juden in ganz Deutschland –
verhaftet und in das Konzentrationslager
Buchenwald gebracht. Nach seiner Entlassung ging er nach Gensungen zurück.
Dort wohnte inzwischen kein Jude mehr.
Julius Weinstein musste sich verstecken
und lebte unter elenden Verhältnissen. Er
starb im Sommer 1939 – vermutlich an
den Folgen der Misshandlungen im KZ.
Er wurde auf dem jüdischen Friedhof in
Felsberg bestattet.
Immer wieder besuchten seine Söhne
Max und Alfred nach Kriegsende die alte
Heimat Gensungen, die sie nicht vergessen konnten. Sie wollten mehr über das
Schicksal ihres Vaters erfahren und suchten nach seinem Grab. Sie konnten es
allerdings nicht finden, da der Friedhof
während der Nazizeit geschändet worden war und ein Steinmetz Grabsteine
abtransportiert hatte.
Schülerinnen und Schüler gestalten
eindrucksvolle Stolpersteinverlegung
Seit Anfang Oktober erinnern nun vier
Stolpersteine an die Familie Weinstein.
Die Erinnerung ist dort sichtbar gemacht
worden, wo die Familie einst ihren Lebensmittelpunkt hatte.
Die aus Brüssel angereiste Familie erlebte
eine Gedenkfeier, die unter Beteiligung
zahlreicher Schülerinnen und Schüler aus
verschiedenen Schulen der Region gestaltet wurde. Die Jugendlichen hatten sich in
Projekttagen über die Familie informiert.
Mit Unterstützung der Heimatstiftung und
der RAG Nordhessen war ihnen hierfür
jeweils ein Klassensatz des Buches „Gensungen war ihre Heimat“ zur Verfügung
gestellt worden. Die Jugendlichen stellten

Dr. Dieter Vaupel ist Pädagoge und Politologe. Er war Direktor an einer Gesamtschule und ist jetzt als Dozent an der Universität Kassel tätig.
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■ Literaturhinweis:
Aus dem Kontakt mit der Familie
Weinstein und der Recherche zu den
Stolpersteinen entstand dieses Buch.

Dieter Vaupel
Gensungen war ihre Heimat.
Hardcover, 76 Seiten
ISBN 978-3-7541-4958-4 · 14,99 €
die Schicksale der Familienmitglieder auf
vielfältige Weise vor: mit Kunstwerken,
Plakaten, Videosequenzen, Vorträgen und
fiktiven Gesprächssituationen mit den aus
Felsberg vertriebenen Weinsteins. Auch aktuelle Zusammenhänge spielten eine Rolle,
besonders zu dem durch die Schülervertretungen getragenen Projekt „Schule ohne
Rassismus – Schule mit Courage“. Damit
setzten sie das Signal, sich mit ihrer Erinnerung an die Familie Weinstein auch gegen
Ausgrenzung und Diskriminierung in der
heutigen Gesellschaft zu positionieren.
„Unsere Emotionen sind tief und still“,
sagte Laurent Weinstein, Sohn von Max,
im Namen der Familie. Man sei sehr
dankbar für das Gedenken und sehr berührt von diesem bewegenden Moment.
Michelle Weinstein-Feiner sagte, man
dürfe nicht vergessen, was hier im Heimatdorf ihrer Väter alles passiert sei. Für
sie als Nachkommen sei nicht nur die Verlegung der Steine etwas ganz Besonderes, sondern auch die Tatsache, dass die
Geschichte ihrer Familie nun gründlich
recherchiert und in einem Buch dokumentiert worden sei. Große Zufriedenheit
gebe ihnen allen die Anwesenheit der
vielen Schülerinnen und Schüler, „die die
Erinnerungen aufrechterhalten und in die
Geschichte eintauchen“. ■

AUS UNSERER ARBEIT

LAG Baden-Württemberg

„Verstärkter Blick auf eine
beunruhigende Gegenwart“
Der von der Landesarbeitsgemeinschaft Baden-Württemberg ausgerufene Rahel-Straus-Preis wurde im vergangenen November in einer Nachholveranstaltung an die

Ideenwerkstatt Waldkirch verliehen (Zeitschrift 106). Wir
dokumentieren hier die gekürzte Dankesrede von Monika
Bollin, Sprecherin der ausgezeichneten Initiative.

Sehr geehrte Damen und Herren,
[...] Wir sind eine Gruppe von Menschen,
die in Waldkirch leben, dorthin zugezogen sind – außer einem, der hier geboren
ist. Ich erwähne das, weil wir Gegenwind
bekommen haben wegen unserer Arbeit,
wobei auch thematisiert wurde, dass wir
Zugezogene seien …
In wechselnder Größe mit einem festen
Stamm von nunmehr circa zehn Personen
arbeiten wir seit 2011 regelmäßig zusammen, alle, bis auf einen, sind älter als 65
Jahre. Gegründet hat sich die Gruppe
nach einem Vortrag von Prof. Dr. Wolfram
Wette Wettes, der im Zuge seiner umfassenden Forschung zum Nationalsozialismus auf Karl Jäger gestoßen war, einen
Waldkircher SS-Mann, der in Litauen die
Ermordung von 138.272 vor allem jüdischen Menschen zu verantworten hatte.
Wegen der Aufdeckung dieser Taten eines angesehenen Waldkircher Bürgers hat
Wette sehr viel Widerstand und Abwehr,
auch Bedrohungen erfahren.

