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Vorbilder der Demokratie? 

weitere Themen:
■ Rückfall in den Nationalismus?
■ Heinz Drossel zum 100. Geburtstag



unsere Arbeit ist einerseits durch die Auseinandersetzung mit 
der Vergangenheit, andererseits durch gegenwärtige Probleme 
der Demokratieentwicklung bestimmt.

Zunächst zu unserer Geschichtsarbeit. Im Frühsommer habe 
ich regionale Arbeitsgruppen in Nordhessen und im Rhein-
Main-Gebiet besucht, weitere Besuche werden im Laufe des 
Jahres folgen. Mich haben hier und andernorts Engagement 
und Ergebnisse der Erinnerungsarbeit sehr beeindruckt. Auch 
dieses Heft enthält dazu Beispiele, etwa über eine Exkursion 
nach Verdun. Bei einem Aufenthalt in Riga konnte ich zu-
dem feststellen, dass selbst hier unser Verein dazu beiträgt, 
das Notwendige zur Erinnerung an die Deportation deutscher 
und europäischer Juden nach Lettland in Ausstellungen und 
Denkmälern zu sagen. Die Erinnerungsarbeit bleibt ein wesent-
liches Arbeitsgebiet unserer Vereinigung. Für viele von uns hat 
sie ihren Zweck in sich und ist doch zugleich eine wesentliche 
Komponente unserer politischen Kultur. 

Zugleich aber tritt die Vertrauenskrise in unserer Demokratie 
und in der mit dieser verschränkten Zivilgesellschaft in einer 
Weise in den Vordergrund, dass wir uns dieser Krise stellen 
müssen. Dabei geht es um die Bestimmung der Ursachen und 
um Möglichkeiten der Überwindung der Krise, die von popu-
listischen Bewegungen zunehmend ausgenutzt wird. Zu den 
Ursachen gehören: ein abnehmendes gemeinwohlorientiertes 
Denken, das nicht selten mit der Vertretung eigener verabso-
lutierter Interessen kontrastiert, die Unüberschaubarkeit politi-
scher Prozesse, die zur Entfremdung von Politik führt, die pro-
blematische Rolle mancher Medien, die ihre primäre Aufgabe 
nicht mehr in seriöser Information, sondern in der Skandali-
sierung von realem oder vermeintlichem Fehlverhalten sehen, 
zudem die emotionalisierende Wirkung der Sozialen Medien, 
auch Entscheidungen bzw. Nichtentscheidungen von Bundes-
tag und Bundesregierung, die auf den Widerstand größerer 
Bevölkerungsteile stoßen, und anderes mehr. Eine sachliche 
Analyse der Ursachen ist vonnöten.

Darüber hinaus aber stellt sich die Frage, wie die Krise bewäl-
tigt werden kann. Vielfältige Ansätze sind denkbar. Auf einem 
Workshop in Wolfsburg, über den in diesem Heft berichtet  
wird, wurde die Frage aufgeworfen, ob eine Demokratie iden- 
titätsstiftende und aktivierende Vorbilder braucht. Dabei wur-
den vergleichend Phänomene anderer Länder in den Blick ge-
nommen, auch um negative Aspekte mitzusehen. Sicherlich 
gilt es auch, in Schulen und Bildungsarbeit ein realistisches Bild 
unserer Demokratie zu zeichnen, die gewiss viel mehr ist als 
bloße Mehrheitsherrschaft, wie manche Populisten zu glauben 
scheinen. Wesentliche Komponenten unseres Demokratie-
verständnisses sind die Grundrechte, Rechtsstaatlichkeit und 
Minderheitenrechte, Gewaltenteilung, Repräsentationsprinzip, 
Herrschaft auf Zeit und Sozialstaatlichkeit. Dass angesichts der 
Überkomplexität Parlamente und Parteien die Voraussetzung 
von funktionierender Demokratie sind, ist eine Selbstverständ-
lichkeit, die gleichwohl bewusst zu machen ist. Wahrschein-
lich brauchen wir eine Diskussion darüber, wie wir in unserer 
Demokratie Partizipation und Integration zugleich erreichen 
können.

Ich bin froh, dass vielerorts in unserem Verein daran gearbei-
tet wird, vor dem Hintergrund der Geschichte praktisch an der 
Stärkung von Demokratie zu arbeiten, die jeden Tag wieder 
neu durchgesetzt werden muss. Wir haben die Zeitläufte als 
neue Herausforderung zu begreifen.

Mit den besten Grüßen für heute
Ihr / Euer

Bernd Faulenbach

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

Die diesjährige Mitgliederversammlung von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. wird am Samstag, dem 19. November 
2016, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 17.00 Uhr im Rathaus Kassel stattfinden. Anschließend findet am Samstag um 19.00 Uhr die 
Verleihung des Preises „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ und des „Waltraud-Netzer-Jugendpreises“ in der Karlskirche statt. 
Mit dem Preis „Gegen Vergessen – Für Demokratie“ wird in diesem Jahr der Verein „Weimarer Republik e.V.“ ausgezeichnet, 
den „Waltraud-Netzer-Jugendpreis“ erhält der Kasseler Verein „Die Kopiloten e.V.“. Anschließend lädt uns der Kasseler Ober-
bürgermeister Bertram Hilgen zu einem Empfang ins Kasseler Rathaus ein.
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Jacqueline boysen: herr diepgen, 
wenn Sie nach Vorbildern gefragt 
werden, haben Sie Vorbehalte gegen 
diesen begriff?

Eberhard diepgen: Man muss ihn ge-
nau definieren. Wenn wir im politischen 
Bereich von einem Vorbild reden, geht es 
um die Frage, woran man sich inhaltlich 
und persönlich orientieren kann oder soll. 
Da ich als Regierender Bürgermeister von 
Berlin Nachfolger von Richard von Weiz-
säcker war, glaubten Journalisten häufig, 
er müsse unbedingt mein Vorbild gewesen 
sein. Ich war nicht immer seiner Meinung, 
habe aber viel von ihm gelernt. Aber mit 
dem Begriff „Vorbild“ wäre ich vorsichtig. 
Allgemein bin ich der Überzeugung, dass 
für die Zusammengehörigkeit und die 
Identität eines Landes gemeinsame Ge-
schichten und Mythen notwendig sind. Da 
muss nicht alles richtig sein. Einzelaspekte 
stehen mehr im Vordergrund. Die einzelne 
Person darf in ihrer Gesamtpersönlichkeit 
nicht als Vorbild überfordert werden. 

Ekin deligöz: Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass immer, wenn ich mir je-
manden zum Vorbild genommen habe 

und mich dann länger mit der Person be-
schäftigt habe, die Person dadurch plötz-
lich entzaubert wurde. Am Ende waren 
alle Vorbilder auch nur Menschen. Es gab 
zum Beispiel Zeiten, in denen ich mir viele 
Gedanken um Protestantismus und den 
Glauben gemacht habe. Ich habe mich 
stark mit Luther beschäftigt. Als ich seine 
Lebensgeschichte gelesen habe, fand ich 
ihn aber so furchtbar frauenfeindlich, dass 
er nicht mehr mein Vorbild sein konnte. 
Und so ging es mir auch in der Politik. Die 
Schwierigkeit mit Vorbildern ist, dass sie 
am Ende doch auch Schwächen haben. 
Oder es sind Menschen, die einfach un-
erreichbar sind, weil sie den Himalaya er-
klommen oder den Nobelpreis gewonnen 
haben. 

diepgen: Ich möchte das Thema Luther 
aufgreifen. 2017 ist das Lutherjahr, da 
stellt sich die Frage: Wie würdigen wir ihn 
heute? Welche historische Leistung stellen 
wir in den Vordergrund? Luther hat deut-
sche und europäische Geistesgeschichte 
maßgeblich geschrieben. Aber er war ein 
Mensch seiner Zeit. Schon deswegen darf 
man ihn nicht mit den politischen Über-
zeugungen von heute überfordern und 
in seiner Bedeutung minimieren. Zum 
Beispiel wegen seiner Positionen zur Rolle 
der Frauen in der Gesellschaft oder seiner 
kämpferischen Distanz zu Juden. Vorbil-
der sind auch Menschen mit Schwächen, 
insbesondere im Rückblick auf die Vergan-
genheit.
Nutzt man also das Lutherjahr 2017 und 
die Erinnerung an den großen Reformator, 
um mit seinem Namen neue Kraft für den 
Protestantismus zu gewinnen oder verfällt 
man – ich denke an die Evangelische Kir-
che – wegen einiger Teilaspekte der Angst 
vor einer inhaltlich bedenklichen Helden-
verehrung? Das ist ein Problem, das wir in 
Deutschland des Öfteren im Umgang mit 
Personen der Geschichte haben. 

boysen: herr diepgen, wo haben Sie 
orientierung gefunden?

diepgen: In meinem Werdegang spielte 
immer die Frage der Freiheit und dann der 
Freiheit im Spannungsfeld zu Verantwor-
tung eine große Rolle. Das hat auch etwas 
mit dem Aufwachsen in Berlin zu tun, dem 
Leben an der Demarkationslinie, dem The-
ma Wiedervereinigung und der sozialen 
Verhältnisse im damaligen Arbeiterbezirk 
Wedding. Als Student überzeugte mich 
gesellschaftspolitisch Oswald von Nell-
Breuning mit dem Grundgedanken der 
Subsidiarität. Der freie und verantwortli-
che Student – das war das Credo – sollte 
raus aus staatlicher und universitärer Be-
treuung, sollte seine Studentenwohnhei-
me und das Studentenwerk selbst bestim-
men und organisieren. 
Politisch engagiert habe ich mich anfangs 
primär aus Protest, aber anders als viele 
Alterskollegen. Es war Protest gegen un-
demokratische Methoden der linken Stu-
dentenbewegung an der FU. Ein tosendes 
Audimax, das keinen zu Wort kommen 
ließ, der auch nur in Verdacht stand, eine 
andere Meinung als linke Utopien zu ver-
treten. Damals habe ich gelernt, dass man 

Überfordert oder entzaubert? 

Ekin Deligöz und Eberhard Diepgen über ihren Umgang mit Vorbildern 
personenkult ist gefährlich für jede demokratie. aber sollen wir deshalb in der politischen bildung darauf verzichten, 
nach Vorbildern für das eigene Verhalten, für demokratisches Engagement zu fragen? oder fehlt uns gerade heute 
die beschäftigung mit möglichen lichtgestalten, die uns eine richtung weisen können? diese Fragen waren thema 
eines Workshops Ende april in Wolfsburg, an dem auch die stellvertretenden Vorsitzenden Ekin deligöz und Eberhard 
diepgen teilnahmen. in einem podiumsgespräch mit der Journalistin Jacqueline boysen berichteten sie über Men-
schen, die ihnen in ihrem eigenen politischen leben orientierung gegeben haben. hier geben wir auszüge wieder.
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Eberhard Diepgen findet Einzelaspekte bei Vorbil-
dern wichtiger als die Gesamtpersönlichkeit.

Für Ekin Deligöz entzauberten sich viele Vorbilder, 
sobald sie sich näher mit ihnen beschäftigte.
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sich auch in solchen Situationen zu Wort 
melden und manchmal sogar durchsetzen 
kann. Demokratie heißt auch, nicht allzu 
schnell zu kapitulieren.

deligöz: Die Suche nach Orientierungs-
punkten bedeutet für mich vor allem Ler-
nen, Lernen von anderen Personen. Ich 
habe mir irgendwann mal auf meinem 
Weg das Ziel gesetzt: Wenn du Menschen 
kennenlernst, sieh zu, dass du auch was 
von ihnen lernen und mitnehmen kannst. 
In der ersten Zeit habe ich das immer an 
den Menschen getan, die mir nahe waren, 
die so ähnlich dachten wie ich, die ähnli-
che Werte hatten wie ich. Bis ich zu dem 
Punkt gekommen bin zu sagen: Wenn du 
wirklich etwas bewegen und verändern 
willst, musst du auch die Strukturen und 
Denkmuster der Gegenseite kennen. Je-
des Argument hat eine Gültigkeit und erst 
wenn ich das verstehe, kann ich auch et-
was verändern oder nach Kompromissen 
suchen, um die Dinge voranzubringen. Ein 
Vorbild ist für mich eher ein Leitmotiv, ein 
Wertesystem, das sich durchaus im Laufe 
der Zeit verändern kann, weil sich die Fra-
gestellungen verändern. Deshalb würde 
ich das Wort Vorbild nicht an einer Person 
festmachen, sondern an Denkstrukturen.

boysen: Können Sie dafür ein beispiel 
nennen?

deligöz: Bei mir gab es einen Wende-
punkt in der achten Klasse. Ich habe eine 
Hausarbeit abgeliefert und mein Deutsch-
lehrer hat mir eine Fünf darauf gegeben. 
Ich habe mich furchtbar geärgert und 
gesagt: „So schlecht kann die Arbeit gar 
nicht sein, schließlich habe ich die Argu-
mente von einer Bürgerinitiative abge-
schrieben, an der ein anderer Lehrer von 
uns beteiligt war.“ Als Reaktion kam keine 
inhaltliche Auseinandersetzung oder ein 
Hinweis auf zu viele Grammatikfehler oder 
was auch immer. Der Lehrer sagte: „Weißt 
du, Ekin, ich wollte dir eigentlich einen Ge-
fallen tun und dich darauf hinweisen, wo 
deine Rolle in dieser Gesellschaft ist. Die ist 
nicht auf einem Gymnasium. Behinderte 
gehören nicht zu den Olympischen Spie-
len und Türken nicht auf das Gymnasium –  
je früher du das erfährst, desto besser für 
dich.“ 
In so einer Situation schlucken Sie natür-
lich, wenn Sie in der achten Klasse sind, 
ein Teenager und mit Pickeln und Jungs 
beschäftigt, aber bestimmt nicht mit po-
litischen Veränderungsprozessen. Das 
war ein Ereignis, das mich bewegt hat. 

Zunächst einmal war es bitter, aber es hat 
mich vorangebracht.

boysen: das heißt, man findet orien-
tierung in der reibung …

deligöz: In der Reibung, in der Herausfor-
derung, das zu überwinden und aus dieser 
Situation zu lernen. Für mich selbst, also 
an meiner Note, hat sich nichts geändert. 
Aber an diesem Gymnasium gibt es jetzt 
eine ganze Reihe von Migrantinnen und 
Migranten, die dort Abitur machen. Wo-
möglich musste ich am Anfang meinen 
Kopf hinhalten und mich wehren.
Boysen: Herr Diepgen, erkennen Sie in 
dem Prozess, den Frau Deligöz beschrie-
ben hat, auch das wieder, was Sie als Stu-
dent im Audimax erlebt haben? 

diepgen: Ja. Ein Erfolg ist nicht immer 
gleich sichtbar. Ich will das aus meinem 
Erleben erweitern. Niederlagen waren in 
meinem politischen Leben oft Ausgangs-
punkt späterer Erfolge. Im nationalen 
Studentenverband kam ich nach einer Ab-
wahl an der FU zu Amt und Würden. Die 
Art der Wahlniederlage 1989 ebnete den 
Weg zur Rückkehr in das Amt des Regie-
renden Bürgermeisters von Berlin. Für die 
erstmalige Kandidatur für dieses Amt habe 
ich mich aus Empörung über die Art und 
Weise entschieden, mit der man glaubte, 
mich davon abhalten zu sollen. 
Aber noch einmal zu Menschen und Na-
men, die mein Leben bewegt haben. 1956 
der Aufstand der Ungarn, abends habe 
ich immer die Nachrichten aus Budapest 
im Radio gehört. Ich weiß nicht, ob der 
Name Pál Maléter vielen Menschen heute 
noch etwas sagt. Pál Maléter war damals 
Generalmajor der ungarischen Armee und 
wie Ministerpräsident Imre Nagy einer der 
Führer des Aufstandes. Die Hilferufe von 
Pál Maléter sind mir wie auch die von Imre 
Nagy für immer im Gedächtnis geblieben. 
Es waren Stimmen der Freiheit, Stimmen 
des Widerstandes gegen missbräuchliche 
Machtausübung. Die Persönlichkeiten der 
beiden kann ich gar nicht genau beschrei-
ben. Die konkrete Tat, der Hilferuf macht 
sie zum Vorbild.
Mir kommt es auf einzelne vorbildliche 
Verhaltensweisen an. Ich halte es auch für 
unglaublich wichtig, dass alle, die im Natio-
nalsozialismus Widerstand geleistet haben, 
und seien es nur ganz kleine Beiträge, he-
rausgestellt und mit Namen genannt wer-
den. Über ihre Namen sollte man stolpern. 
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Auf der Tagung in Wolfsburg wurde intensiv die Frage diskutiert, ob Menschen mit „gebrochenen Lebens-
läufen“ Vorbilder sein können.
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boysen: hat Sie diese Situation vor 
dem radiogerät nur fasziniert oder 
war sie ein direkter ansporn für Sie, 
haben Sie gedacht: So will ich auch 
handeln, so mutig will ich auch sein?

diepgen: Anfangs war ich empört, denn 
unsere Verbündeten erzählten immer: 
„Wir kämpfen für die Freiheit!“ Und dann 
geschah nichts. Damals musste ich erst 
langsam das Grundprinzip der Abgren-
zung der Einflusssphären begreifen. Spä-
ter hat mich der Vorgang aber in der Fra-
gestellung bestärkt: Musst du zu allen seit 
1945 gewachsenen Ausformungen der 
Rechtslage im Kalten Krieg Ja und Amen 
sagen? Meine Antwort war Nein und mit 
aller Sorgfalt ging ich an die Überprüfung 
und Veränderung von Bestimmungen, die 
1945 verständlich, 1980 aber weder not-
wendig noch akzeptabel waren. Insofern 
haben die Stimmen aus dem Radio bei mir 
zu politischem Handeln geführt. Der Mut 
der Kämpfer von 1956 war da allerdings 
nicht notwendig. 

deligöz: In der Zeit, in der ich politisiert 
worden bin, ging es mehr um Bewegun-
gen, nicht um einzelne Personen. Ich 
komme aus der Gegend von Ulm, damals 
Standort für die Pershing-Mittelstreckenra-
keten, die nie an einem Platz blieben, son-
dern immer zwischen drei verschiedenen 
Standorten wanderten. Wenn sie bewegt 

wurden, waren alle Straßen gesperrt, es 
herrschte Ausgangssperre. Uns wurde in 
der Schule relativ früh von unseren Leh-
rern beigebracht: Wenn es im Kalten Krieg 
zu einer Auseinandersetzung kommt, sind 
wir Zielgebiet Nummer eins und wir wer-
den so gar keine Chance haben zu überle-
ben, weil mitten in diesem Zielgebiet auch 
noch ein Atomkraftwerk steht. Das trieb 
die Menschen auf die Straße. Als dann 
die Bewegung da war, die sagte: „Wir 
machen jetzt eine Friedenskette von Ulm 
nach Stuttgart“, war ich dabei. 
Ein zweites Beispiel waren die Memmin-
ger Prozesse um den Paragrafen 218 – das 
Recht zum Schwangerschaftsabbruch. Da 
ging es für mich beim Werdegang vom 
Mädchen zur Frau plötzlich um das Selbst-
bestimmungsrecht der Frau. Es war also 
erstaunlicherweise nicht zuerst das Thema 
Migration, das dazu führte zu sagen, hier 
gibt es etwas, das fordert von dir ein Enga-
gement, wenn du etwas verändern willst. 

boysen: aber diese bewegung wurde 
über bestimmte Figuren sichtbar, zum 
beispiel über petra Kelly ...

deligöz: Da sind wir wieder bei dem 
Punkt: In dem Moment, in dem Sie die 
Personen kennenlernen, sind sie entzau-
bert. Was ich über Petra Kelly gelesen 
habe, klang faszinierend, aber das persön-
liche Erleben prägte mich. Petra Kelly war 

extrem launisch und nicht wirklich nahbar. 
Aber vielleicht war das tatsächlich auch die 
Zeit, in der man nicht so sehr auf die Per-
sonen gesetzt hat, sondern auf die Ideen. 
Oder vielleicht war es für mich wichtiger, 
auf die Ideen zu setzen und nicht auf die 
Person.

boysen: im politischen leben waren 
positive helden, war das heldentum 
insgesamt diskreditiert, haben Sie das 
auch so empfunden?

deligöz: Das hat auch mit der histori-
schen Last zu tun.

diepgen: Wir haben in Deutschland Angst 
vor großen Vorbildern. Immer finden wir 
an zuvor hochgeschätzten Persönlichkei-
ten einen Makel. Dann werden Plätze um-
benannt, Ehrenbürgerlisten überprüft. Auf 
der anderen Seite brauchen wir in der Ge-
sellschaft Personen, die identitätsstiftend 
wirken und wenigstens in Teilbereichen 
vorbildhaft gehandelt haben. Die gibt es. 
Weil ich nicht der Parteipolitik bezichtigt 
werden will, nenne ich als Beispiel Helmut 
Schmidt. Es beeindruckt mich noch heu-
te, wie er in schwierigen Ausnahmesitu-
ationen wie den Entführungen durch die 
RAF oder der Flutkatastrophe von 1962 in 
Hamburg einfach das Notwendige getan 
hat. Das kann als Vorbild für vergleichbare 
Situationen gelten. Er hat Verantwortung 
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Ekin Deligöz und Eberhard Diepgen mit Moderatorin Jaqueline Boysen während der Diskussion über Vorbilder in Wolfsburg
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übernommen und nicht ängstlich rechtli-
che Risiken vorgeschoben. 

boysen: Frau deligöz, Sie haben ge-
sagt, es ging ihnen zuerst um die 
ideen. haben Sie denn im Gegensatz 
dazu im persönlichen umfeld orien-
tierungspersonen? Gibt es Menschen, 
von denen Sie erzählen können?

deligöz: Es gibt eine Person, an der ich 
mich stark orientiert habe. Das war mei-
ne Großmutter. Sie hat es als eine Frau in 
einer ländlichen Region in Anatolien mit 
sieben Kindern und dem kleinen Bauern-
hof hinbekommen, dass alle ihre Kinder 
studierten. Außerdem hat sie wahnsinnig 
viel in ihrer Gesellschaft bewegt. Sie hat 
dafür gesorgt, dass Schulen gebaut wur-
den, dass Ärzte in den Ort kamen, dass 
Strom und Wasser in die Häuser Zugang 
fanden – und das alles immer unter dem 
Gesichtspunkt: „Ich engagiere mich auch 
für meine Kinder und für meine Straße“. 
Dieses Rennen gegen Mauern war für 
sie gleichwohl viel anstrengender als für 
mich als Mandatsträgerin im Deutschen 
Bundestag. ■

Jacqueline boysen ist Journalistin und lebt in Berlin. 
Ekin deligöz ist Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 / Die Grünen und stellver-
tretende Vorsitzende von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V. 
Eberhard diepgen ist ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin und stell-
vertretender Vorsitzender von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.

Das Interview wurde am 28. April 2016 
im Rahmen des Workshops „Vorbilder  
der Demokratie und des Engagements“  
in Wolfsburg geführt. Der Workshop  
wurde von Gegen Vergessen – Für Demo- 
kratie e. V. in Kooperation mit der His- 
torischen Kommunikation der VW AG  
durchgeführt undfand im Rahmen der

Förderung durch das Bundesprogramm 
„Demokratie leben!“ des Bundesminis- 
teriums für Familie, Senioren, Frauen  
und Jugend statt. Auch die Beiträge von  
Ruth Wunnicke und Dr. Dennis Riffel  
in diesem Heft entstanden auf der  
Grundlage von Inputvorträgen, die dort  
gehalten wurden. 
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zwei Geburtstage – Eine idee

Unser Vorstandsmitglied Prof. Dr. Klaus 
G. Saur feierte im Juli seinen 75. Ge-
burtstag. Seit 20 Jahren ist Prof. Saur 
bereits Mitglied in unserer Vereini-
gung. Wie wichtig ihm unsere Arbeit 
ist, hat er mit seinem steten Engage-
ment immer wieder deutlich gemacht. 
Anlässlich seines Geburtstages hat er 
zu einem Chanson- und Liederabend 
eingeladen und seine Gäste gebeten, 
anstelle von Geschenken mit einer 
Spende seinen Verein zu unterstützen. 
Für diese erfolgreiche Aktion möchten 
wir uns daher bei Prof. Saur und seinen 
Gästen herzlich bedanken. 

Die Überraschung war groß, als auch 
Dr. Démètre Zavlaris, Mitglied aus Ber-
lin, uns mitteilte, sich von seinen Gästen 
zu seinem 80. Geburtstag im August 
eine Spende für Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e.V. zu wünschen. 

Dr. Zavlaris erklärte uns: „Ich war schon im-
mer ein politischer Mensch und die Arbeit 
der Vereinigung entspricht genau meinen 
Vorstellungen. Mit 80 Jahren hat man alles 
und mir ist vollkommen klar, dass für die 
Umsetzung von Strategien auch Geld be-
nötigt wird“. Auch Dr. Zavlaris und seinen 
Gästen gilt unsere Dankbarkeit. 

Mit einer Geschenkspende wird uns 
gleich zweifach geholfen. Das Geld 
können wir für unsere Arbeit einsetzen 
und bei Familie und Freunden wird Ge-
gen Vergessen – Für Demokratie e.V. 
bekannt gemacht.

Wir
sagen
Danke!

Richard von Weizsäcker, Petra Kelly, Martin Luther, Max Weber, Imre Nagy, Pal Maleter, Helmut Schmidt (v.l.)



das englische internetportal  
history`s heroes: 
Das Thema Vorbilder ist in Schule und 
außerschulischer politischer Bildung in 
Deutschland bisher kaum präsent. In 
England und Amerika ist dagegen der 
Umgang mit „role models“ im Schulun-
terricht selbstverständlich. Schülerinnen 
und Schüler werden dort immer wieder 
nach eigenen Vorbildern gefragt. His-
torische Persönlichkeiten werden ihnen 
als „role models“ angeboten, oft ist 
auch von „heroes“ die Rede. Dies hört 
sich für deutsche Ohren zunächst nach 
unkritischer Heldenverehrung an. Dass 
dies aber nicht so sein muss, zeigt das 
englische Internetportal History`s Heroes, 
das unter folgender Webadresse zu fin-
den ist:
http://historysheroes.e2bn.org
Das Internetportal History’s Heroes wird 
vom East of England Broadband Network 
bereitgestellt, einer von zehn Dienstleis-
tern, die von der englischen Regierung 
gegründet wurden, um Bildung tech-
nisch und inhaltlich zu verbessern. Das 
kostenlos zur Verfügung stehende Ma-
terial wurde an Schulen und Museen in 
Ostengland entwickelt. 

aufbau des portals
Schon die Überschrift des Portals ist auf-
schlussreich, denn sie ist als Frage formu-
liert: „History´s Heroes?“ Auch zwei der 
fünf Bereiche des Portals sind mit Frage-
zeichen versehen: „Heroes?“ und „What 
is a Hero?“. Der Heldenbegriff wird be-
nutzt, aber er wird hinterfragt. Neben 
den bereits genannten Bereichen gibt es 
drei weitere: Die Sektion „Your Heroes“, 
außerdem ein Bereich „Activities“ und 
eine Abteilung „Teachers“, die didakti-
sche Hinweise und Hintergrundinforma-
tionen für Lehrerinnen und Lehrer ent-
hält. Der Aufbau und die Ansprache auf 
der Startseite zeigen, dass sich das Portal 
mit Ausnahme der Lehrersektion an Ju-
gendliche richtet. Ihnen wird erklärt, dass 
sie auf dem Portal keine Superhelden wie 
Batman finden werden, sondern Men-
schen, die wirklich gelebt und ihre Spu-

ren in der Geschichte hinterlassen haben. 
Die Jugendlichen werden aufgefordert, 
sich mit diesen Personen auseinander-
zusetzen und sich eine eigene Meinung 
darüber zu bilden, ob sie Superkräfte 
hatten oder ob es eigentlich Menschen 
waren „more like you and me“.

