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immer wieder tun. Leider geht es
dabei auch oft um Menschen, die
gestorben sind, deren Geschichte
mit ASF sehr verbunden ist und
die uns weiter wichtig bleiben
werden, wie die von Dola Witt-
mann, Zofia Pohorecka und »Ju-
ra« Semenjak. 

Schon die ersten Monate dieses
Jahres zeigen, wie dringlich

die geschichtsbewusste Begeg-
nung mit eben jenen »anderen« in
den Gastländern von ASF und wie

notwendig ein
offensiver Aus-
bau dieser Ar-
beit ist. Da das
Jahr 2004 für
uns finanziell
kein sonderlich
gutes Jahr war,
wird sich in
den nächsten
Monaten ent-
scheiden, ob
wir diesen Weg
der Auswei-
tung der Frei-
willigendienste
weiter gehen
können. Dazu

brauchen wir Sie, liebe Leserinnen
und Leser! Die Spenden sind ein
entscheidender Indikator, wie weit
wir es auf diesem Weg der Offen-
sive bringen können und gerade
die sind im letzten Jahr zurückge-
gangen. Und ohne die dringende
Notwendigkeit weiterer großzügi-
ger Spenden damit in Abrede zu
stellen, möchte ich mich bei all je-
nen sehr herzlich bedanken, die
gerade in der Weihnachtszeit un-
sere Arbeit für Frieden und Ver-
söhnung unterstützt haben, wie
natürlich bei allen, die ASF för-
dern, mit Geld, mit Berichten über
unsere Arbeit in Gemeinden, Zei-
tungen, mit der Mitarbeit bei Se-
minaren, Sommerlagern und Re-
gionalgruppen. Wir hoffen auf Sie
und euch weiterhin und in der Zu-
versicht – inhaltlich wie materiell
– auf ein sehr gutes Jahr grüße ich
euch und Sie sehr herzlich

Ihr und euer

Christian Staffa
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»Der 8. Mai war ein Tag der Be-
freiung. Er hat uns alle befreit
von dem menschenverachtenden
System der nationalsozialisti-
schen Gewaltherrschaft. Niemand
wird um dieser Befreiung willen
vergessen, welche schweren Lei-
den für viele Menschen mit dem
8. Mai erst begannen und danach
folgten. Aber wir dürfen nicht im
Ende des Krieges die Ursache für
Flucht, Vertreibung und Unfrei-
heit sehen. Sie liegt vielmehr in
seinem Anfang und im Beginn je-
ner Gewaltherr-
schaft, die zum
Krieg führte. Wir
dürfen den 8. Mai
1945 nicht vom
30. Januar 1933
trennen.« Diese
Sätze von Richard
von Weizsäcker
am 8. Mai 1985
markieren eine
Wende des Spre-
chens über die
Bedeutung des 
8. Mai zumindest
zunächst in West-
deutschland. Die-
ser Rede war ein
langer Streit vorausgegangen:
War der 8. Mai eine Niederlage
oder eine Befreiung? Hielten wir
die Antwort von Weizsäckers 
lange Zeit für unhintergehbar,
scheint nicht erst seit Beginn die-
ses Jahres manifest, dass noch
ganz andere Kategorien im Zu-
sammenhang mit dem Ende des
nationalsozialistischen Deutsch-
lands in den Raum gestellt wer-
den, die auch vor 1985 einiger-
maßen undenkbar waren. Der
Skandal im Sächsischen Landtag
anlässlich des 27. Januar, der 
solche ungeheuerlichen Wort-
schöpfungen wie »Bombenholo-
caust« hervorbrachte, ist nicht das
einzige Anzeichen dafür, dass hier
ein sicher geglaubtes Selbstver-
ständnis ins Rutschen gekommen
ist. Auch in der Mitte der Gesell-
schaft, wie an der CDU in Berlin-
Zehlendorf sichtbar, gibt es die
Versuchung, den 8. Mai als Tag
der deutschen Opfer zu bedenken.
Nun ist ganz sicherlich nichts da-
gegen zu sagen, dass die Ge-
schichten des Leidens auch der
Deutschen nach dem Krieg zu er-
zählen sind. Aber die geschichts-
politische Gleichsetzung der Op-

fer des industriellen Massenmor-
des mit den Kriegsopfern oder den
Opfern des DDR-Unrechts und
dem Nachkriegshungerwinter
verfälscht historische Befunde. 

Wie Christina Thürmer-Rohr
in ihrem Beitrag zum 

13. Februar in Dresden deutlich
macht, geht es nicht darum, das
Leid der Deutschen zu verschwei-
gen, aber gerade die Differen-
ziertheit in der Wahrnehmung
von Ursachen, Wirkungen,

Kriegslogiken und Nachwirkun-
gen von Leiden, ist das, was jede
Generation leisten muss, um der
Menschenrechte und Demokratie
willen. Dies geht nach unserer
Überzeugung und Praxis nur im
Dialog mit den Nachbarn und den
in Deutschland lebenden ehema-
ligen NS-Opfern. Nur in diesem
Dialog erfahren wir einerseits an-
dere Geschichten, die das Eigene
in einen anderen Rahmen stellen,
wie Burckard Olschowsky es tut,
andererseits werden wir auch
konfrontiert mit der Einsicht, die
die Freiwillige Anja Schlögel for-
muliert: Unsere »Erinnerungsme-
thoden« sind nicht einfach zu
übertragen in andere Kontexte.
Zuhören und auch Positionieren,
das war das Ziel der ersten ASF-
Veranstaltungen in diesem Jahr:
Das Jahrestreffen, der Gottes-
dienst zum 27. Januar und die
Veranstaltung in Dresden, die sich
gegen eine Okkupation der Ge-
schichte durch die Neonazis rich-
tete. 

Das macht es unabdingbar, Ge-
schichten von Menschen zu

erzählen, wie wir es im zeichen

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Teilnehmer des Internationalen
Kolloquiums »13. Februar: Tag
der Erinnerung, Tag der
Begegnung, Tag der Bildung?«
zum 60. Jahrestag der
Bombardierung Dresdens bei
der Kranzniederlegung am
Mahnmal am Heidefriedhof,
13. Februar 2005 

Christian Staffa,
ASF-Geschäftsführer



60 Jahre nach dem Zweiten Welt-
krieg und dem Holocaust ist die
Geschichte präsent – in Gedenkre-
den, Mahnmalen und vernarbten
Städten, in widersprüchlichsten
Biografien und konträren Erinne-
rungen. Es sind Erinnerungen, mit
denen wir nicht fertig werden. Sie
halten die Risse zwischen Opfern,
Tätern, Mitläufern wach, so auch
den Konflikt zwischen den Opfern
der Deutschen und den Deutschen
als Opfern.

Als Ausweg aus dem Druck 
historischer Täterschaft hat

man in Deutschland immer wie-
der versucht, selbst in die Opfer-
rolle zu steigen. In der Nach-
kriegszeit stand die deutsche Erin-
nerung vor allem unter dem Zei-
chen des Selbstmitleids. Mehr-
heitlich sahen Deutsche sich als
Opfer von Faschismus und Krieg.
Wie Juden unter dem Antisemitis-
mus zu leiden hatten, so würden
Deutsche jetzt  unter weltweiter
Stigmatisierung leiden. Vor allem
versuchte man, die Endphase des
Krieges als deutsche Opferge-
schichte umzudeuten. Dabei ging
es beispielhaft um Dresden und
die Opfer der alliierten Luftangrif-
fe, um die Vertreibungen aus den
Gebieten im Osten oder um alli-
ierte Kriegsverbrechen gegen
deutsche Zivilbevölkerung. 

Mit der Aufrechnung gegen
die Leiden der anderen gab

man stillschweigend zu verste-
hen, dass die Leidensbilanz aus-
geglichen sei. Dieses Abgleichen
konnte in der BRD bald dankbar
an den Staat delegiert werden, an
eine Politik der Entschuldung –
eine relativ bequeme Umwand-
lung von Schuld in Schulden. Die
Reparations- und Entschädi-
gungszahlungen trugen den Na-
men »Wiedergutmachung«, was
auch den Wunsch ausdrückte, das
eigene Ich moralisch wiederher-
zustellen.