Unsere Gruppe wollte nun den lokalen
Beitrag zum nationalen NS-Unrechtsstaat
erforschen. Denn das Unrecht ist überall
geschehen und wurde, wie bekannt, nicht
von ein paar wenigen Mächtigen in Berlin
oder München getan.
Wir haben verschiedene Vorhaben in Angriff genommen, die mittlerweile zum
großen Teil umgesetzt sind. Unsere Arbeit
verstanden wir als Vor- und Zuarbeit für
die Stadt Waldkirch, wir wollten mit Genehmigung des Gemeinderates tätig werden. Also haben wir uns in den Fraktionen
vorgestellt. Dabei stießen wir auf sehr unterschiedliche Begeisterung für unser Ansinnen. Letztendlich konnten wir aber vieles erreichen:
■ Als Erstes konnten Gedenktafeln für
die eine Woche vor Kriegsende erschossenen Deserteure auf dem Friedhof aufgestellt werden.
■ Wir organisierten drei Busfahrten, zu
denen auch andere Interessierte eingeladen waren. So fuhren wir nach
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Gruppenfoto mit Repräsentantinnen und Repräsentanten der Ideenwerkstatt während der Preisverleihung im
November 2021.

Günzburg, der Heimatstadt des berüchtigten Lagerarztes von Auschwitz Josef
Mengele, um zu erfahren, wie eine
ähnlich große Stadt wie Waldkirch mit
der Erinnerung an Täter und Taten eines prominenten grausamen NS-Täters
umgegangen ist. Und wir fuhren nach
Lörrach und Riehen, wo Ausstellungen
das lokale Geschehen dokumentierten,
was wir für Waldkirch ebenfalls planten. Schließlich organisierten wir eine
Busreise zum Hartmannsweilerkopf und
damit zum Ort der Erinnerung an das
KZ Natzweiler-Struthof.
■ Wir haben ein Mahnmal zur Erinnerung an die litauischen Mordopfer
Karl Jägers initiiert, die Stadt hat es
genehmigt und finanziert. Zur Einweihung des Mahnmals reisten Überlebende aus Litauen an. Der lange Weg
bis zur Eröffnung des Mahnmals ist in
dem Buch „Enthüllung“ von Wolfram
Wette nachvollzogen. Mittlerweile hat
die Stadt im städtischen Museum in
Eigenregie eine Dauerausstellung zum
Thema Nationalsozialismus in Waldkirch eingerichtet.
■ Schlussendlich haben wir mit vielen anderen Autorinnen und Autoren zusammen das Buch „Hier war doch nichts“
geschrieben, herausgegeben von Prof.
Dr. Wolfram Wette. Zu den einzelnen
Artikeln darin haben wir Vorträge angeboten. Doch die Resonanz darauf
war mäßig. Dieses Thema scheint nur
wenige Menschen zu interessieren,
hauptsächlich jene, die sich bereits
damit befassen.
Und so ist es uns ein großes Anliegen,
jüngere Menschen dafür zu interessieren,
damit das Wissen darüber zur Mahnung
für Künftiges weitergetragen wird. Der
Weg zu den jungen Menschen müsste
über die Schulen, über engagierte Lehrkräfte laufen, wie das viele Jahre überaus »
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AUS UNSERER ARBEIT

wir erkennen, wie es so weit hat kommen
können, dieses komplexe Geschehen in
der Vergangenheit. Damit wir wachsam
sind, wirklich hinschauen, was geschieht,
den Mund nicht halten, wenn wir Unrecht erkennen.

Auf dem Podium: Prof. Dr. Wolfram Wette, Roland Burkhard und Monika Bollin, stellvertretend für die Gruppe.

» engagiert der Geschichtslehrer des Waldkircher Geschwister-Scholl-Gymnasiums,
Ulrich Fischer-Weissenberger, getan hat.
Daran schließt sich die Frage an: Weshalb
sollten wir die Erinnerung an das größte
Menschheitsverbrechen wachhalten und
immer weiter forschen? Wäre es nicht
besser, wenn endlich Ruhe einkehrte, ein
Schlussstrich gezogen würde, wie schon
seit 1948 (!) vielstimmig gefordert wird?
Wäre das nicht heilsam für unsere Nation,
in deren Namen so viel Unheil über die
Welt gekommen ist?
Weshalb also sollten wir an das Geschehen
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts,
insbesondere von 1933 bis 1945, erinnern? Zunächst, weil wir einfach wissen
müssen, was geschehen ist: dieses ungeheure Verbrechen gegen die Menschheit –
ich verwende den Begriff, den Hannah Arendt als zutreffender nennt als „gegen die
Menschlichkeit“, der viel zu unbestimmt
und harmlos sei –, das zum Ziel hatte, die
Judenheit aus der menschlichen Gattung
für immer auszulöschen. Wir müssen wissen, wozu Menschen fähig sind.
Dann gibt es zwei Perspektiven, die betrachtet werden müssen: Erstens die der
Opfer. Die Überlebenden und Nachfahren
der Opfer haben Anspruch darauf, angehört zu werden, wenn sie davon sprechen
wollen. Das Schreckliche zu hören, muss
ausgehalten werden. Die Anerkennung ihres unermesslichen Leids und daraus folgend ihre gesellschaftliche und existenzielle Absicherung sind das Mindeste, was
ihnen zusteht. Noch immer müssen auch
in Deutschland jüdische Einrichtungen