Waren Sie helden?
Schon auf der Startseite wird deutlich, 
dass der zentrale Bereich des Portals der 
Vorstellung von historischen Persönlich-
keiten gewidmet ist. 14 Menschen aus 
unterschiedlichen Epochen werden vor-
gestellt, und für sie alle soll die Frage 
beantwortet werden, ob sie Heldinnen 
oder Helden waren. Neun der 14 aus-
gesuchten Personen sind Frauen, chro-
nologisch beginnend mit Boudica, eine 
britannische Königin und Heerführerin, 
die um 60 n. Chr. gegen die römische 
Besatzung rebellierte. Ihr folgen chro-
nologisch Aethelfled, eine englische 
Königstocher, die im 9. Jahrhundert er-
folgreich gegen die dänischen Wikinger 
kämpfte, sowie Anne Askew, eine Pro-
testantin, die wegen ihres Glaubens von 
der anglikanischen Kirche als Ketzerin 
verfolgt und 1546 auf dem Scheiterhau-
fen verbrannt wurde. Bei den Männern 

sind es so unterschiedliche Gestalten wie 
Oliver Cromwell, die wohl umstrittenste 
der vorgestellten Personen, außerdem 
der Kriegsheld Horatio Nelson, aber auch 
Thomas Paine, einer der Gründerväter 
Amerikas, sowie Thomas Fowell Buxton, 
der im 19. Jahrhundert die weltweite 
Abschaffung der Sklaverei forderte. Der 
erwartbare Winston Churchill fehlt auf 
dem Portal. Für das 20. Jahrhundert ist 
es neben zwei Frauen (Edith Cavell, eine 
englische Krankenschwester, die wegen 
Fluchthilfe für alliierte Soldaten während 
des Ersten Weltkrieges von einem deut-
schen Kriegsgericht hingerichtet wurde 
und die polnische Judenretterin Irina 
Sendlerova, die einzige Person ohne di-
rekten Bezug zur englischen Geschichte) 
der Mathematiker Alan Turing, der die 
theoretischen Grundlagen der Informa-
tik schuf und außerdem wesentlich zur 
Entschlüsselung deutscher Funksprüche 
im Zweiten Weltkrieg beitrug. Zu jeder 
der aufgeführten Personen gibt es eine 
Fülle unterschiedlicher Informationen 
(auch als Audiodateien): einen ausführ-
lichen chronologischen Lebenslauf, Fotos 
oder bildliche Darstellungen, einen Über-
blick über die Epoche, in der die Person 
lebte, zeitgenössische Quellen, Zitate 
sowie unterschiedliche Meinungen von 
Zeitgenossen, aber auch spätere Beurtei-
lungen von Nachgeborenen. Das Portal 
beschränkt sich jedoch nicht darauf, In-
formationen zu den Persönlichkeiten zur 
Verfügung zu stellen, sondern fordert 
direkt dazu auf, über sie zu arbeiten. 
Dies kann mit verschiedenen Hilfsmitteln 
geschehen, die auf dem Portal sowohl 
unter der Rubrik „Activities“ als auch 
bei den Lebensläufen im Bereich „He-
roes?“ zu finden sind. Wesentlich geht 
es dabei um die Frage, ob die Person als 
Held eingeschätzt wird oder nicht. So 
gibt es z.B. die Möglichkeit, eine Rede 
aufzunehmen, in der man das Verhalten 
der Persönlichkeit einschätzt. Ein ande-
res Instrument ist eine Waage, auf der 
man vorgegebene und eigene Argumen-
te platzieren kann. Außerdem kann das 
heldenhafte Verhalten der historischen 

Auf der Startseite des Portals wird für Jugendliche be-
schrieben, womit sich „Historys Heroes“ beschäftigt.

Dennis Riffel
 

Lernen am historischen Vorbild? 
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Person anhand verschiedener bewegli-
cher Skalen bewertet werden.

Was ist ein held? Wer ist dein held?
Während die Sektion „Heroes?“ histo-
rische Persönlichkeiten unter die Lupe 
nimmt, wird in der Sektion „What is a 
hero?“ der Begriff des „Helden“ thema-
tisiert und dabei wichtige Fragen zum Be-
griff des Helden gestellt, z.B. ob Helden 
auch Dinge tun, die von vielen Menschen 
ihrer Zeit oder von nachfolgenden Gene-
rationen für falsch gehalten werden oder 
in welchen Situationen Menschen hel-
denhaft und vorbildlich reagieren. Dazu 
gibt es Spiele, Übungen und immer wie-
der links zu den historischen Beispielen. 

Ganz konkret nach den eigenen Vorbil-
dern fragt dann die Sektion „Your Hero-
es“. Hier sieht man alphabetisch geord-
net diejenigen Persönlichkeiten, die von 
anderen auf das Portal gestellt wurden, 
mit einem kurzen Lebenslauf, charakte-
ristischen Eigenschaften der Persönlich-
keit sowie einer Einschätzung, warum 
diese Person ein Held oder eine Heldin 
genannt werden sollte. So entsteht 
eine sehr bunte Liste von historischen 
und noch lebenden Personen. John Lo-
cke folgt auf John Lennon, Sänger und 
Sportler stehen zwischen Leonardo da 
Vinci und Mahatma Gandhi. Diese Lis-
te wird ständig erweitert, denn jeder ist 
aufgefordert, den eigenen „Hero“ vor-
zustellen und einzutragen.

Vom englischen beispiel lernen?
Im Lehrerbereich des Portals stößt man 
neben Informationen darüber, welche 
Methoden und Inhalte für welche Klas-
senstufe geeignet sind, auch auf die 
Lernziele, die mit der Beschäftigung mit 
den historischen Persönlichkeiten und 
dem Thema „Heroes“ verbunden wer-
den. Genannt werden folgende Ziele:
■ Kritisches Denken und Hinterfragen
■ Kritisch über die eigenen Werte und  
 die Werte anderer nachdenken
■ Eine eigene Meinung bilden und mit  
 anderen Meinungen umgehen lernen
■ Beziehungen und Zusammenarbeit mit  
 anderen lernen, Aushandeln lernen 

■ Schülerinnen und Schüler befähigen,  
 „to play an effective role in public life“
■ Lernen, dass Einzelne und Gruppen  
 Einfluss nehmen können auf gesell- 
 schaftliche und politische Entschei- 
 dungen
■ Lernen, dass Vorbilder keine Super- 
 helden sein müssen, sondern Schwä- 
 chen und Fehler haben, dass sie auch  
 versagt haben.
■ Den Wert von ehrenamtlichem Enga- 
 gement kennenlernen 

Interessant ist, dass auf den beiden bis-
herigen Workshops, die Gegen Verges-
sen – Für Demokratie e.V. zum Thema 
„Vorbilder“ durchführte, ganz ähnliche 
Motivationen, sich mit Vorbildern zu 
beschäftigen, genannt wurden, wie sie 
als Lernziele auf dem Portal „History`s 
Heroes“ angeführt werden. Da es ein 
ähnliches deutschsprachiges Portal bis-
her nicht gibt, stellt sich die Frage, ob 
didaktische Methoden und technische 
Hilfsmittel des englischen Portals nicht 
auch für die schulische und außerschu-
lische politisch-historische Jugendbil-
dung in Deutschland übernommen und 
weiterentwickelt werden könnten und 
ob, trotz aller Unterschiede zwischen 
der deutschen und der englischen Ge-
schichte nicht auch Personen aus der 
deutschen Geschichte in ähnlicher Weise 
einer kritischen Prüfung unterzogen wer-
den könnten. ■

14 „Helden“ werden ausführlich dargestellt, zum 
Beispiel der Mathematiker Alan Turing, einer der 
Gründerväter der Informatik.

Was macht ein „Held“ aus? Diese Frage wird auf dem 
Portal gestellt und auf spielerische Weise sehr praxiso-
rientiert beantwortet.

Mit einer Waage, auf deren Waagschalen man eigene 
oder vorgegebene Argumente platzieren kann, wird 
der „Held“ oder die „Heldin“ bewertet.

Gibt Bewertungskategorien für „Helden“ und Vor-
bilder an Hand von Skalen vor: Das Portal History´s 
Heroes.

dr. dennis riffel ist Leiter des Fachbereichs Geschichte und Erinnerung in der  
Geschäftsstelle von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
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Warum sozialistische helden? 
Heute können wir davon ausgehen, dass 
es sich bei der Konstruktion sozialisti-
scher Helden in der Regel zuerst um ein 
autoritäres Vorgehen seitens der Staa-
ten sowie der kommunistischen Partei-
en handelte. Dahinter verbarg sich die 
Absicht, über den Helden eigene Bot-
schaften zu senden, welche die Macht 
der führenden Partei legitimieren sollte. 
Zudem dienten die kreierten Heldenkulte 
den Staats- und Parteiführungen als Ins-
trument zur Förderung von Stärke, Op-
timismus und Pflichterfüllung. Eine der 
Aufgaben des sozialistischen Helden war 
es u.a., mit seiner Person das Vertrauen 
der Bevölkerung zu gewinnen. Dieses 
persönlich gewonnene Vertrauenspoten-
zial sollte langfristig dem Staat und der 
Gesellschaft zugutekommen.

inszenierung ungebrochener helden 
Partei und Staat gingen auf zwei verschie-
dene Arten und Weisen vor, einen norma-
len Bürger des Staates zu einem sozialis-
tischen Helden zu machen: Entweder sie 
wählten einen geeigneten, „besonderen“ 
Menschen aus und bereiteten ihn auf die 
heldenhafte Tat vor (wie den ostdeut-
schen Arbeiterhelden Adolf Hennecke, 
mit dem die Tat vorab inszeniert wurde) 
oder aber sie bemächtigten sich einer 
Person unmittelbar nach der vollbrachten 
Tat. Sie benutzten den Menschen quasi 
als Inkarnation der eigenen Ideologie und 
Propaganda und pflanzten ihm und seiner 
Tat die eigenen Sinnstiftungen ein. 

Nicht nur die vollbrachten Taten wur-
den medienwirksam inszeniert, auch die 
öffentlich verbreiteten Lebensläufe der 
Helden folgten in der Grundstruktur alle 
einem ähnlichen Erzählmuster. Die Erzäh-
lung folgte in etwa diesem Erzählstrang: 
Der Held stammt aus einfachen Verhält-

nissen, fällt schon als Kind positiv auf und 
wurde früh ein Meister seines Fachs. Er 
ist Anfechtungen und Verlockungen aus-
gesetzt, gerät vielleicht auf einen Irrweg, 
findet aber immer auf den rechten Pfad 
zurück. Als der Held mit der Partei in Be-
rührung kommt, findet er dort seine geis-
tige Heimat und Schutz. Die Partei wird 
seine Erzieherin und er lernt fleißig. Po-
litisch und moralisch gefestigt, vollbringt 
der Held eines Tages „die Tat“ – sie ist 
die Manifestation seines Heldentums. 
Der Held besteht die Herausforderung 
einer bestimmten (historischen) Situation 
mit Bravour und muss die Aktion nicht 
überlegen, denn es ist eine notwendige 
Handlung, die der Held allein vollbringt. 
Tat und Held verschmelzen zu einem 
Symbol. Der Held lebt fortan im Einklang 
mit der sozialistischen Moral, er ist ein 
untadeliges Vorbild und wird zum Lehrer 
für andere. 

heldentypen und heldenzeiten 
Zu verschiedenen Zeiten hatten verschie-
dene Helden Konjunktur. Je nach aktu-
ellen politischen Zielen des Staates und 
nach den wirtschaftlichen Bedürfnissen 
wurden neue Heldentypen kreiert. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
bis in die 1950er Jahre hinein erfahren 
die Helden des Krieges und des antifa-
schistischen Widerstandes besondere 
Verehrung. Ihre Taten haben diese Hel-
den bereits in den 30er und 40er Jahren 
vollbracht und fanden dabei den Tod. Ihre 
Aufgabe als sozialistischer Held ist es, den 
antifaschistischen Gründungsmythos der 
noch jungen sozialistischen Staaten zu 
verdichten. Von den Heldenmythen er-
warten die Machthaber der neuen Staa-
ten gewissermaßen eine Integrationsleis-
tung nach innen, die sich auf das Volk 
übertragen soll. 

Vom Ende der 1940er bis in die zweite 
Hälfte der 1950er Jahre sollen die Helden 
des Arbeit und des Aufbaus das Grund-

Die Statue eines Kriegshelden auf dem Sowjetischen 
Ehrenmal im Treptower Park, Berlin. Der Kriegsheld, 
der ein Kind schützend auf dem Arm trägt, steht auf 
den Trümmern eines Hakenkreuzes.

Ab 1942 wurde Soja Kosmodemjanskaja (1923 – 1941) 
zu einer Art Ikone des sowjetischen Widerstandes ge-
gen die deutschen Invasoren und auch in der DDR ver-
ehrt, wie hier auf einer Briefmarke von 1962.
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Ruth Wunnicke
 

Sozialistische Helden. 
Real existierende Werbefiguren des Sozialismus

die inszenierung von helden war ein propagandainstrument, das in allen sozialistischen Gesellschaften ost- und Süd-
osteuropas als Mittel politischer Massenkommunikation genutzt wurde. Wie wurden diese helden konstruiert? Was 
waren ihre aufgaben zu verschiedenen zeiten? und wie funktionierten die helden im alltag? 
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anliegen der sozialistischen Staaten nach 
Einhaltung und Übererfüllung des Planes 
unterstützen und helfen, die Wirtschaft 
anzukurbeln.

Ende der 1950er Jahre war die Zeit der 
Arbeitshelden abgelaufen. Anfang der 
1960er Jahre eroberten Juri Gagarin und 
seine Nachfolger den Weltraum und wur-
den als Kosmoshelden gefeiert. Die Kos-
moshelden wurden erstmals nicht nur als 
sozialistische Helden, sondern auch welt-
weit als Stars gefeiert. 

Die 70er und 80er Jahre blieben mehr oder 
weniger heldenarme Jahrzehnte. Neue Hel-
den wurden in den 1970er Jahren kaum,  
in den 80er Jahren gar nicht geboren. 

bejubelt und verhöhnt. Wie funktio-
nierten die helden im alltag?
Zwar konnten die Machthaber per au-
toritärer Setzung Helden verordnen, sie 
konnten aber nicht verordnen, die Helden 
anzunehmen, zu respektieren, womög-
lich zu verehren. Die Bevölkerung der ver-
schiedenen Länder entschied selbst, wie 
sie mit den Helden umging – sie ablehnte 
oder für sich annahm. Nach der Tat des 
ostdeutschen Bergmanns Adolf Henne-
cke, der 1948 in einer Arbeitsschicht die 
Norm mit 387 Prozent übererfüllte und 
zum Helden der Arbeit gemacht wurde, 
bejubelten ihn die einen und schrieben 
ihm persönliche Briefe, andere verhöhn-
ten ihn und schlugen ihm die Scheiben 
ein. Am Beispiel Henneckes ist aber auch 
die psychologische Wirkung von Helden 
abzulesen, denn bis zum Ende der DDR 

wandten sich unzählige DDR-Bürger in 
Briefen an ihn als Kummerkasten und 
Problemlöser. Václav Svoboda, die tsche-
chische Version des Arbeitshelden, er-
zielte dagegen nicht annähernd so viel 
positive Resonanz wie der ostdeutsche 
Hennecke. Die Mehrheit der Tschechen 
sprach sich für Qualität und gegen die 
Steigerung der Quantität aus, die durch 
die Arbeitshelden propagiert wurde. An-
ders verhielt es sich bei dem sowjetischen 
Arbeitshelden Alexei Grigorjewitsch Sta-
chanow, der 1935 die gültige Arbeits-
norm als Kohlenhauer laut Propaganda 
um das 13-fache übererfüllte. Darauf-
hin riefen Gewerkschaft und KPdSU die 
„Stachanow-Bewegung“ zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität ins Leben. Sta-
chanow selbst verfiel jedoch zunehmend 
dem Alkohol und wurde deshalb zu den 
Feierlichkeiten zum vierzigsten Jahrestag 
der Stachanow-Bewegung selbst nicht 
mehr eingeladen. Offiziell wurde er je-
doch von der sowjetischen Führung wei-
terhin als menschliches Vorbild gefeiert. 

Die Helden des „Großen Vaterländischen 
Krieges“ hatten in der damaligen Sowjet-
union – und mitunter bis heute – eine be-
sondere Strahlkraft für die Bevölkerung. 
Die Opferbereitschaft und Ergebenheit, 
die viele Sowjetbürger über die Kriegshel-
den gelernt hatten, zeigte sich u.a. 1986 
beim Einsatz nach der Atomkatastrophe 
in Tschernobyl. Eine große Zahl Freiwilli-
ger meldete sich damals für die Aufräum-
arbeiten. Erst später kam die Erfahrung, 
dass der Staat nur unzureichend über das 
Ausmaß der Gefahr aufgeklärt hatte. 

Rückblickend sind die Helden der ver-
gangenen Tage für viele Menschen eine 
Melange aus rührender Erinnerung, Ver-
wunderung über sich selbst oder auch 
verärgerter Ablehnung. Die russische Li-
teraturnobelpreisträgerin Swetlana Ale-
xijewitsch zitiert in ihrem Buch „Second-
hand-Zeit. Leben auf den Trümmern des 
Sozialismus“ die Erinnerung einer Russin 
an den sowjetischen Kosmoshelden Juri 
Gagarin: „Mein Vater erzählte oft, er 
habe nach dem Raumflug von Juri Gaga-
rin angefangen, an den Kommunismus 
zu glauben. Wir waren die Ersten! Wir 
können alles! So haben er und meine 
Mutter mich auch erzogen.“( S. 11). ■

Gagarin-Denkmal in Moskau. Zu Ehren des Kosmo-
nauten Juri Gagarin (1934 – 1968) wurde 1980 das 
futuristische Gagarin-Monument aufgestellt.

Adolf Hennecke (1905 – 1975) erfüllte im 13. Oktober 
1948 sein Tagessoll im Steinkohlenbergbau mit 387 
Prozent. Dieser Tag wurde in der DDR als „Tag der 
Aktivisten“ gefeiert.
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ruth Wunnicke ist wissenschaftliche Referentin von Gegen Vergessen – Für Demo-
kratie e. V. und Autorin der Broschüre „Kommunistische Diktaturerfahrungen und  
Migrationsgeschichte“, siehe unter: 
www.gegen-vergessen.de/unsere-angebote/kommunistische-diktaturerfahrungen.html

■ Weitere informationen in Form  
 gut lesbarer aufsätze zum thema  
 „Sozialistische helden“ finden Sie in:
 

Silke Satjukow / Rainer Gries (Hrsg.)
Sozialistische helden.
Eine Kulturgeschichte von Propagandafiguren  
in Osteuropa und der DDR 
  
Ch. Links Verlag, Berlin 2002  
Taschenbuch, 312 Seiten 
ISBN 978-38615-3271-2 · 22,00 €
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brauchen wir Vorbilder  
für den zusammenhalt in einer  
demokratischen Gesellschaft?
Ja, aber nicht in der einen klassischen 
Form berühmter Frauen und Männer, 
sondern gesellschaftlicher Vorbilder, die 
uns den Weg für die Lösung einer gesell-
schaftlichen Krise zeigen. Die Frage ist 
also nicht, welche Person Vorbild ist, son-
dern welche Maßnahmen, Erfahrungen 
und Lehren man aus einem XY-Land, aus 
einer historischen Erfahrung ziehen kann, 
um Gleichgültigkeit und Rassismus, die 
zwei gefährlichsten Gegner der Demo-
kratie, in unserer Gesellschaft zu verhin-
dern und um die revolutionäre Idee von 
Versöhnung und geduldiger Annäherung 
zu verbreiten. 

Die komplexe Natur der modernen Pro-
bleme ist zu viel für eine Person, ein Vor-
bild, so klangvoll der Begriff sein mag. 
Vereinfachungen und einfältige Vorschlä-
ge sind Demagogie. Daher kann die Lö-
sung nur komplex sein und nur von einer 
Gemeinschaft getragen werden.

Viele Menschen in deutschland  
sagen, dass sie schon mit dem  
begriff „Vorbild“ Schwierigkeiten  
haben, und verweisen auf eine 
ungute nähe zur heldenverehrung. 
Geht es ihnen ähnlich?
Ja, weil die Vorbilder in der Regel Män-
ner sind. Dem misstraue ich sofort und 
befürchte, dass man schon wieder einen 
„Führer“ sucht, um aus der Krise heraus-
zukommen. Zum anderen wachsen die-
se Männer durch Werbung, Propaganda 
und Leichtgläubigkeit zu Göttern, die 
ein Normalsterblicher nicht nachahmen 
kann. Nicht zuletzt habe ich über ein hal-
bes Jahrhundert Idole aus der Nähe an-
geschaut und jedes Mal enttäuscht fest-
gestellt, dass sie zwar eine Stärke (Mut, 
Charisma, Klugheit, Organisationstalent 
etc.) hatten, aber 1001 Schwächen, die 

sie und oft auch ihre Anhänger verheim-
licht haben.

hat die Frage nach vorbildhaftem 
Verhalten für Sie eine bedeutung, 
wenn Sie die Figuren ihrer Erzählun-
gen und romane entwerfen?
Nein, weder beim Entwerfen noch beim 
Ausführen. Meine Figuren sind das Resul-
tat einer langen Recherche. Sie müssen 
nur eine Bedingung erfüllen: glaubwür-
dig ihre Rolle im Roman spielen. Sie muss 
sie wie ein Maßanzug bekleiden. Das hört 
sich einfach an, aber es ist einer der hei-
kelsten Punkte bei der Arbeit an einem 
Roman.

Waren für Sie persönlich bestimmte 
Menschen besonders prägend – ob 
aus ihrem umfeld oder aus dem 
Kreis bekannter persönlichkeiten? 

Was hat Sie an ihnen beeindruckt?
Privat ja, meine Mutter mit ihrem Hu-
mor und ihrer Stärke, mein Vater mit 
seinem Fleiß und seiner Disziplin. Aber 
auch allgemein habe ich viele Menschen 
bewundert. Als Jugendlicher habe ich Je-
sus geliebt, den mutigsten Prediger aller 
Zeiten, der als Einziger den Satz prägte: 
Liebt eure Feinde. Als Chemiker habe ich 
Marie Curie und Albert Einstein nach ein-
gehendem Studium sehr bewundert und 
als Schriftsteller Charlie Chaplin, Woody 
Allen und die anonymen Autorinnen und 
Autoren der Bibel und von Tausendundei-
ne Nacht als Lehrer gehabt. Aber keinen 
der Erwähnten nehme ich als Vorbild. ■ 

© 2016 Rafik Schami

Rafik Schami signiert Bücher nach der Preisverleihung von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. 2011  
in Bremen.
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1001 verheimlichte Schwächen 

Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. befragte Schriftsteller Rafik Schami, Gegen 
Vergessen – Für Demokratie-Preisträger von 2011, über seine Sicht auf Vorbilder
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Vom Agnostiker, der ich vor dem Krieg 
war, wurde ich zu einem religiösen Men-
schen. In der Konfrontation mit den 
Gräueln des Krieges und der alltäglichen 
Lebensgefahr für meine Familie, meine 
Freunde und mich kam ich zum Nach-
denken über den Sinn, das Schicksal und 
eine höhere Gewalt. Zugleich wollte ich 
unbedingt verstehen, weshalb uns ein so 
brutaler Krieg und solch eine Feindschaft 
zwischen den Menschen, die bis gestern 
noch Mitbürger und gute Nachbarn wa-
ren, heimgesucht hatten. Ich begann zu 
verstehen, dass in den Köpfen der Men-
schen noch immer Krieg ist und dass Miss-
trauen und Feindschaft aufrechterhalten 
werden, obwohl formal seit 1995 Frieden 
herrscht. Ich wollte an der Versöhnung 
mitarbeiten. Später wurde mir klar, dass 
der Weg zu Versöhnung und Heilung der 
Kriegswunden lang und ungewiss ist.

Nach dem Krieg waren die Gesellschaften 
in Sarajewo, Bosnien-Herzegowina und 
der gesamten Region tief gespalten und 
traumatisiert. Es war unerlässlich, neuen 
Sinn, Hoffnung und Motive für die Fort-
führung des Lebens und den Wiederauf-
bau zu finden. Der Verlust des Vertrauens 
in das System, den Staat, aber auch die 
Menschen haben eine tiefe Ungewissheit 
und Unsicherheit ausgelöst.

Für mich waren die ersten Treffen mit 
Friedensaktivisten aus der gesamten 
Region und die ersten Schulungen zur 
Friedenskonsolidierung wichtige Mo-
mente in dieser Nachkriegszeit. Diese 
Menschen, die sich wesentlich der Ge-
rechtigkeit, Friedensstiftung und Gewalt-
freiheit verschrieben hatten, waren eine 
riesige Inspiration für mich und Vorbilder 
in meinen späteren organisierten Frie-
densbestrebungen. So lernte ich meine 
Freunde aus dem Zentrum für gewaltfreie 
Aktion (CNA) kennen, mit denen ich seit 
1998/99 zusammenarbeite.

Das CNA setzt sich für eine dauerhafte 
Friedenskonsolidierung im Gebiet des 
ehemaligen Jugoslawien ein. Es fördert 
eine Kultur der Gewaltfreiheit, des Dia-
logs und der Vertrauensbildung zwischen 
Einzelnen und Gruppen sowie eine kon-
struktive Vergangenheitsbewältigung als 
Schlüsselfaktor der Friedensarbeit. Daran 
arbeiten wir durch Aktivitäten wie Frie-
denserziehung, Verlagswesen und Video-
produktion.

Bei entsprechenden Schulungen lernen 
wir voneinander, tauschen Emotionen 
und Haltungen aus und versuchen un-
terschiedliche Betrachtungsweisen zu 
verstehen. Wir lernen, wie man in Län-
dern, die von Krieg, Hass, Angst und den 
kollektiven Geistern einer gewalttätigen 
Vergangenheit betroffen sind, Wege für 
Versöhnung, Freiheit, zwischenmenschli-
che Unterstützung und Zusammenarbeit 
finden kann.

Da wir ein Team sind, ist jeder von uns 
an all unseren Aktivitäten beteiligt. Ne-
ben der Friedenserziehung beschäftige 
ich mich am meisten mit der Arbeit mit 
Kriegsveteranen. Da ich selbst am Krieg 
beteiligt war, glaube ich, dass ich in die-
ser Rolle den größten Beitrag leisten 
kann. Sie verleiht mir Glaubwürdigkeit 

Adnan Hasanbegović
 

Warum bin ich Friedenskämpfer? 

die Kriegserfahrung hat mich tief geprägt und unter an-
derem dazu motiviert, mich der Friedensarbeit zu wid-
men, zunächst in meiner eigenen umgebung und der Ge-
sellschaft, in der ich lebe. ich war als Soldat und bewohner 
des belagerten Sarajewo zeuge und akteur der Kriegs-

ereignisse zwischen 1992 und 1995 in bosnien-herzego-
wina. die Erlebnisse brutaler Gewalt, die nähe des todes 
und die totale unsicherheit, die man in einer Kriegszone 
spürt, haben mich, meine identität, meine Weltanschau-
ung beeinflusst und meine persönlichkeit verändert.
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Innenraum einer Lagerhalle im Hafen von Brčko in Bosnien-Herzegowina, in der Menschen eingesperrt und gefoltert wurden. Nach mehrjähriger Verhandlung mit den 
Behörden konnte ein Teil der Lagerhalle in eine Gedenkstätte umgewandelt werden.

Friedensaktivist Adnan Hasanbegović
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vor allem in meiner eigenen Communi-
ty der Bosniaken und unter den ehema-
ligen Kriegsteilnehmern. Diese werden 
am häufigsten als Träger von nationalis-
tischen Narrativen wahrgenommen. Ihre 
Kriegserfahrung macht sie zu außerge-
wöhnlichen Friedensaktivisten, die hoch-
motiviert sind zu verhindern, dass sich 
Gewalt wiederholt. 