Im Unterschied zu Westdeutsch-
land  fanden in der DDR jährlich

Gedenkveranstaltungen  für die
deutschen Bombenopfer statt. Als
Aggressor identifizierte die DDR-
Geschichtsschreibung den Impe-

rialismus und verlegte so die ei-
gentlichen Täter ins Außen der ei-
genen Republik. Der Antifaschis-
mus der DDR war eine »ideologi-
sche Existenzlüge«, die der Erfah-
rung seiner Bevölkerung nicht
entsprach, aber sie entlastete. Die
Analyse verengte sich auf die po-
litischen Gegner des Nazi-Systems
und die Zwangsarbeiter. Interpre-
tationen, die die Massenvernich-
tung der Juden außerhalb ökono-
mischen Nutzens ansiedelte, wa-
ren bedrohlich, denn mit ihnen
wäre jene Grundannahme zusam-
mengebrochen, die zur DDR und
ihrer Identität gehörte: die Deu-
tung der Geschichte als Bewegung
vom Kapitalismus, Imperialismus,
Faschismus zum Kommunismus.
Dieses Geschichtsbild mit seiner
sauberen Trennung von Freund
und Feind verlegte wenigstens die
Mitschuld an der Lebensfähigkeit
der Hitlerregierung in den inter-
nationalen Monopolkapitalismus
und stellte die Masse durch-
schnittlicher Deutscher als »ver-
hetzt« und missbraucht dar. 

Ein solcher Ausweg wurde den
Bewohnern des westlichen

Deutschlands nicht geboten. Ent-
sprechend  bewegten sich die dor-
tigen Geschichtssichten in einem
breiten Spektrum zwischen Ver-
gessenwollen, Beschönigenwol-
len, Wissenwollen, Anklagenwol-
len.  Ein ideologisches und regio-
nales Außen stand dabei nicht zur
Verfügung. Ursachen und Täter
mussten wir »unter uns« suchen,
Mittäter und Mitläufer lebten hier.
Vor allem die zweite Generation
ist von diesem Erbe geprägt, und
so waren viele von dem Wunsch
angetrieben, zu den »guten« Deut-
schen zu gehören. Mit der Parole
‚Nie wieder Auschwitz‘ wähnten
viele sich bereits auf der ‚richti-
gen Seite’. »Richtiges Erinnern«
bedeutete, sich den Opfern der
Deutschen zuzuwenden, sich mit
den Opfern identifizieren, selber
Opfer sein wollen, »rein« sein wol-
len wie sie. 

Die Erinnerungskultur an den
Holocaust entwickelte sich

seit den 1960er Jahren – mit dem

Eichmann-Prozess und den 
Auschwitz-Prozessen, in denen
erstmals zahlreiche Opfer der
Deutschen öffentlich aussagten.
1970 würdigte Willy Brandt die
Opfer der Deutschen mit seinem
Kniefall am Ehrenmal des War-
schauer Ghettos. Er übernahm da-
mit offiziell die Verantwortung
für die Verbrechen gegen Juden
und Polen und kennzeichnete die
BRD, Rechtsnachfolger des NS-
Staats, als Täternation. Der Holo-
caust begann zu einem Maßstab
des demokratischen Selbstver-
ständnisses der Bundesrepublik zu
werden. Das verlief nicht glatt,
sondern oft skandalträchtig. So
ehrte Bundeskanzler Kohl 1986
Angehörige der Waffen-SS als
Kriegsopfer zusammen mit KZ-
Opfern, und in der Neuen Wache
in Berlin wurde 1993 eine überdi-
mensionale Nachbildung der klei-
nen, den eigenen Sohn beklagen-
den Pieta von Käthe Kollwitz auf-
gestellt, die jetzt zum Symbol der
Totenklage für alle wurde, für die
eigenen Toten als Stellvertreter
der von Deutschen ermordeten
Toten. 

Die einen wollten der Opfer ge-
denken, die Deutsche ge-

bracht haben, die anderen der Op-
fer, die Deutsche angerichtet ha-
ben. Die Kontroverse kam zum in-
tellektuellen  Höhepunkt im
Historikerstreit in den 1980er Jah-
ren, der die politische Topografie
der BRD neu ordnete. 

Viele Kommentatoren meinen,
dass heute die »innere Welt«

der Deutschen von nichts so sehr
geprägt sei wie von der NS-Ver-
gangenheit. Die Gedenkkultur im
heutigen Deutschland wird häufig
bewundert. Und Bundespräsident
Köhler behauptete soeben in Je-
rusalem: »Die Verantwortung für
die Shoa ist Teil der deutschen
Identität«. Zweifel sind ange-
bracht, solange Erinnern nicht
zum Handeln kommt, solange
Projekte gegen Rassismus zu we-
nig gefördert werden, solange
aber auch die Gesellschaft das
Handeln gegen Neonazis an die
Politik delegieren will. 
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Christina Thürmer-Rohr,
68 Jahre, ist emeritierte

Professorin für Psycholo-
gie mit Schwerpunkt

feministische For-
schung/Menschenrechte,

seit 1980 im Studiengang
Erziehungswissenschaften

an der TU Berlin. Über
mehr als drei Jahrzehnte
verknüpfte sie ihre wis-

senschaftliche Arbeit mit
außeruniversitären 

Projekten. 
Zahlreiche Veröffent-

lichungen, kürzlich: Mittä-
terschaft von Frauen. Die
Komplizenschaft mit der

Unterdrückung. 
In: Ruth Becker/Beate 

Kortendiek (Hsg.): 
Handbuch Frauen- und
Geschlechterforschung. 

Wiesbaden 2004.

Die Entlügung der Vergangenheit ist notwendig
Der Konflikt zwischen den Opfern der Deutschen und 

den Deutschen als Opfern ist immer noch virulent



Heute scheinen sich die Akzen-
te der Erinnerung zu ver-

schieben. Mit dem Verschwinden
der Zeitzeugen  droht die Ge-
schichte zu erstarren oder die
Erinnerung beliebig zu wer-
den. Die nachfolgende Gene-
ration soll eine Vergangenheit
ins eigene Gedächtnis über-
nehmen, die sie nicht selbst
erlebt hat, und sie füllt sie un-
weigerlich auch mit eigenen
Interessen auf. Zum Beispiel
werden mit der Generations-
übergabe die nationalen Zu-
ordnungen zunehmend in
Frage gestellt. 

Diese Sicht, welche die
Menschenrechtsbildung

in den Vordergrund stellt,
könnten gerade die Deutschen
erleichtert zur Kenntnis neh-
men. Wir würden endlich das
Stigma der »Täternation« los.
Aber bei aller Zustimmung zu
den angestrebten Grundorientie-
rungen können wir nicht aus ei-
nem Erbe herausspringen, das nun
mal unser Erbe ist. Es ist nicht auf-
lösbar und nicht delegierbar. Wir
kommen um den nationalen Kon-
text der Holocausterinnerung und
ihrer Debatten nicht herum. Denn
die Streitfragen hängen so sehr
von der nationalen Geschichte ab,
dass alle Forderungen – zum Bei-
spiel die, zu vergessen – ge-
gensätzliche politisch-moralische
Bedeutung bekommen, je nach
dem, wer sie wo ausspricht. In
Deutschland muss es vor allem um
die Anerkennung der Opfer und
um die Analyse von Ursachen und
Taten gehen. Opfer gibt es nicht
ohne Taten. Und die Taten sind lo-
kalisierbar, und die Tatverantwor-
tung liegt nicht bei den Opfern.

Die Entlügung der Vergangen-
heiten bleibt der einzige Weg,

um den Unterschied zwischen Op-
fern der NS-Herrschaft und deut-
schen Kriegstoten und -geschä-
digten bedingungslos ernst zu
nehmen. Die aus dem Kontext
gelöste subjektive Leiderfahrung
reicht dafür nicht aus. Der bloße
Leidensvergleich verleitet immer
wieder zu dem Schluss, es sei
schließlich egal, ob man im Bom-
benhagel verbrennt oder im Kre-
matorium eines KZs. Es gibt zwar
nicht ein richtiges Gedenken, und
es geht nicht darum, die Leiden
von Deutschen zu schmälern.