40

von der Polizei gesichert werden: Welche
Schande!
Die andere Perspektive muss die der Nachfolgegenerationen der Tätergesellschaft
sein. Wir müssen genau hinschauen und
ahnden, wer in welcher Position zum
Massenmord beigetragen hat. In einem
Unrechtsstaat wie dem nationalsozialistischen Deutschen Reich, in dem Derartiges
geschah, sind viele Positionen zu besetzen:
Oben einer, der in der Lage ist, Menschen
für seine perversen Ziele zu begeistern;
unter anderem indem er sie auf- und andere abwertet qua Geburt. Dazu braucht
es Propagandisten in Schulen, Zeitungen
und in der Kultur, die für die Verbreitung
und Vertiefung der Ideologie sorgen.
Es braucht Befehlshaber, die die Umsetzung vorgeben. Dann braucht es Täter
und Täterinnen, die handeln, grausamste
Taten begehen im beruhigenden Gefühl,
damit einer höheren Sache zu dienen.
Dazu nötig sind jede Menge Handlanger aus der Verwaltung, der Justiz, der
Medizin, der Psychologie, der Wissenschaft, der Industrie, der Architektur, der
Logistik, Hilfswillige, die das alles erst
ermöglichen und die Vor- und Nacharbeiten dafür machen. Ganz wichtig sind
die wohlwollenden oder gleichgültigen
Zuschauer und Zuschauerinnen des Geschehens. Und jene, die rechtzeitig wegschauen. Dazu kommen und darunter
sind die Profiteure, angefangen von großen Firmen bis zu Arbeitskollegen und
Wohnungsnachbarn.
Wenn wir das alles anschauen, wird klar,
weshalb es das Erinnern braucht: damit
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Wir alle wissen, dass es derzeit vielerorts
populistische Bestrebungen gibt, welche
die demokratische Gesellschaft destabilisieren und demokratische Errungenschaften aushöhlen und abbauen wollen.
Schauen wir also mit diesem Wissen auf
das rechte Treiben und was daraus werden
kann, wenn wir nicht aufpassen. Zum Beispiel wenn der Gleichheitsgrundsatz verletzt wird und bestimmte Menschen ausgegrenzt und bedroht werden, indem sie
bestimmte Zuschreibungen und Abwertungen erfahren.
Oder wenn Menschen bedroht werden,
die sich exponieren gegen Unrecht. Wie
mancherorts kaum oder keine Kandidatinnen und Kandidaten für öffentliche Ämter wie Bürgermeisterposten gefunden
werden können. Es gibt einige Orte, in denen die Polizei Mandatsträgern rät, immer
die Radmuttern zu prüfen, bevor sie ins
Auto steigen, falls sie nicht sowieso schon
Polizeischutz für ihre engagierte Arbeit
brauchen.
Und nun müssen wir in den Nachrichten
einen heimlich gedrehten Film sehen, der
dokumentiert, wie in Europa uniformierte, maskierte Männer von ihrer Regierung dazu aufgefordert werden, sich mit
Schlagstöcken im kroatischen Grenzgebiet
aufzustellen und auf wehrlose Frauen,
Männer und Kinder einzuprügeln, weil
diese über die Grenze wollen. Und diese
Männer tun das in dem beruhigenden Gefühl, das Richtige für ihr Land zu tun.
Diese Einstellung und dieses Funktionieren – auch bei der Ausführung der
schlimmsten Grausamkeiten – haben wir
bei den Täterinnen und Tätern im Nationalsozialismus ebenfalls gesehen. Eine
Wiederholung ist also möglich.
Mit diesem ernüchternden Ausblick möchte ich zum Schluss noch kundtun, dass wir
nun beschlossen haben weiterzumachen
mit dem verstärkten Blick auf die beunruhigende Gegenwart unter dem neuen
Namen: Ideenwerkstatt Waldkirch gegen
Vergessen – für Demokratie. ■

AUS UNSERER ARBEIT

RAG Westküste

Große Anerkennung für eine kleine Stiftung
Die Stiftung gegen Extremismus und Gewalt in Heide und
Umgebung gibt es bereits seit 2005. Jetzt wurde mit einer
Auszeichnung anerkannt, wie der Vorsitzende Berndt Steincke und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter es in der
Zwischenzeit gemeistert haben, mit bescheidenen Mitteln
zahlreiche Veranstaltungen, Ausstellungen, Schulprojekte,

politische Initiativen, Workshops und Bildungsreisen auf die
Beine zu stellen. Die stellvertretende schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Monika Heinold überreichte Steincke, seiner Stellvertreterin Svetlana Sonnenberg und seinem
Stellvertreter Matthias Duncker kürzlich den Stifterpreis
Schleswig-Holstein, der mit 5000 Euro dotiert ist.