So besuchen Kriegsveteranen aus Bosni-
en-Herzegowina, Kroatien und Serbien, 
also ehemals verfeindete Zugehörige der 
beteiligten Armeen auf dem Balkan in 
den 1990er-Jahren, gemeinsam Gedenk-
stätten für im letzten Krieg gefallene Sol-
daten. Es gilt allen Opfern und deren Fa-
milien gegenüber Respekt auszudrücken, 
ungeachtet ihrer Abstammung wie ihrer 
ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit. 
Mit unseren Freunden ehren wir die Opfer, 
die unsere Armee getötet hat. Manchmal 
sprechen wir darüber, manchmal schwei-
gen wir. Die Idee dazu entstand bei Frie-
densausbildungen für Kriegsveteranen. 
Wir möchten die Botschaft senden, dass 
es uns leid tut und wir heute gemeinsam 
gegen den Krieg sind. Wir sind uns oft 

über die Vergangenheit uneinig, aber wir 
vertrauen einander und würden einander 
unsere eigenen Kinder anvertrauen. Un-
ter uns sind gläubige Christen, Muslime 
und Atheisten. Wir alle haben einen tie-
fen Bedarf nach Frieden, weil wir wissen, 
was Krieg ist. Wir hoffen, dass wir durch 
Gesten der Versöhnung und durch die 
Verdammung von Verbrechen andere Le-
ben retten können.
Die ersten Besuche von Ehrenmalen 
und Gedenkstätten für gefallene Sol-
daten haben wir 2008 organisiert. Wir 
sind der Ansicht, dass gemeinsame Tref-
fen ehemaliger Kriegsteilnehmer für 
das Gedenken aller Opfer an Orten, an 
denen Soldaten gefallen sind, zur Ver-
trauensbildung und zur Auflösung von 
Feindbildern in unseren Gesellschaften 
beitragen. Sie können eine symbolische, 
aber starke Botschaft der Versöhnung 
aussenden.

Die Motivation, aufgrund deren ich Teil 
dieser ganzen Geschichte bin, liegt im 
Wunsch, in einer Gesellschaft zu leben, 
die nicht permanent am Rande eines 
Krieges steht, sondern in der es Gerech-

tigkeit und Freiheit gibt. Am meisten 
sorgt mich die Vorstellung neuer Ausei-
nandersetzungen und Gewalt auf dem 
Balkan. Noch immer sind unsere Gesell-
schaften durch Schmerz und Unrecht tief 
gespalten. Von der jüngsten Kriegsver-
gangenheit existieren heute mehr Sicht-
weisen als kurz nach Kriegsende – eine 
Folge der kollektiven Viktimisierung und 
des nationalistischen Missbrauchs des 
Krieges als Grundlage für staatsbildende 
Ideologien. Diese Spaltungen verschär-
fen sich aufgrund einer permanenten 
Krisensituation und weil sich Menschen 
unterschiedlicher ethnischer Zugehörig-
keiten immer weniger im Alltag treffen 
und zusammenarbeiten. Angst und Vor-
urteile scheinen jetzt stärker zu sein als 
kurz nach Kriegsende. 

Im Alltag sind wir Zeugen nationalisti-
scher Exzesse und politischer Konflikte 
aufgrund der nationalen Zugehörigkei-
ten. Das macht uns zu Geiseln der Ver-
gangenheit und verhindert die Entste-
hung von Stabilität und die Ausbildung 
einer gerechteren Gesellschaft. Wir sehen 
unsere Arbeit vor allem in der Zersetzung 
von Angst, Hass und Vorurteilen zwi-
schen den unterschiedlichen ethnischen 
und religiösen Gruppen und glauben, die 
Lage allmählich verbessern zu können.

ausstellung „Krieg der Erinnerungen / War of Memories“

Nach dreieinhalbjähriger Arbeit hat das „Centre of Nonviolent 
Action“ (CNA) in Sarajevo und Belgrad eine Publikation und eine 
Ausstellung zum Thema „Krieg der Erinnerungen/War of memo-
ries“ veröffentlicht. Das CNA ist eine 1997 gegründete Nichtregie-
rungsorganisation, die sich mit Friedens- und Erinnerungsarbeit 
für Dialog und Gewaltfreiheit zwischen den früheren Kriegspar-
teien im ehemaligen Jugoslawien einsetzt. Gegen Vergessen – 
für Demokratie e.V. arbeitet seit 2015 mit dem CNA zusammen, 
gemeinsam wurden bereits zwei interne Workshops in Berlin 
und Belgrad zum Erfahrungs- und Ideenaustausch organisiert. 

Das Projekt „War of memories“ widmet sich der Erforschung, 
Dokumentation und Analyse von Erinnerungspolitiken und Ge-
denkkulturen des Krieges in Bosnien und Herzegowina sowie in 
Serbien (1991–95). Es leistet einen Beitrag zur kritischen Aus-
einandersetzung mit den verschiedenen Formen des Erinnerns 
und Gedenkens, die je nach betroffener Gruppe variieren und 
bis heute zur gegenseitigen Ablehnung und Misstrauen bei-
tragen. Ziel dieser Auseinandersetzung ist es, das Bewusstsein 
für die unterschiedlichen Weisen des kollektiven Gedenkens zu 
schärfen, den offenen Dialog zu fördern und neue Wege des 
gemeinsamen Gedenkens aller Opfer von Gewalt und Unrecht, 
egal welcher Herkunft, zu beschreiten.

Die begleitend zur Publikation entstandene Ausstellung zeigt 
beeindruckende Fotografien von Orten des Gedenkens und Er-
innerns, aber auch von bisher nicht gekennzeichneten Orten des 
Krieges und des Terrors in Bosnien und Herzegowina. Die Foto-
ausstellung wurde unter anderem bereits in Wien gezeigt und 
liegt in deutscher Übersetzung vor. Es handelt sich um 30 auf-
gezogene Fotografien im Format 40 x 60 cm mit Texten. Ein Bild 
hat jeweils zwei Dreiecksaufhängungen und ist leicht auf einer 
Schiene zu montieren. Fotografien und Texte können Sie sich 
über folgenden Link anschauen und herunterladen: http://nena-
silje.net/exchange/KulturaSjecanja/Exhibition30deutschF.pdf

Falls Sie Interesse daran haben, die Fotoausstellung in Ihrer Region  
zu zeigen, wenden Sie sich bitte an info@gegen-vergessen.de 

Wir stellen gerne den Kontakt zum CNA her und senden Ihnen 
die Ausstellung zu. Es ist auch möglich, dass einer der Mitar-
beiter des CNA zu einer Auftaktveranstaltung in Ihre Region 
kommt und über die Ausstellung spricht (auf Deutsch).

Weitere Informationen über das Projekt und eine Online-Versi-
on der genannten Publikation in englischer Sprache finden sie 
auf der Seite http://kulturasjecanja.org/en.

»

adnan hasanbegović, Jahrgang 1973, nahm als Soldat der Armee Bosnien und 
Herzegowinas von 1992 bis 1995 am Bosnienkrieg teil. Heute arbeitet er als Frie-
densaktivist für das Centre for Nonviolent Action (CNA) in Sarajewo und Belgrad. 
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Die Grundmotive für mein Handeln, für 
den Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden, Si-
cherheit und Wahrheit, finde ich im Glau-
ben, im Islam. Außerdem motivieren mich 
die Kriegsveteranen, die im Krieg meine 
Feinde waren und mit denen ich heute 
gemeinsam an der Versöhnung arbeite. 
Das sind tapfere Menschen, von denen 
einige den Verlust von Körperteilen oder 
Familienmitgliedern hinnehmen mussten 
und dennoch die „anderen“ nicht has-
sen. Sie opfern ihre Zeit, aber auch ihren 
Status von „Kriegshelden“. Sie sprechen 
kritisch davon, was ihre Armeen im Krieg 
getan haben. Deswegen sind sie Druck 
und Beleidigungen ausgesetzt, beharren 
aber auf ihrer Friedensarbeit. Sie inspirie-
ren mich und geben mir Kraft, mit dieser 
Arbeit weiterzumachen.

In einer Welt voller Krieg, Terror und Ge-
walt bleibt uns oft nur eine bewusste 
Vorwärtsbewegung in unserer eigenen 
Friedensarbeit. Ich glaube, dass ich mit 

meiner persönlichen Hingabe an Frieden 
und Gewaltfreiheit, der Teilnahme an 
Friedensaktionen, der Unterstützung Ge-
walt Ausgesetzter, dem Verstehen gesell-
schaftlicher Konflikte und gegenseitiger 
Empathie dazu beitragen kann, die Symp-
tome der Kriegsfolgen zu lindern. Ebenso 
wichtig ist es, dass wir uns Erscheinungen 
widersetzen, die uns in neue Kriege und 
politische Gewalt jeglicher Art führen. Es 
ist unserer Wunsch, an der Ausbildung 

einer Gesellschaft zu arbeiten, in der es 
weniger soziale Ungerechtigkeit und Ge-
walt jeglicher Art gibt.

Schließlich wünsche ich mir, dass die Auf-
arbeitung der Ursachen und Folgen der 
Balkankriege der 1990er-Jahre nützlich 
und bewusstseinsbildend wirkt, als dau-
erhafte Mahnung, damit sich nie wieder 
so ein Chaos von ethnischer, religiöser 
und sonstiger Gewalt wiederholt. ■ 
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Spiegelung zweier ehemaliger Soldaten, die gemeinsam eine Ausstellung im Gedenkzentrum in Srbrenica besu-
chen. Einer hat der Armee Bosnien-Herzegowinas angehört, der andere der Armee der Republika Srpska.

Der „Brexit“, die Entscheidung einer 
knappen Mehrheit des Vereinigten König-
reiches, die Europäische Gemeinschaft zu 
verlassen, hatte die deutsche und interna-
tionale Öffentlichkeit so nicht erwartet. 
Zwar hatte Großbritannien schon immer 
Probleme mit der europäischen Integra-
tion, doch dass daraus ein spektakuläres 
Nein zu einer Europäischen Gemeinschaft 
wurde, schockierte, zumal das Votum mit 
ausgesprochen fremdenfeindlichen Ar-
gumenten verbunden war. Dabei galten 
nicht nur Zuwanderer aus Nordafrika, dem 
nahen und mittleren Osten, sondern auch 
EU-Bürger als Fremde. Dass die Schotten 

(und auch die Nordiren) mehrheitlich für 
ein Verbleiben in der EU votierten, ändert 
nichts daran, dass das Votum durch den 
Geist des Nationalismus mitgeprägt war. 
Damit steht das Vereinigte Königreich für 
einen breiteren Trend.

Nationalistische Ziele, die mit antieuropä-
ischen Haltungen verbunden sind, wer-
den – bei manchen Unterschieden in der 
konkreten Ausformung – von rechtspo-
pulistischen Bewegungen in vielen Län-
dern Europas verfolgt. Der Front National 
von Marine Le Pen in Frankreich, die Be-
wegung des Geert Wilders in den Nieder-

landen, die Freiheitlichen in Österreich, 
die Schwedendemokraten oder auch die 
AfD in Deutschland seien als Beispiele ge-
nannt. 

In Ostmitteleuropa – in Polen und in Un-
garn – werden Regierungen von Partei-
en getragen, die die Politikwissenschaft 
ebenfalls als mehr oder weniger rechtspo-
pulistisch bezeichnet. Linkspopulistische 
Bewegungen in Griechenland und Spani-
en sind gleichzeitig zu registrieren, die bei 
manchen innenpolitischen Unterschieden 
im nationalen Politikverständnis mit den 
Rechtspopulisten konvergieren.

Bernd Faulenbach

 

Rückfall in den Nationalismus  
als internationale Tendenz?
Kehrt die Vergangenheit wieder? – so fragen nicht wenige zeitgenossen. Gegen Vergessen – Für demokratie e.V. enga-
giert sich seit mehr als 25 Jahren dafür, die Erinnerung an die Vergangenheit des 20. Jahrhunderts lebendig zu halten, 
um vor diesem hintergrund demokratisches leben und internationale beziehungen zu gestalten. Jetzt aber scheint 
nicht weniger als eine regression zu drohen, gleich in einer ganzen reihe von ländern, auch bei uns. Keine Frage, dass 
wir uns damit auseinandersetzen müssen.

»
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Auch außerhalb der Europäischen Union 
sind (rechts-) populistische Tendenzen 
erkennbar. So wird man auch Donald 
Trump, den Präsidentschaftskandidaten 
der Republikaner in den USA, mit seinem 
„America first“ hier einordnen können, 
Wladimir Putin in Russland ebenfalls, der 
seine Sympathie für den Rechtspopulis-
mus bekundet hat, und wohl auch die 
Politik des türkischen Staatspräsidenten 
Erdogan.

Es stellt sich die Frage, was das Gemein-
same dieser Bewegungen ist und wie wir 
das Gesamtphänomen erklären können. 
In Europa sind die Bewegungen gekenn-
zeichnet durch eine europakritische Hal-
tung, durch eine starke Fixierung auf die 
eigene Nation, durch Ablehnung von Ein-
wanderung, insbesondere aus islamisch 
geprägten Ländern, und durch das Ziel, 
mit allen Mitteln Sicherheit durchzuset-
zen. Gefördert worden ist die Herausbil-
dung dieser Bewegungen durch die Glo-
balisierung, die als Bedrohung begriffen 
wird. Die Migrationsbewegungen unserer 
Tage gelten dabei als Phänomen der Glo-
balisierung.

Vorherrschend in den neuen Bewegun-
gen ist vielfach die Weigerung, die Kom-
plexität und Widersprüchlichkeit der 
heutigen Welt zur Kenntnis zu nehmen. 
Vorurteile und Verschwörungstheorien 
dienen als Erklärungsmuster. Die propa-
gierten schlichten Lösungen zielen auf 
eine Rückkehr zu einer Welt homogener 
Nationalstaaten, die es nie gegeben hat 
und als Perspektive der heutigen Welt 
völlig unrealistisch ist.

Die Fixierung auf die eigene Nation und die 
Skepsis gegenüber Europa sind bei vielen 
Bewegungen eng miteinander und meist 
auch mit autoritären Leitbildern verwo-
ben. Nun kann man selbstverständlich da-
rüber diskutieren, wie Europa strukturiert 
sein sollte, was vergemeinschaftet werden 
soll und was nicht, auf welche Weise man 
demokratische Kontrolle stärken kann u.a. 
Dass aber die Einzelstaaten alleine die Pro-
bleme der globalisierten Welt besser lösen 
könnten, ist auszuschließen. Nicht zuletzt 
stellt sich die Frage, ob man wirklich aus 
der Zeit zwischen den Weltkriegen gelernt 
hat, als jedes Land seine Probleme letztlich 

allein zu lösen versuchte, was gerade nicht 
gelang und nicht gelingen konnte und in 
einer beispiellosen Katastrophe endete.

Ein besonderes Problem im gegenwärti-
gen Europa stellt für die Öffentlichkeiten 
verschiedener Länder unübersehbar – 
auch dies ist hier anzusprechen – die Rolle 
Deutschlands dar. Nicht zuletzt das domi-
nante Auftreten der Bundesregierung bei 
der Euro- und Flüchtlingsfrage hat kriti-
sche Fragen ausgelöst. Die deutsche Rolle 
bei dem Versuch der Begrenzung der Uk-
rainekrise ist ebenfalls – nicht ausschließ-
lich positiv – registriert worden. Insbeson-
dere in der angelsächsischen Diskussion 
wird vielfach von der neuen deutschen 
Hegemonie gesprochen („German Über-
macht“). Der deutsche Politologe Stephan 
Bierling spricht von der „Vormacht wider 
Willen“, andere sehen Deutschland als 
„Gestaltungsmacht“. Keine Frage, die 
deutsche Stellung ist, vorrangig auf Grund 
der Wirtschaftskraft, aber auch als „Zent-
ralmacht“ Europas, stärker geworden.

Sicherlich gibt es Aufgaben und Inte-
ressen, die Deutschland wahrnehmen 
muss. Höchst problematisch aber wäre 
es, wenn diese Interessen allzu forsch 
vertreten würden. Vor dem Hintergrund 
der europäischen Geschichte werden ge-
rade die Deutschen sich weiterhin für ein 
funktionsfähiges Europa einsetzen, das 

Raum für unterschiedliche Mentalitäten 
und politische Kulturen bieten muss. Wir 
brauchen eine neue Diskussion darüber, 
wie ein „europäisches Deutschland“ aus-
sieht, das schon Thomas Mann und üb-
rigens auch der junge Willy Brandt wäh-
rend NS-Zeit und Krieg gefordert hat und 
das eben doch auch heute als Leitbild 
dienen kann.

Unsere Vereinigung Gegen Vergessen – 
Für Demokratie e.V. hat angesichts der 
neueren Bewegungen in der internatio-
nalen Politik die besondere Aufgabe, na-
tionalistischen Tendenzen entgegenzuwir-
ken, vor allem in Deutschland. Es gilt an 
die Folgen von hemmungslosem Nationa-
lismus zu erinnern, der im Nationalsozia-
lismus seine höchste Steigerung erfahren 
hat. Zugleich ist – grenzüberschreitend – 
dialogisches Erinnern zu fördern, bei dem 
es zunächst darum geht, die Erinnerungen 
der anderen kennenzulernen. Wir haben 
zu lernen, mit unterschiedlichen Selbst-
bildern und Erfahrungen umzugehen. 
Dann aber geht es auch darum, Diskurse 
über politisch-kulturelle Gemeinsamkeiten 
und Werte verstärkt zu fördern trotz aller 
Rückschläge, die wir gegenwärtig erleben 
– im Hinblick auf die Zukunft Europas und 
seiner Demokratien. Wir haben uns einer 
Situation zu stellen, in der die Ideen Euro-
pas und der Demokratie in die Defensive 
geraten sind und wir nicht nur aus der Ver-
gangenheit zu lernen haben, sondern der 
Wiederkehr der Geister der Vergangenheit 
entgegentreten müssen. ■ 

prof. dr. bernd Faulenbach ist Vorsitzender von Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e.V.
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Hinweistafel an der L 10005 zwischen Thüringen und Niedersachsen auf die überwundene Teilung Europas. 
Könnte der wieder erstarkte Nationalismus in einigen Ländern zu einem Rückfall in alte Zeiten führen?

»
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Katharina Stegelmann, SPIEGEL-Redakteu-
rin und Mitglied von Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e.V., sprach mit RAG-Spre-
cher Reinhard Egge über seine Begegnun-
gen mit Heinz Drossel.

herr Egge, wie haben Sie heinz  
drossel kennengelernt?
Nachdem ich im Herbst 2001 eine Rezen-
sion mit dem Titel „Kein Befehlsnotstand“ 
seiner Autobiografie „Zeit der Füchse“ in 
der Frankfurter Allgemeinen gelesen hatte, 
besorgte ich mir gleich sein Buch, und such-
te nach der Lektüre den Kontakt zu ihm.

Warum?
Der militärische Widerstand gegen Hitler –  
auch über den 20. Juli hinaus – hat mich 
immer wieder beschäftigt. Heinz Drossel 
war ein Vertreter des stillen Widerstands, 
in seinem Buch berichtet er darüber, ohne 
jedes Aufheben. Der Mann interessierte 
mich besonders wegen seiner unmittelba-
ren Ostfronterfahrung als Infanterist. 

Über seinen Verlag haben Sie ihn 
dann erreichen können?
Ja, ich rief ihn im Januar 2002 an und wir 
verstanden uns auf Anhieb. Spontan frag-
te ich ihn, ob er sich vorstellen könne, zu 
der Gedenkveranstaltung am 9. November 
nach Ritterhude, in meinen Heimatort, zu 
kommen, um auf Einladung des Bürger-
meisters als Zeitzeuge zu sprechen. Er war 
ja Student in Berlin, als die Nationalsozia-
listen die sogenannte Reichspogromnacht 
im November 1938 ausriefen, Synagogen 
niederbrannten und jüdische Bürger miss-
handelten und töteten. In der Umgebung 
der kleinen Gemeinde Ritterhude gab es in 
dieser Nacht drei Todesopfer.

drossels abscheu gegen die nazis be- 
kam durch diese Ereignisse eine noch 

tiefere dimension. Stand er dann als  
redner für die Gedenkfeier zur Ver-
fügung?
Ja, auf meine Frage sagte er gleich: „So 
wie wir miteinander reden – ich glaub’, ich 
komme!“ Und das tat er dann auch. Er hat 
die Zuhörerschaft im Rathaus von Ritter-
hude sehr beeindruckt, er hatte die Gabe, 
die Menschen in seinen Bann zu ziehen. 

das zeigte er auch immer wieder bei 
seinen Vorträgen in Schulen. Viele 
von diesen zeitzeugenauftritten  
fanden dank ihrer initiative in  
bremen und umgebung statt. 
Von 2002 bis 2006 kam er jedes Jahr in 
unsere Region und sprach vor insgesamt 
über 1000 Schülerinnen und Schülern. 
Er erzählte so lebendig und fesselnd, er 
nahm die jungen Leute sehr für sich ein, 
es kam zu wirklich berührenden Situatio-
nen, vor allem junge Mädchen kamen zu 
ihm und bedankten sich mit Tränen in den 
Augen für seine Erzählung. 

Was hat Sie an drossels auftritten 
besonders beeindruckt?
Am Schluss jeden Vortrags, in dem es um 
den Alltag eines Jugendlichen unter der 
Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten 
ging, aber auch um Heinz Drossels Rolle 
als Offizier bei der Rettung von mehreren 
Juden in Berlin, sagte er zu seinem Pub-
likum: „Macht’s besser!“ Für mich steckt 
darin eine Schlüsselerfahrung seiner Auf-
tritte. Er machte klar, dass individuelles 
Verhalten entscheidend für die Zukunft 
unseres Landes sein kann. 

auch ich durfte heinz drossel bei sei-
nen zeitzeugenauftritten erleben. Es 
war sehr intensiv, beeindruckend und 
ich glaube, er hat viele junge leute 
wirklich erreicht, weil er sie auch 
emotional angesprochen hat. heinz 
drossel ist 2008 verstorben. Sind sol-
che zeitzeugenauftritte ersetzbar?
Nein, denn das reale Vorbild zu erleben ist 
einzigartig. Wir müssen neue, andere Me-

Interview

 

Für die Zukunft erinnern –
Heinz Drossel zum 100. Geburtstag
am 21. September vor 100 Jahren wurde heinz drossel in berlin geboren. der Wehrmachtsoffizier im zweiten Weltkrieg 
und spätere Sozialgerichtspräsident ist für seinen beitrag zur rettung mehrerer Juden von Yad Vashem im Jahr 2000 
als Gerechter unter den Völkern geehrt worden. Ein Jahr später erhielt er das bundesverdienstkreuz und 2002 wurde er 
Ehrenmitglied des Vereins Gegen Vergessen – Für demokratie e.V. Er starb 2008.
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Heinz Drossel im Jahr 2005 mit Jugendlichen in Jerusalem.
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thoden der Geschichtsvermittlung finden. 

Welche rolle kann dabei ein Mann 
wie heinz drossel spielen, der vor 
über 8 Jahren verstorben ist?
Wir dürfen nicht aufhören, über ihn und 
seine Geschichte zu sprechen! Wir könn-
ten versuchen, die Neugier von Jugendli-
chen zu wecken, indem wir mit ihnen an 
Orte gehen, die eine Rolle spielten für ihn 
und sein Schicksal.

Wo könnte das sein?
Die Jungfernbrücke in Berlin wäre so ein 
Ort. Dort hat Heinz Drossel im November 
1942 eine Jüdin vor dem Selbstmord be-
wahrt – sie wurde später seine Ehefrau. 
Über diese schicksalhafte Episode kann 
man auch als vermittelnder Erzähler einen 
direkten, emotionalen und sachlichen Zu-
gang zu Jugendlichen finden, denke ich. 
Und anhand dieser Situation und Drossels 
Verhalten wird das Grundthema seiner 
Biografie sehr anschaulich: Eigenverant-
wortlich, menschlich handeln, auch in 
Grenzsituationen – das Thema Zivilcoura-
ge ist gerade heute aktuell. 

nicht jeder hat die Gelegenheit, nach 
berlin zu kommen.
Es gibt aber auch andere Orte, die An-
lass geben, über Heinz Drossels Leben zu 
sprechen. Am 18. November 2016 wird 
sich der Tag der Deportation der Bremer 
und Stader Juden zum 75. Mal jähren. Zu 
den Opfern zählen drei Familien aus Rit-
terhude, sie wurden nach Minsk depor-
tiert, inzwischen sind ihnen Stolpersteine 
gewidmet. Vor zwei Jahren gab es für 
eine 4. Klasse einen Spaziergang zu die-
sen acht Stolpersteinen. Hinterher fragte 
ein Mädchen: „Warum Minsk?“ Ich bin 
überzeugt, dass die Kenntnis über den 
Lebensweg von Heinz Drossel sehr hilft, 
diese Schlüsselfrage zu beantworten. Und 
das ist wichtig für die Kinder, aber auch 
für ihre Eltern und alle anderen Bürger von 
Ritterhude. Ich empfinde diese Frage als 
Herausforderung. Es lohnt sich, Drossels 
Spuren zu erhalten, und damit für die Zu-
kunft zu erinnern!

heute wissen wir, dass Erschießungs-
kommandos an zivilisten aus Freiwil-
ligen bestanden. der Soldat, der sich 
weigerte, musste nicht um leib und 
leben fürchten. Mit seinen rettungs-
taten handelte offizier drossel jedoch 
eindeutig gegen hitlers Gesetze. Vom 

damaligen Standpunkt aus betrachtet 
war das doch schlicht befehlsverwei-
gerung, oder?
Jedenfalls hätte Drossel für seine Unter-
stützung der jüdischen Menschen mit dem 
Tode bestraft werden können, aber er ist 
konsequent seinem inneren moralischen 
Kompass gefolgt, der in seiner Kindheit 
angelegt worden war. Sein Vater hatte an-
lässlich Heinz Drossels Kommunion zu ihm 
gesagt: „Bleib immer ein Mensch, mein 
Junge, und anständig, selbst dann, wenn 
es Opfer von dir fordern sollte.“ 

Woher rührt ihre persönliche Verbun-
denheit mit heinz drossel?
Meine Eltern haben die Zeit unter Hitler 
als junge Erwachsene erlebt, genau wie er. 
Meine Mutter ist 1919 geboren, mein Va-
ter 1914. Er war als Soldat der Wehrmacht 
überwiegend an der Ostfront eingesetzt. 
Wir haben leider nur sehr selten über den 
Krieg gesprochen. Diese Gespräche blie-
ben letztlich immer lückenhaft.

hatte das Einfluss auf ihre beziehung 
zu heinz drossel?
Ja. Heinz Drossel war nur zwei Jahre jün-
ger als mein Vater. Ich konnte mit ihm viele 
Fragen den Krieg betreffend besprechen. 
Dabei habe ich viel gelernt und Anregun-
gen, Denkanstöße erhalten, die ich bis 
heute verfolge.

haben Sie sich auch schon als Jugend-
licher mit dem nationalsozialismus 
beschäftigt?

Ja, aber das war nicht so einfach. Ich habe 
1965 Abitur gemacht. Es war damals bei 
uns in der Bundesrepublik noch nicht ge-
klärt, wie mit der nationalsozialistischen 
Vergangenheit umgegangen werden soll. 
Die Berliner Rede 1985 des damaligen 
Bundespräsidenten Richard von Weizsä-
cker, die Vereinigung Deutschlands 1990 
und die Wehrmachtsaustellung 1995 ha-
ben entscheidende, neue Perspektiven 
eröffnet. 

heinz drossel war in der Zeit des Zwei-
ten Weltkrieges ein Oppositioneller in 
der Uniform eines Oberleutnants der 
Wehrmacht. Er fiel aus dem Rahmen, 
weil er sich dem Töten verweigerte und 
stattdessen versuchte, Menschen zu ret-
ten: Verfolgte Juden, sowjetische Kriegs-
gefangene, straffällig gewordene Wehr-
machtsoldaten. Dabei ging er bewusst 
das sehr konkrete Risiko ein, womöglich 
das eigene Leben aufs Spiel zu setzen. 
Drossel gehörte damals zu jener klei-
nen Minderheit von Deutschen, die eine 
nicht alltägliche Tugend praktizierten, 
die Tugend des aktiven Anstandes. Ei-
nige seiner Rettungsversuche waren er-
folgreich. Die jüdische Familie Fontheim 

aus Berlin, denen er half und die dann 
nach Amerika fliehen konnte, hat es ihm 
lebenslänglich gedankt und ihn mehr-
fach in Simonswald besucht.