Auch dieses Leiden  ist Teil der Ge-
samtkatastrophe. Es zu benennen
darf nicht den Neonazis überlas-

sen werden und beweist nicht un-
bedingt einen »Paradigmenwech-
sel« hin zu einem neuen deutschen
Opfermythos. Der Begriff NS-Op-
fer verweist aber nicht allein auf
das Leiden, sondern auf eine Tat-
geschichte: den Abgrund der Tat
und die Präparierung von Opfern
durch totale Herrschaft. Hier tut
sich der Unterschied auf. Man
kann ihn beschreiben als Unter-
schied zwischen denen, die den
Krieg erfahren, aber nicht den Mut
aufgebracht haben oder nicht die
Notwendigkeit sahen, zu sprechen
und Zeugnis abzulegen, also
nichts zu sagen hatten, und denen,
die viel zu sagen hatten, aber nicht
sprechen konnten, weil sie den
tiefsten Punkt des Abgrunds
berührt hatten (Giorgio Agam-
ben).

Die neue Generation hat nicht
einfach die Aufgabe, vergan-

gene Geschichte wie einen festste-
henden Besitz zu speichern, son-
dern sich selbsttätig um ihr eige-
nes Urteil zu bemühen. Dabei ist
Empathie, emotionale Erschütte-
rung und Betroffenheit das eine.
Das andere aber bleibt die Arbeit
über die Verbrechen gegen die
Menschheit, über die Taten und
Tatbedingungen, über die Kompli-
zenschaften und Mittäterschaften,
über die Verdummung im Mit-
funktionieren, über das Böse der
Verantwortungsabgabe. Wir soll-
ten die junge Generation nicht be-
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nutzen wie ein Gefäß, in das man
Geschichte einfach einfüllen
kann. Es kommt viel mehr auf ihr

Selberdenken an, auf ihr Wissen,
ihre Neugier und ihren Verände-
rungswillen. Sie muss mit der Ein-
sicht leben, dass ganz normale
Männer und Frauen mit bestem
Gewissen Grenzüberschreitungen
tun konnten, für die kein Mensch
im Ernst die Verantwortung über-
nehmen kann (Hannah Arendt).
Mit welchem Ergebnis die unver-
ständlich bleibende Wahrheit den
nächsten Generationen übergeben
werden kann, bleibt offen. Der
einzige Schutz, den wir haben, ist
die Achtung der Menschenrechte,
eine politische Orientierung, die
großzügig und umfassend genug
ist, um verschiedene Übel zu über-
wölben und mit der gleichen Lei-
denschaft gegen sie vorzugehen -
gegen rassisch oder religiös moti-
vierten Hass und illegitime Gewalt
wie gegen koloniale Besatzung
und Entrechtung. Verantwortung
äußert sich darin, die Menschen-
rechte zu verteidigen gegen den
mörderischen Wahnsinn, zu dem
Menschen fähig sind. Ohne sie
würde jede Spur von Zivilisation
vom Erdboden verschwinden.

Bei dem Text handelt es sich um
die stark gekürzte Fassung des
Hauptvortrags beim Kolloquium
»13. Februar: Tag der Erinnerung,
Tag der Begegnung, Tag der Bil-
dung?« in Dresden. Die vollständi-
ge Fassung finden Sie im Internet
unter www.asf-ev.de.

Teilnehmer einer
rechtsextremen Demonstration
am 13. Februar 2005 in
Dresden - anlässlich des 
60. Jahrestages der
Bombardierung der Stadt



60 Jahre nach dem Zweiten Welt-
krieg steht uns ein Jahr intensi-
ven Erinnerns bevor. Es wird wohl
das letzte bedeutende Gedenkjahr
sein, an dem noch in größerem
Umfang Überlebende an den zahl-
reichen Gedenktagen teilnehmen
und uns, den Nachgeborenen, von
Holocaust und Kriegsgräueln, von
Denunziation, Mitläufertum oder
Zivilcourage Zeugnis ablegen
können.

Die Erinnerungen an das ge-
walttätige 20. Jahrhundert

und den Zweiten Weltkrieg, der
die Landkarte Eu-
ropas gründlich
veränderte, haben
mit dem Revoluti-
onsjahr 1989 an
Kontur gewon-
nen. Was sich
ökonomisch seit
längerem und po-
litisch seit der EU-
Osterweiterung
mit dem Wort
»Homogenis ie-
rung« beschreiben
lässt, gilt nicht für
das kollektive Ge-
dächtnis der eu-
ropäischen Natio-
nen. Während
Auschwitz - für
das vor dem Ende des Sowjetim-
periums vereinte (West-)Europa -
durchaus als verbindlicher negati-
ver Bezugspunkt denkbar ist,
empfinden die Bevölkerungen der
Länder Osteuropas diesen kaum
als ihren identitätsstiftenden
Fluchtpunkt. Es treten zwei Opfer-
geschichten in eine beunruhigen-
de, weil scheinbar unauflösbare
Konkurrenz: Holocaust gegen
GULag, Nationalsozialismus ge-
gen Stalinismus. 

Deutschland und Polen befin-
den sich geographisch an der

Trennlinie dieser beiden Gedächt-
niskulturen und sind zugleich
stärker als alle Länder des Konti-
nents durch beide Diktaturen ge-
prägt und im Falle Deutschlands
auch geteilt worden. Polen wie
Deutschen ging es seit Ende des
Krieges und geht es nach wie vor
darum, das »Dritte Reich« und den

Zweiten Weltkrieg in die je eigene
nationale Geschichtserzählung zu
integrieren. Ein Vorgang, der sich
stetig wiederholt und gemäß den
aktuellen Bedürfnissen und
Standpunkten seine Akzente än-
dert. 

In der alten Bundesrepublik der
1980er Jahre und in dem wie-

dervereinigten Deutschland war
die NS-Zeit kein exklusives Feld
für Historiker und ist es auch heu-
te nicht. Sie hat vielmehr einen
Dauerplatz auf der Bühne des öf-
fentlichen Interesses, auf der hef-

tig über Kontinuität und Bruch,
Schuld und Verantwortung ge-
stritten wird. Ähnliches ist seit
vier Jahren in Polen bei den The-
men Besatzung und Holocaust zu
beobachten. Kollaboration oder
Widerstand heißen hier die
Schlagworte.

In der Bundesrepublik der Ära
Adenauer blendete man die ei-

gene unbequeme Vergangenheit
aus, indem das »Dritte Reich« als
die von wenigen ausgeübte »Ge-
waltherrschaft« bezeichnet und
die Bevölkerung auf diese Weise
entlastet wurde. Erklärungsmuster
wie »Befehlsnotstand« oder das
Selbstbild als Opfer des National-
sozialismus und der Kriegsfolgen
waren feste Bestandteile einer
vergemeinschafteten Erinnerung,
die selektiv war und Verantwor-
tung für die NS-Zeit ausschloss.
An jener Lesart der NS-Vergan-

genheit änderten die vehementen
Vorwürfe der antiautoritären
68er-Bewegung zunächst wenig.
Die kritischen Fragen nach perso-
nellen und strukturellen Konti-
nuitäten mündeten rasch in einer
generellen moralischen Verurtei-
lung der Vätergeneration, die ei-
ne wahrhaftige Auseinanderset-
zung eher blockierte. In der öf-
fentlichen Betrachtung traten die
Opfer der Deutschen und die deut-
schen Opfer in ein Konkurrenz-
verhältnis. Wer letztere auch nur
erwähnte, wurde verdächtigt,
deutsche Schuld zu relativieren. 

Die DDR-Bevölkerung richtete
sich mit einer von der SED

verordneten und zugleich behag-
lichen Lebenslüge ein, die der
Schriftsteller und Überlebende des
Ghettos von Lódz, Jurek Becker,
treffend beschrieb: Die DDR »er-
fand sich eine Geschichte, die nie
stattgefunden hatte – ihre Ahn-
herren seien die deutschen Anti-
faschisten. (...) Von den zehntau-
send Antifaschisten, die es im Na-
zideutschland gegeben haben
mag, lebten allein acht Millionen
in der DDR«. 

Die Schuld zu leugnen, fiel im
Westdeutschland der 1950er

und 1960er Jahre in Anbetracht
der bedrohlichen Ost-West-Kon-
frontation und des »Wirtschafts-
wunders«, das die Energien absor-
bierte, leicht. Das galt auch für die
Ostdeutschen, denen durch die
Kommunisten der Luxus einer
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Dr. Burkhard Olschowsky,
35 Jahre, Publizist und

Lehrbeauftragter für 
Zeitgeschichte und 

Politik an der Humboldt-
Universität zu Berlin, 

Forschungsschwerpunkt:
deutsch-polnische 

Beziehungen.