Das Themenspektrum der Stiftung ist dabei weit gefasst. In den mehr als 15 Jahren
des Bestehens haben sich die Mitglieder
schon mit NS-Zwangsarbeit, Widerstand,
Justizverbrechen und dem Holocaust beschäftigt, ebenso mit interreligiöser Verständigung, Straßenumbenennungen und
Jugendkulturen in der DDR. Herzstück der
Arbeit ist die Kooperation mit Schulen.
Berndt Steincke: „Vorrangiges Ziel ist es,
junge Menschen gegen politischen und
religiösen Extremismus, gegen Gewalt
und gegen menschenverachtende Ideologien möglichst immun zu machen.“ Er
hat ausgerechnet, dass die Projekte inzwischen schon etwa 30.000 Schülerinnen
und Schüler erreicht haben.
2016 entstand die Zusammenarbeit mit
Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.,
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Für die Ausgezeichneten kam die Würdigung überraschend, weil es in SchleswigHolstein mehr als 800 Stiftungen gibt und
es hier um eine kleine Gruppe geht, die
ohne feste Einnahmen auskommen muss.
Berndt Steincke: „Alle Aktivitäten werden
ehrenamtlich geleistet. Unsere Ausstellungen und Kooperationsprojekte werden
aus Spenden und manchmal aus öffentlichen Zuschüssen finanziert.“

Bei der feierlichen Überganbe des Stifterpreises in Rendsburg.

die zur Gründung der Regionalen Arbeitsgruppe Westküste führte. Seitdem nutzen
die Mitglieder die bundesweiten und internationalen Netzwerke des Vereins erfolgreich, um für Schülerinnen und Schüler etwa auch Bildungsreisen anzubieten.
Die Offenheit für vielfältige Kooperationen könnte dazu beigetragen haben,
dass die kleine Stiftung aus dem Landkreis
Dithmarschen weitere Bekanntheit erlangt
und nun viel Anerkennung erfahren hat.

Abgesehen von der Zusammenarbeit mit
Schulen gibt es Kooperationen mit Kirchen, dem Jüdischen Museum in Rendsburg und regionalen Medien.
Neuestes Projekt ist eine geplante Ausstellung über die „Mädchen von Zimmer
28“, eine Gruppe jüdischer Freundinnen,
die in Theresienstadt interniert war. Dafür
wurde jetzt eine Förderung vom schleswig-holsteinischen Kultusministerium zugesagt. ■

www.gegen-vergessen.de

DER BLOG
demokratiegeschichten.de
Haben Sie eine persönliche Demokratiegeschichte, die Sie mit anderen teilen wollen?
Dann schreiben Sie doch einen Beitrag für unseren Blog auf www.demokratiegeschichten.de
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NAMEN UND NACHRICHTEN

Auszeichnungen für langjähriges Engagement
Christoph Heubner erhält Großes Verdienstkreuz

Der Sprecher der Landesarbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. Günter
Neugebauer ist in Kiel mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. 50
Jahre Engagement, 50 Jahre voller Projekte – „50 Jahre unermüdlicher Einsatz für
Toleranz und Demokratie“, so hieß es in
der Laudatio der Staatskanzlei.
Projekte wie „Spuren des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein“, das auf einer

RAG-Sprecher Klaus Müller mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet
Der langjährige Sprecher der Regionalen
Arbeitsgruppe Südhessen von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. Klaus Müller
ist für seinen unermüdlichen Einsatz für die
Demokratie und die Erinnerungsarbeit mit
dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Der pensionierte Lehrer und
Schulleiter hat unzählige Bildungsfahrten
mit Schülerinnen und Schülern unternommen. In Berlin hat er ihnen die Tatorte des
NS-Regimes und der SED-Diktatur gezeigt
und damit Sensibilität und Bewusstsein der
Schülerinnen und Schüler für die Auswirkungen dieser Regime gestärkt. Klaus Mül-
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die Buchprojekte des Lyrikers und Schriftstellers entstehen in diesem Anliegen und
erfahren große Aufmerksamkeit.

digitalen Plattform Informationen über
Gedenkstätten und -tafeln zeigt, gestaltete und förderte er maßgeblich. Günter
Neugebauer wirkte außerdem bei zahlreichen Veranstaltungen mit. Er setzte sich
für die Etablierung des „Jugendpreises gegen das Vergessen und für Demokratie“
ein. In der Laudatio wurde betont, dass
Günter Neugebauer sich auch rund um
die Erforschung des jüdischen Lebens ins
Rendsburg besondere Verdienste erworben hat – als Mitinitiator des Umbaus der
ehemaligen Synagoge zu einem Jüdischen
Museum und mit seinem Buch „Opfer
und Täter in Rendsburgs NS-Zeit“.

Foto: Berndt Steincke

Bundesverdienstkreuz für
LAG-Sprecher Günter Neugebauer

Jahrzehnten trägt er maßgeblich dazu bei,
dass die Stimmen der Überlebenden in der
Öffentlichkeit auch im Zusammenhang mit
aktuellen Ereignissen Gehör finden. Auch
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Bereits in den Jahren 2002 und 2015 hatte
Heubner das „Bundesverdienstkreuz am
Bande“ und das „Bundesverdienstkreuz
1. Klasse“ erhalten. Heubner war lange im
Friedensdienst der „Aktion Sühnezeichen“
tätig, schrieb darüber hinaus ein Buch
über die Lagerkunst der KZ-Häflinge. Seit

Foto: Boris Buchholz

Vorstandsmitglied Christoph Heubner ist
mit dem Großen Verdienstkreuz geehrt
worden. Heubner ist Exekutiv-Vizepräsident des Internationalen Auschwitz Komitees und setzt sich seit Jahrzehnten
dafür ein, die Lebensgeschichten der Opfer des Nationalsozialismus in die Gegenwart und Zukunft weiterzutragen. Ein
großes Anliegen ist ihm dabei auch die
Arbeit mit Auszubildenden der Volkswagen-Werke in Wolfsburg.