Drossel war Jurist. Er brachte es bis 
zum Präsidenten des Sozialgerichts in 
Freiburg. Nach seiner Pensionierung er-
wachte er gleichsam noch einmal zu ei-
nem neuen Leben. Nach seinem ersten 
Leben in der Wehrmacht 1939 – 1945, 
seinem zweiten als Jurist und Rich-
ter bis Anfang der 1980er Jahre, kann 
man seine Zeit als aktiver Pensionär 
als sein drittes Leben bezeichnen. Der 
betagte, aber rüstige Zeitzeuge ver-
stand es, in ungezählten Vorträgen im 
ganzen Lande, in denen er über sein 
Leben berichtete, jungen Menschen –  
es sollen mehr als 15.000 gewesen sein –  
demokratische und moralische Werte 
zu vermitteln. Vielen Menschen konnte 
er bewusst machen, dass es im Deutsch-
land der Hitler-Zeit nicht nur Täter und 
Mitläufer gegeben hat, sondern dass –  
bei einigem Mut und einiger Zivilcoura-
ge – auch widerständiges Denken und 
Handeln möglich waren. 

Aus einer Gedenkrede von Prof Dr. 
Wolfram Wette für Heinz Drossel, gehal-
ten am 3. Juni 2016 im Heinz-Drossel-
Pavillon des „Tretenhofes“ in Seelbach.

»

Der damalige Vorsitzende Hans Koschnick über-
reicht Heinz Drossel am 10. November 2002 in 
Freiburg die Urkunde über die Ehrenmitgliedschaft 
bei Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
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bei einer lesung aus meinem buch 
über drossel fragte mich eine 16-jäh-
rige Schülerin einmal, warum sie sich 
eigentlich mit dingen, die so weit in 
der Vergangenheit liegen, beschäfti-
gen soll. Was meinen Sie?
Da bin ich mir mit Heinz Drossel, glaube 
ich, ganz einig: Wenn man die eigene Zu-
kunft gestalten will, muss man wissen, wo 
man herkommt, sich erinnern – und dann 
nach vorne schauend handeln. ■ 

Katharina Stegelmann studierte in Hamburg und London Linguistik und Sozial- 
und Wirtschaftsgeschichte. Seit 1999 ist sie Redakteurin beim SPIEGEL, seit 2012  
im Kultur-Ressort. Sie ist Mitglied von Gegen Vergessen – Für Demokratie e. V.

reinhard Egge war von 1965 –  2003 Soldat der Bundeswehr (Heer). Vom 02.10.1990 an für ein Jahr  
in Dresden eingesetzt, beteiligte er sich dort auf vielfältige Weise am Vereinigungsprozess. Seit 2002  
ist er Sprecher der Regionalen Arbeitsgruppe Bremen-Unterweser für den Verein Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e. V.

■ buchempfehlung:
 
Katharina Stegelmann
bleib immer ein Mensch. 
Heinz Drossel – Ein stiller Held. 1916 – 2008 
  
Aufbau-Verlag, Berlin 2013  
Gebundene Ausgabe, 256 Seiten 
ISBN 978-3-351-02759-9 · 19,99 €
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anerkennung und zeitzeugenschaft
Durch die Vielzahl der Verfolgungsgrün-
de während des Nationalsozialismus und 
der sehr unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Wahrnehmung der Verfolgtengrup-
pen nach 1945, haben sich viele Verfolg-
tenverbände gegründet, die versuchten 
eigenen Interessen zu vertreten und auf 
sehr unterschiedliche Weise gesellschaft-
liches Gehör gefunden haben. Nicht alle 
Überlebenden wurden bei Entschädi-
gungsleistungen berücksichtigt. Einige 
Gruppen kämpfen bis heute um Aner-
kennung – auf politischer und gesell-
schaftlicher Ebene. 

Gesellschaftliche Anerkennung haben 
Überlebende erfahren, indem sie als Zeit-
zeugInnen in Schulen oder zu öffentli-
chen Veranstaltungen wie etwa Gedenk-
veranstaltungen eingeladen wurden und 
die Möglichkeit hatten, über ihre erschüt-
ternden Erlebnisse während des National-
sozialismus zu sprechen. 

Den Grundstein für die Verbreitung der 
Anerkennung der NS-Verfolgten als Zeit-
zeugInnen in Deutschland legte Bundes-
präsident Roman Herzog 1996 mit seiner 
Rede im Bundestag. Als Elie Wiesel 2000 
als erster Überlebender der nationalsozi-
alistischen Verfolgung im Bundestag zum 
Gedenktag für die Opfer des Nationalso-
zialismus sprach, waren viele NS-Verfolg-
te aber bereits verstorben. 

Zum Teil sprechen nun die Nachkommen 
über das Leben ihrer Eltern. Sie lesen aus 
den Biografien, erzählen die Geschichten 
der Eltern und berichten über ihr Zusam-
menleben mit den Eltern. Sie erzählen vor 
Schulklassen oder bei Stadtführungen über 
die Schrecken des Nationalsozialismus.

Diese Arbeit ist sehr bedeutend und wich-
tig. Wahrscheinlich kann niemand außer 
den Nachkommen der NS-Verfolgten so 
authentisch und persönlich über die Ver-
folgungszeit der Eltern sprechen. Doch 
die Kinder und EnkelInnen der Überle-
benden dürfen nicht verpflichtet werden, 
über den deutschen Faschismus zu be-
richten. Sie sollten nicht als „Ersatz“ für 
ihre Eltern herangezogen werden. 

Sie selbst sind ZeitzeugInnen, haben z. T. 
die Nachkriegszeit sowie die Stimmung 
in der jungen Bundesrepublik erlebt und 
können auch über diese berichten. Nicht 
nur die traumatisierten Eltern haben oft 
geschwiegen. Auch die deutsche Mehr-
heitsgesellschaft wollte lange nicht über 
die Vergangenheit sprechen. Sie hatten 
andere Gründe für ihr Schweigen, aber 
diese Gründe sind den Familien der Über-
lebenden nicht verborgen geblieben. 
Die Nachkommen der Überlebenden 

können über ihre eigene Zeit als Schü-
lerInnen berichten, den Umgang mit der 
Vergangenheit in der Schule und ihre 
Erfahrungen mit dem gesellschaftlichen 
Wandel. Diese ZeitzeugInnenberichte 
können einen besonderen Einblick in die 
Entwicklung der deutschen Demokratie 
geben und beleuchten, welche Schwie-
rigkeiten die Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit machte. 

Es gibt bereits Zeitzeugnisse von Nach-
kommen Überlebender. Die literarische 
Auseinandersetzung in Romanen von 
Channah Trzebiner, Lizzie Doron oder 
Adriana Altaras sind nur einige Beispie-
le, die die gesellschaftliche Relevanz des 
Themas belegen. Künstlerische Aufarbei-
tung wie Graphic Novels von Michel Kich-
ka oder Art Spiegelman sowie der Comic 
„Ohh Porajmos...“ zeigen ebenfalls wie 
die Vergangenheit in die Gegenwart hi-
neinwirkt. Sowohl Überlebende als auch 
deren Nachkommen setzen sich gegen 
Diskriminierung und für demokratische 
Werte aktiv ein und haben damit große 
Fortschritte bspw. für den Schutz von 
Minderheiten erreicht. 

Zum Teil erfahren erst die EnkelInnen von 
der Geschichte ihrer Großeltern und wer-
den plötzlich mit Teilen der Familienge-
schichte konfrontiert, die keine Rolle für 
sie gespielt haben. Aktuelle rassistische 
Anfeindungen bekommen dann eine 
weitere Dimension und legen für Betrof-
fene sehr persönlich offen, wie gefähr-
det demokratische Strukturen sein kön-
nen. Die Mitte-Studien der Universität 
Leipzig belegen rassistische und chau-
vinistische Tendenzen in der deutschen 
Gesellschaft. Mit dem Hinweis auf diese 
Tendenzen wird noch klarer, warum es 

Thorsten Fehlberg

 

Nachkommen von NS-Verfolgten – 
Vergessene Zeitzeugen?
das buch „nachkommen von Verfolgten des nationalsozialismus – herausforderungen und perspektiven“ dokumentiert 
die Ergebnisse der Konferenz „zweite Generation“ und zeigt auf, welche ansätze für und von nachkommen der Überle-
benden bereits bearbeitet werden und welche Felder in zukunft relevant werden könnten. im rahmen des buches ver-
fassten die internationalen referentinnen der Konferenz beiträge zu den themenfeldern: Soziale arbeit, psychologie 
und gesellschaftliche teilhabe. der vorliegende beitrag bietet einen kurzen Einblick in die inhalte des buches.
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Briefe, Dokumente und schriftliche Erinnerungen 
hinterlassen, sondern auch „unsichtbares Gepäck“, 
das sie prägte.

th
EM

a

20 Gegen Vergessen – Für Demokratie | Nr. 90 / September 2016



nicht einfach ist, über die Geschichten 
der Eltern und die Zusammenhänge mir 
der eigenen Biografie zu sprechen. Daher 
ist es wichtig, eine Basis zu schaffen und 
aufrecht zu erhalten, die es ermöglicht, 
sich bezüglich der transgenerationellen 
Weitergabe des Erlittenen zu öffnen, be-
sonders wenn Menschen diskriminierten 
Gruppen angehören, weil sie beispiels-
weise als so genannte Minderheiten be-
trachtet werden.

Nachkommen von Verfolgten benötigen 
viel Mut, um ihre Geschichten offenzu-
legen. Die Anerkennung der besonderen 
Situation der Nachkommen von NS-Ver-
folgten kann dazu beitragen, dass scham-
besetzte Themen, wie bspw. Zwangsteri-
lisation und Fälle von „Euthanasie“ offen 
angesprochen werden können. Für eine 
Demokratie ist es ein wertvolles Zeichen, 
wenn es möglich ist, über Missstände 
und Versäumnisse in dieser Gesellschaft, 
wie z.B. über die späte oder bis heute 
nicht erfolgte Rehabilitierung bestimmter 
Opfergruppen, offen zu sprechen.

transgenerationale Weitergabe 
Dass viele alte NationalsozialistInnen in 
der Bundesrepublik fast unbehelligt in 
Wirtschaft, Justiz, Medizin und Politik 
Kariere machen konnten, ist weitgehend 
unbestritten und ist seit mehr als 50 Jah-
ren auch Gegenstand von Filmen wie z.B. 
in „Rosen für den Staatsanwalt“ oder 
jüngst in „Der Staat gegen Fritz Bauer“.  
Wie Nachkommen von Überlebenden 
entscheidend zur Aufarbeitung des Na-
tionalsozialismus beigetragen haben und 
sich um die Bedürfnisse ihrer Eltern küm-
mern mussten, ist wohl weniger bekannt. 
Diese Leistung der Aufarbeitung sollte 
unbedingt mehr Anerkennung finden.

 Denjenigen Überlebenden, deren Verfol-
gung in der Vergangenheit keine gesell-
schaftliche oder politische Aufmerksam-
keit und Anerkennung gefunden hatte, 
fiel das Bekenntnis zu der eigenen Ver-
gangenheit oder das Sprechen über das 
Erlebte oft noch schwerer, als denen, die 
zumindest finanzielle Entschädigungen 
erhalten haben. Die Traumatisierung der 
NS-Verfolgten erforderte von vielen Kin-
dern schon frühzeitig Unterstützung der 
Eltern. Viele Kinder von Überlebenden 
haben sogenannte „helfende Berufe“ er-
griffen, was in der Literatur oft mit ihrer 
Biografie in Verbindung gebracht wird. 
Durch die eigene Biografie sind viele An-
gehörige der Folgegenerationen selbst 
belastet. Die Forschung spricht von ei-
ner transgenerationellen Weitergabe der 
Traumata. Die Kinder spürten die Belas-
tung der Eltern, auch wenn nicht über die 
Vergangenheit gesprochen wurde. Die Er-
ziehung durch Überlebende war zwangs-
läufig von deren Verfolgungszeit geprägt.  
 

Demütigende Erfahrungen konnte man 
den eigenen Kindern nicht erzählen, weil 
man sie nicht belasten wollte. Angstatta-
cken und traumabedingte Alpträume der 
Eltern oder die Abwesenheit verschwun-
dener oder ermordeter Angehöriger blie-
ben den Kindern aber nicht verborgen. 

Politisch Verfolgte konnten zum Teil von 
ihrem aktiven Widerstand gegen die Na-
tionalsozialisten berichten und wurden in 
einigen Ländern als HeldInnen betrach-
tet. Doch das der Widerstand gegen die 
Nationalsozialisten im Bundesrepublik 
häufig nicht positiv gewürdigt wurde, 
wirkte sich auch auf die Kindern aus.

Viele wissenschaftliche Bücher und Ar-
tikel befassen sich mit der Thematik der 
Weitergabe von Traumata an die Folge-
generationen und mit der psychischen 
Belastung der Nachkommen von Ver-
folgten des Nationalsozialismus. Es kann 
nicht von einer pauschalen Belastung 
ausgegangen werden, aber diejenigen, 
die seelisch belastet sind, brauchen ge-
zielte Unterstützung. 

Die Konferenz und die zugehörige Publi-
kation des Bundesverband Information & 
Beratung für NS-Verfolgte e. V. konnten 
durch die großzügige Unterstützung der 
Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und 
Zukunft“ (EVZ), der Rosa-Luxemburg-Stif-
tung, der Hans-Böckler-Stiftung und des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend durchgeführt werden. 
Kooperationspartner war Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste e. V. ■

thorsten Fehlberg ist Mitarbeiter des Bundesverbandes Information & Beratung 
für NS-Verfolgte.

Während der Präsentation des Buches „Nachkommen von Verfolgten des Nationalsozialismus am 18. April 
2016 in der Kölner Zentralbibliothek.
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Thorsten Fehlberg, Jost Rebentisch, Anke Wolf
nachkommen von Verfolgten des  
nationalsozialismus.
Herausforderungen und Perspektiven 
  
Mabuse-Verlag, Frankfurt am Main 2016  
Broschierte Ausgabe, 240 Seiten 
ISBN 978-3-8632-1295-7 · 19,99 €
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Die Soldaten durchsuchten die Häuser 
nach Waffen und veranlassten ruhig und 
freundlich die Bewohner, sich auf dem 
Dorfplatz zu versammeln. Weil es im Ort 
keinerlei Verbindungen zur Résistance und 
außer ein paar (allerdings illegalen) Jagd-
gewehren nichts Verdächtiges gab, gingen 
die allermeisten davon aus, dass sie nach 
ein paar Stunden wieder in ihre Häuser 
zurückkehren und ihr Leben ungestört 
fortsetzen könnten. Erst als Frauen und 
Kinder von den Männern separiert, erste-
re in die Kirche, letztere auf verschiedene 
Scheunen verteilt wurden, kam Unruhe 
auf. In den Scheunen konnten sich die je-
weils 40-60 Männer setzen, wurden von 
lediglich zwei bis drei Soldaten bewacht, 
die allerdings ein schweres Maschinenge-
wehr vor ihnen aufbauten. Kurz nachdem 
sie gegen 16.00 Uhr aufgefordert wurden 
aufzustehen, gab es in der Mitte des Ortes 
eine Detonation. Das war das Zeichen, mit 
dem Massaker zu beginnen. Die Männer 
wurden von den MG-Salven niederge-
mäht. Wie durch ein Wunder überlebten 
fünf von ihnen, weil sie von den vor ihnen 
stehenden bzw. auf sie fallenden Män-
nern geschützt wurden. Außerdem über-
lebte eine Frau, die in letzter Minute aus 
einem der Kirchenfenster springen konn-
te. Alle anderen 461 Frauen und Kinder 
wurden bei lebendigem Leib verbrannt, 
nur ein Kind konnte am Ende identifiziert 
werden. Insgesamt kamen 642 Menschen 
um. Der ganze Ort ging in Flammen auf. 
Die Ruinen, die Charles de Gaulle bei ei-
nem Besuch im März 1945 zu einem na-
tionalen Denkmal erklärte, können noch 

heute besichtigt werden samt den ausge-
brannten Fahrzeugen, dem Ackergerät, 
den Nähmaschinen, die keinen Zentimeter 
bewegt wurden. Der Märtyrer-Ort wurde 
wie viele andere mit ähnlichem Schicksal 
mit dem Orden der Ehrenlegion und dem 
Kriegskreuz ausgezeichnet, in den 50er 
Jahren ein neues Oradour vom Reißbrett 
aus errichtet. Robert Hébras, einer der 
Überlebenden, schuf sich eine Kraftfahr-
zeug-Werkstatt; auch die anderen Über-
lebenden bauten sich eine neue Existenz 
auf und versuchten, die schlimmen Erleb-
nisse zu überwinden. Doch selbst in der 2. 
Generation entfaltet(e) die Erinnerung an 
den 10. Juni 1944 traumatische Wirkung.

Das Drama hatte damit aber noch kein 
Ende. Im Jahr 1953 entschloss sich die 
französische Regierung, 21 Angehörige 
der Kompanie, darunter 15 Elsässer und 
sechs Deutsche, vor ein Militärgericht zu 
stellen. Die Opfer und die Familienange-
hörigen der Ermordeten durften in dem 
zur Berühmtheit gelangten „Prozess von 
Bordeaux“ (der eigentlich in der Nach-
bargemeinde Pessac stattfand) nicht als 
Nebenkläger auftreten, sondern nur als 
Zeugen. Am Ende wurden ein Elsässer, 
der sich freiwillig zur SS gemeldet hatte, 
und ein Deutscher zum Tode verurteilt, 
die anderen zu mehr oder weniger langen 
Haftstrafen. Vor allem mit Blick auf die 
anderen Elsässer, die sich als Zwangsrekru-
tierte (malgré-nous“) verstanden, kam es 
zu erheblichen Unruhen im Elsass. Rathäu-
ser, Brunnen, Kriegerdenkmäler wurden 
schwarz eingekleidet, manche drohten 

sogar damit, dass sich das Elsass wieder 
Deutschland zuwenden werde. Die Nati-
onalversammlung beschloss daher binnen 
14 Tagen ein Amnestiegesetz, von dem 
letztlich auch die deutschen Verurteilten 
profierten. Die Amnestie wiederum em-
pörte die Bewohner Oradours dermaßen, 
dass sie beschlossen, die vorgenannten 
Auszeichnungen zurückzugeben und 
künftig keinerlei Kontakt mehr mit fran-
zösischen Regierungsstellen zu pflegen. 
Selbst der zuständige Präfekt durfte den 
Ort nicht mehr betreten. Die Nutzung 
des vom französischen Staat 1953 fertig-
gestellten Mausoleums für die würdige 
Aufbewahrung der Asche der Opfer wird 
bis heute verweigert. Vielmehr finden die 
Gedenkfeiern an einer von der Gemeinde 
errichteten Gedenkstätte statt, die am an-

Hans-Werner Bussmann

 

Das SS-Massaker von Oradour-sur-Glane 
Nur wer die Vergangenheit versteht, kann die Zukunft gestalten

Samstag, der 10. Juni 1944, war ein tag wie jeder an-
derer in der kleinen Gemeinde oradour-sur-Glane in der 
Mitte Frankreichs. der Krieg war weit entfernt. deutsche 
Soldaten bekamen nur diejenigen zu sehen, die in der 
nahen departments-hauptstadt limoges arbeiteten. Ers-
te nachrichten vom beginn der invasion in der norman-
die am 6. Juni 1944 drangen zwar durch. aber von den 
Kämpfen zwischen Einheiten der SS-division „das reich“ 
mit résistance-Kämpfern am tag zuvor im nur ca. 90 km 
entfernten tulle, wo es wichtige Waffenfabriken gab, 

war noch nichts bekannt. Sie endeten mit der Erhängung 
von 99 Männern und der deportation von über 450 Män-
nern und Frauen. die bewohner oradours gingen an die-
sem Samstag ihrer gewohnten beschäftigung nach und 
bereiteten sich auf den Sonntag vor. Etwa 200 Kinder 
waren auch am frühen nachmittag noch in der Schule, 
als eine Kompanie der oben genannten SS-division den 
ort umstellte und kurz danach besetzte.
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deren Ende des Friedhofs liegt. Erst in den 
70er Jahren wurden wieder erste Kontak-
te mit französischen Politikern aufgenom-
men, das Verhältnis zu den staatlichen 
Stellen allmählich normalisiert.

Noch Anfang der 80er Jahre stand an den 
Straßen, die in den Ort führten, Schilder 
mit der Aufschrift: „Deutsche sind hier 
unerwünscht“. Erst der mutige Bürger-
meister Frugier bemühte sich Schritt für 
Schritt und nicht immer im Einklang mit 
seinem Gemeinderat, um die Annähe-
rung an Deutschland. Der erste deutsche 
Politiker, der nach Oradour kam, war der 
damalige bayerische Europa-Minister Bo-
klet. Ihm folgte die damalige in Dachau 
direkt gewählte Bundestagsabgeordnete 
Hasselfeldt, die auf Sportbegegnungen 
von Fußballern aus Oradour und Dachau 
aufbauen konnte. 

Die Partnerschaft zwischen der Region Li-
mousin und Mittelfranken hat ebenfalls ei-
nen wichtigen Beitrag zur Normalisierung 
geleistet. Der frühere Vizepräsident der 
Bezirksversammlung von Mittelfranken 
und Bürgermeister von Schwaig, Körber, 
vermochte es, die Zahl der Gemeindepart-
nerschaften von ca. 12 auf 33 zu erhöhen 
und ist auch heute, längst im Ruhestand 
und ohne politisches Amt, für die Vertie-
fung der Partnerschaft aktiv. Gerade in 
diesem Zusammenhang besuchten viele 
deutsche Jugendliche Oradour und sein 
1999 eröffnetes Erinnerungszentrum, wo-
bei sie häufig auch mit Robert Hébras und 
anderen Einwohnern Oradours in Kontakt 
kamen. Der Besuch der beiden Präsiden-
ten Gauck und Hollande im Rahmen des 
Staatsbesuchs des deutschen Staatsober-
hauptes im September 2013, den Fach-
leute noch wenige Monate zuvor für zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht für ange-
bracht gehalten hatten, war der krönende 
Abschluss der Aussöhnungsbemühungen. 
Die aufrichtige Ansprache Gaucks hat-
te auch die letzten Opfer-Familien davon 
überzeugt, dass es von nun an Zeit ist 
nach vorne zu schauen.

Robert Hébras hat zur vollständigen 
Aussöhnung entscheidend beigetra-
gen. Nach dem Massaker, bei dem sei-
ne Mutter und zwei seiner Schwestern 
umkamen, hatte er sich zunächst der 
Résistance angeschlossen und wollte mit 
Deutschland nichts mehr zu tun haben. 
1985 wurde er jedoch zu einer Friedens-

konferenz nach Nürnberg eingeladen. 
Nach einer persönlichen Begegnung mit 
Willy Brandt am Rande der Veranstaltung 
hatte er sich noch vor Ort entschlossen, 
sich persönlich für die Ver- und Aussöh-
nung mit Deutschland einzusetzen. Seit-
her ist er jedes Jahr mehrfach auf Reisen 
in Deutschland, um an Vortrags- und 
Diskussionsabenden für die Öffentlichkeit 
und für Schulklassen teilzunehmen. Trotz 
seiner inzwischen 91 Jahre erfreut er sich 
guter Gesundheit und war zuletzt Mitte 
Juni 2016 in Berlin zu Gast. Auch hier 
verstand er es, in der Französischen Bot-
schaft und an der Humboldt-Universität 
jeweils ein großes Publikum „zum Vibrie-
ren“ zu bringen, wie es der französische 
Botschafter Etienne in seinem Schluss-
wort zur Botschaftsveranstaltung auf den 
Punkt brachte. Was seine Ausführungen 
so überzeugend und bewegend macht, 
ist die Tatsache, dass er über die schreck-
lichen Ereignisse und ihre Folgen völlig 
entspannt, sachlich und beinahe emoti-
onslos spricht, kurzum sich völlig zurück-
nimmt und daher wirklich authentisch 
wirkt. Wir Deutschen sind ihm zu großem 
Dank verpflichtet. 

Wir müssen uns allerdings die Frage stel-
len, was wir tun, wenn es keine Zeitzeugen 
wie Robert Hébras oder Paul Niedermann 
für das Lager Gurs bei Pau am Rande der 
Pyrenäen mehr gibt. Wie können wir dann 
junge Menschen dazu bringen, sich mit 
dem von Deutschen angerichteten Schre-
cken in anderen europäischen Ländern 
(u.a. Tschechien, Griechenland, Italien) 
auseinanderzusetzen? Denn nur wer die-
se historischen Untaten, ihre Ursachen 
und Folgen begreift, vermag das, was wir 
in Europa erreicht haben, aber auch den 
Horror, der sich heute in unserer weiteren 
Nachbarschaft tagtäglich ereignet, richtig 
einzuordnen und bei der Gestaltung der 
Zukunft aktiv mitzuwirken. ■

robert hébras in berlin
Am 13. Juni 2016 fand in der Französi- 
schen Botschaft in Berlin eine Veranstal-
tung mit dem Zeitzeugen Robert Hé-
bras statt, die von Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e.V. gemeinsam mit 
dem Deutsch-Französischen Jugend-
werk (DFJW) und der Vereinigung der 
Deutsch-Französischen Gesellschaften 
für Europa e.V. durchgeführt wurde. 

 
GesprächspartnerInnen von Robert Hé-
bras, Überlebender des Massakers von 
Oradour-sur-Glane, waren die Historikerin  
Andrea Erkenbrecher und Gereon Fritz, 
Präsident der Vereinigung der Deutsch-
Französischen Gesellschaften für Euro-
pa e.V., moderiert von Prof. Dr. Etienne 
François, Historiker am Frankreich-Zent-
rum der FU Berlin.

hans-Werner bussmann ist Beamter im Auswärtigen Dienst im Ruhestand.  
Von 2012 bis 2015 war er Generalkonsul in Bordeaux und damit zuständig für den  
„Grand Sud-Ouest“, zu dem auch die frühere Region Limousin gehört, in der die  
von der SS heimgesuchten Orte Oradour-sur-Glane, Tulle und Pontlasveyras liegen.

Ausgebrannte Autos in einer ehemaligen Werkstatt 
in Oradour.
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Hate Speech ist ein bestimmendes Thema 
der letzten Monate. Der Begriff, der sich 
im Deutschen am ehesten mit „Hassre-
de“ übersetzen lässt, taucht spätestens 
seit den zunehmenden Anfeindungen 
gegenüber Geflüchteten ab 2015 immer 
häufiger in öffentlichen Diskussionen 
und medialer Berichterstattung auf. Mit 
der Verschärfung der Situation in Syrien 
und anderen Krisenregionen sowie der 
führenden Rolle Deutschlands bei der 
Aufnahme von Geflüchteten sind gleich-
zeitig Stimmen lauter geworden, die den 
Neuankommenden nicht nur mit Skep-
sis und Angst, sondern zum Teil auch 
mit blankem Hass begegnen. Ausdruck 
wird diesen Gefühlen zum einen auf der 
Straße und bei politischen Kundgebun-
gen verliehen – hier seien nur die Mon-
tagsmärsche in Dresden von Pegida und 
deren Ableger genannt. Dort schlägt die 
freie Meinungsäußerung in Reden und 
auf Plakaten immer wieder in offene 
Hetze gegen MigrantInnen und Asylbe-
werberInnen um. 