Gedanken zum großen Erinnerungsjahr 2005
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»Aus der Geschichte lernen« –
ASF-Transparent auf einer

Demonstration gegen
Ausländerfeindlichkeit und

Neonazismus Ende der 1980er
Jahre in West-Berlin



kollektiven Amnesie und Exkul-
pation zuteil wurde. Polen und
Ostdeutsche erlebten, wie der je-

weilige Nach-
bar entgegen
allen negativen
Er fahrungen
zum sozialisti-
schen Bruder-
land erklärt
wurde. Wo au-
thentische Ver-
söhnung von
Nöten gewesen
wäre, wurden
r i t ua l i s i e r t e
Freundschafts-
kundgebungen
veranstal tet ,
welche die Be-
troffenen eher
verstörten, als
f ü r e i n a n d e r
einnahmen. 

In dieser Situation zeigte die 
Aktion Sühnezeichen Mut und

moralische Verantwortung. Lo-
thar Kreyssig, einer ihrer Gründer,
wollte 1958 ein Zeichen der Süh-
ne setzen, um Hass und Feind-
schaft zu überwinden. Seit dem
Mauerbau orientierte sich der ost-
deutsche Zweig zwangsläufig
nach Osten und vor allem nach
Polen. Der 8. Mai 1945  ist ein Da-
tum, das Ostdeutsche und Polen
wohl stärker verbindet, als die
Deutschen beiderseits der Elbe. In

der Bundesrepublik näherte man
sich mühsam diesem Tag unter
dem Begriff »Befreiung« an. Das
eindrucksvolle Plädoyer Richard
von Weizsäckers für diesen Termi-
nus am 8. Mai 1985 im Deutschen
Bundestag wirkte im Westen
buchstäblich »befreiend«. In der
DDR blieb der 8. Mai bis 1989 die
jährliche Huldigung an eine Kari-
katur der Befreiung, nämlich die
Ablösung einer Diktatur durch die
nächste. Diese Erfahrung machten
auch die Polen, wodurch der 
8. Mai 1945 für sie wie für die Ost-
deutschen zum ambivalenten Ge-
denktag wurde. West- und osteu-
ropäische Gedächtniskultur, Na-
tionalsozialismus und Stalinismus
sind für Polen auf schmerzhafte
Weise mit Beginn und Ende des
Zweiten Weltkrieges verbunden.
Der Ribbentrop-Molotow-Pakt er-
möglichte die »vierte« Teilung Po-

lens. Die unausgespro-
chene Arbeitsteilung
zwischen Hitler und
Stalin erstickte den
Warschauer Aufstand
im Sommer 1944 als
ein Fanal des Mutes
und Selbstbehaup-
tungswillens der Polen
gegen das nationalso-
zialistische Joch, aber
auch gegen das sich be-
drohlich abzeichnende
sowjetische Protekto-
rat. Dem Warschauer
Aufstand, nicht dem 8.
Mai 1945, kommt im
kollektiven Gedächtnis
der Polen und deren
Identität eine Schlüs-
selstellung zu.

Wenn denn Europa,
nun nicht mehr

politisch geteilt, einen
Gründung smy tho s

sucht, dann sollte es einer sein, in
dem, ohne den Holocaust zu
schmälern, auch das zweite eu-
ropäische Großverbrechen des 
20. Jahrhunderts seinen angemes-
senen Erinnerungsplatz findet.
Dann würde das Gedenken des
lettischen GULag-Häftlings nicht
als Affront durch einen französi-
schen Auschwitz-Überlebenden
aufgefasst werden. Auch den
deutsch-polnischen Beziehungen
täte eine dialogische Erinnerungs-
kultur gut, die Raum für das Aus-

tragen von Kontroversen wie
auch Empathie lässt. Nationale
Erinnerungskulturen werden
nicht, wie Anfang der 1990er Jah-
re bisweilen erwartet, in einer eu-
ropäischen Erinnerungskultur
aufgehen, ebenso wie die Natio-
nen nicht durch die Europäische
Union überwunden werden. Er-
strebenswert und für eine ideelle
Integration notwendig ist die eu-
ropäische Überwölbung dessen,
was unser nationales Selbstver-
ständnis prägt und eine Gelassen-
heit gegenüber den nationalen
Besonderheiten anderer erlaubt.
Damit dies gelingt, müssen Soli-
darität und ein »Wir-Gefühl« in
der Europäischen Union von
großen wie kleinen Ländern als
Grundlage des Zusammengehens
bewahrt werden. 

Aktion Sühnezeichen ist aufgrund
ihrer besonderen Ost-West-Erfah-
rung wie wenige Organisationen
in Europa prädestiniert, sich in
diesen Prozess einzubringen und
bei der Vermittlung zweier konsti-
tutiver Erinnerungskulturen im
großen Gedenkjahr 2005 mitzu-
wirken.

7

Zeitleisten zur Geschichte
Deutschlands und Polens bei
der von ASF mitveranstalteten
Internationalen Gedenkstätten-
konferenz »Auf dem Weg nach
Europa« im November 2001 in
Berlin
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Der 60. Jahrestag des Bomben-
angriffs auf Dresden am 

13. Februar wurde in der interna-
tionalen Öffentlichkeit stark be-
achtet. Hunderte Journalisten aus
aller Welt hatten sich für die Be-
richterstattung aus Dresden akkre-
ditiert. Viele in der Stadt befürch-

teten eine Vereinahmung dieses
Datums durch die rechtsextreme
NPD. Die inländischen Medienbe-
richte am Tag danach klangen er-
leichtert. Tenor: 50 000 Demokra-
ten hätten sich am 13. Februar den
Rechtsextremen entgegengestellt
und deutlich gemacht, dass die Er-
innerung an den Bombenangriff
auf Dresden vor 60 Jahren nicht
den rechtsextremen Geschichts-
verfälschern überlassen werde.
Einzig die internationale Presse
wies darauf hin, dass es sich um
den größten rechtsextremen Auf-
zug in der Geschichte der Bundes-
republik Deutschland seit Kriegs-
ende handelte und dass den circa
7000 Rechtsextremisten bei ihrem
»Trauermarsch« zu den Klängen
von Peer Gynt durch die histori-
sche Innenstadt gespenstisch
selbstbewusste Bilder gelangen.

Der in der Öffentlichkeit gelob-
te demokratische Konsens der

Dresdner Bürgerschaft war in der
Vorbereitung auf den 60. Jahres-
tag umstritten. Eine selbstkriti-
schere Auseinandersetzung mit
den eigenen Gedenktraditionen

der Dresdner Bürgerschaft wäre
notwendig.

Schon in den letzten Jahren
meldete die rechtsextreme

»Junge Landsmannschaft Ost-
preußen« in Dresden einen »Ge-
denkmarsch« an, in dessen Rah-

men es immer wieder zu Provoka-
tionen und Übergriffen an der Sy-
nagoge in Dresden kam. Neben der
bewussten Auseinandersetzung
mit der Geschichte und der Wahr-
nehmung der eigenen Verantwor-
tung in der Gegenwart ging es in
der Vorbreitung der Dresdner Bür-
gerschaft auf den 13. Februar
2005 darum, die öffentliche Auf-
merksamkeit nicht den Rechtsex-
tremen zu überlassen. In der Bür-
gergruppe bestand zwar Einigkeit
darüber, sich den 13. Februar nicht
von Rechtsextremen missbrau-
chen zu lassen, aber keine Einig-
keit darin, dass es bei der Betrach-
tung der eigenen Kriegserfahrung-
en ein Verleugnen der Mittäter-
schaft vieler DresdnerInnen im
NS-System gibt. Die Dresdner Po-
litik blieb bei diesem Thema in den
letzten Jahren erstaunlich unklar.

Als das große Medieninteresse
zum 13. Februar 2005, vor al-

lem im Kontext des Einzuges der
NPD in den Sächsischen Landtag
und ihrer Provokationen dort
deutlich wurde, sollte ein medial
sichtbares Zeichen gesetzt werden.