ler selbst betont die Relevanz dieser Wissensvermittlung. Es sei in unser aller Verantwortung sicherzustellen, dass sich demokratische Strukturen weiterhin verfestigen und menschenverachtende Diktaturen nicht wiederholen.
Bereits vor seiner Pensionierung im Jahr
2009 trat Müller dem Verein Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. bei und wurde 2011 Sprecher der RAG Südhessen. Dabei ist er bis heute an der Organisation und
Umsetzung demokratiefördernder Veranstaltungen und an Bildungsfahrten beteiligt. Er ist stets einer der Ersten im Verein, die aktuelle gesellschaftliche Debatten
etwa um Verschwörungsmythen, Demo-
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kratie in Zeiten der Digitalisierung, Rassismus oder Kolonialismus in Veranstaltungsformaten oder Ausstellungen aufgreifen. ■

NACHRUF

Trauer um ehemaligen RAG-Sprecher
Rolf Fliegner

Die Motivation für sein langjähriges politisches Engagement und für seinen ehrenamtlichen Einsatz gegen das Vergessen zog
er aus der eigenen Biografie. Als Fünfjähriger überlebte er den im Juli 1943 von
Bombenangriffen der Alliierten ausgelösten Hamburger Feuersturm nur knapp.
Eine Erfahrung, die ihn seither prägte und
für ein klares „Nie wieder“ eintreten ließ.
Er war Mitglied im Beirat der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und setzte sich mit
Herzblut gegen Rechtsextremismus ein.
Vor dem Ausbruch seiner Krankheit führte
er häufig Delegationen aus der SPD-Mitgliedschaft in die Berliner Gedenkstätte
Deutscher Widerstand. Bei diesen Gelegenheiten schaute er stets auch in der
Geschäftsstelle vorbei und erzählte unter
anderem von seinem kirchlichen Engagement. Als Hamburger Urgestein war er im
Gemeindevorstand der Hamburger Flussschifferkirche aktiv, der einzigen schwimmenden Kirche in Deutschland, die 1961
als eigenständige evangelische Kirchengemeinde für die Binnenschiffer gegründet
wurde. Als im Jahr 2005 die Mitgliederversammlung von Gegen Vergessen – Für
Demokratie e. V. in Hamburg stattfand,
konnten interessierte Teilnehmerinnen und
Teilnehmer einen Gottesdienst auf dem
Schiff live erleben. Seit 2007 wird die
Flussschifferkirche von einem privaten Förderverein getragen. Sie hat heute ihren
Platz im Bereich der Hamburger Hafencity.

Foto: Harry Soremski

Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.
trauert um Rolf Fliegner. Der ehemalige
Sprecher der Regionalen Arbeitsgruppe
Schleswig-Holstein starb am 14. November 2021 im Alter von 83 Jahren an einer schweren Krankheit. Rolf Fliegner
war dem Verein von Beginn an eng verbunden. Seine Beitrittserklärung bekam
er kurz nach dem Gründungsdatum im
April 1993 vom damaligen Vorsitzenden Hans-Jochen Vogel persönlich überreicht. Er war 64 Jahre lang in der SPD
aktiv und unter anderem Bezirkssekretär bei der Hamburger SPD, Wahlkreismitarbeiter des Bundeskanzlers Helmut
Schmidt und Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Mölln.

Rolf Fliegner auf der Mitgliederversammlung 2017 in Hannover.

Nach der Übergabe des RAG-SprecherAmtes an seinen Nachfolger Günter Neugebauer zog Fliegner sich mitnichten ins
Privatleben zurück. Günter Neugebauer
berichtet:
„Auch nach Übernahme der Sprecherfunktion durch mich war Rolf
Fliegner bei allen Sitzungen der Arbeitsgruppe anwesend, diskutierte
fleißig mit, ließ uns an seinem reichen Schatz an Wissen und Erfahrungen teilnehmen und war bei
allen unseren öffentlichen Veranstaltungen anwesend. Und das, obwohl
er dafür wegen seines Wohnsitzes in
Mölln weite Wege mit seinem Auto
zurücklegen musste. In der Arbeitsgruppe hatte er viele Freunde. Auch
ich habe einen Freund verloren.“
Rolf Fliegners praktisches – und
humorvolles – Gemüt symbolisierte sich vor einigen Jahren in
einem Geschenk von ihm an
die Geschäftsstelle. Nachdem die Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter während einer Mitgliederversammlung Mühe und Not hatten, die Anwesenden nach einer Pause
wieder zusammenzutrommeln, brachte
er der Geschäftsstelle beim nächsten
Besuch eine Glocke mit – damit bei
künftigen Sitzungen die Disziplin
gewahrt bleibe. Diese Glocke wird
dem Verein weiterhin zuverlässig
ihre Dienste leisten und die Erinnerung an einen leidenschaftlichen
Mitstreiter wachhalten, dem Gegen
Vergessen – Für Demokratie e. V. zu
großem Dank verpflichtet ist. ■

Rolf Fliegner schenkte der
Geschäftsstelle eine SitzungsGlocke. Foto: Astrid Schuhmann

Die Angehörigen von Rolf Fliegner haben darum gebeten, im Gedenken an ihn statt
Blumen einen Beitrag an Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. zu spenden. Auch
hierfür danken wir sehr herzlich.
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NACHRUF

Maren Westermann

Überzeugter Europäer und Botschafter
des Friedens
Enrico Pieri ist im vergangenen Dezember im Alter von 87
Jahren gestorben. Er war Präsident des Opferverbandes
„Associazione Martiri di Sant’Anna di Stazzema 12 agosto
1944“ und Vizepräsident der deutsch-italienischen Gesellschaft „Freunde der Friedensorgel Sant’Anna di Stazze-

ma“. Pieri verlor bei dem SS-Massaker am 12. August 1944
in Sant’Anna di Stazzema in der Toskana seine Eltern, die
beiden Schwestern und die Großeltern. Er wuchs danach
im Waisenhaus und zeitweilig bei entfernten Verwandten
auf.