Zum anderen lassen etliche Menschen 
ihrem Zorn in den sozialen Netzwerken 
freien Lauf. Täglich finden sich auf Fa-
cebook, Twitter und YouTube fremden-
feindliche und rassistische Kommentare, 
Aufrufe zur Gewalt gegen Menschen an-
derer Herkunft, Hautfarbe oder Religion 
sowie Beleidigungen und Beschimpfun-
gen von Politikerinnen und Politikern, 
bei denen die Schuld für die empfunde-
ne Schieflage gesucht wird. Freilich ist 
auch Cyber Hate kein neues Phänomen – 
Ressentiments gegen Minderheiten und 
„Fremdes“ gab es schon seit der Verbrei-
tung des Internets in den 1990er Jahren, 
damals vor allem noch auf rechtsextre-
men Propagandaseiten. Jedoch haben 
die Debatten um Geflüchtete spürbar zu 
einem neuen Ausmaß an unverhohlenen 
Hasskommentaren und Diskriminierun-
gen sowie gesunkenen Hemmschwellen 
geführt, die sich nicht nur bei politisch 
einschlägigen Akteuren zeigen, sondern 

auch in der breiten Bevölkerung. Die-
ser Trend spiegelt sich vor allem in den 
sozialen Medien. Dort findet sich gera-
dezu eine „Kultur“ fremdenfeindlicher 
Kommunikation. In Posts, Tweets und 
Kommentaren werden Muslime, Juden 
oder Sinti und Roma unhinterfragt als 
Ursachen für soziale Missstände ver-
antwortlich gemacht – ein typischer 
Sündenbock-Mechanismus. Viele User 
fühlen sich im virtuellen Raum offen-
bar hinreichend anonym und sicher vor 
Strafverfolgung. So finden sich Beiträge, 
in denen gefordert wird, „die Öfen wie-
der anzuheizen“, Ausländer zu erschie-
ßen oder Asylheime niederzubrennen. 
Hate Speech überschreitet in diesen Fäl-
len die Grenzen des Zulässigen, handelt 
es sich doch um den Straftatbestand der 
Volksverhetzung.

Liegt das Problem einerseits klar auf 
der Hand, scheinen die Lösungsansät-
ze weitaus komplexer. Um den Hass im 
Netz einzudämmen und das Internet mit 
Menschenrechten in Einklang zu bringen, 

sind verschiedene Strategien sinnvoll. Zu-
nächst sind Internetprovider und Betrei-
ber von Social Media-Plattformen in der 
Pflicht, Hate Speech durch ihre Richtlinien 
auszuschließen, Inhalte, die gegen Straf- 
und Jugendschutzgesetze verstoßen, 
möglichst schnell zu löschen und somit 
für eine sichere und respektvolle Online-
Umgebung zu sorgen. Mitentscheidend 
ist auch, Delikte im Internet rechtlich 
zu sanktionieren und TäterInnen durch 
die Strafverfolgung zur Verantwortung 
zu ziehen. Zuletzt besteht ein weiterer 
wichtiger Schritt für die Bekämpfung von 
Cyber Hate darin, langfristig ein gesell-
schaftliches Bewusstsein für die Proble-
matik zu schaffen, Aufklärungsarbeit zu 
leisten und konkrete medienpädagogi-
sche Ansätze zu entwickeln. Die Aufga-
be kann nur im Zusammenspiel mehrerer 
Akteure und Strategien bewältigt werden 
und erfordert zivilgesellschaftliche Kräfte, 
die in der Lage sind, Phänomene zu ana-
lysieren, Missstände zu benennen und im 
Dialog mit den involvierten Interessen-
gruppen Verbesserungen anzustreben. 

Stefan Glaser, Mitgründer und Vorstandsmitglied von INACH und stellvertretender Leiter von jugendschutz.net, 
auf der ersten von INACH mitorganisierten internationalen Konferenz gegen Online-Antisemitismus in Jerusalem.
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dr. Steffen Eisentraut Soziologe, ist Referent für Internationales bei jugendschutz.net  
und dort u.a. für das INACH-Projekt „Research – Report – Remove: Countering Cyber 
Hate Phenomena“ verantwortlich.

Eine Organisation, die sich bereits seit 
2002 für diese Ziele einsetzt, ist das In-
ternational Network Against Cyber Hate 
(INACH). Bereits 2002 von der niederlän-
dischen Magenta Stiftung und jugend-
schutz.net – dem deutschen Kompe-
tenzzentrum für den Jugendschutz im 
Internet – gegründet, ist INACH stetig 
gewachsen und hat aktuell 16 Mitglied-
sorganisationen, die sowohl aus euro-
päischen als auch nicht-europäischen 
Ländern wie Israel, Russland und den 
USA kommen. Allen INACH-Partnern 
gemein ist, dass sie auf irgendeine Art 
und Weise systematisch Hate Speech im 
Internet bekämpfen, zum Beispiel als 
Beschwerde-, Beratungs- oder Monito-
ringstelle. Stellen die Organisationen in 
ihren jeweiligen nationalen Kontexten 
bereits wichtige Ansprechpartner für 
Politik, Internetwirtschaft, Bildungsinsti-
tutionen und User dar, besteht die Vision 
von INACH darin, durch überstaatliche 
Zusammenarbeit innerhalb der nächsten 
zehn Jahre eine Durchsetzung von Men-
schenrechten im Internet zu erreichen. 
Die Vereinigung und Unterstützung in-
ternationaler, nationaler und lokaler Or-
ganisationen und Individuen, die sich ak-
tiv für dieses Ziel einsetzen, stehen daher 
im Mittelpunkt des Selbstverständnisses 
von INACH. Das Netzwerk zielt auf eine 
Förderung bürgerschaftlicher Verant-
wortung durch die Bekämpfung von 
Diskriminierung, Extremismus und Auf-
rufen zur Gewalt sowie die Schaffung 

eines allgemeinen Problembewusstseins 
für Cyber Hate. Menschenrechte und ge-
genseitiger Respekt vor der Würde des 
Einzelnen sollen somit gestärkt werden. 
Seit 2015 ist auch Gegen Vergessen – 
Für Demokratie e.V. mit der Online-Bera-
tung gegen Rechtsextremismus Mitglied 
von INACH und konnte zum ersten Mal 
am diesjährigen „Member Meeting“, 
das am 20. April 2016 in der Holocaust-
gedenkstätte Yad Vashem stattfand, und 
an der ersten von INACH mitorganisier-
ten „International Conference on Online 
Antisemitism“ am 19. April 2016 im Is-
raelischen Außenministerium in Jerusa-
lem teilnehmen.

Für die tägliche Arbeit von INACH be-
deutet die Vision eines sicheren und 
humanen Internets, dass die beteiligten 
Organisationen Informationen und Best 
Practices austauschen, die sowohl Fälle, 
Phänomene und Trends als auch die Ko-
operation mit Internetdiensten betref-
fen. Zu den weiteren Aktivitäten zählen 
das systematische Monitoring von Inter-
netangeboten, Lobbyarbeit hinsichtlich 
einer internationalen Gesetzgebung für 
die Bekämpfung von Diskriminierung 
im Internet, die Zusammenarbeit mit 
den Strafverfolgungsbehörden sowie 
Bildungs- und Aufklärungsarbeit. Dabei 

waren und sind die Rahmenbedingun-
gen keine einfachen: Das Fortleben des 
Netzwerks beruhte seit Gründung im 
Wesentlichen auf dem Engagement und 
dem Idealismus seiner MitstreiterInnen, 
ferner gab es zu keinem Zeitpunkt eine 
stabile Finanzierung, mit der man die Or-
ganisation strukturell und personell zu-
kunftsfähig aufstellen konnte. Dennoch 
wurde INACH durch regelmäßige selbst 
organisierte, öffentliche Konferenzen, 
Mitgliedertreffen und Netzwerkarbeit zu 
einem der zentralen Akteure im Kampf 
gegen Cyber Hate. 

Ein neuer Meilenstein wurde zuletzt mit 
der Einwerbung eines EU-Projekts er-
reicht, welches unter dem Titel Research –  
Report – Remove: Countering Cyber Hate  
Phenomena seit Januar 2016 von der 
Europäischen Kommission für zwei Jah-
re gefördert wird; zusätzlich wird die 
INACH-Arbeit im deutschen Kontext von 
der Bundeszentrale für politische Bildung 
(bpb) sowie dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
unterstützt. Neben jugendschutz.net 
sind Organisationen aus Belgien, Frank-
reich, den Niederlanden, Österreich und 
Spanien an der Durchführung des Pro-
jekts beteiligt. Dabei sollen erstmalig 
Hassphänomene im Internet auf einer 
breiten und transnationalen Basis sys-
tematisch untersucht sowie länderüber-
greifende Gegenstrategien angestoßen 
werden. Am Ende des Vorhabens stehen 
eine gemeinsame Datenbank zur Erfas-
sung und Bearbeitung von Fällen, ein in-
ternational nutzbares Meldeformular für 
User, Publikationen zu spezifischen Hate 
Speech-Phänomenen sowie Empfehlun-
gen für die Erkennung und einen ad-
äquaten Umgang mit dem Hass im Netz. 
Mit diesen neuen Strukturen hin zu einer 
Professionalisierung kann INACH auch in 
den kommenden Jahren einen wichtigen 
Beitrag zur Verwirklichung eines Inter-
nets leisten, in dem ungezügelte Hass-
rede und Diskriminierung nicht mehr to-
leriert werden und eine neue Kultur des 
gegenseitigen Respekts gedeiht. ■

INACH-Mitglieder während einer Führung durch die Gedenkstätte Yad Vashem, in deren „Learning Center“ das 
Mitgliedertreffen von INACH im April 2016 stattfand.
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eMöchte eine Stadt oder eine Gemeinde 
Bürgerinnen und Bürger ehren, die sich 
besonders um das Gemeinwesen ver-
dient gemacht hat, so zeichnet sie diese 
als „Ehrenbürger“ aus. Die Verleihung 
der Ehrenbürgerschaft ist schon seit 
Ende des 18. Jahrhunderts Tradition in 
Deutschland. Auch in der NS-Zeit wur-
de diese Tradition gepflegt und es lässt 
sich erahnen, dass damals Menschen zu 
Ehrenbürgern ernannt wurden, die wir 
heute als die größten Diktatoren und 
Kriegsverbrecher bezeichnen, darunter 
auch Adolf Hitler. 

Unmittelbar nach der Machtüberga-
be an Adolf Hitler am 30. Januar 1933 
und den folgender Reichstags- und 
Kommunalwahlen im März 1933 wur-
de in vielen Städten und Gemeinden 
Deutschlands die Ehrenbürgerschaft 
für Adolf Hitler beantragt. Begründet 
wurde dies zumeist damit, dass im be-
treffenden Ort die Wählerinnen und 
Wähler besonders häufig für die NSDAP 
gestimmt hatten. Dies war, wie die RAG 
Schleswig-Holstein recherchierte, auch in  
der Gemeinde Wittbek im Kreis Nord-
friesland der Fall. Dort wurde die in den 
1930er Jahren verliehene und von Adolf 
Hitler angenommene Ehrenbürgerschaft 
offenbar damit begründet, dass die Ge-
meinde fünf Mal hintereinander mit allen 
Stimmen für die NSDAP gestimmt habe. 
Für die RAG Schleswig-Holstein stellte 
sich nun die Frage, ob diese Ehrenbürger-
schaft mit dem Tod Hitlers automatisch 
erlosch oder ob sie auch im Jahr 2016 
noch Bestand hat. Denn schnell stellte 
sich heraus, dass deutsche Städte und 
Gemeinden mit der Ehrenbürgerwürde 
für den ehemaligen Reichskanzler nach 
1945 sehr unterschiedlich umgingen. 

Einige Städte, darunter Aachen und 

Dresden, entschieden sich schon 1945 
für eine offizielle Aberkennung der Eh-
renbürgerschaft Hitlers. In vielen Städten 
und Gemeinden hielt man die Ehren-
bürgerschaft Hitlers für erloschen oder 
kümmerte sich einfach nicht mehr dar-
um. So scheint es auch in Wittbek ge-
wesen zu sein. Jedenfalls existierte ein 
offizieller Beschluss zur Aberkennung 
der Ehrenbürgerschaft Hitlers nicht. Als 
die RAG Schleswig-Holstein von Gegen 
Vergessen – Für Demokratie e.V., den 
Wittbeker Bürgermeister darauf auf-
merksam machte, war dieser zunächst 
sehr empört. Es bedurfte des Hinweises 
auf das öffentliche Interesse sowie un-
angenehme Presseberichte, bis die Ge-
meindevertretung reagierte: Am 2. Juni 
2016 beschloss die Wittbeker Gemein-
deversammlung einstimmig und ohne 
weitere Diskussionen offiziell die Aber-
kennung der Ehrenbürgerschaft Adolf 
Hitlers, allerdings ohne den Namen des 
Diktators zu nennen. Leider wurde auch 
die Chance vertan, sich in einer Diskussi-
on mit der eigenen Gemeindegeschichte 
zu befassen. Gegen Vergessen – Für De-
mokratie e.V. beruft sich in der Einschät-
zung, die Ehrenbürgerschaft ende nicht 
automatisch mit dem Tod einer geehrten 
Person, sondern müsse aberkannt wer-
den, auf den juristischen Sachverstand 
von Dr. Herbert O. Zinell, der von 1990 
bis 2011 Oberbürgermister der Stadt 
Schramberg im Landkreis Rottweil war 
und bis Mai 2016 als Ministerialdirektor 
Amtschef im Baden-Württembergischen 
Innenministerium arbeitete. 

Herbert O. Zinell schrieb in einem Auf-
satz „Rechtsprobleme des Ehrenbürger-
rechts“, der im Jahr 2014 in den Ver-
waltungsblätter für Baden-Württemberg 
veröffentlicht wurde, Folgendes: „Die 
Verleihung des Ehrenbürgerrechts be-

darf einer Entscheidungdes Gemeinde-
rats. Spätestens mit der Bekanntgabe der 
Entscheidung über die Verleihung des 
Ehrenbürgerrechts wird dieses wirksam, 
ohne dass es weiterer Förmlichkeiten 
bedarf. Aufgrund der rechtlichen Nach-
wirkungen dieses Persönlichkeitsrechts 
bedarf es auch nach dem Tode des Eh-
renbürgers oder der Ehrenbürgerin einer 
Entscheidung des Gemeinderats über 
den Verlust desselben. Will man mit der 
h. M. [herrschenden Meinung] dieser 
Auffassung des Verfassers nicht folgen, 
empfiehlt sich gleichwohl eine klarstel-
lende Gemeinderatsentscheidung. Die-
se sieht der Verfasser als obligatorisch 
an, soweit die Gemeinde ein offizielles 
Verzeichnis, gleich welcher Art, über die 
verliehenen Ehrenbürgerrechte führt.“ ■

RAG Schleswig-Holstein

Günter Neugebauer
 

Ehrenbürger auch nach dem Tod? 

Günter neugebauer war von 1979 bis 2009 Mitglied des Landtages von Schleswig- 
Holstein und ist Sprecher der RAG Schleswig-Holstein von Gegen Vergessen – Für 
Demokratie e.V.

Ein Beispiel von vielen: Ehrenbürgerbrief der Stadt 
Delitzsch an Adolf Hitler vom 11. April 1933.
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Wer war der Kommandant des Nacht-
jägerflugplatzes Hailfingen? Diese Frage 
konnten wir noch vor kurzem nicht beant-
worten. Nach aufwändigen Recherchen 
steht nun aber fest: Der Österreicher An-
ton von Schönberger war ab Herbst 1944 
Platzkommandant (Platzkommandoführer, 
eingesetzt als Stabsoffizier) des Flugplatzes 
Hailfingen und damit auch Vorgesetzter 
von Eugen Witzig, dem Kommandanten 
des KZ-Außenlagers Hailfingen / Tailfingen. 

rastatter prozesse
In den Verhörprotokollen und Dokumen-
ten der Rastatter Prozesse und der Ermitt-
lungen in den 1960er Jahren gibt es meh-
rere Hinweise auf „Kommandanten“ auf 
dem Flugplatz Hailfingen (s.u.), wobei die 
Zuordnung von Zuständigkeiten und Hier-
archien schwierig ist. Auch unterschiedli-
che Schreibweisen des Nachnamen kamen 
in den Dokumenten vor: von Schönberg, 
von Schömberg oder Schönbach. Von 
Schönbergers Vorname Anton taucht in 
den uns bis vor kurzem vorliegenden Do-
kumenten nie auf. Das hat die Recherche 
sehr erschwert. Außerdem wird mehrfach 
nicht von Schönberger, sondern Hermann 
oder Herrmann (Werner Hermann) als 
Kommandant bzw. Hauptverantwortli-
cher für das Lager genannt. 

Schon die französische Militärverwaltung 
richtete im März 1946 in Rastatt ein Tribu-
nal général ein, das erstinstanzliche Ge-
richt, das Berufungsgericht, Kassationshof 
und Internationaler Gerichtshof für den 
gesamten Bereich der französischen Be-
satzungszone war und bis 1956 bestand.  
Im Rahmen dieser Rastatter Prozesse war 
nach Anton von Schönberger (fälschli-
cherweise als commandant du camp de 
concentration de Hailfingen bezeichnet) 
vergeblich gefahndet worden. 

die Vorermittlungen 1967/69 
Fast 20 Jahre nach den Urteilen von 
Rastatt begannen die westdeutschen 
Strafverfolgungsorgane mit Ermittlungen 
zum Tatkomplex Hailfingen. Im Oktober 
1967 ersuchte die seit 1958 bestehende 
Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltun-
gen zur Aufklärung nationalsozialistischer 
Verbrechen in Ludwigsburg die Tübinger 
Kriminalhauptstelle, Vorermittlungen zu 
diesem Tatkomplex durchzuführen.Bruno 
Störzer, OT-Bauleiter, sagte 1968 aus:
„Flugplatzkommandant war ein Hptm. 
der Luftwaffe v. Schönberg oder Schöm-
berg, war Österreicher, stammte meines 
Wissens aus Wien, war damals zwischen 
50 und 60 Jahre alt und Diabetiker.“ Und 
Stabsarzt Dr. Ernst Rothe gab am 15. Fe-

bruar 1968 zu Protokoll:
„Der Flugplatzkommandant war ein ös-
terreichischer Hauptmann der Luftwaffe. 
Er war durch und durch Nazi. Ich weiß 
heute nicht mehr, wie der Mann hieß.“

die personalakte
Erst im Dezember 2015 erfuhren wir vom 
Bundesarchiv/Abteilung Militärarchiv Frei-
burg, dass ein Anton von Schönberger ab 
ca. Mai 1944 Kommandant des Flugplat-
zes Hailfingen war und zu ihm eine Per-
sonalakte vorliegt, die wir einsehen konn-
ten. Daraus erfuhren wir viele Details:

Anton von Schönberger ist am 16. April 
1893 in Wien geboren, hat nach dem 
Abitur vier Semester an der Technischen 
Hochschule Wien studiert, wurde dann 
Kaufmann und hat als Bankbeamter 
gearbeitet. Er nahm in der österreichi-
schen Armee am Ersten Weltkrieg teil. 
Ab September 1919 wohnte er in Wien 
6, Hornbostelgasse 2/79. 1932 trat er in 
die NSDAP ein. Er wurde im April 1940 
eingezogen und war 1940 u.a. in der 
Fliegerhorstkommandantur Hagenow, 
danach in Belgien, 1941 in Serbien, Grie-
chenland und in Russland, 1942 schließ-
lich in den Fliegerhorstkommandanturen 
Riga und Ansbach bis Juni 1943. Danach 

RAG Baden-Württemberg, Böblingen-Herrenberg-Tübingen

Volker Mall
 

Kommandant des Nachtjägerflugplatzes  
Hailfingen identifiziert. 

»

Alliierte Luftaufnahme des Nachtjägerflugplatzesvon Hailfingen von 1945 mit in den 2000er Jahren eingefügten Erläuterungen.
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war er in Süditalien (Tarent, Foggia, Avi-
ano) und später in Bozen, wo er wegen 
Hypertonie im Lazarett lag. Von Anfang 
bis Herbst 1944 war er als „genesender 
Offizier ohne Dienstverrichtung“ im Luft-
waffenersatzbataillon VII, das im Herbst 
1942 in Grosselfingen in Württemberg 
aufgestellt und 1943 nach Nagold verlegt 
worden war. 

Am 15. Oktober 1944 wurde er Platz-
kommandoführer in Hailfingen. Seine 
Vorgesetzten waren Fliegerhorstkom-
mandant Major Wilhelm Schwartz und 
Fliegerhorstkommandant Oberstleutnant 
Arthur van Aken von Quesar.

Seit Juni 1942 war von Schönberger mit 
Elfriede, geb. Bruns, verheiratet. Das Paar  
hatte keine Kinder. Am 1. März 1945 wurde  
er – mit Verzögerung – zum Major befördert. 

„Seine in den letzten Wochen sich stei-
gernden Atembeschwerden bei, auch 
nur kleinen körperlichen Anstrengun-
gen, zeigen, dass er im Außendienst nur 
noch sehr beschränkt verwendungsfä-
hig ist.“ (Kriegsbeurteilung durch Major 
Wilhelm Schwartz am 24. März 1945) 
Am 15.4.1945 wurde er von van Aken 
in einem Schreiben an das Kommando 
Flughafenbereich 6/VII Hechingen „mit 
der Abwicklung der Fliegerhorstkom-
mandantur E (v) 234/VII (Hailfingen) be-
auftragt.“

Anton von Schönberger hat sich kurz vor 
Ankunft der französischen Truppen in 
Tailfingen am 18. April 1945 in Richtung 
Wien abgesetzt. Am 19. April 1945 soll 

er bei Ehingen an der Donau gesehen 
worden sein. Bis 1950 wohnte er nach-
weislich in seiner alten Wiener Wohnung. 
Gegen Anton von Schönberger wurde 
strafrechtlich nie ermittelt. 

Von Schönbergers Stellvertreter
Auch der Stellvertreter von Schönbergers 
als Platzkommandant konnte inzwischen 
aus den durchgesehenen Akten ermittelt 
werden. Es war Werner Hermann gebo-
ren am 18. Juni 1914 in Flensburg. Er war 
wohl für die Wachmannschaften verant-
wortlich. Seit 1. Dezember 1942 war er 
Hauptmann. Vermutlich kam er im Herbst 
1944 nach Hailfingen. „Herr H. hat das 
Kriegsgeschehen überlebt. Eine Anfra-
ge beim Standesamt ergab, dass er am 
15.06.2006 in Stadtlohn verstorben ist“, 
so die Auskunft der Deutschen Diensstel-
le vom 19. Juli 2016. Offensichtlich wur-
de nie gegen ihn strafrechtlich ermittelt.

Fluchtversuche
Die Personalakte von Schönberger ent-
hält einen weiteren wichtigen Fund. 
Im Januar 1945 gelang zwei russischen 
Kriegsgefangenen die Flucht, so kann 
man Dokumenten in der Personalakte 
entnehmen:
„Die beiden Gefangenen sind geflohen 
bei einem Fliegeralarm, während die Ge-
fangenen durch die Wachmannschaften 
zusammengetrieben und zum Garagen-
schuppen gebracht wurden. Die Wach-
mannschaften sind hierbei nicht mit der 
erforderlichen Sorgfalt vorgegangen.“ 
Offensichtlich konnten diese Gefangenen 
nicht „eingefangen“ werden. 
Anders bei der – abgesehen von Marion 

Kornblit – einzigen uns bekannten Flucht 
von jüdischen Häftlingen. 
„In einem gleichgelagerten Fall wurde 
von den Entweichen mehrerer Gefange-
nen aus dem KZ-Lager das Platzkomman-
do und durch dieses die Fliegerhorstkom-
mandantur sofort verständigt. Daraufhin 
wurden […] sofort militärische Streifen 
sämtlicher in der Nähe liegende Platz-
kommandos ausgesandt und die umlie-
genden Dörfer alarmiert. Auf diese Weise 
gelang es, noch am gleichen Abend die 
entflohenen Juden in dem Dorf Göttelfin-
gen […] wieder einzufangen.“ 

Eine Anfrage im Frühjahr 2016 ergab, dass 
es bei der Ortsverwaltung Eutingen-Göt-
telfingen dazu keinerlei Unterlagen gibt). 
Damit wird auch die Aussage von Josef 
Henkel am 28.6.1947 konkretisiert:
„Im Winter 1944 sind dann von der 
Baustelle, auf der Bäuerle beschäftigt 
war, einige Häftlinge geflohen. Es wur-
de damals gesagt, dass sie querfeldein in 
langsamem Schritttempo weggegangen 
seien. Und dass sie die Wachposten für 
Zivilisten gehalten hätten.“ (AOFA: Dos-
sier AJ 4077)

Auch Wolf Gimpels von uns seither  
eher angezweifelte- Aussage wird bestä- 
tigt:„Erinnern kann ich mich noch, dass 
zwei Häftlinge, die geflohen und wieder 
eingefangen wurden, auf seinen (Eugen 
Witzigs) Befehl hin gefesselt (die Hände 
wurden auf den Rücken gebunden) und 
an den Händen aufgehängt wurden.“ 
(BArchL: B162/4348, Bl. 294, Verneh-
mung Wolf Gimpel, 12.5.1969) Überset-
zungen aus dem Französischen: Ingeborg 
Hiort-Freymüller. ■ 

»

Im Dokumentationsraum im Rathaus Tailfingen sind Opfer und Täter des KZ Hailfingen / Tailfingen bereits dokumentiert. Aber die Suche sowohl nach Opfern als auch 
nach Tätern geht noch immer weiter.
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Volker Mall ist Mitglied der RAG Baden-Württemberg, Sektion Böblingen-Herren-
berg-Tübingen von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.
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Die Entscheidung der Mehrheit der Wäh-
lerinnen und Wähler Großbritanniens, 
nach über 40 Jahren Mitgliedschaft aus 
der Europäischen Union auszusteigen, 
hat in drastischer Weise zum Ausdruck 
gebracht, dass es in Europa kein gesicher-
tes Fundament für die Grundüberzeu-
gung gibt, dass die beste Zukunft dieses 
Kontinents und aller seiner Völker und 
Nationen in einer engen Kooperation –  
wie auch immer sie konkret aussieht –  
besteht. Es wimmelt nur so von „Euros-
keptikern“ in vielen Ländern Europas – 
nicht nur in Großbritannien. Und sie wer-
den anscheinend immer mehr.

Jean Claude Junker wird der Satz zuge-
schrieben, wer nicht wisse, warum es 
einen Zusammenschluss Europas geben 
müsse, der solle nach Verdun fahren. Dies 
ist auch die Erkenntnis, die alle mitneh-
men, die sich einige Tage Zeit nehmen, 
um die Kriegsfelder und Soldatenfriedhö-
fe in der unmittelbaren Umgebung Ver-
duns zu besuchen.

Welche Bedeutung haben nationale Er-
innerungskulturen für die Zukunft Euro-
pas? Gibt es überhaupt einheitliche „na-
tionale Narrative“? Klar ist auf jeden Fall: 
Wer die nationalen historischen Erzäh-

lungen und ihre Widersprüchlichkeiten 
nicht kennt, irrlichtert beim Verstehen 
vieler politischer Entscheidungen der Na-
tionen – Großbritannien und Polen sind 
eindrucksvolle aktuelle Beispiele.
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RAG Südhessen

Klaus Müller
 

Verdun – Symbol für transnationale  
Erinnerungen

reflexionen über ein projekt in darmstadt und einen dreitägigen besuch der raG Südhessen in Verdun

Oberhalb des Eingangs in das Fort Douaumont bei Verdun mit seinem weitverzweigten, unterirdischen 
Bunkersystem wehen jetzt drei Fahnen: die französische, die deutsche und die europäische.

Amerikanische Erinnerungskultur auf französischem Boden: In Romagne-sous-Montfoucon bei Verdun befindet sich der größte amerikanische Soldatenfriedhof in Europa 
mit über 14.000 Kreuzen.
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Im hundertsten Jahr der Schlacht von 
Verdun ist das Jahr 1916 und die gesamt-
europäische Bedeutung dieser einjäh-
rigen Schlacht wieder in das öffentliche 
Bewusstsein gerückt worden – vor allem 
von Seiten Frankreichs. Das über mehre-
re Jahre hinweg renovierte Mémorial de 
Verdun, das an diese Schlacht erinnert, ist 
am 29. Mai 2016 unter Anwesenheit von 
Staatspräsident Hollande und Bundes-

kanzlerin Merkel wieder eröffnet worden. 
Am gleichen Tag fand auch die zentrale 
Erinnerungsfeier am „Beinhaus“ in der 
Nähe des Forts Duoaumont statt, in dem 
sich die Knochenreste von über 130.000 
namentlich nicht bekannten deutschen 
und französischen Soldaten befinden. 