Anderen war eine deutlichere Ab-
grenzung gegenüber der mittler-
weile zahlenmäßig bedeutendsten
Dresdner »Gedenkveranstaltung«,
dem Neonaziaufmarsch, wichtig.
Die Weiße Rose, eingebunden in
die Erinnerung der Überlebenden
und gleichzeitig ein Symbol für

den Widerstand gegen das Na-
zi-Regime der Münchner Wi-
derstandsgruppe um die Ge-
schwister Scholl, sollte zum
bürgerschaftlichen Symbol ge-
gen die Übernahme der Erin-
nerung von extrem Rechts
werden. Dabei war aber auch
schnell klar, dass eine weiße
Rose ohne erklärende Worte
keine ausreichende Sicherheit
vor Missinterpretationen bie-
ten würde. Deshalb entstand
der Begleittext: »Eine weiße
Rose zur Überwindung von
Krieg, Rassismus und Gewalt«.
Der stadtweite Kompromiss
hieß: wenn schon ein Symbol,
dann angesichts der zu erwar-

tenden Rechtsextremen nicht oh-
ne deutliche Abgrenzung gegen
Rassismus als einer Ursache des
deutschen Angriffskrieges gegen
die halbe Welt 1939-1945.

Allerdings wird die angestrebte
Abgrenzung gegenüber ex-

trem Rechts dann schwierig, wenn
man so tut, als lägen die Probleme
nur in der ideologischen Übernah-
me der Erinnerung von Kräften
außerhalb der demokratischen
Mitte und nicht in den (Erinne-
rungs-)Diskursen der Demokraten
selbst. Wenn Rechtsextremisten in
Biedermannmanier sogar das
Symbol der »Weißen Rose« über-
nehmen können, wie durch die
NPD geschehen, ist mit der Strate-
gie der kulturellen Subversion je-
des politische und gesellschaftli-
che Thema um- deutbar und bei-
nahe jede symbolische Handlung
vereinnahmbar. Eine deutliche
Abgrenzung von solchen Über-
nahmestrategien kann nur durch
die Klarheit der eigenen Stand-
punkte für Demokraten erfolg-
reich sein: erst brannten die Syna-
gogen, dann verbrannten Millio-

Schwieriger Umgang mit Erinnerungskultur in Dresden
Die Stadt ringt um die Deutungshoheit zum 

60. Jahrestag der Bombardierung

Transparent gegen die
rechtsextreme Demonstration

am 13. Februar 2005 
in Dresden 
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Friedemann Bringt, 
32 Jahre, Projektleiter der

Mobilen Beratungsteams im
Kulturbüro Sachsen e.V.,

war von 1993 – 1995 
ASF-Freiwilliger in der 

Jüdischen Gemeinde Prag.
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nen Menschen in den Krematori-
en der KZs, dann kam der Krieg
nach Deutschland zurück. 

Ist es nicht zwingende Voraus-
setzung für Historisierung und

Erinnerungskultur, über die je-
weiligen Ursachen von Krieg und
Gewalt zu sprechen, statt ihre Op-
fer auf die gleiche Stufe zu stel-
len? So gerät die individuelle und
kollektive Verantwortung der je-
weiligen Gesellschaften aus dem

Blickfeld, eine Strategie, die Täter
entlastet und Opfer verhöhnt, wie
Christina Thürmer-Rohr in ihrem
Vortrag zum von ASF mitveran-
stalteten Internationalen Kollo-
quium »13. Februar: Tag der Erin-
nerung, Tag der Begegnung, Tag
der Bildung« klarstellte. Wo bleibt
in solchen Aufzählungen das Be-
wusstsein darüber, dass die Deut-
sche Gesellschaft der 1930er Jah-
re für den bisher schlimmsten 
Massenmord der Weltgeschichte 
(mit-)verantwortlich ist und Eu-
ropa mit Krieg und Schrecken
überzog? Oder glaubt die demo-

kratische Bürgerschaft wirklich,
dass der fabrikmässige rassisti-
sche und antisemitische Massen-
mord 1933-1945 einzuordnen ist,
gleichzusetzen mit den Morden im
Gulagsystem der Sowjetunion,
dem Völkermord in Ruanda oder
das  deutsche Soldaten mit der
kollektiven Erfahrung von 
Auschwitz im Bewusstsein heute
das Recht haben, ohne UN-Man-
dat Serbien zu bombardieren?

Eine öffentliche Auseinander-
setzung mit der Geschichte an

einem so bedeutsamen Jahrestag
muss die Zeitzeugenberichte der
Erlebnisgeneration in den histori-
schen Kontext einordnen. Sonst
läuft man Gefahr, die unschuldi-
gen Opfer des Holocaust mit de-
nen gleichzusetzen, die bei der Be-
freiung Deutschlands von der NS-
Barbarei ums Leben kamen. Die
Konsequenz solcher Gleichstel-
lung praktizieren heute Rechtsex-
tremisten im Sächsischen Land-
tag, wenn sie mit Blick auf den 13.
Februar 1945 vom »Bombenholo-
caust« schwadronieren. Diese ge-
schichtsrevisionistische Gleich-
macherei wird von rechtsextre-
men Kameradschaftsangehörigen
seit Jahren zur Erinnerung an den
13. Februar 1945 praktiziert. Da-
bei werden die symbolischen
Handlungen der Dresdner Frie-
densbewegung einfach übernom-
men und in einen deutschen
Opferdiskurs eingebettet, wenn
beispielsweise Kreuze für die Op-
fer von Kriegen getragen werden. 

Aus der Erfahrung, immer wie-
der an der Dresdner Synago-

ge Wache zu halten und mit der
Erinnerungskultur in Dresden un-
zufrieden zu sein, entstand die
Idee, internationale Partner zu ei-
nem Internationalen Kolloquium
und einer »zukunftsweisenden
Auseinandersetzung mit heutiger
(Bildungs-)Arbeit zu Erinnerung
und Menschenrechten« (Einla-
dungsschreiben) einzuladen.
95 Teilnehmende aus sieben eu-
ropäischen Ländern und Israel
trafen sich vom 11. – 14. Februar
2005 in den Räumen der Evange-
lisch Reformierten und der Jüdi-
schen Gemeinde Dresdens zum
Internationalen Kolloquium. Mit
Vorträgen, Filmen, Diskussions-
runden, Zeitzeugenbegegnungen

und Arbeitsgruppen entwickelten
die TeilnehmerInnen Ideen für ei-
ne am Frieden und den Men-
schenrechten orientierte Erinne-
rungs- und Bildungsarbeit. Das
Kolloquium endete mit einem
Aufruf zur intensiveren Zusam-
menarbeit in einem Internationa-
len Netzwerk für Erinnerung und
Begegnung. In der Dresdner Er-
klärung »Erinnerung, Begegnung,
Bildung« verpflichten sich die
TeilnehmerInnen des Kolloqui-
ums zu verstärkten Anstrengun-
gen für internationale Schul- und
Vereinspartnerschaften und die
Entwicklung aktivierender Zu-
gänge zu Erinnerung und Begeg-
nung durch den Einsatz neuer
Medien und Vermittlungsmetho-
den. In den Zeitzeugenge-
sprächen während des Kolloqui-
ums hatten Überlebende des Ho-
locausts und Dresdner Jugendli-
che gemeinsam festgestellt, dass
das generationsübergreifende
Gespräch über den Nationalso-
zialismus fortgeführt werden
muss. Zugleich würden mit dem
langsamen Verschwinden der
Zeitzeugengeneration die Siche-
rung ihrer Aussagen und die Er-
möglichung vielfältiger Zugänge
zu dem Thema immer wichtiger.

Die TeilnehmerInnen forderten
unter dem Eindruck der am

13. Februar 2005 in Dresden de-
monstrierenden Neonazis aus
ganz Deutschland außerdem eine
Verstärkung des Widerstands ge-
gen rechtsextreme Tendenzen
und die nachhaltige materielle
Ausstattung demokratischer In-
itiativen und zivilgesellschaftli-
cher Strukturen: »Die umkämpf-
te kollektive Erinnerung muss
heute besonders vor Verfäl-
schung und Instrumentalisierung
durch extrem rechte Ideologien
bewahrt werden«, erklärten die
TeilnehmerInnen zum Abschluss
des Kolloquiums. Doch auch die
Erinnerungskultur zum 13. Fe-
bruar und seiner Vorgeschichte
ist, nach Meinung der Initiatoren
des Kolloquiums in Dresden, bei
aller Freude über die gemachten
Fortschritte, entwicklungsbe-
dürftig.

Die Erklärung »Erinnerung, Be-
gegnung, Bildung« finden Sie im
Internet unter www.asf-ev.de

Das offizielle Plakat der Stadt
zum 60. Jahrestag stellt die
Bombardierung Dresdens in
eine Reihe mit dem 11.
September und dem Irak-Krieg
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Die Bombardierung von Co-
ventry fällt heute aus.