Nach 32 Jahren kehrte er als Rentner
nach Italien zurück und widmete sich
seitdem unermüdlich der Vermittlung
von Versöhnung und Brüderlichkeit zwischen den Völkern. Besonders lagen ihm
die Begegnungen mit jungen Menschen
am Herzen. Zahlreichen Schulklassen erzählte er seine Geschichte, ab 2009 auch
in Deutschland. Er war bei fast allen
Konzerten der 2007 eingeweihten „Frie-

Foto: Markus Haist

1960 kam er als Gastarbeiter nach Biel in
der Schweiz, wo er sich für gewerkschaftliche und kulturelle Anliegen der benachteiligten italienischen Gastarbeiterfamilien engagierte. Er schickte dort seinen
einzigen Sohn bewusst nicht in die französische, sondern in die deutsche Schule,
um das erlittene Trauma zu überwinden.

densorgel“ von Sant’Anna di Stazzema
zugegen. Für alle, die das Glück hatten,
ihm zu begegnen, und seine große aufrichtige Menschlichkeit erleben durften,
bleibt das unvergesslich.
Enrico Pieri war ein überzeugter Europäer und Botschafter des Friedens und
des Verzeihens. Er betonte immer wieder, dass Hass und Rache nur zu Krieg
und Zerstörung führen. Für seine langjährigen Bemühungen wurde er mit der
Bundesverdienstmedaille und dem Bundesverdienstkreuz am Bande, der Ehrenbürgerschaft der Europäischen Union,
dem Stuttgarter Friedenspreis sowie als
Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana geehrt.

Enrico Pieri

Maren Westermann ist Mitgründerin und Geschäftsführerin der deutsch-italienischen
Gesellschaft „Freunde der Friedensorgel Sant‘ Anna di Stazzema“ und Mitglied von Gegen
Vergessen – Für Demokratie e. V. Mehr Informationen: www.organodellapace.it

Enrico Pieri war für alle, die ihn kannten, ein
großes Vorbild. Sein Einsatz für Frieden und
Versöhnung wird unvergessen bleiben. ■

Neues Buch von Ernst Piper über die jüngere deutsche Geschichte

BUCHEMPFEHLUNG

Der Historiker Ernst Piper, ehemaliger Verleger und Vorstandsmitglied von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V., hat einen Band
zur deutschen Kultur- und Ideengeschichte
der vergangenen 150 Jahre verfasst, der als
Summe seiner lebenslangen Beschäftigung
mit dem Nationalsozialismus gelten kann. Im
Zentrum stehen der Nationalsozialismus, die
ideengeschichtlichen Voraussetzungen für
den Triumph dieser totalitären Bewegung,
das ideologische Fundament des NS-Staates

und der Umgang mit Schuld und Erinnerung
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Für
den Titel hat er ein übergreifendes Zitat des
Historikers Raul Hilberg gewählt: „Diese
Vergangenheit nicht zu kennen heißt, sich
selbst nicht zu kennen.“ Die Spanne der
Beiträge reicht von Abschnitten zu ideologischen Vorläufern wie Paul de Lagarde und
Oswald Spengler über den NS-Chefideologen Alfred Rosenberg bis hin zu Fragen der
Erinnerungskultur und Vergangenheitspoli-

Ernst Piper
Diese Vergangenheit nicht zu kennen heißt, sich selbst nicht zu kennen
Deutsche Geschichte im Zeitalter der Extreme
CH Links, Berlin 2022
Hardcover mit Schutzumschlag, 336 Seiten · ISBN 978-3-96289-150-3 · 26,00 €
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tik. Piper nimmt in diesem Kontext auch das
kulturelle Leben an ausgewählten Beispielen
in den Blick. ■ (Rezension folgt)

REZENSIONEN

Warum Dietrich Bonhoeffer sein Denken änderte
Wolfram Wette
Welche Wege konnten in der Ära des
nationalsozialistischen Terrorstaats in den
Widerstand führen? Der Historiker Detlef
Bald richtet diese Frage an Dietrich Bonhoeffer, der häufig als Ikone des protestantischen Widerstandes verklärt wird,
und gibt eine überraschende Antwort.
Detlef Bald wirkte einige Jahre lang als
Vorsitzender des Dietrich-BonhoefferVereins. Durch seine Quellenforschungen
ist es dem Autor gelungen, eine neue Seite dieses prominenten protestantischen
Theologen aufzudecken. Sie wurde von
den Biografen bislang kaum beachtet,
weil sich ihr Interesse primär auf dessen
theologisches Werk richtete.
Wie anderen Widerständigen seiner Zeit
war auch Dietrich Bonhoeffer ein Aufbegehren gegen die Obrigkeit nicht in die
Wiege gelegt. 1906 in Breslau geboren,
wuchs er in einem großbürgerlichen Milieu auf und wurde mit den nationalistischen und militaristischen Denkweisen
seiner Zeit imprägniert. Als überzeugter Anhänger des preußisch-deutschen
Machtstaates predigte der junge Pfarrer
über den „gottgewollten Kampf fürs Vaterland“ und betrachtete das Militär als
Teil eines göttlichen Plans. Im Mainstream
der Tradition des Lutherprotestantismus
schwimmend, dachte er in deutschnationalen Kategorien und betrachtete Krieg
als legitimes Mittel der Politik. Insoweit
befand er sich auf dem besten Weg,
ein bekannter protestantischer Professor
oder Bischof zu werden.