Für Frankreich kann man vereinfacht sa-
gen: Bei aller Unterschiedlichkeit in der 
aktuellen Europapolitik sind die Franzo-
sen in der Beurteilung und Bedeutungs-
zuschreibung des Ersten Weltkrieges 
weitgehend einig. Dafür steht ganz be-
sonders Verdun – jene Schlacht, bei der 
rund 300.000 Deutsche und Franzo-
sen gefallen sind, weitere fast 400.000 
„kampfunfähig“ wurden und bei der es 
der französischen Armee letztendlich ge-
lungen ist, einen deutschen Durchbruch 
zu verhindern und Verdun selbst vor der 
Einnahme durch die deutsche Armee zu 
schützen. Der „Mythos Verdun“ vereint 
auch heute noch alle Franzosen. 

das projekt: „Verdun-darmstadt – 
eine europäische beziehung“

Im Frühjahr dieses Jahres führte die RAG 
Südhessen eine Veranstaltungsreihe zum 
Thema Verdun und Darmstadt durch. 
Im Mittelpunkt stand dabei die Frage, in 
welcher Weise Darmstadt, die Hauptstadt 

des damaligen Großherzogtums Hessen 
mit der Schlacht um Verdun in Verbin-
dung steht.
Dieses Projekt – personell vor allem vor-
bereitet und getragen vom Darmstädter 
Team für Museums- und Archivpädago-
gik (TAMPDA) um Margit Sachse und Ha-
rald Höflein, bestand aus verschiedenen 
Angeboten und richtete sich sowohl an 
die Öffentlichkeit als auch an Schülerin-
nen und Schüler. Neben Vorträgen zum 
Thema, unter anderem von Prof. Dr. Gerd 
Krumeich aus Düsseldorf und unserem 
Bundesvorsitzenden Prof. Dr. Bernd Fau-
lenbach, einem Abend mit Liedern aus 
dem Ersten Weltkrieg, Fortbildungsange-
boten für Lehrerinnen und Lehrern sowie 
Schülerinnen und Schülern wurde auch 
ein mehrtägiger Comic-Workshop für 
Schulen zum Thema „Wie entsteht ein 
deutsch-französischer Comic zum Ersten 
Weltkrieg?“ angeboten. Ein besonderer 
Schwerpunkt des Projekts lag darauf, 
Schülerinnen und Schüler zu befähigen, 
sich in dieses Themenfeld einzuarbeiten 
und die Ergebnisse dieser Beschäftigung 
öffentlich präsentieren zu können.

Zeitgleich wurde im Haus der Geschichte 
in Darmstadt die Ausstellung „1914 – 
1918: Residenz, Festung, Kurstadt. Darm-
stadt – Mainz – Wiesbaden“ gezeigt. Den 
Darmstädter Teil dieser Ausstellung hatte 

Kunst im Garten des Weltfriedenspalastes von Verdun.  
Verletzter französischer Soldat.

Im Rahmen des Projektes ausgebildete Guides (Schülerinnen und Schüler) führen durch die Ausstellung „Residenz, Festung, Kurstadt – Darmstadt, Mainz, Wiesbaden 
1914 – 1918“ im Haus der Geschichte in Darmstadt.
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der Stadtarchivar Dr. Peter Engels konzi-
piert und Archivpädagoge Harald Höf-
lein hatte sie in einem Schülerprojekt um 
zwei Tafeln („ Darmstädter Soldaten in 
der ‚Hölle‘ von Verdun“ und „Heldenge-
denken oder Opfergedenken? Die Erin-
nerungskultur zu Verdun in Darmstadt“) 
und mehrere Vitrinen erweitert, in denen 
die Schülerinnen und Schüler eine kom-
mentierte Auswahl aus beeindruckenden 
Materialien des Stadt- und Staatsarchivs 
mit regionalem Bezug ausstellten. 
Im Rahmen des Projektes war es gelun-
gen, bis zu 40 Schüler-Guides auszubil-
den, die bis zum 15. Juni nahezu 1.000 
Schülerinnen und Schüler durch die Aus-
stellung führten.

darmstädter Erinnerungskultur 

Lokalgeschichtlich ließen sich mit Unter-
stützung des Staatsarchivs unter anderem 
folgende Themenfelder herauskristallisie-
ren: Über Darmstädter Soldaten an der 
Front liegen biographische Angaben vor. 
Unter den rund 32.000 hessischen Solda-
ten des damaliges Großherzogtums, die 
im 1.Weltkrieg gefallen sind, waren über 
2.100 aus Darmstadt. Das 115er Leibgar-
deinfanterieregiment aus Darmstadt war 
beim ersten Angriff auf Verdun am 21. 
Februar 1916 beteiligt. Schon bis zum 
28. Februar 1916 waren 30 Offiziere und 
über 1.000 Unteroffiziere und Soldaten 
des 115er Leibregiments gestorben. 

Unterlagen gibt es auch zur Kriegsge-
fangenschaft in Darmstadt. Bereits 1914 
kamen die ersten französischen Kriegsge-
fangenen nach Darmstadt. 1915 lagerten 

20.000 Kriegsgefangene – zumeist aus 
Frankreich – vor den Toren der Stadt auf 
dem Truppenübungsplatz Griesheim. Al-
lein am 28. Februar 1916, wenige Tage 
nach dem Beginn der Verdunschlacht, 
kamen 5.000 Kriegsgefangene nach 
Darmstadt. Große Versorgungsengpässe 
waren die Konsequenz. 

Einzelbiographien bekannter Persön-
lichkeiten eignen sich besonders für die 
pädagogische Arbeit. Aus Darmstadt 
stammten sowohl die Weltkriegsoffizie-
re und späteren SS-Generäle Maximilian 
von Herff und Karl Wolff als auch der 
wegen seiner Beteiligung am Wider-
stand hingerichtete Militärbefehlshaber 
in Paris Carl-Heinrich von Stülpnagel. 
Auch Fritz von Unruh, ein enger Bekann-
ter des Großherzogs, lebte zeitweise in 
Darmstadt. Seine in Verdun entstandene 
Prosaerzählung „Opfergang“ wurde als 
defätistisch bezeichnet und von der Hee-
resleitung verboten. Er wurde auf Grund 
seiner Fronterfahrungen zum entschiede-
nen Pazifisten und Militärgegner, der sich 
nach 1945 für die deutsch-französische 
Verständigung einsetzte. 

Sehr interessant ist die Analyse von öf-
fentlichen Denkmälern. Unter Anwesen-
heit des Großherzogs, vieler Offiziere 
und Soldaten, ihrer Angehörigen und bis 
zu 10.000 Zuschauern wurde 1927 ein 
Artillerie-Denkmal errichtet. 1928 wur-
de das gewaltige Löwendenkmal an der 
hinteren Schlossmauer, das auch an den 
verlorenen Kampf der 115er in Verdun 
erinnern soll, eingeweiht. Die Plastik des 
von einer französischen Lanze getroffe-

nen und im Todeskampf aber unbesiegt 
wirkenden Löwen stieß aber nicht nur im 
sozialdemokratischen Hessischen Volks-
freund auf heftige Kritik. Die Reden bei 
der Einweihung dieser Denkmäler zeugen 
von bedingungsloser Heldenverehrung 
und Revancheansprüchen.

dreitägige Studienreise nach Verdun

Der Veranstaltungsreihe in Darmstadt 
schloss sich Mitte Juni eine dreitägige 
Studienreise der RAG Südhessen nach 
Verdun an – vor Ort geführt von Pierre 
Lenhard, einem ehemaligen Bürgermeis-
ter einer Kleinstadt bei Verdun und fran-
zösischen Lokalhistoriker mit exzellen-
ten Detailkenntnissen. Daran haben 31 
Mitglieder und Freunde der Regionalen 
Arbeitsgruppen Südhessen und Rhein-
Main teilgenommen. Das umfangreiche 
Programm begann mit dem Besuch des 
1931 eingeweihten „Beinhauses“ von 
Douaumont. Im Inneren dieser schon rein 
äußerlich sehr beeindruckenden Gedenk-
stätte wird auch deutscher Opfer ge-
dacht. Vom mächtigen Turm der Gedenk-
stätte eröffnet sich ein gewaltiger Blick 
auf die ganze Gegend, die Schlachtfelder 
und einen von vielen Soldatenfriedhöfen. 

Brigitte Ueberschär und Stefan Krüger 
waren beide bei der Exkursion dabei und 
haben ihre sehr persönlichen Eindrücke 
aufgeschrieben, die wir in Auszügen wie-
dergeben:

Stefan Krüger
„Was mich im Rückblick sehr fasziniert: 
der extreme Kontrast zwischen der be-
wegten Geschichte und dieser heutigen 
Verschlafenheit der Region, die ja fast so 
friedlich wirkt wie die Schweiz. Das Städt-
chen Verdun selbst liegt idyllisch und 
verschlafen an der Maas, die Gegend ist 
extrem ländlich geprägt, hübsche Dörf-
chen, reizende Menschen [...] die histo-
rischen Orte, die wir besichtigten, waren 
sehr beeindruckend. Mir kam an Ort und 
Stelle irgendwie vieles zu Bewusstsein – 
dieses sinnlose Abschlachten, und auch 
die Wut und Verzweiflung aller Beteilig-
ten [...] auch die tiefere emotionale, mehr 
noch als die zwar auf der Hand liegende, 
aber auch in der historischen Rückschau 
eher relativ zu bewertende  strategische 
Bedeutung von Verdun für Frankreich – 
und die Entschlossenheit, die Deutschen 
auf keinen Fall hier durchkommen zu las-

Verantwortlich für das Projekt Darmstadt-Verdun: Harald Höflein (2. von rechts) und Margit Sachse (Mitte). 
Eingerahmt von Prof. Dr. Gerd Krumeich (rechts), Klaus Müller (links); Pierre Lenhard aus Verdun (2. von links).
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sen – „on ne passe pas“. Irgendwie sehr 
verständlich. Und doch so traurig, dass es 
nicht ohne Blutvergießen ging. Und auch 
die zeitliche Relation – nur 100 Jahre. 
Und diese unvorstellbare Wucht, mit der 
die beiden Heere aufeinanderstießen. Auf 
der Rückfahrt im PKW wurde mir auch 
klar, dass überhaupt die ganze deutsch-
französische Grenzregion ein einziges 
aufgeschlagenes Geschichtsbuch ist.“ 

brigitte ueberschär
„Die Fahrt nach Verdun hat mich aufge-
wühlt und sehr viele persönliche Erinne-
rungen in mir wachgerufen. Die Gräber-
felder, das Beinhaus, der zerstörte und 
verschwundene Ort Fleury, das Fort Dou-
aumont, all das kann wohl niemanden 
unberührt lassen. 

Der Einstieg in und der Weg durch die 
Katakomben weckt vermutlich in jedem 
Menschen ein Gefühl der Bedrohung und 
der extremen Enge und Gefahr. 
Ich frage mich: „Wie konnte man das 
aushalten hier unter der Erde wie in ei-
nem Grab zu sitzen, zu warten, immer 
wachsam zu sein. Was hat das mit den 
Menschen gemacht, die hier Tage und 
Wochen verbringen mussten, ohne Ta-
geslicht, ohne ausreichende Informati-
onen, ohne Kontakt zu Menschen, zu 
denen sie sich zugehörig fühlen. Kann 
man nach solchen Extremerfahrungen 
ein „normales“ Leben führen?
Bei dem Abstieg in die Kavernen habe 

ich sehr intensiv an meinen verstorbenen 
Großvater aus Schleswig-Holstein ge-
dacht. Als Kind war ich in den Sommerfe-
rien häufig bei meinen Großeltern in der 
Marsch in einem kleinen Ort zwischen 
Elmshorn und Uetersen. 

Geboren am 8. März 1893 hat mein 
Großvater als junger Mann in Verdun ge-
kämpft. Er hat überlebt, erlitt aber eine 
schwere Hirnverletzung, die sein weite-
res Leben sehr stark einschränkte. Seine 
Schädeldecke wurde von einer Kugel 
durchschlagen.

Ich habe ihn immer mit einer Kappe in 
Erinnerung, die die Narbe schützen aber 
auch verstecken sollte. […] Nach dem 
Mittagessen achtete meine Großmutter 
sehr darauf, dass Opa sich hinlegte. Erst 
im Laufe der Zeit habe ich verstanden, 
warum sie in Bezug auf die Mittagspau-
se und überhaupt oft so energisch war. 
Sie hat immer darauf geachtet, dass mein 
Großvater sich nicht übernimmt. Jeder 
Wetterwechsel konnte bei ihm rasende 
Kopfschmerzen auslösen.“ ■

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Studienfahrt nach Verdun vor dem im August 1932 eingeweihten „Beinhaus“ beim Fort Douaumont.
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Klaus Müller ist Sprecher der RAG Südhessen von Gegen Vergessen – Für Demo-
kratie e.V.

Im Bunkersystem von Vauquois, 35 Kilometer nordwestlich von Verdun.
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Die unerreichten, ironischen bis unbe-
quem bissigen Plakate des Heidelberger 
Plakatkünstlers und satirischen Grafikde-
signers Klaus Staeck stehen für mehr als 
40 Jahre politische Kunst und deutsche 
Politikgeschichte. Seine großformatigen 
eigenwilligen Plakate sind griffig kompo-
niert aus Fotomontagen – verbunden mit 
hintergründigen, oft provokanten Wör-
tern und Sprüchen. 

„Ich stelle bloß. Ich stelle klar. Ich stelle 
richtig“, betitelt Klaus Staeck schon 1994 
einen Film. Und diese Wirkung beweist 
in Karlsruhe eine Ausstellung mit Klassi-
kern voll hohem Wiedererkennungswert 
sowie auch neuerer Werke des bekann-
ten Künstlers. Gegen Vergessen – Für 
Demokratie e.V. Sektion Nordbaden, Fo-
rum Ludwig Marum e. V. und der Karls-
ruher Club 50-Plus e.  V. sind sich einig: 
„Wir wollen diesen besonderen Schatz 
wieder heben und zeigen!“ Noch bis 
Ende Oktober wird dieser präsentiert: 
In der Begegnungsstätte der Karlsruher 

Südstadt blicken von den Wänden etwa 
Dürers Mutter als Wohnungssuchende, 
ein „Nichts gegen Ausländer“ habender, 
zugleich zündelnder „Hitler“-Streichholz-
kopf, gediegene Unternehmer der Rüs-
tungsindustrie, unterschrieben mit „Alle 
reden vom Frieden. Wir nicht!“ oder auch 
Amazon, Apple, Google und Facebook als 
„Apokalyptische Reiter“. Diese führen die 
Illusion der befreienden Wirkung digitaler 
Technologien mit sich. 

In einem der Club-Schaufenster laden hin-
tergründige, aktuellere Werke Passanten 
zum Nachdenken und Hinterfragen ein. 
Unter dem Titel „Nichts ist vergessen und 
erledigt“ öffnen die satirischen und sozi-
alkritischen Plakate den Blick für Missstän-
de, Umweltpolitik, Ausländerfeindlichkeit, 
Rechtsstaat oder Neonazis. Kein Wunder, 
dass vor Gericht 41 Mal vergeblich ver-
sucht wurde, die Plakate zu stoppen. Sie 
sind voll Bissfreude und Kritik, zugleich 
pralle Hinwendung zu Demokratie und 
Menschenrechten. Augenfällig ist, dass 
viele Themen noch so aktuell wirken wie 
vor Jahren. Oder liegt gar eine „beunruhi-
gende Wiederkehr der Themen“ vor – wie 
eine Journalistin der lokalen Zeitung ihren 
Artikel zur aktuellen Karlsruher Ausstel-
lung überschreibt. 

„Ich kann das Leben nur mit Ironie er-
tragen“, sagt Klaus Staeck. Birgit Kipfer, 
Sprecherin der Regionalen Arbeitsgruppe 
Baden-Württemberg und Vorstandsmit-
glied von Gegen Vergessen – Für De-
mokratie e.V., vertritt den verhinderten 
Künstler bei der Vernissage. Nach tem-
peramentvoller Musik des Rhythmusin-
struments Cajòn erklärt sie in ihrer kurz-
weiligen Eröffnungsrede, warum Klaus 
Staeck, langjähriger Präsident der Berliner 

Akademie der Künste und Träger zahlrei-
cher renommierter Preise, dem Medium 
Plakat treu geblieben ist: „Plakate (…) 
können ein Gefahrenbewusstsein schaf-
fen, zum Handeln auffordern, können 
als Arbeitsmaterial dienen, notwendige 
Diskussionen anstoßen, aber auch Druck 
ausüben.“ Und Birgit Kipfer wirbt dafür, 
sich nach dem Betrachten der entlarven-
den Motive „an die Angel nehmen zu las-
sen, (…) aufzustehen, zu diskutieren, zu 
handeln“. ■

RAG Baden-Württemberg, Sektion Nordbaden

Ulrike Lucas
 

Plakate voll bissiger Ironie

ausstellung von Werken Klaus Staecks in Karlsruhe

ulrike lucas ist Koordinatorin der Sektion Nordbaden von Gegen Vergessen – Für 
Demokratie e.V. 

Bringen mit sich die Illusion der befreienden Wirkung 
digitaler Technologien: Die apokalyptischen Reiter“ 
auf einem Plakatmotiv von Klaus Staeck.

Birgit Kipfer, Konstanze Ihle und Ulrike Lucas (von 
links) bei der Vernissage der Ausstellung „Nichts ist 
vergessen und erledigt“ mit Werken von Klaus Staeck 
am 16. Juni 2016. 
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■ RAG Hamburg stellt sich vor

hans-peter Strenge 

19. September 1948

Verwaltungsjurist, zuletzt tätig als Staatsrat für Justiz beim 
Senat der Freien und Hansestadt Hamburg

Nobis bene – nemini male (Gutes für uns und niemandem 
Schlechtes) – Aufschrift am Nobistor an der alten Grenze von 
Altona zu Hamburg 

Der frühere Hamburger Bürgermeister Peter Schulz fragte mich nach meiner Versetzung 
in den einstweiligen Ruhestand Ende 2001 (Regierungswechsel zur Koalition CDU, F.D.P., 
Schill-Partei), ob ich eine eigenständige RAG Hamburg leiten wolle. 

Schon immer an Zeitgeschichte interessiert, ist es mir ein Anliegen, der früher verbreite-
ten Ansicht, in Hamburg sei zwischen 1933 und 1945 alles nicht so schlimm gewesen, 
entgegenzutreten. Nach der Vereinigung 1990 habe ich als Bezirksamtsleiter (Bezirksbür-
germeister) von Altona hautnah die Unterbringung von Übersiedlern, Aussiedlern und 
dann Flüchtlingen erlebt und dabei feststellen können, wie ahnungslos viele Hamburger 
von dem waren, was sich 50 Kilometer östlich von ihrer Stadt in SBZ und DDR seit 1945 
abgespielt hatte. Dem will ich entgegentreten. 

•	 Orte,	an	denen	das	NS-Unrecht	handgreiflich	wird:	Neuengamme,	Sandbostel,	 
 Hannoverscher Bahnhof, Bergen-Belsen 

•	 NS-„Euthanasie“	und	Kindermord	in	Hamburg

•	 sowjetische	Zwangslager	in	der	SBZ	und	Weiterführung	durch	die	Staatssicherheit	und	 
 den DDR-Strafvollzug (Fünfeichen, Bützow, Demmlerplatz Schwerin) 

in der EKD-Synode, in der Landessynode der Nordkirche und diversen kirchlichen Gre-
mien, als Kursleiter in der VHS zu historischen und städteplanerischen Themen und in 
wohltätigen Stiftungen zu Altenhilfe und Suchtprävention. 

… im Norden Hamburg neben Schleswig-Holstein eine eigenständige RAG bilden sollte, 
da die Themen hier trotz der vielen Konkurrenz auf der Straße liegen. 

… mit einer Vierer-Sprechergruppe und vernetzt mit anderen Trägern (Friedrich-Ebert-
Stiftung, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, KZ-Gedenkstätte Neuengamme) 
gut aufgestellt. 

… noch mehr Beteiligung bei unseren Veranstaltungen, so wie es bei den Exkursionen 
schon heute der Fall ist. Und die junge Generation muss „deutlich mehr ran“!

Auch 70 Jahre nach Kriegsende, 25 Jahre nach der Wiedervereinigung und angesichts 
der aktuellen Themen und Umbrüche in Deutschland und Europa geht uns die Puste 
noch lange nicht aus, erst recht nicht die „für Demokratie“ im Namen unserer Vereini-
gung. 

name:

Geburtsdatum:

beruf:

 
Motto unserer initiative:

So bin ich bei Gegen Vergessen –  
Für demokratie e. V. gelandet:

daraus ziehe ich Motivation für 
meine ehrenamtliche arbeit:

diese themen interessieren 
mich besonders: 

hier bin ich außerdem aktiv: 

die idee zur raG hamburg 
entstand, als …

die regionale arbeitsgruppe 
hamburg ist …

Für die arbeit in der raG  
wünsche ich mir, …

und zu guter letzt:
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Gegen Vergessen – Für demokratie e. V. ist dort stark, wo sich engagierte bürgerinnen und bürger zusammenfinden, 
um vor ort gemeinsam für die demokratie einzutreten. derzeit bestehen bundesweit 36 regionale arbeitsgruppen und 
Sektionen, die wir an dieser Stelle vorstellen möchten – mit den Gesichtern, die dahinter stehen. in dieser ausgabe gibt 
hans-peter Strenge auskunft, der die regionale arbeitsgruppe hamburg leitet.
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Am 22. Juni 1941 begann der deutsche 
Überfall auf die Sowjetunion. Der Angriff 
bedeutete den Auftakt zu einem erbar-
mungslosen Vernichtungskrieg, in dem 27 
Millionen sowjetische Bürger, davon rund 
zwei Drittel Zivilisten, ums Leben kamen. 
Wie konnte es zu dieser verbrecherischen 
Kriegsführung kommen, die doch gegen 
jedes militärische Berufsethos verstieß? 

Der Historiker Wolfram Wette, Mitglied 
von Gegen Vergessen – Für Demokratie 
e.V., erklärte dazu in einem Artikel am 21. 
Juni 2016 in der Tageszeitung taz:
„Das suchende Auge findet Vorgänge in 
den deutschen Kolonialkriegen gegen die 

Herero und Nama, die als Vorgeschichte 
des Vernichtungskrieges von 1941 – 1944 
im Osten angesehen werden können. Wei-
terhin blicken wir auf antisemitische, an-
tibolschewistische und antislawische Tra-
ditionen, die im deutschen Militär bereits 
lange vor dem Zweiten Weltkrieg wirksam 
waren. Nach dem Sieg über Frankreich 
1940 griff die Vorstellung von der Unbe-
siegbarkeit der Wehrmacht um sich, wenn 
sie nur alle verfügbaren Mittel anwendete. 
In den Monaten vor dem Überfall auf die 
Sowjetunion schwor Hitler als der Oberste 
Befehlshaber der Wehrmacht höchstper-
sönlich das militärische Führungsperso-
nal auf den bevorstehenden Krieg ein. Er 

bezeichnete ihn als einen „Weltanschau-
ungskrieg“ und meinte damit, dass es um 
nichts Geringeres als das Existenzrecht 
des deutschen Volkes gehe. Dieses konn-
te angeblich nur durch die Eroberung von 
Lebensraum im Osten und die Vernichtung 
des sowjetischen Staates sichergestellt 
werden konnte.“ 

Die Aufgabe, die sowjetischen Opfer des 
Vernichtungskrieges aus dem „Erinnerungs- 
schatten“ heraus zu holen, stellt sich auch 
noch heute – 75 Jahre nach dem deut-
schen Überfall auf die Sowjetunion. Bereits 
seit längerem haben sich sechs Einrichtun-
gen zusammengefunden, um für dieses 
Anliegen zu arbeiten. Dazu gehören das 
Deutsch- Russische Museum Karlshorst 
die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, 
die Stiftung Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas, die Stiftung Erinnerung, 
Verantwortung und Zukunft, der Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und 
Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. 
Am 22. Juni 2016 gedachten diese sechs 
Organisationen gemeinsam im Schlüterhof 
des Deutschen Historischen Museums in 
Berlin anlässlich des 75. Jahrestages des 
deutschen Überfalls auf die Sowjetunion 
an die Opfer des Vernichtungskrieges im 
Osten. Die Gedenkrede hielt der Präsident 
des Deutschen Bundestages, Prof. Dr. Nor-
bert Lammert. Freiwillige der Aktion Süh-
nezeichen berichteten über Begegnungen 
mit ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeitern. ■

Gedenken an den 75. Jahrestag  
des Überfalls auf die Sowjetunion

Bundestagspräsident Norbert Lammert während der Gedenkrede im Schlüterhof des Deutschen Historischen 
Museums in Berlin am 22. Juni 2016.
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■ buchinformation:
 
broschüre über Grabstätten sowjetischer Kriegsopfer
  
Gräber von sowjetischen Kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg, Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeitern sowie gefallenen Rotarmisten finden sich nicht nur auf ehemals sowjeti-
schem Staatsgebiet. An 3.500 Standorten in Deutschland bestehen diese Mahnmale, oft auf 
den örtlichen Friedhöfen. Sie liegen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft und Verantwor-
tung. Eine neue Broschüre mit dem Titel „Unbekannte Mahnmale in unserer Nachbarschaft“ 
gibt einen Überblick. Herausgeber sind: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V., Deutsch-
Russisches Museum Berlin-Karlshorst, Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V., Stiftung Denk-
mal für die ermordeten Juden Europas, Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft 
(EVZ) und Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Die Broschüre kann in der Geschäftsstelle von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V. bestellt werden: info@gegen-vergessen.de
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■ literaturhinweis:
 
Wolfram Wette
Feldwebel anton Schmid
  
S. Fischer, Frankfurt 2013  
Gebundene Ausgabe, 320 Seiten 
ISBN 978-3-10-091209-1 · 24,99 €

Der Sprecher der regionalen Arbeitsgruppe 
Schleswig-Holstein, Günter Neugebauer, 
zeigt sich erfreut, dass es in Blankenburg 
im Harz wieder eine nach dem Feldwebel 
der deutschen Wehrmacht, Anton Schmid, 
benannte Kaserne gibt. 

Anton Schmid war als deutscher Wehr-
machtsangehöriger im Frühjahr 1942 im 
besetzten Wilna nach einem Kriegsge-
richtsverfahren zum Tode verurteilt und 
anschließend erschossen worden. Ihm 
wurde zur Last gelegt, dass er als Leiter 
von Werkstätten im eroberten Wilna jüdi-
sche Arbeitskräfte vor dem Zugriff der Ein-
satzgruppen der SS versteckt und vor dem 
sicheren Tod gerettet hat.

Bereits am 8. Mai 2000 war auf Anregung 
und in Anwesenheit des damaligen Bun-
desverteidigungsministers Rudolf Schar-
ping in Neugebauers Wohnort Rendsburg 
die damalige Rüdel-Kaserne in „Feldwebel-
Schmid-Kaserne“ umbenannt worden. Da 
die Kaserne im Rahmen der Bundeswehr-
Strukturreform stillgelegt worden ist, er-
innert nur noch eine Straße auf dem jetzt 
gewerblich genutzten ehemaligen Kaser-
nengelände an Anton Schmid.

Ein Fördermitglied der Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e.V., der ehemalige Pastor  
Helmut Homfeld aus Rendsburg, der sich 
seit Jahrzehnten um die Aussöhnung von 
Juden und Christen verdient gemacht 
hat, wurde persönlich eingeladen, an der 
Umbenennung der Kaserne in Blanken-
burg teilzunehmen. Zusammen mit einem 

Oberstabsfeldwebel der Reserve konnte 
auch eine Erinnerung an die „alte“ Feld-
webel–Schmid-Kaserne aus Rendsburg 
mitgenommen werden: die ehemals an der 
Kaserne befindliche Messingtafel mit einer 
Kurzinformation über den Namensgeber 
der Kaserne. 