»Sorry«, bedauert die Frau an der
Museumskasse, »wir bauen gera-
de um.« Dann drückt sie dem Be-
sucher einen Prospekt in die
Hand: »Was Sie suchen, sieht so
aus.« Ein Raum mit verkokelten
Mauerres-ten, ein Oldtimer-
Wrack. Ein paar Quadratmeter
ruinierte Innenstadt - künstlich
hergerichtet wie die Kulisse eines
Films. Mit Beschallung: Besucher
hören Sirenen und den Sound ex-
plodierender Bomben. Wegen
Umbauarbeiten ist das Feuer vom
Tonband eingestellt, sind die Rui-
nen-Attrappen eingemottet. 

Das »Coventry Transport Mu-
seum« ist ein Ort, der viel

über die Geschichte dieser Stadt
verrät. Wie ihr Wahrzeichen, die
Kathedrale, und die ganze Innen-
stadt, die heute recht trostlos
wirkt. Coventrys Geschichte han-
delt vom Reichtum einer Au-
tostadt und von ihrem industriel-
len Niedergang. Von Zerstörung
und Versöhnung. Am Ende ver-
steht man, warum in einem Auto-
Museum dieser Ruinen-Raum sei-
nen Platz hat. Sein Motto: »Erle-
ben Sie den Coventry Blitz!«
»The Blitz« bezeichnet die deut-
schen Bombenangriffe auf briti-
sche Städte im Zweiten Weltkrieg.
Auch Coventry ging ein ins
Kriegsvokabular. »Coventrieren«
bedeutete: dem Erdboden gleich-
machen. Es geschah vom 14. auf
den 15. November 1940, einer
klaren Vollmondnacht, weshalb
die Luftwaffe der Operation den
zynischen Code-Namen »Mond-
scheinsonate« gab. Gegen 19 Uhr
begannen 450 deutsche Flugzeu-
ge mit dem Abwurf von etwa 500
Tonnen Bomben aufs Zentrum mit
seinen eng stehenden Häusern, ei-
nige aus dem Mittelalter. Schon
nach einer Stunde stand alles in
Flammen. Von der 600 Jahre alten
Gotik-Kathedrale St. Michael
blieb fast nur der Turm heil. 
60 000 der 75 000 Häuser wurden
ganz oder teils zerstört. Über 550
Menschen starben im zehnstün-
digen Angriff, dem schwersten
gegen eine britische Stadt.

Als Zentrum der Auto- und
Flugzeugindustrie - und Rüs-

tungsschmiede - lag nahe, dass
die Stadt früher oder später Ziel
der Luftwaffe sein würde. Fata-
lerweise waren die Fabriken in
der Stadt verstreut, umgeben von
Privathäusern. Die traf es beson-
ders hart. Das Ziel, die Industrie-

anlagen lahmzulegen, verfehlten
die Bomber: In den meisten Fa-
briken liefen nach drei Wochen
wieder die Fließbänder.

Manchmal, sagt Myles
Mackie, der in Coventry für

Stadtentwicklung mit zuständig
ist, schaue er zurück und frage
sich: Wie konnte das passieren?
Er meint nicht die Bomber. Er
meint die Bauten. Groß und grau
sind sie. In den 1950er und
1960er Jahren rammten Archi-
tekten sie ins Stadtzentrum. Sie
wollten nach dem Krieg das Beste
aus ihrer zertrümmerten Stadt
machen, die Menschen in Coven-
try. Gleichförmige Klötze galten
als modern. Coventry baute an
der Spitze des Zeitgeistes. Aus al-
ler Welt kamen Architekten und
Touristen, um sich eine damalige
Sensation anzuschauen: Europas
erste Fußgängerzone. Für seine
Betonvisionen ließ Stadtarchitekt
Donald Gibson gar intakte mittel-
alterliche Häuser abreißen. (...)

Richard von Weizsäcker erin-
nert sich gern an den 14. No-

vember 1990. Als Bundespräsi-
dent besuchte er die Gedenkfeier 
50 Jahre nach dem Bombarde-
ment. Queen Mum reichte ihm die
Hand. Zu Klängen der Mond-
scheinsonate ließ man so viele
Herbstblätter vom Himmel fallen
wie Menschen in der Bomben-
nacht gestorben waren. »Es war
unübersehbar«, sagt von Weiz-
säcker, »die Bevölkerung der Stadt
dachte nicht an Trauer, Rache,
sondern an Versöhnung.« 
»Das war eine Art Schlussstrich«,
sagt Paul Oestreicher, damals
Domherr in Coventry. »Schon zum
60. Jahrestag gab es so gut wie
keine Gedenkfeiern mehr.« Die
Versöhnung begann, kaum dass
der Rauch der eingestürzten Ka-
thedrale verzogen war. Weih-
nachten 1940 meldet sich Dom-
propst Richard Howard aus der
Ruine seiner Kirche mit einer Bot-
schaft, die BBC weltweit übertrug:
»Wir sagen nein zur Revanche, ja
zur Vergebung.« In Mauerreste
hinter dem Altar ließ er VATER
VERGIB einmeißeln. »Ihnen« ließ
er bewusst weg. Alle sind schuldig
geworden, sollte das heißen. Mit-
ten im Krieg eine Haltung, die auf
schroffe Ablehnung stieß. 

Schon 1947 streckte Coventry
seine Fühler aus ins ebenso

zerstörte Kiel. Der Kommandeur,
ein Offizier aus Coventry, bahnte
die erste britisch-deutsche Städte-
partnerschaft an. Heute bringt es
Coventry, das sich auf seinen
Ortsschildern »City of Peace«
nennt, auf 17 Städtepartnerschaf-
ten. In der Ruine der Kathedrale
bauten Sühnezeichen-Freiwillige
1961 ein internationales Versöh-
nungszentrum: Jahrelang beher-
bergte es eine Suppenküche zur
Speisung Bedürftiger. Heute dient
es als pädagogisches Zentrum für
Schulklassen, die hier vom »Blitz«
lernen.

Bei dem hier abgedruckten Beitrag
handelt es sich um die stark
gekürzte und bearbeitete Fassung
eines Artikels aus der Sächsischen
Zeitung vom 12./13. Februar
2005. Den Originaltext finden Sie
unter www.asf-ev.de.

Stefan Schirmer, 30 Jahre,
ist Reporter der Sächsi-

schen Zeitung in Dresden.
1994/95 war er ASF-Frei-

williger in Birmingham
und Coventry.

ASF-Freiwillige bei 
Bauarbeiten an der Kathedrale

von Coventry. Die englische
Stadt wurde in der Nacht des
15. Novembers 1940 von der

deutschen Luftwaffe fast
vollständig zerstört

Coventry: Eine Stadt macht ihren Frieden
Eindrücke eines ehemaligen Freiwilligen beim Besuch nach zehn Jahren
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Erinnerung – dieses Wort habe
ich in den letzten drei Mona-

ten so oft wie nie zuvor gehört,
gelesen und selbst ausgespro-
chen. Nicht umsonst, denn ich ar-
beite ja bei Memorial in Moskau.
Auch »Memorial« bedeutet Ge-
dächtnis, Erinnerung an den po-
litischen Terror im 20. Jahrhun-
dert und dessen Opfer. 

Im Archiv, das den politisch Ver-
folgten gewidmet ist, la-

gern Dokumente von GU-
Lag-Häftlingen, Ostarbei-
tern, Zwangsumgesiedel-
ten, und in den Räumen
der Archiv-Administration
werden dieselben Briefe
und Dokumente katalogi-
siert, bearbeitet. Ich über-
setze das, was in Deutsch
geschrieben wurde, ins
Russische. Wenn es darum
geht, Briefe aus Deutsch-
land zu beantworten,
schreibe ich diese auf
Deutsch. Es kommen im-
mer noch viele Anfragen
von Deutschen, die ihre
Verwandten auf dem Terri-
torium der ehemaligen
UdSSR verloren haben oder noch
vermissen. 

Im Gegensatz zu Deutschland
hat es in der russischen Gesell-

schaft keine Aufarbeitung des
Zweiten Weltkriegs gegeben. Er-
innerung an etwas existiert im
privaten Raum, als Tradition oder
als Feiertag, so zum Beispiel fei-
ert eine mir bekannte Familie den
Geburtstag der verstorbenen El-
tern und geht dabei zum Geden-
ken in die Kirche.