Es kam jedoch anders. Der damals 24-jährige Theologe erlebte im Jahr 1930 einen
„existenziellen Umbruch“ (Bald), ein politisches Erwachen, das ihn zu einer vollständigen Umkehr in seinem Denken und
Handeln führte: Während eines Aufenthalts in New York begegneten Bonhoeffer auf Schritt und Tritt der amerikanische
Rassismus, die Armut und die Rechtsunsicherheit des schwarzen Bevölkerungsteils – und die Tatsache, dass die Kirchen
diese Ungerechtigkeiten deckten statt sie
zu bekämpfen.
Aufgewühlt durch diese Erfahrungen,
suchte Bonhoeffer nach den historischen
Ursachen für diese gesellschaftliche Konfliktkonstellation und fand sie in der jahrhundertealten Geschichte des Abendlands. Dieses habe – mitgetragen vom
Christentum – eine Kultur der kriegerischen Politik, der Eroberungen, des Kolonialismus und der Zerstörung der Natur
entwickelt. Mit seiner Analyse schaute
der Theologe weit über den nationalen
Tellerrand hinaus und entwarf eine globale Perspektive für eine eigenständige
Friedensethik.

praktisches, effektives Widerstandshandeln. Seit etwa 1938 agierte er, offizieller
Verbindungsmann des militärischen Geheimdienstes zu internationalen Kirchenvereinigungen, verdeckt als Agent des militärischen Widerstands um den Admiral
Wilhelm Canaris.
Nach dem Attentat auf Hitler am 20. Juli
1944 wurde auch diese Gruppe entdeckt.
Bonhoeffer und seine Mitstreiter endeten
am 9. April 1945, wenige Wochen vor
Ende des Krieges, im oberpfälzischen
Konzentrationslager Flossenbürg am Galgen. Hilfe oder Schutz von seiner Kirche
erfuhr Bonhoeffer nicht. Stattdessen trug
diese zur moralischen Legitimierung von
Hitlers Angriffs- und Vernichtungskriegen bei. Derweil bekannte Bonhoeffer:
„Ich bete für die Niederlage meines Landes, denn ich glaube, dass es die einzige
Möglichkeit ist, um für das ganze Leiden
zu bezahlen, das mein Land in der Welt
verursacht hat.“ ■

Nach Deutschland zurückgekehrt, wandte er sich in öffentlichen Vorträgen, auch
im Rundfunk, gegen den radikalen Nationalismus der deutschen Faschisten,
gegen deren völkisches Denken, gegen
Kriegsverherrlichung, Schwertglauben und
Machtanbetung. Er sah die Diktatur und
den Unrechtsstaat kommen. Schon bald
wurde er von den Nazis als „Pazifist und
Staatsfeind“ verfolgt. Bonhoeffer seinerseits beließ es nicht bei der rhetorischen
Konfrontation mit den neuen Machthabern, sondern suchte nach Wegen für
Prof. Dr. Wolfram Wette ist pensionierter Historiker, Friedensforscher und Mitglied
der Regionalen Arbeitsgruppe Südbaden von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.

Detlef Bald
Dietrich Bonhoeffer.
Der Weg in den Widerstand. „Ich bete für die Niederlage meines Landes“
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2021
Gebundene Ausgabe, 236 Seiten · ISBN 978-3-534-40552-7 · 35,00 €
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REZENSIONEN

Vom Selbstversuch mit rechten Medien
Julia Gilfert
Auf dem Cover des Buches prangt eine medizinische Maske. Darauf das Wort „Maulkorb“,
darüber in großen schwarzen Lettern der sonderbare Titel: „Anderswelt“. In dieser „Anderswelt“ scheint alles kopfzustehen, vor allem das
Verständnis von Fakten. Doch der Reihe nach.
„Hinschauen, wo es wahrscheinlich
wehtut“
Hans Demmel, Jahrgang 1956, unter anderem langjähriger Geschäftsführer von n-tv
und seit 2016 Vorstandsvorsitzender des Privatrundfunkverbandes „Vaunet“, hat einen
Selbstversuch gewagt. Was passiert, wenn
man sich über ein halbes Jahr lang ausschließlich über politisch rechtsgerichtete Medien
informiert? Der Plan, so Demmel, sei einfach:
„Tagebuch führen und hinschauen, wo es
wahrscheinlich wehtut“ (S. 8). Diejenigen
Akteure und Medien, die Demmel besonders
in den Blick nimmt, sind „Tichys Einblick“,
„MMnews“, „KenFM“, „Compact“ und die
„Junge Freiheit“. Der Autor führt dieses Medienexperiment bewusst nicht alleine durch.
An seiner Seite ist sein langjähriger Freund
und Kollege Friedrich Küppersbusch. Er soll
ihn beobachten, als Faktenchecker fungieren,
ihm die Angst nehmen und ihm, „sollte es so
weit kommen, den Aluhut vom Kopf reißen“
(S. 9). Ja, Demmel erwähnt sie schon auf den
ersten Seiten, die Angst, „dass es mein Denken verändert, wie ich es nie verändert haben
wollte“ (S. 39). Lässt man sich auf das Buch
ein, wird einem bald klar, wie authentisch diese Angst ist. Man verspürt sie nämlich zunehmend selbst.
„Drei Klicks bis zum Abgrund“
Auf den ersten Blick chronologisch, beginnt
Demmels Bericht im August 2020 und endet
im Januar 2021. Doch es finden sich immer
wieder auch Zeitsprünge – ein Aufbau, der