Anton Schmid hat durch sein Wirken 
gezeigt, dass es in der an zahllosen Ver-
brechen, auch gegen jüdische Bevölke-
rungsgruppen, beteiligten deutschen 
Wehrmacht auch möglich war, anständig 
und menschlich zu bleiben. In seinem letz-
ten Brief an seine Frau beschreibt er sein 
Handeln mit den Worten: „Ich habe nur 
als Mensch gehandelt und wollte ja nie-
manden weh tun“. Anton Schmid ist im 
Gegensatz zu vielen anderen ehemaligen 
Wehrmachts-Angehörigen, nach denen 
Bundeswehrkasernen benannt waren oder 
immer noch sind, ein Vorbild für die Sol-
daten. ■

Günter Neugebauer
 

Kaserne nach Judenretter  
Anton Schmid benannt

Günter neugebauer ist Sprecher der RAG Schleswig-Holstein von Gegen Vergessen –  
Für Demokratie e.V.

Die neue Tafel am Eingang der Kaserne und die noch unbearbeitete Messingtafel aus Rendsburg.

Fo
to

: H
el

m
ut

 H
om

fe
ld

n
a

M
En

 u
n

d
 n

a
c

h
r

ic
h

tE
n

36 Gegen Vergessen – Für Demokratie | Nr. 90 / September 2016



Victor Sebestyen
1946. Das Jahr, in dem die Welt neu entstand. 

Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2015 
Gebundene Ausgabe, 542 Seiten
ISBN 978-3-87134-812-9 · 26,95 €

»

Die Idee ist attraktiv. Man nehme das 
Schlüssel-, Schicksals- und Jubiläumsjahr 
1946, das Jahr also, „in dem die Welt neu 
erstand“ (so der Buch-Untertitel) und (fast) 
die ganze Welt dazu als Untersuchungs-
gegenstand; also nicht allein Deutschland 
im Blick bzw. damals die vier Besatzungs-
zonen, auch nicht nur die europäischen 
Staaten, nicht nur die USA oder die So-
wjetunion, nicht allein Indien, Japan oder 
China, das große Ganze soll es sein. Das 
verspricht rasanten Aufbruch, schwungvol-
le Dynamik, fröhliches An- und Zupacken 
weltweit und entpuppt sich doch bei der 
Lektüre ganz schnell als eine ziemlich triste 
oder düstere Angelegenheit, immer gar-
niert mit der Angst vor einem neuen und 
unabwendbaren globalen Krieg. 

1946, das ist vor allem das Jahr der Vor-
entscheidungen, könnte man sagen, die 
tatsächlichen Ereignisse folgen erst in den 
Jahren danach. Einen Grund dafür in Eu-
ropa umschreibt Winston Churchill im 
September 1946 so: „Unter den Siegern 
herrscht ein babylonisches Stimmenge-
wirr; unter den Besiegten das trotzige 
Schweigen der Verzweiflung.“ Überleben 
ist das Gebot der Stunde, die ersten Auf-

stände lassen nicht lange auf sich warten, 
die Flüchtlingsströme reißen nicht ab, und 
Hunger scheint weltweit an der Tagesord-
nung, den siegreichen Briten geht es da 
nicht besser als den besiegten Deutschen. 
Nur die USA sind die wirklichen Gewin-
ner des Zweiten Weltkrieges, ihr gewalti-
ger Wirtschaftsaufschwung beginnt eben 
1946 ... und ihre Politiker sind klug genug, 
davon auch abzugeben, als sich der Ost-
West-Konflikt abzeichnet und der „Kalte 
Krieg“ bereits mehr ist als nur diffuse Be-
fürchtung. „Europa ist zu wichtig, um es 
den Europäern zu überlassen“, heißt es in 
Washington.

Die USA als Weltpolizist und noch vier Jah-
re lang allein im Besitz von Atomwaffen ... 
Hiroshima, Nagasaki oder die Atombom-
bentests über dem Bikini-Atoll und unter 
dem Wasser dort Mitte 1946 beenden jede 
Hoffnung auf eine Welt ohne Atomwaf-
fen. Am Weihnachtstag desselben Jahres 
gelingt sowjetischen Wissenschaftlern 
dann eine erste „Kettenreaktion von spalt-
barem Material“, noch zwei Jahre werden 
sie benötigen bis zu ihrer ersten eigenen 
Atombombe ... das „Gleichgewicht des 
Schreckens“ bleibt bis zum Ende des „Kal-
ten Krieges“ die einzige wirksame Überle-
benschance für alle Seiten im „Wettkampf 
der Systeme“. 

Victor Sebestyen, der 1956 in Budapest 
geborene Historiker, Auslandskorrespon-
dent und heute „Newsweek“-Redakteur, 

hat kein wohlausgewogenes, gar sorgsam 
diplomatisches Porträt des Jahres 1946 ge-
schrieben. Ihn interessieren vor allem die 
Akteure von damals, ihre Vorsätze wie ihre 
Marotten. In den Archiven findet er mehr 
als nur ein überraschendes und überra-
schend aktuelles Dokument. Und natürlich 
kommt manches zu kurz, hierzulande die 
„Stunde Null“ zum Beispiel, doch wie soll 
das anders gehen, nimmt man (fast) die 
ganze Welt in den Blick über ein ganzes 
Jahr (und oft weit darüber hinaus)? 

Fluchtziele ohne zukunft? 

Siebzig Jahre Zeitabstand erleichtern die 
Lektüre dieser sehr flott geschriebenen 
Welt-Geschichte, doch manchmal holt sie 
uns ein mit Zahlen, Daten, Fakten: Anfang 
1946 sind allein in Europa vier Millionen 
Flüchtlinge unterwegs. Als die Flüchtlings-
lager 1949 endlich geschlossen werden 
können, verzeichnet die Statistik damals 
rund 11,5 Millionen Flüchtlinge ... und 
über welche Zahlen reden wir heute, über 
wie viele Menschen?

Im September 2015 verlässt der Schrift-
steller Navid Kermani „ein seltsam weich-
gewordenes Deutschland“ und reist zu-
sammen mit dem Magnum-Photographen 
Moises Saman im Auftrag des SPIEGEL auf 
die Balkanroute der Flüchtlinge, den Flücht-
lingen entgegen. Deutschland, „auch das 
Graue, sonst so Starre, Abweisende [sei] wie  
mit Puderzucker bedeckt“, notiert er. 

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

Von den Jahreszeiten der Freiheit 
Siebzig Jahre zwischen Friedenssehnsucht und Kriegssplittern
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»

Navid Kermani
Einbruch der Wirklichkeit. Auf dem Flüchtlingstreck durch Europa.
Mit dem Magnum-Photographen Moises Saman. 

Verlag C. H. Beck, München 2016 · Broschierte Ausgabe, 96 Seiten
ISBN 978-3-406-69208-6 · 10,00 €

Und er ergänzt noch zögernd, zurückhal-
tend, denke ich mir: „Gerade als ich es ver-
ließ, mußte ich daran denken oder spürte 
ich bereits, wie leicht sich Puderzucker auch 
wegblasen ließe.“ 

Inzwischen gibt es die Balkanroute der 
Flüchtlinge so nicht mehr. Gerade einmal 
drei Monate später sind die Grenzen dicht, 
auch wenn die Hilfsbereitschaft nicht nur 
hierzulande vor Ort nach wie vor groß ist, 
gerade bei den jungen Leuten. Mit Navid 
Kermani: „... wie an allen Stationen des 
Trecks, vor allem junge Leute, die sich 
freiwillig gemeldet haben, zwanzig, fünf-
undzwanzig Jahre alt und mit so vielen 
unterschiedlichen Kulturen, Kompeten-
zen, Sprachen, als seien sie alle gemein-
sam die Verkörperung der europäischen 
Idee. Wenn, dann werden sie das Europa 
bewahren und neu beginnen, das unsere 
nicht mehr von Krieg und Faschismus ge-
prägte Generation zu verspielen droht.“ 

Mit diesem Satz voller vorsichtiger Hoff-
nung endet Kermanis eindringlicher Be-
richt vom Flüchtlingstreck durch Europa. 
Lesbos, Budapest, Belgrad, türkische Küs-
te, Izmir, Köln - die wichtigsten Statio-
nen für das Beobachten, das Fragen, das 
Verstehenwollen, Kermanis Zuhören vor 
allem, Schweigen und Zuhören, immer 
wieder: Schweigen und Zuhören. Der 
Photograph Moises Saman hält die Wirk-
lichkeit nicht anders fest: Schwarz-Weiß-
Aufnahmen, Gesichter voller Angst, le-
bendig und erschöpft, ausgelaugt ... und 
dann diese Füße, die aus der grauen, elend 
verdreckten Decke herausschauen und so 
aussehen, als könnten sie stundenlang von 
den Schmerzen erzählen und über jeden 
Kilometer, aber auch wirklich jeden der vie-
len zurückgelegten Kilometer: Die Photos 
von Moises Saman und der Text von Navid 
Kermani lassen nicht los. Und es kann nie-
mand mehr sagen, wir wüssten es nicht.

Während ich diese Zeile schreibe, melden 
die Nachrichtenagenturen: Der türkische 

Außenminister Mevlut Cavusoglu droht 
damit, „Abstand zu nehmen“ vom Flücht-
lingsabkommen zwischen der Türkei und 
der Europäische Union, unterzeichnet am 
18. März 2016. 

Es ist übrigens auch Navid Kermani, der 
hier wie selbstverständlich auf die deut-
sche Literatur verweist, auf Joseph Roth, 
auf Bertolt Brecht, auf Herta Müller und ihr 
Beschreiben der „Psychologie von Flücht-
lingen“. Auch an die Gedenkstätte für 
Walter Benjamin im französischen Portbou 
hätte er erinnern können, an Walter Ben-
jamin, den Philosophen, der sich hier 1940 
das Leben genommen hat aus Angst, Eu-
ropa nicht mehr verlassen zu können oder 
zu dürfen. „Passagen“ heißt dieser Geden-
kort neben dem Friedhof. Eine Art Korridor 
führt steil hinab zum Meer, unten versperrt 
durch eine Glasplatte. Und dahinter leuch-
tet das Meer hellblau bis türkisfarben, das 
Mittelmeer, in dem heute noch immer jede 
Woche Kinder und Frauen und Männer 
ertrinken, weil Europa dicht gemacht hat 
... wie damals nicht nur die Schweiz für 
Flüchtlinge aus Deutschland. 

Über die toleranz 

Es ist vielleicht nicht das Schlechteste, in un-
ruhigen, nur schwer zu ertragenden Zeiten 
auf die eigenen Werte zu setzen und sich 
ihrer zu versichern. Kunst, Literatur, Kultur 
können Halt sein und geben, berichtet die 
Schriftstellerin Gila Lustiger aus Frankreich. 
Seit 1987 lebt sie in Paris, die Anschlä-
ge auf die Redaktion des Satiremagazins 
„Charlie Hebdo“, auf das „Bataclan“, auf 
das „Stade de France“, auf Restaurants 
oder Bistros, auf das ganz normale Pariser 
Leben haben sie nicht mehr losgelassen ... 
und da war Nizza noch nicht, und da war 
Saint-Etienne-du-Rouvray in der Norman-
die auch noch nicht. 

Gila Lustiger zitiert aus einer Streitschrift, 
die 2015 nach dem Attentat auf die Karika-
turisten von „Charlie Hebdo“ sehr schnell 

auf den französischen Bestsellerlisten lan-
dete: „Was soll man einem Menschen ent-
gegenhalten, der sagt, er wolle lieber Gott 
als den Menschen gehorchen, und daher 
überzeugt ist, in den Himmel zu kommen, 
wenn er einem den Hals abschneidet? Fast 
immer sind es Schurken, die die Fanatiker 
lenken und ihnen den Dolch in die Hand 
spielen.“ Erschienen ist diese schmale 
Schrift unter dem Titel „Über die Toleranz“ 
zum ersten Mal 1763, ihr Autor: Voltaire. 
Sein Plädoyer für Toleranz zwischen den 
Religionen (bei uns als suhrkamp taschen-
buch 4656 zu haben) hat nichts, aber 
auch gar nichts von seiner Aktualität ein-
gebüßt und von dem augenzwinkernden 
Humor Voltaires auch nichts: „Wir wollen 
uns alle wechselseitig dulden, weil wir alle 
schwach, schwankend und der Verände-
rung wie dem Irrtum unterworfen sind. 
Wird ein vom Wind zum Schlamm hinge-
bogenes Schilfrohr einem Schilfrohr, das in 
die Gegenrichtung gebogen wird, sagen: 
’Beuge dich auf meine Weise, sonst will ich 
Klage führen, dass man dich ausreißt oder 
dich verbrennt?’“

Gila Lustiger verbirgt weder ihre Unsicher-
heit noch ihre Ratlosigkeit noch gar ihre 
Verzweiflung, ihre Erschütterung über den 
Terror in Frankreich (und nicht nur dort). 
Sie sucht nach Erklärungen, nach Lösun-
gen oder wenigstens Lösungsansätzen ... 
und das heißt auch: nach Fehlern oder Ver-
säumnissen in Politik und Gesellschaft. Sie 
denkt laut, und ihre Mängelliste ist lang, 
die Überschrift: „Der Terror ist auch ein 
französisches Phänomen.“ 

„Frankreich ist im Krieg“, sagt der Präsi-
dent der Republik. „Und wer, bitte schön, 
hatte uns, das Volk, gefragt?“, rätselt Gila 
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Gila Lustiger 
Erschütterung.
Über den Terror.

Berlin Verlag, München / Berlin 2016
Gebundene Ausgabe, 160 Seiten 
ISBN 978-3-8270-1332-3 · 16,00 €

Lustiger und nimmt sich vor: die Banlieues 
mit ihren seit Jahren brennenden Müllton-
nen und Autos und der Resignation der 
dort aufwachsenden Jugendlichen mit Ar-
beitslosigkeit, Kriminalität, Krawallen jeder 
Art; den Antisemitismus in den Vororten, 
die nicht enden wollenden Integrationsde-
batten; die Angriffe auf Schulen, Bibliothe-
ken und die Sprachlosigkeit der Jungen wie 
der Alten, von der Einfallslosigkeit der Poli-
tik gar nicht zu reden ... und dann schreibt 
sie über die Eliten, ihre Schulen und Hoch-
schulen, über die Medien und deren Art 
der Berichterstattung und über die eige-
nen Träume und Sehnsüchte, den Humor, 
der nie fehlen darf, und „ein klein wenig 
Menschlichkeit in dieser Katastrophe“. 

Gila Lustiger ist da am besten, wo sie ganz 
bei sich ist und auch von sich erzählt, von 
ihrer eigenen Angst, von ihren eigenen Er-
fahrungen und ihrer eigenen Hilflosigkeit. 
Denn Rezepte, wirklich praktikable zudem, 
hat auch sie nicht, aber Ideen, denen nach-
zudenken sich lohnt, ganz viele. 

„... stärker als alle armeen der Welt.“

Sie sind sehr selten und schon deshalb 
sehr kostbar: ganz leise Bücher. Hier ist 
eins. Antoine Leiris hat es geschrieben. Er 
war Kulturredakteur bei den französischen 
Radiosendern „France Info“ und „France 
bleu“, heute ist er freier Journalist in Paris. 
Er ist Jahrgang 1981 und in dem neuen Le-
ben mit seinem Sohn Melvil ein Team, ein 
unschlagbares. 

Melvil war siebzehn Monate jung am 13. 
November 2015. Er schläft an diesem Frei-
tagabend. Antoine liest, um sich wach zu 

halten, bis Hélène zurückkommt, seine 
Frau. Hélène ist im „Bataclan“. Sie wird 
nicht wieder zurückkommen. Hélène ist un-
ter den 89 Menschen, die im „Bataclan“ er-
mordet wurden. Melvil soll weiter schlafen, 
wie gewohnt, bis zu seinem Fläschchen. 
„In den Schlaf eines Babys drängen sich die 
Schrecken der Welt nicht.“, lese ich.

Antoine übernimmt, was Hélène nicht mehr  
für Melvil tun kann. Irgendwann sieht Mel-
vil ihr Foto. Er weint bitterlich. Antoine ver-
sucht zu erklären, dass Mama nicht mehr 
kommen kann, nie mehr wieder kommen 
wird. „Er weint, wie ich ihn noch nie habe 
weinen sehen. Auch früher schon hatten 
Schmerz, Angst, Enttäuschung oder eine 
Laune ein paar Tränen fließen lassen. Doch 
das jetzt ist etwas anderes, sein erster Kum-
mer, zum ersten Mal ist er wirklich traurig.“ 
Ich lese nicht weiter, ich brauche eine Pause. 

Am 16. November 2015 schreibt Antoine 
auf Facebook an die Attentäter. „Freitag 
Abend habt ihr das Leben eines außeror-
dentlichen Wesens geraubt, das der Liebe 
meines Lebens, der Mutter meines Sohnes, 
aber meinen Hass bekommt ihr nicht. [...] 
Nein, ich werde euch nicht das Geschenk 
machen, euch zu hassen. [...] Wir sind 
zwei, mein Sohn und ich, aber wir sind 
stärker als alle Armeen der Welt. [...] sein 
ganzes Leben lang wird dieser kleine Junge 
euch beleidigen, weil er glücklich und frei 
ist. Denn nein, auch seinen Hass bekommt 
ihr nicht.“

Aus dem Facebook-Beitrag ist dann die-
ses schmale Buch geworden: eine wun-
derschöne unendliche Liebeserklärung an 
Hélène und ein gewaltiges Versprechen an 

Melvil, den Sohn, ein Versprechen für die 
Zukunft: „... auch seinen Hass bekommt 
ihr nicht.“ Hier ist ein Buch für das Leben 
und gegen den Terror. 

Es ist so: Antoine Leiris und sein Sohn Melvil 
sind ein starkes Team, ein unschlagbares.

Kriege ohne Fronten

Keine Frage: Sie ist wieder da, die Angst 
vor dem großen Krieg, sie ist wieder da, 
selbst in Zentraleuropa. Die Ukraine, der 
Mittlere und der Nahe Osten, die „Levan-
te“, wie Herfried Münkler schreibt, liefert 
die aktuellen Bedrohungsszenarien per 
Propagandavideo frei Haus. Beruhigend 
ist da wenig bis nichts, die gewaltlose Zu-
kunft wieder pure Illusion? Der Politologe 
beschreibt unseren Frieden heute als einen 
„Zustand prekärer Stabilität“, was man be-
ruhigt zur Kenntnis nehmen könnte, wenn 
man denn wirklich könnte ...

Münklers „Urkatastrophe“ ist und bleibt 
der Erste Weltkrieg. Seine Dauer, sein 
Verlauf, seine Folgen sind der Ausgangs-
punkt aller Überlegungen über das Wesen 
von Krieg und Gewalt im 20. Jahrhun-
dert und bis heute – Carl von Clausewitz 
wird bei Bedarf als Zeuge herangezogen. 
Staat gegen Staat, Armee gegen Armee, 
Verband gegen Verband mit mehr oder 
minder klaren Fronten und Regeln von der 
Kriegserklärung über das Kriegsrecht, das 
Kriegsvölkerrecht bis zur Kapitulation, zum 
Friedensschluss, das galt noch lange im 20. 
Jahrhundert und bot Kontroll- und Ein-
griffsmöglichkeiten gegen Rechtsverstöße 
... und sei es auch nur in der Theorie. Das 
Gleichgewicht der Kräfte und die Symmet-»

Antoine Leiris
Meinen hass bekommt ihr nicht. 

Blanvalet Verlag, München 2016 
Gebundene Ausgabe, 142 Seiten

ISBN 978-3-7645-0602-5 · 12,00 €
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rie der Mittel konnten Schäden begrenzen 
und zum Einhalten von Regeln zwingen ... 
und sei es auch wieder nur in der Theorie. 
Münklers These leuchtet auf Anhieb ein: 
Solche „Staatenkriege“ wird es schon in 
unserer Gegenwart, aber ganz sicher in 
der Zukunft nicht mehr geben. Aus dem 
Gleichgewicht der Kräfte und der Sym-
metrie der Mittel wird die Asymmetrie 
der kämpfenden Parteien, der Akteure, 
der Mittel, der Ziele, werden neue, „hy-
bride“ Kriege ohne gewaltbegrenzende 
Regeln und Gesetze. Aus Militär- werden 

Polizeiaktionen, aus Soldaten Partisanen 
oder Terroristen, aus Kriegshandlungen 
Terrorakte. Die aus unangreifbarer Ferne 
gesteuerte Drohne wird zur ideal einsetz-
baren Waffe der Zukunft, Netzwerke wer-
den zu Kriegsschauplätzen und die Medien 
zu Mitakteuren im „Krieg der Bilder“, die 
ständig aktualisierte Propaganda zur Waffe 
auch im Kampf um Menschen, Waren, Ka-
pital und Informationen. 

Beruhigend scheint da wenig an den alten 
neuen „Kriegssplittern“ Herfried Münklers 

von den neuen Kriegen und der Gewalt 
heute und in der Zukunft. Das klingt auch 
perspektivisch wieder nach ziemlich düste-
ren Zeiten, ein bisschen wie anno dazumal, 
1946, wenn auch ganz, ganz anders. ■

»

Herfried Münkler
Kriegssplitter. 
Die Evolution der Gewalt im 20. und 21. Jahrhundert.
 
Rowohlt Berlin Verlag, Berlin 2015 
Gebundene Ausgabe, 396 Seiten · ISBN 78-3-87134-816-7 · 24,95 €

Beträchtliches Interesse hat die Jenaer His-
torikerin Kristina Meyer mit ihrem umfang-
reichen Buch über den Umgang der Sozi-
aldemokratie mit der NS-Vergangenheit 
gefunden. Fast am Ende des Buches, das 
über den Zeitraum 1945-1990 geht, behan-
delt die Autorin die Gründung des Vereins 
Gegen Vergessen – Für Demokratie“, die 
zwar erst 1993 erfolgte, deren Vorgeschich-
te aber in die Zeit vor 1989 zurückreicht.

Das Buch zeigt auf vielen Seiten die Dilem-
mata auf, denen sich die Sozialdemokratie 
in der Nachkriegszeit ausgesetzt sah. Wie 
keine andere Partei hatte sie die demokra-
tische Republik von Weimar geprägt und 
diese bis zuletzt gegen den Ansturm der 
Extreme, der Nazis und der Kommunisten, 
verteidigt. 1933 war sie verboten worden, 
Tausende von Sozialdemokraten wurden 
verfolgt oder flohen ins Ausland, um sich 
der Verfolgung zu entziehen. Teile der Partei 
kämpften im Widerstand, teilweise verbun-
den mit dem Exilvorstand, einige Sozialde-
mokraten waren sogar an der Bewegung 
des 20. Juli 1944 beteiligt, viele verloren 
dabei ihr Leben.

Doch gerade diese Geschichte war für die 
1945 wiedergegründete SPD ein Problem. 
Im ersten Nachkriegsvorstand der Partei saß 
nicht einer, der nicht von Verfolgung oder 
Exil betroffen gewesen war. Doch wurde 
Kurt Schumacher und anderen führenden 
Sozialdemokraten rasch klar, dass sie damit 
eher am Rande der Gesellschaft standen, 
die tief in das NS-System und seine Politik 
verstrickt gewesen war. Neben den vielen 
ehemaligen Nazis gab es Millionen von Mit-
läufern des Systems. Und selbst von den 
Sozialdemokraten hatten viele versucht, ir-
gendwie zu „überwintern“ oder sich sogar 
angepasst.

Trotz dieses Problems bejahten die Sozial-
demokraten, die Verantwortlichen für die 
NS-Politik zur Rechenschaft zu ziehen sowie 
die bürokratischen Eliten zu entnazifizieren, 
auch wenn sie die konkreten Maßnahmen 
der Alliierten in diversen Hinsichten kritisier-
ten. Auch setzten sie sich – wie keine andere 
Partei – für Wiedergutmachungsleistungen 
ein. Das Luxemburger Abkommen mit Israel 
konnte Konrad Adenauer nur mit Hilfe der 
SPD im Bundestag durchsetzen. Später auch 

dies zeigt Kristina Meyer – engagierten sich 
die Sozialdemokraten mit Nachdruck für die 
Aufhebung der Verjährung von Mord, was 
im Hinblick auf die NS-Prozesse von großer 
Bedeutung war.

Die Autorin untersucht einlässig auch die 
innerparteilichen Diskussionen. In besonde-
rer Weise wertet sie die Akten der Arbeits-
gemeinschaft verfolgter Sozialdemokraten 
(AVS) aus, von denen etliche die Entwick-
lung der deutschen Gesellschaft und der 
eigenen Partei kritisch sahen. Generell war 
diese Gruppe der Ansicht, dass die Partei 
die Erinnerung an den sozialdemokratischen 
Widerstand und das Exil vernachlässige – 
der „Gestus der Bescheidenheit“, auf den 
sich die Führung im Hinblick auf die – sich 
von den Kommunisten bewusst unterschei-
dende – Selbstdarstellung verständigt hatte, 
erwies sich aus der Sicht von AVS-Vertretern 
als Nachteil.

Als seit Ende der 70er Jahre – gefördert 
auch durch die Fernsehserie „Holocaust“ - 
die Erinnerung an die NS-Zeit wachsendes 
öffentliches Interesse fand, erlebte die AVS, 

Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit – Kontexte 
der Entstehung von Gegen Vergessen – Für Demokratie

Bernd Faulenbach
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Im Sommer 1945 erhielt der Benedikti-
nerpater Carl (Heinrich) Wolff von den 
amerikanischen Besatzungsbehörden den 
Auftrag, Fakten über die Krankenmorde in 
der Zweigstelle Irsee der Heil- und Pflege-
anstalt Kaufbeuren/Irsee zur Zeit des Nati-
onalsozialismus für den Prozess gegen die 
Verantwortlichen der Anstalt zusammen-
zutragen. Neben seinem „Zeugenbericht 
des Hausgeistlichen Heinrich Wolff (Bene-
diktinerpater Carl Wolff) über Leiden und 
Sterben von Geisteskranken der Heil- und 
Pflegeanstalt Irsee während der letzten Jah-
re des Nationalsozialismus“ erstellte Wolff 
auch ein chronologisches Toten-Register, 
das über die Zeit des Nationalsozialismus 
hinaus bis in das Gründungsjahr 1849 der 
Anstalt reicht und dessen Publikation in 

kommentierter Fassung nun vorliegt.

Das Vorwort zur Quellenedition stammt von 
den Herausgebern und Leitern der beiden 
Nachfolgeinstitutionen der Irseer Heil- und 
Pflegeanstalt: Albert Putzhammer, Leitender 
Ärztlicher Direktor des Bezirkskrankenhau-
ses Kaufbeuren, und Stefan Raueiser, Leiter 
des Schwäbischen Bildungszentrums Irsee, 
das in den Räumlichkeiten der ehemaligen 
Heil- und Pflegeanstalt untergebracht ist. 
Dem Vorwort folgt eine Einordnung des 
Irseer Totenbuches durch die Historikerin 
Magdalene Heuvelmann, die bereits 2013 
die Publikation der „Geistlichen Quellen“ 
zu den NS-Krankenmorden in der Heil- und 
Pflegeanstalt Irsee betreute. Abgerundet 
wird der erste Teil durch eine Kurzbiografie 

Carl Wolffs von Franziskus Büll, dem Archi-
var der Abtei Münsterschwarzach, in der 
Wolff seinen Lebensabend verbrachte und 
1965 verstarb. 

Der zweite Teil der Edition besteht aus 
Faksimiles des Toten-Registers, denen ein 
Index vorangestellt ist. Erschlossen wird 
das Totenbuch über ein abschließendes al-
phabetisches Personenregister, das sich für 
die wissenschaftliche Nutzbarmachung der 
Publikation als besonders wertvoll erweist 
und auch Laien einen erleichterten Zugang 
zur Geschichte der Heil- und Pflegeanstalt 
ermöglicht. Erweitert wird die Quelle durch 
ausgewählte Kurzbiografien, die das Spekt-
rum der in Irsee verstorbenen Patientinnen 
und Patienten aufzeigen und einen Quer-

deren Mitglieder inzwischen überwiegend 
schon betagt waren, noch einmal einen 
Aufschwung. Die neue Geschichtsbewe-
gung der 80er Jahre, die vielfältige Formen 
annahm, wandte sich verstärkt der „oral his-
tory“ und den Zeitzeugen zu.