Anders ist es aber mit dem 
8. Mai, dem Tag des Sieges

über die Deutschen. Jeder, der
mich hier je auf den Krieg ange-
sprochen hat, hatte ein seltsames
Strahlen in den Augen, gefolgt
von einem breiten Grinsen. Heißt
das: »Ihr habt mehr Geld, aber da-
mals haben wir euch geschla-
gen«? Es ist unausgesprochen,
aber das Gefühl ist: Wir haben ge-
siegt, Geschichte ist passiert.

Vor ein paar Monaten war ich
auf einer deutsch-russischen

Veranstaltung »Kultur und Poli-

tik« im Rahmen des Deutsch-Rus-
sischen Kulturjahres. Die Histori-
kerin und Leiterin des Schüler-
wettbewerbs bei Memorial Irina
Schtscherbakowa, trug Auszüge
aus der Liste der Veranstaltungen
zum 60. Jahrestag vor. Was hat
Russland sich also einfallen las-
sen? Militärparaden? Diese Liste
besteht aus atemberaubenden 60
Seiten mit Projekten, von denen

mir zwei hier erwähnenswert
scheinen: »Allrussischer Wett-
bewerb um das beste journalisti-
sche Werk ‚Sie verteidigten die
Heimat’«, »Wander-Ausstellung
Zwangsarbeiter des Reiches: Die
Schicksale nach Deutschland ver-
schleppter sowjetischer Staats-
bürger«. Es gibt also viel mehr als
nur Militärparaden - die Projekte
sind schon seit anderthalb Jahren
in Planung.

Zum ASF-Länderseminar haben
wir – Freiwillige aus Moskau,

St. Petersburg, Perm und Wolgo-
grad – uns in Wladimir, einer
Kleinstadt 180 Kilometer nördlich
von Moskau getroffen. Am letzten
Tag fand eine Austauschrunde mit
russischen Ökonomiestudenten
statt, in der es um Familienbio-
grafie und Aufarbeitung des Krie-
ges gehen sollte. Wir saßen in un-
serer Kantine in einem Stuhlkreis
und sollten Fragen zu diesem The-
ma besprechen. Rein formell ist
das Austausch, doch meines Er-
achtens war genau das nicht die

richtige Art um zu diskutieren. Es
lief alles darauf hinaus, dass die
russischen Studenten sich von den
Deutschen eingeschüchtert und
belehrt fühlten, weil wir es »so
toll« geschafft hatten, uns Gedan-
ken über unsere Vergangenheit zu
machen und diese zu »bewälti-
gen«. Wie sehr sich die gegenwär-
tige Lage auf das Verständnis 
der  Vergangenheit niederschlägt,

zeigt sich in der Antwort auf die
Aufgabe  »Findet Argumente, die
ihr vor Zeitzeugen vorbringen
würdet, dass der Nationalsozialis-
mus/Stalinismus nicht gut war«.
Eine russische Teilnehmerin sag-
te, dass es unter Stalin nicht un-
bedingt schlechter war, weil man
ja heutzutage auch Angst haben
müsse, man könne ja auf der
Straße überfallen, erstochen und
in die Luft gejagt werden! So ab-
wegig diese Meinung für uns
klingen mag, spiegelt sie genau
die aktuelle Situation in Russland
wider: Man hat kaum Perspekti-
ven, man muss sich um existen-
zielle Dinge kümmern – wieso
dann auch noch an die Vergan-
genheit denken? Leider haben wir
unsere Diskussion nicht zu Ende
führen können und sind ohne Er-
gebnis auseinander gegangen
und ohne uns gegenseitig ver-
standen zu haben. Vielleicht liegt
es daran, dass deutsche »Erinne-
rungsmethoden« nicht in den rus-
sischen Kontext übertragbar sind. 

Erinnerung  
Freiwilligenarbeit in Russland und Gedanken zum 60. Jahrestag 

A
N

JA
 S

C
H

L
Ö

G
E

L

Anja Schlögel, 20 Jahre,
leistet ihren Freiwilligen-
dienst seit September
2004 bei der Organisation 
Memorial in Moskau, 
Russland.

Überlebende des Aufstandes
von Kingir (1954) bei der
Kranzniederlegung am
Solovetsker Stein in Moskau



ern, ist sehr unterschiedlich. Die
ältere Generation der direkt Be-
troffenen feiert dieses Fest nun
schon zum sechzigsten Mal und
ihnen sind die Hintergründe mehr
als deutlich. Auch die zweite Ge-

neration, die die Erzählungen ih-
rer Eltern kennt, hat einen starken
Bezug zu dem Feiertag. Die direk-
te Verbindung zu den Feierlich-
keiten ist bei den Jüngeren jedoch
nicht mehr gegeben. Trotzdem
wissen die meisten durch den Ge-
schichtsunterricht in der Schule
um die Hintergründe der Gedenk-
tage. Mit der Entfremdung, die
durch diese abnehmende direkte
Verbindung zum eigentlichen
Hintergrund des Befreiungstages
entsteht, beschäftigt sich auch das
»Nationaal Comité 4 en 5 mei«,
welches die gesamten Feierlich-
keiten organisiert und koordiniert.
In den letzten Jahren sind sie sehr
um eine Aktualisierung des Fest-
tages bemüht. Neben dem Rück-
blick auf die Befreiung von den
deutschen Besatzern wollen sie
vermehrt in die Zukunft blicken
und das Bewusstsein für die
Wichtigkeit von Demokratie und
Freiheit in unserer heutigen Welt
stärken. Auch im Hinblick auf die
multinationale Gesellschaft der
Niederlande ist das wichtig. Die
Heimatländer der hier lebenden
Marokkaner, Türken und Surina-

mer waren nicht von den Deut-
schen besetzt. Aber im Hinblick
auf ihre Geschichte, vor allem die
der Nachkriegszeit, verbindet
auch sie viel mit den Werten von
Freiheit und Demokratie.

Manch einer hier befürchtet
durch die Ausweitung und

damit verbundene Abkehr vom
eigentlichen Anlass des Festtages
eine Scheinaktualisierung und
Verwässerung. Doch das ist sicher
nicht im Sinne des »4 en 5 mei«
Komitees. Sie wollen weiterhin
dafür sorgen, dass das geschicht-
liche Bewusstsein bei den jungen
Menschen erhalten bleibt. Und
das ist auch den Jungen wichtig.
Denn würde man den Tag der Be-
freiung feiern, ohne der Befreiung
von den Besatzern zu gedenken,
dann wäre das ja so, als würde
man ein Stück Geschichte weg-
werfen und vergessen.

Die Arbeit daran, das Verges-
sen zu verhindern und trotz-

dem den Blick auf die Gegenwart
und in die Zukunft zu richten, er-
lebe ich hautnah in meinem Pro-
jekt. Und so werde ich dieses Jahr
am 5. Mai sowohl beim Stand des
Widerstandsmuseums als auch bei
dem von ASF auf dem Museums-
plein stehen und das Kriegsende
zum ersten Mal richtig bewusst
feiern.
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Mit der Meldung, dass am 
8. Mai 1945 der Zweite

Weltkrieg offiziell zu Ende war,
werde ich in Deutschland jedes
Jahr konfrontiert. Durch einen
kurzen Beitrag in Zeitung, Radio
und Fernsehen oder durch den
Kommentar eines Lehrers. Das
Datum ist in meinem Gedächtnis
auch als ein wichtiges und erin-
nerungswürdiges abgespeichert,
doch weiter finden
in meiner direkten
Umgebung keine
großen Feierlich-
keiten statt. Ganz
anders verhält es
sich in den Nieder-
landen. Der Krieg
und das Leben un-
ter der Besatzung
endeten hier schon
drei Tage früher mit
der Kapitulation
der Deutschen. Die-
ses Tages der Be-
freiung, des 5. Mai
1945, wird jedes
Jahr in großem
Umfang gedacht.
Eigentlich beginnt
das Gedenken
schon am Abend
des 4. Mai. Im ganzen Land wer-
den an Denkmälern und auf
Friedhöfen Blumen und Kränze
niedergelegt für alle Opfer des
Zweiten Weltkrieges. Die größte
Gedenkfeier findet auf dem Dam
in Amsterdam statt. Am Natio-
nalmonument legt die Königin
einen Kranz nieder und um acht
Uhr sind zwei Minuten Stille. 