bewusst so gewählt wurde, wie der Autor im
Nachwort aufklärt. Inhaltlich ist die „Anderswelt“ schnell beschrieben: „wenig Fakten,
sehr viel Meinung, klare Feindbilder“ (S. 24).
Und dann ist man auch schon mittendrin in
der dunklen Welt der kurzen Wege. „Drei
Klicks bis zum Abgrund“, schreibt Demmel,
„[d]ieses Internetprinzip funktioniert tatsächlich“ (S. 29). Dabei fällt vor allem die einseitige und von Hass durchsetzte Sprache auf.
Oft zitiert Demmel längere, zusammenhängende Passagen, einfach weil man erst nach
und nach deren Tiefe begreift. Tiefe im Sinne von Abgrund, nicht im Sinne von Gehalt.
Mal berichtet der Autor, fasst zusammen, mal
folgt man ihm „in Echtzeit“, wenn er sich
von einer Youtube-Empfehlung zur nächsten
klickt. Man begegnet Ken Jebsen und der
ehemaligen Tagesschausprecherin Eva Herman, aber auch Steve Bannon, der auf dem
Youtube-Kanal „Freie Welt TV“ ausgerechnet
von Beatrix von Storch interviewt wird. Die
Corona-Proteste vor dem Berliner Reichstag
wechseln sich mit der US-Wahl und angeblich
drohenden Bürgerkriegsszenarien ab, Botschaften von „Q“ mit solchen von Jana aus
Kassel. Was als nüchterner Report beginnt,
wird fast unmerklich zum irren Roman, den
man nicht mehr aus der Hand legen will – bis
einem wieder einfällt, dass es sich ja um real
existierende „Berichterstattungen“ handelt.
„Destruktiver Journalismus“ ist der Begriff,
den Demmel wenig später dafür finden wird.
Viel Potenzial, wenig Resümee
„Was ist da mit mir passiert?“ So überschreibt Demmel sein Resümee, und: „Ist
die Anderswelt eine Alternative, vielleicht die
bessere?“ Die erste dieser Fragen beantwortet der Autor ausführlich, man liest Worte
wie „Widerwillen“, „Angst“, „Grusel“ und
„Misstrauen“. Auch die zweite, provokative-

Julia Gilfert ist seit 2021 Mitglied von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. und promoviert am Ludwig-Uhland-Institut für Empirische Kulturwissenschaft der Universität Tübingen
über rechtspopulistische Vereinnahmungen deutscher Gedenk- und Kulturerbestätten.
Hans Demmel und Friedrich Küppersbusch
Anderswelt.
Ein Selbstversuch mit rechten Medien.
Verlag Antje Kunstmann, München 2021
Gebundene Ausgabe, 240 Seiten · ISBN 978-3-9561-4458-5 · 22,00 €
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re Frage hätte nach einer Antwort verlangt.
Die bleibt Demmel in seiner kurzen Zusammenfassung dann allerdings schuldig. Nicht,
dass man sie nicht kennen würde, aber man
hätte sie schon irgendwie gerne von ihm
gehört. Zudem vermisst man doch manches Mal eine nachvollziehbare Gliederung.
Chronologisch oder thematisch, beides wäre
möglich gewesen – Demmel hat sich für eine
Mischung entschieden.
Ein unbehagliches Buch,
das man lesen sollte
„Anderswelt“ ist ein Buch, dessen Lektüre
zweifelsohne Unbehagen auslöst. Ein Unbehagen, mit dem man leider am Ende wieder
alleine ist und sich fragt: Und jetzt? Was ich
mir von zwei Vollblutjournalisten wie Demmel
und Küppersbusch gewünscht hätte, wäre
eine fundierte abschließende Einordnung.
Was bedeutet dieser „alternative Journalismus“ für unsere Demokratie? Wie können
wir den Gefahren, die sich aus der Existenz
und dem zunehmenden Konsum rechter
Medien ergeben, entgegentreten? So aber
schlägt man das Buch zu und spürt neben der
Bewunderung für den Mut des Hans Demmel
vor allem den Impuls, dieses neue Unbehagen wieder loszuwerden. Doch es wäre nötig
es auszuhalten. Wir alle müssen uns darüber
im Klaren sein, dass neben der Medienwelt,
die wir kennen, eine parallele Welt existiert,
die sich so radikal von unserer unterscheidet,
dass sie nicht mehr als skurrile Spinnerei abgetan werden kann, sondern als das gesehen
werden muss, was sie ist: eine Gefahr für unsere demokratische Gesellschaft. ■
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