Heinz Putzrath, der Vorsitzende der AVS, 
stellte angesichts des Wegsterbens vieler 
AVS-Mitglieder in diesen Jahren schließlich 
Überlegungen an, wie man das Erbe der 
AVS – auch ohne die Verfolgten – weiter-
führen könne. Ihm schwebte – so zeigt Kris-
tina Meyer – eine „Auffangorganisation“ 
oder auch eine „Stiftung Verfolgung und 
Widerstand“ vor, die er sich zwar sozialde-

mokratisch geführt vorstellte, doch auch für 
Nicht-Sozialdemokraten offen sein sollte. Er 
trat an Parteifreunde, den Vorsitzenden der 
Historischen Kommission und die FES heran, 
eine Organisation zu gründen „Wider das 
Vergessen – Pro Demokratie“. Unterstützt 
wurde er u.a. von Heinz Westphal, dem  
ehemaligen Bundestagsvizepräsidenten. 
Schließlich gelang es beiden 1993, Hans-
Jochen Vogel, der entsetzt war über die 
ausländerfeindlichen Aktionen im verei-
nigten Deutschland, für die Gründung des 
Vereins Gegen Vergessen – Für Demokratie 
zu gewinnen. Dieser machte sich die Sache 
mit großem Engagement zu eigen.

Vogel ging von Anfang an von einer über-
parteilichen Vereinigung aus. Auch Putzrath 
wollte den Verein für andere öffnen. Wie 
weit beider Meinungen auseinandergingen, 

lässt sich beim gegenwärtigen Forschungs-
stand schwer beantworten, womöglich 
werden Einschätzungsunterschiede von der 
Historikerin überschätzt. Dass aber eine der 
Wurzeln von Gegen Vergessen – Für Demo-
kratie e.V. in der AVS-Tradition liegt, darin ist 
Kristina Meyer zuzustimmen.

Sicherlich lassen sich manche historischen 
Sachverhalte anders als von der Autorin 
interpretieren, etwa Gustav Heinemanns 
Forderung, Freiheitsbewegungen der deut-
schen Geschichte verstärkt bewusst zu ma-
chen; dies war gewiss nicht der Versuch, der 
Auseinandersetzung mit der NS-Zeit auszu-
weichen. Doch keine Frage: das Buch ist eine 
wichtige Veröffentlichung zur Geschichte 
der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit in 
Deutschland 1945–1990. ■

Das Irseer Totenbuch. Chronologisches Toten-Register  
der Heil- und Pflegeanstalt Irsee 1849 bis 1950

Stella Krekeler

prof. dr. bernd Faulenbach ist Vorsitzender von Gegen Vergessen – Für Demokratie e.V.

»

Kristina Meyer
die Spd und die nS-Vergangenheit 1945 – 1990 

Wallstein-Verlag, Göttingen 2015 
Gebundene Ausgabe, 549 Seiten
ISBN 978-3-8353-1399-6 · 42,00 €
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Magdalene Heuvelmann
das irseer totenbuch. 
Chronologisches Toten-Register der Heil- und Pflegeanstalt Irsee 1849 bis 1950. 

Grizeto Verlag, Irsee 2015 
Taschenbuch, 496 Seiten · ISBN 78-3-9816678-2-0 · 35,80 €

Stella Krekeler ist studentische Mitarbeiterin von Gegen Vergessen – Für Demokratie  
e.V. und studiert im Masterstudiengang Public History an der FU Berlin. 

schnitt durch die 100-jährige Geschichte 
bieten. Ebenfalls eingearbeitete Statistiken 
und (Original-) Grafiken veranschaulichen 
eindrücklich, was bereits beim Durchblät-
tern des chronologischen Toten-Registers 
ins Auge fällt: Während über viele Jahrgän-
ge hinweg ein halbe Seite genügte, um alle 
Toten zu verzeichnen, steigen die Zahlen ab 
1939 rasant, bis 1944 elf eng beschriebene 
Seiten nicht mehr ausreichen, um alle To-
desfälle zu notieren. 

„Den Toten ihre Namen wiederzugeben, 
sie damit dem Verbergen, Verstecken und 
Verschwindenlassen zu entreißen“ – das ist 
das erklärte Ziel der Quellenedition. Diese 
wichtige und absolut notwendige Aufgabe 
erfüllt die Publikation. Das „Irseer Toten-
buch“ leistet nicht nur einen Beitrag zur 
Erforschung von Psychiatriegeschichte im 
20. und 21. Jahrhundert im Allgemeinen, 
sondern für die andauernde Ermittlung der 
Opfer der NS-„Euthanasie“ im Besonde-
ren. Denn das „Toten-Register“ Wolffs ist 
ergänzt um alle im Zuge der „Aktion T4“ 
von Irsee aus in die Gasmordanstalten Gra-
feneck und Hartheim verbrachten und dort 
ermordeten Menschen. Jeder Transport der 

Jahre 1940 und 1941 wird mit Datum und 
Patientenliste aufgeführt. Dem folgend 
konstatieren die Herausgeber, dass „Wolffs 
akribische Arbeit (…) ein ebenso frühes 
wie beeindruckendes Zeugnis der nament-
lichen Würdigung von Menschen [ist], die 
einer entpersonalisierten Tötung und an-
onymen Bestattung unterworfen waren 
und dem kollektiven Vergessen anheim ge-
geben werden sollten.“ Dem ist zuzustim-
men, denn das Wolff‘sche Toten-Register 
ermöglicht durch seinen Detailreichtum, 
einer anonym scheinenden „Masse“ von 
PatientInnen ihre individuelle Geschichte 
zurückzugeben, ihrer zu gedenken und im 
Falle der „T4“-Transporte Forschungslücken 
zu schließen. Allerdings darf dabei die kriti-
sche Betrachtung der Person Carl Wolff, der 
als Hausgeistlicher seit Juli 1943 Seelsorger 
für die „Barmherzigen Schwestern“ in Irsee 
war, nicht entfallen. Diese Aufgabe über-
nimmt die Historikerin Magdalene Heuvel-
mann. Sie widmet sich der Rolle Wolffs in 
Irsee, die „in nahezu jedweder Hinsicht als 
ausgesprochen problematisch bezeichnet 
werden muss“. So erfährt man zum Bei-
spiel von Wolffs Aussagen vor Gericht, die 
„deutlich zu weit in Richtung Exkulpierung 

fast aller Verantwortlichen“ gingen. Auch 
steht Wolffs intensives Interesse für und 
seine Auseinandersetzung mit den in Irsee 
Verstorbenen in starkem Kontrast zu sei-
nem geringen Engagement für die leben-
den PatientInnen während seiner aktiven 
Zeit vor Ort. 

Die Publikation des „Chronologischen 
Toten-Registers der Heil- und Pflegeanstalt 
Irsee“ ist eine Annäherung an komplexe 
Themen der Psychiatriegeschichte und der 
nationalsozialistischen Krankenmorde, die 
jahrzehntelang tabuisiert wurden, und trägt 
zu deren wissenschaftlicher Erforschung 
bei. Vor allem aber erinnert der Blick zurück 
in die Geschichte der Heil- und Pflegean-
stalt Irsee daran, dass Klassifizierungen wie 
„normal“ und „anomal“ von Menschen 
gemacht sind, zu unterschiedlichen Zeiten 
verschiedene Bedeutungen haben und je-
weils unterschiedlich mit ihnen umgegan-
gen wird. Damit leistet die Publikation einen 
lobenswerten aktuellen Beitrag zur leider 
immer noch notwendigen Enttabuisierung 
von psychiatrischen Erkrankungen und an-
deren Besonderheiten. ■

das Schicksal Ernst lossas
Besondere Aktualität erhält die Publikation 
des Irseer Totenbuchs durch einen Film, der 
am 29. September dieses Jahres Premie-
re feiert: „Nebel im August“ handelt von 
dem aufgeweckten und unangepassten 
Jungen Ernst Lossa, der mit 13 Jahren in 
die Anstalt Kaufbeuren eingewiesen und 
ein Jahr später nach Irsee verlegt wird. 
Auch seine Geschichte findet sich in den 
weiterführenden Kurzbiographien der vor-
liegenden Publikation. Nachdem mehrere 
Kinderheime ihn wegen „Unerziehbarkeit“ 
und „abartigen und asozialen“ Verhalten 
weiterreichen, kommt er mit der Diagno-
se eines „an sich gutmütigen, aber völlig 
willenlosen, haltlosen, fast durchschnittlich 
begabten,triebhaften Psychopathen“ in die

Heil- und Pflegeanstalt. Weitere Einträge 
seiner Krankenakte zeichnen ein tieferge-
hendes Bild Lossas: das eines hilfsbereiten, 
gutmütigen und eigensinnigen Kindes mit 
großem Gerechtigkeitssinn. So soll er „bei 
der Pflege der hilflosen Kinder“ geholfen 
und „ihnen ganz geduldig löffelweise ih-
ren Brei“ gegeben oder den Schlüssel zum 
„Apfelkeller“ gestohlen haben, um Äpfel an 
PatientInnen zu verkaufen. Sein Schicksal ist 
relativ gut dokumentiert, da es zentrale Be-
deutung im Strafprozess gegen den Direktor 
der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren/Irsee, 
Dr. Valentin Falthauser, Ende der 1940er Jah-
re, hatte. Auf Grund von Zeugenaussagen  
ist anzunehmen, dass der junge Ernst Lossa 
„von den unnatürlichen Sterbefällen“, d.h. der  
„Kinder-Euthanasie“ die in der Anstalt be-

gangen wurde, wusste. Vermutlich wurde 
ihm dieses Wissen zum Verhängnis. Am 9. 
August 1944 wird der 15-jährige Ernst Los-
sa unter dem Vorwand einer Typhusimp-
fung getötet. Im Totenregister steht, wie 
üblich in diesen Fällen, „Bronchopneumo-
nie“, Lungenentzündung als Todesursache.

Gegen Vergessen – für Demokatie e.V. ist 
Kooperationspartner des Films „Nebel im 
August“ zu dem es auch Unterrichtsmate-
rialien geben wird. Der Film setzt Ernst Los-
sa auf behutsame und eindrückliche Weise 
ein ganz besonderes Denkmal und stellt das 
Thema der „Euthanasie“ an Kindern, aber 
auch die Frage nach gesellschaftlichem 
Umgang mit unangepasstem, vielfältigem, 
selbstbestimmtem Leben in den Fokus.
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EIN BEWEGENDER FILM ÜBER 
MUT UND MENSCHLICHK EIT
Süddeutschland, Anfang der 1940er-Jahre. Der 13-jährige Ernst Lossa (Ivo Pietzcker), 
Sohn fahrender Händler und Halbwaise, ist ein aufgeweckter aber unangepasster Junge. 
Die Kinder- und Erziehungsheime, in denen er bisher lebte, haben ihn als „nicht erzieh-
bar“ eingestuft und schieben ihn schließlich wegen seiner rebellischen Art in eine Nerven-
heilanstalt ab. Nach kurzer Zeit bemerkt er, dass unter der Klinikleitung von Dr. Veithausen 
(Sebastian Koch) Insassen getötet werden. Er setzt sich zur Wehr und versucht, den behin-
derten Patienten und Mitgefangenen zu helfen. Schließlich plant er die Flucht, gemeinsam 
mit Nandl (Jule Hermann), seiner ersten Liebe. Doch Ernst befi ndet sich in großer Gefahr, 
denn Klinikleitung und Personal entscheiden über Leben und Tod der Kinder …

WWW.NEBELIMAUGUST.DE /ARTHAUS
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Peter Longerich
hitler. Biografie. 

Siedler-Verlag, München 2015 
Gebundene Ausgabe, 1.296 Seiten
ISBN 978-3-8275-0060-1 · 39,99 €

armin pfahl-traughber ist Professor an der Hochschule des Bundes für öffentliche 
Verwaltung.

Hitler. Eine Biografie von Peter Longerich

Über keine andere historische Figur dürfte 
es so viele Bücher geben wie über Adolf 
Hitler. Dazu gehören nicht nur Biogra-
fien unterschiedlichsten Umfangs, son-
dern auch Monografien zu Detailfragen 
wie etwa seinem Gesundheitszustand. 
Der britische Historiker Ian Kershaw 
legte 1998 und 2000 eine detailreiche 
zweibändige Biografie des Diktators von 
über 2 000 Seiten vor. Wenn daher noch 
neue Lebensbeschreibungen erscheinen, 
stehen sie vor einem gewissen Rechtfer-
tigungsdruck: Was können sie noch an 
neuen Erkenntnissen bringen? Wenn es 
nicht einzelne Fakten sind, dann muss 
es die Interpretation sein. So ist es auch 
bei Peter Longerichs über 1.000 Seiten 
starkem Buch „Hitler. Biographie“. Der 
als Professor für moderne Geschichte am 
Royal Holloway College der Universität 
London lehrende Historiker bemerkt denn 
auch bereits in der Einleitung als Kritik an 
anderen Interpretationen: „Hitler war in 
wesentlich größerem Umfang in den ver-
schiedensten Politikbereichen aktiv tätig, 
als dies bisher vielfach angenommen wur-
de“ (S. 10). 

Seine Lebensbeschreibung des Diktators 
ist historisch-chronologisch aufgebaut, 
wobei die Entwicklung Hitlers von einem 
„Niemand“ (S. 15) über die Hinwen-
dung zur Politik mit der Machterlangung 
als erstem Höhepunkt bis zum Ende im 
„Führerbunker“ mit der Verantwortung 
für Millionen von Toten nachgezeichnet 
wird. Dabei schiebt Longerich immer wie-
der Einschätzungen in die Schilderungen, 
um seine Hauptthese zu belegen. Diese 
spitzt er gegen Ende noch einmal zu: „Im 
Mittelpunkt des Dritten Reiches stand ein 

entschlossener Diktator, der diesen Pro-
zess auf allen Ebenen formte, sämtliche 
Energien auf seine Person ausrichtete 
und sich eine Machtfülle erarbeitete, die 
ihm einen beispiellosen Handlungsraum 
eröffnete“ (S. 997). Mit dieser Deutung 
stellt sich Longerich gegen zwei konkur-
rierende Sichtweisen, wobei die gemein-
ten Historiker im Haupttext jeweils nur 
einmal namentlich genannt werden. Hans 
Mommsen hatte angesichts des Ämter- 
und Entscheidungschaos in Hitler einen 
„schwachen Diktator“ gesehen.

Während eine solche Auffassung nicht 
mehr haltbar ist, steht es um die von 
Kershaw vertretene Deutung von Hitlers 
„charismatischer Herrschaft“ anders. Da-
gegen formuliert Longerich: „De facto be-
ruhte Hitlers Position [...] nicht auf einem 
vermeintlichen Charisma, so sehr das Re-
gime dies auch propagierte, sondern sie 
fußte auf den Machtmitteln der Diktatur: 
auf der Beherrschung der Öffentlichkeit, 
die einer kollektiven Meinungsbildung 
außerhalb des vom Regime gesetzten 
Rahmens keinen Raum ließ, auf einem 
gut organisierten, eine Aura des Schre-
ckens verbreitenden Repressionsapparat 
sowie auf der kleinräumigen Kontrolle  
der ‚Volksgenossen‘ durch den weit ver-
zweigten Apparat der NSDAP und ihrer 
Unterorganisationen“ (S. 1.008 f.). Indes-
sen stellt sich hier die Frage, ob die eine 
Deutung die andere zwingend ausschlie-
ßen muss. Positiv formuliert darf man 
sagen, dass Longerich eine Nuancierung 
vornimmt. Kritischer gewendet könnte 
die Abgrenzung von Kershaw auf den An-
spruch auf eine eigene Position zurückge-
führt werden. 

Unabhängig davon, wie dieser Gesichts-
punkt eingeschätzt wird, verdient die 
Arbeitsleistung bei der Erstellung der 
Biografie höchste Anerkennung. Darü-
ber hinaus ist Longerich eine nüchterne 
und sachliche Darstellung geglückt, was 
bei Abhandlungen über einen Mensch-
heitsverbrecher nicht immer leicht fällt. 
In der Danksagung erwähnt der Biograf 
Gespräche mit Psychotherapeuten und 
Psychoanalytikern. Kurioserweise sind de-
ren Ergebnisse nicht näher in die Darstel-
lung eingeflossen, sieht man einmal von 
kurzen Anmerkungen zu Persönlichkeits-
merkmalen (vgl. S. 998) ab. Überhaupt 
ist die Biografie mehr eine Beschreibung 
eines Politikers und weniger die Erörte-
rung zu einer Person. Mitunter schildert 
Longerich ausführlich besondere Entwick-
lungsphasen der deutschen Geschichte in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Dabei gerät ihm die Persönlichkeit Hilters 
gelegentlich aus dem Blick. Möglicherwei-
se wäre eine kürzere Darstellung mit der 
Konzentration auf den handelnden Politi-
ker hier naheliegender gewesen. ■

Armin Pfahl-Traughber
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In der von ihnen betreuten Reihe „Deutsch- 
land in den internationalen Beziehungen“ 
haben Corine Defrance und Ulrich Pfeil die-
sen in jeder Beziehung gewichtigen Sam-
melband herausgebracht. Neben ihnen 
haben daran, sofern ich das Autorenver-
zeichnis richtig interpretiere, 40 deutsche, 
vier französische und drei Autoren mit 
anderer Staatsangehörigkeit mitgewirkt. 
Viele der deutschen Autorinnen und Au-
toren lehren auch in Frankreich oder Dritt-
staaten, gingen also – wie die Herausgeber 
zu Recht anmerken – mit einer besonde-
ren Sichtweise an ihre Beiträge heran. 
Der Band deckt die meisten der mit dem 
Titel verbundenen Themenfelder ab und 
ist übersichtlich in 5 Kapitel gegliedert (I. 
Symbolische Gesten, II. Erinnerungs- und 
Gedenkorte, III. Organisation und Instituti-
onen, IV. Aktionsfelder und Handlungsfor-
men, V. Im Dienste der Versöhnung? Frie-
densforschung und Friedenspädagogik in 
Deutschland). Diese klare Gliederung des 
mit 853 Seiten sehr umfangreichen Bandes 
und die sinnvolle Konzentration auf exem-
plarische Beispiele der innerdeutschen und 
internationalen Erinnerungsarbeit machen 
ihn zu einer wertvollen Quelle für alle an 
diesen Fragen Interessierten. Es wäre daher 
zu wünschen, dass er nicht nur von den 
einschlägigen Institutionen genutzt wird, 
sondern in möglichst viele Bibliotheken 
nicht nur von Evangelischen, Katholischen 
und Europäischen Akademien sowie von 
Schulen, Volkshochschulen und Universitä-
ten aufgenommen wird. 

In ihrem Einleitungsartikel stellen die 
beiden Herausgeber zunächst die Einbet-
tung der Bemühungen um die Aus- und 
Versöhnung im internationalen Kontext 
dar und beziehen dabei auch die erst in 
jüngerer Zeit aufgekommene Debatte um 
den Völkermord an den Hereros ein. In 
ihrer „historischen annäherung“ erin-
nern sie an die enormen Schwierigkeiten 
mit der juristischen Aufarbeitung in der 
Nachkriegszeit in der Bundesrepublik, die 
Sonderrolle der DDR und wie sich dane-
ben zunehmend das Bemühen der Zivil-
gesellschaft um Versöhnung entwickelt 
hat. Im Rahmen der „definitorischen 

annäherung“ erschließen sie die Viel-
falt ebenso wie die innergesellschaftlichen 
und nationalen Grenzen überschreitenden 
kommunikativen und damit die Emotio-
nen unterschiedlich ansprechenden Vor-
verständnisse, Annäherungsversuche und 
schließlich die von den unterschiedlichsten 
Akteuren gestalteten Prozesse. Sie weisen 
zu Recht darauf hin, dass staatliche Sym-
bolpolitik ins Leere gehe, wenn hinter ent-
schuldigenden Gesten keine politische und 
gesellschaftliche Realität stehe (S. 45). Am 
Beispiel von Erinnerungsorten arbeiten 
sie heraus, wie die Sicht auf diese und ihre 
exogene Bewertung „durch politische und 
sozio-kulturelle Eingriffe beeinflusst wird“ 
(S.47). Als Beispiele dienen die Schlacht-
felder beider Kriege ebenso wie Orte, die 
Opfer von (vermeintlichen) Vergeltungs-
maßnahmen wurden. Zu den ausgewähl-
ten Institutionen merken die Herausgeber 
zutreffend an, dass „sie an der Schnittstelle 
von offiziellen und privaten, von individu-
ellen und kollektiven Begegnungen von 
den Interdependenzen der […] Ebenen ge-
prägt sind und gerade deshalb Aufschluss 
darüber geben können, wie versöhnende 
Diskurse und Gesten im Spannungsfeld 
von politischen Rahmenbedingungen und 
kulturellen Praktiken in die Praxis umge-
setzt werden, um der Versöhnung auch 
Tiefenwirkung zu geben“ (S. 49). Die Ein-
bbeziehung von Friedensforschung und 
-pädagogik begründen sie mit der dem 
gesamten Band zugrundliegenden und 
überzeugenden These, dass „Annäherung, 
Versöhnung, Verständigung und Frieden 
zum einen lernbar und kognitiv steuerbar 
sind, zum anderen der wissenschaftlichen 
und pädagogischen Begleitung bedürfen“ 
(S. 51). 

Aus der Vielzahl der die einzelnen Aspekte 
weitgehend und gründlich aufarbeitenden 
Beiträge kann hier nur kursorisch auf weni-
ge Artikel eingegangen werden.

Zu Willy Brandts Kniefall in Warschau 
1970 und dem lang anhaltenden Hände-
druck zwischen Helmut Kohl und François 
Mitterand in Verdun 1984 enthalten die 
Beiträge wichtige Hinweise auf die Vorge-

schichte, Motivation und Nachwirkungen, 
die vor allem hinsichtlich letzterem sicher 
vielen Lesern neue Erkenntnisse vermittelt 
und die Kritik an diesen symbolischen Ges-
ten in neuem Licht erscheinen lässt. Die 
intensiven Schilderungen der verzögerten 
Aufarbeitung in Oradour-sur-Glane sowie 
der in Distomo noch immer nicht gelun-
genen Aufarbeitung belegen, wie auch die 
der Staatsräson geschuldete innerstaatli-
che Verweigerung der Anerkennung der 
Leiden der Opfer die Versöhnungsprozesse 
erschweren oder gar verhindern können. 
In Oradour-sur-Glane hat erst der gemein-
same Besuch der Präsidenten Joachim 
Gauck und François Hollande im Septem-
ber 2014 zur endgültigen Aussöhnung 
der Opfergemeinschaft mit ihrem eigenen 
Staat, aber auch Deutschland geführt. Ge-
rade am Beispiel von Distomo und Oradour 
wäre es wünschenswert und für die end-
gültige Versöhnung wichtig, darüber hin-
aus das „Mit-Leiden der 2. Generation“ zu 
untersuchen. 

Das drittte Kapitel zeigt sehr anschaulich 
das weite Spektrum der Organisationen 
auf, die von unterschiedlichsten Ursprün-
gen (Kirchen, Veteranen, Justiz, Militärge-
schichte) ausgehend, ihren Beitrag zur Auf-
arbeitung der Folgen beider Weltkriege, 
aber auch des Nazi-Unrechts leisten und 
sich dabei immer wieder mit den Verände-
rungen des politischen und gesellschaftli-
chen Umfelds auseinandersetzen müssen. 
Mehr denn je wird dabei deutlich, dass das 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist 
und bleibt, es also auch für die nachfolgen-
den Generationen keine „Schlussstrichde-
batte“ geben darf. Der Beitrag zur Rolle 
der Städtepartnerschaften macht deutlich, 
wie gerade die Bereitschaft der Opfer in 
unseren Nachbarländern, insbesondere 
in Frankreich, zur frühzeitigen Einleitung 
der Wiederannäherung und Aussöhnung 
die Grundlage für den noch anhaltenden 
Versöhnungsprozess gelegt hat und die 
heutigen engen Bindungen auf zivilgesell-
schaftlicher Ebene erst ermöglichte, die 
aber aus verschiedensten Gründen Gefahr 
laufen, von den nachfolgenden Genera-
tionen nicht mehr so intensiv gepflegt zu 

Verständigung und Versöhnung nach dem 
„Zivilisationsbruch“? – Deutschland in Europa nach 1945

Hans-Werner Bussmann
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werden. Sehr zu begrüßen ist, dass die 
deutsch-französischen Bemühungen um 
den „Export“ der Erfahrungen mit dem vor 
70 Jahren aufgenommenen Versöhnungs-
prozess in die Westbalkanstaaten kritisch 
gewürdigt und die Grenzen eines solchen 
Versuchs der Übertragung von Erfahrun-
gen aufgezeigt werden.

Wichtig erscheint schließlich der Beitrag 
zur Friedenserziehung und -pädagogik, 
der ihre Grundlagen und ihre Praxis ein-
gehend diskutiert und deren Bedeutung 
auch im internationalen Kontext gründlich 
herausarbeitet. Er kann allerdings nicht 
überdecken, dass der abnehmende Stel-
lenwert von Geschichte und staatsbürger-
lichem Unterricht in unseren Schulen nur 
noch wenig Raum für deren Vermittlung 
vor allem im außerschulischen Raum lässt. 
Wünschenswert wäre bei einer eventu-
ellen Neuauflage, die Rolle der Bundes- 
und Landesregierungen als Akteur in der 

Versöhnungsarbeit, vor allem aber bei der 
justiziellen Aufarbeitung der Kriegsverbre-
chen und der sogenannten Wiedergut-
machung sowie bei der Personalpolitik im 
Nachkriegsdeutschland eingehend und 
kritisch zu beleuchten, wobei letztere dank 
ihrer Auftragsforschung der letzten Jahre 
ähnlich wie bei den mit dem NS-Staat ver-
bundenen Großunternehmen günstiger zu 
bewerten ist. 

Der Band wird nicht nur eine wichtige Rol-
le als Referenzwerk zu einzelnen Themen 
spielen, zu denen er jeweils einen umfas-
senden und wohl fundierten Überblick 
zum Sachstand wie zu aktuellen Fragen 
und Problemen bietet. Er eignet sich eben-
so für den an Zeitgeschichte und Völker-
verständigung Interessierten, der sich an 
Hand einzelner Kapitel einen Eindruck von 
der Entwicklung und Bedeutung der an 
der Versöhnungsarbeit Beteiligten und der 
von ihnen ausgelösten und weiter voran-

getriebenen Prozesse verschaffen will. Da-
bei wird im Rahmen der Erinnerungsarbeit 
zunehmend die „Völkerverständigung“ an  
die Stelle des Aus- und Versöhnungspro-
zesses treten, z. B. die gemeinsame Be-
wertung der Hintergründe und Folgen der 
Kriegsverbrechen des II. Weltkriegs und 
ihre Bedeutung und Lehren für die heutige 
Zeit. Verständigung heißt dabei nicht un-
bedingt Übereinstimmung, sondern aktive 
Auseinandersetzung mit der abweichen-
den Sichtweise der Partner, die auch zum 
besseren Verstehen in anderen Zusammen-
hängen beitragen kann. Auch hierzu ver-
mag der Band einen wichtigen Beitrag zu 
leisten. Die umfassenden Namens-, Orts- 
und Institutionenregister sind hierfür eine 
große Hilfe und zeugen von der Gründ-
lichkeit des Herangehens der Herausgeber, 
die zusammen mit den Autoren zu diesem 
wertvollen Band uneingeschränkt zu be-
glückwünschen sind. ■

Corine Defrance, Ulrich Pfeil (Hg.)
Verständigung und Versöhnung nach dem „ zivilisationsbruch“? –  
deutschland in Europa nach 1945.  

Verlag P.I.E. Peter Lang s.a., Brüssel 2016 
Broschierte Ausgabe, 853 Seiten · ISBN 978-2-87574-334-3 · 69,15 €

hans-Werner bussmann ist Beamter im Auswärtigen Dienst im Ruhestand.  
Von 2012 bis 2015 war er Generalkonsul in Bordeaux und damit zuständig für den 
„Grand Sud-Ouest“, zu dem auch die frühere Region Limousin gehört, in der die  
von der SS heimgesuchten Orte Oradour-sur-Glane, Tulle und Pontlasveyras liegen.
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