Am Tag darauf wird gefeiert.
In allen Provinzen finden Be-

freiungsfestivals statt bei denen
bekannte niederländische Grup-
pen auftreten. Daran beteiligt
sind auch Organisationen wie
War Child und Amnesty Interna-
tional. Die Hauptfeierlichkeiten
sind jedes Jahr in einer der zwölf
Provinzen. Auf dem Museums-
plein in Amsterdam sowie an vie-
len anderen Orten gibt es einen
Befreiungsmarkt, wo zahlreiche
Organisationen und Museen über
ihre Anliegen und Themen infor-
mieren. Dort haben auch jedes
Jahr ASF und das Widerstands-
museum einen Stand. Inwiefern
den Leuten dabei wirklich be-
wusst ist, was sie eigentlich fei-
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In Amsterdam auf dem Dam
findet jedes Jahr die

landesweit größte
Gedenkveranstaltung zur

Befreiung der Niederlande am
5. Mai 1945 statt 

Der feiernde Nachbar
Wie in den Niederlanden der Befreiung gedacht wird 

Theresa Mühleisen, 
20 Jahre, leistet ihren

Freiwilligendienst beim
Widerstandsmuseum in 

Amsterdam, Niederlande.



Ich habe zwölf Monate in Frank-
reich verbracht. Zwölf Monate

in Saint Jean-le-Blanc. Zwölf Mo-
nate Normandie.

Eine Region, die neben dem
ständig wechselnden Wetter,

Camembert und dem Calvados
auch durch etwas anderes bekannt
geworden ist: die Landung der Al-
liierten am 6. Juni 1944. Die Ope-
ration »Overlord« hat, wenn sie
auch nicht entscheidend für
den Krieg war, zumindest
sein Ende beschleunigt. Der
Blutzoll, den hauptsächlich
die Amerikaner, aber auch
Briten, Kanadier, Norweger,
Polen und Angehörige vie-
ler anderer Nationen zahl-
ten, war gewaltig. Noch
heute ist die Normandie von
den Ereignissen vor 61 Jah-
ren geprägt.

Hier ist, im Milieu der
biologischen Landwirt-

schaft, das Projekt »Saint
Jean-le-Blanc« seit fast 30
Jahren beheimatet und hat
inzwischen starke Wurzeln
in der Region und bei den
ehemaligen Freiwilligen.
Ins Leben gerufen wurde es
von zwei Freiwilligen. Die Idee:
Als Deutsche in einen ländlichen
Raum in der Normandie gehen
und dort durch tatkräftige Mithil-
fe den französischen Landwirten
»den Deutschen« wieder näher
bringen. Kurz: Völkerverständi-
gung. 

Praktisch und emotional getra-
gen wird das Projekt vor Ort

von der Familie Vallée. Der
Hauptteil der Arbeit findet in
landwirtschaftlichen Familienbe-
trieben statt, und der 14-tägige
Besuch im »Seniorenclub« im
Nachbardorf ist Tradition. Doch
jeder «Saint Jean-ler« hat darüber
hinaus die Möglichkeit sich selbst
einzubringen, Engagement zu zei-
gen und andere, eigene Vorhaben
zu verwirklichen.

In den Gründerzeiten des Projek-
tes stellte sich heraus, dass die

Umsetung der Idee nicht so ein-
fach war, wie es zu sein scheint,
die fast täglichen Besuche der Po-
lizeistreife und teilweise starke
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Ablehnung in der Bevölkerung
gehörten zum Alltag. Die Vallées
mussten sich oft anhören: »Ihr
lasst die Deutschen in euer Haus?«
oder »Habt ihr keine Angst um eu-
re Kinder?«.

Doch vieles hat sich seitdem
geändert. Die Freiwilligen

gehören fest ins Dorfbild, und im-
mer wieder trifft man Menschen,
die von dem Projekt gehört oder

mit den «Deutschen« zusammen-
gearbeitet haben.

In die Zeit meines Dienstes fiel
der 60. Jahrestag der Landung

der Alliierten in der Normandie.
Zusammen mit Francoise Galais
und Chantal Lefrance, zwei Dorf-
bewohnerinnen, entstand bei uns
Freiwilligen die Idee, eine Aus-
stellung mit dem Titel »über das
Leben 1939-1950« zu organisie-
ren. Man sagte uns: »Niemand
wird euch aufmachen.« Doch wir
ließen uns nicht beirren, Termine
mit fast allen Zeitzeugen der Re-
gion wurden verabredet und wir
wurden mit einer Herzlichkeit und
Offenheit empfangen, die uns
überraschte und berührte. Viele
erzählten Geschichten, die sie sel-
ten oder noch nie erzählt haben,
einige weinten. Der Krieg hatte
viele obdachlos, zu Flüchtlingen
gemacht, Orte wurden komplett
zerstört, in manchen blieben nicht
einmal Grundmauern zurück, nur
Schutt, Staub und Asche. Vermin-

te Felder kosteten noch bis lange
nach dem Krieg vielen Menschen
das Leben, die SS-Schergen  blie-
ben als herzlose Terrorisierer im
Gedächtnis und trotzdem, mehr
als einmal fallen Begriffe wie
»anständig« und »korrekt« im Zu-
sammenhang mit dem Verhalten
der deutschen Besatzer. Das Ster-
ben beginnt mit dem D-Day: »Der
Tod kennt keine Uniformen und

selbst im Krieg muss man human
bleiben«, sagte einer. Er war 19,
als er zusammen mit anderen
Bauern Gräber schaufelte – für
Franzosen wie Deutsche, für
Engländer wie Amerikaner, »in
den Feldern und Dörfern, überall
lagen die Toten«. Manche sind
froh, dass ihnen jemand zuhört.
Einer, er war als Kriegsgefange-
ner in Dänemark, erzählt: »Natür-
lich war es hart, ich wog keine 50
Kilo als ich wieder nach Hause
kam, aber wir haben trotzdem ge-
lebt, wir hatten einen Chor und
haben Musicals gespielt«, er
beugt sich zu mir und flüstert,
»ich war damals etwa so alt wie
du, du weißt ja wie das ist, die
Mädchen...eigentlich wollte ich
in Dänemark bleiben...«

Die Ausstellung war ein voller
Erfolg. Mehr als 300 Besu-

cher besichtigten die circa 60
Zeitzeugenberichte, die  in der
Kirche von Saint Jean zu sehen
waren.

60 Jahre Kriegsende in der Normandie 
»Viele erzählten Geschichten, die sie selten oder noch nie erzählt haben…«

Matthias Bendig, 21 Jahre,
war von 2003 bis 2004 als
Freiwilliger in St. Jean-le-
Blanc, Frankreich.

Matthias Bendig bei der
Arbeit auf einem der Felder
von St. Jean-le-Blanc
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letzten Atem gegeben für Volk
und Vaterland. 

Mit jedem Tag, den wir uns
dem Tag des Sieges am 

8. Mai 2005 nähern, steigt die
Zahl der roten Flaggen an den
Licht- und Strommasten in
Wolgograd. Das wird ein Fest mit
Pauken und Trompeten. Es wird
nur Helden geben! Und wo blei-
ben die Opfer?  Wahrscheinlich al-
le in Rossoschka. Und genau das
macht diesen Platz auch so

menschlich, so beeindruckend,
den Krieg so präsent und zeitlich
nah.  Dort draußen in Rossoschka
halten heroische Worte nicht lan-
ge stand. Was dort bleibt, ist der
milde Blick eines zufriedenen
Grabmalpflegers. Er freut sich an
den russischen und deutschen Ju-
gendlichen, die im Sommer ge-
meinsam die Kriegsgräberstätte
pflegen und helfen, dass Ros-
soschka ein Symbol der Vereini-
gung von Menschen in der ganzen
Welt gegen Kriege wird. Er sieht in
den deutschen Jugendlichen si-
cherlich nicht die Enkel oder Ur-
enkel von Faschisten oder him-
melt sie als Kinder reicher West-
europäer an. Es sind für ihn Men-
schen, die helfen und aus der
Geschichte lernen wollen und sol-
len – so einen friedlichen Ein-
druck hat der Grabmalpfleger auf
mich gemacht. Er wird den 9. Mai
sicherlich nicht als Tag des Sieges,
sondern als Tag der Versöhnung
feiern. Und ich finde, das sollten
alle tun! 

tig. Zerbeult. Zerschrammt. Zer-
schossen. Echte deutsche Wertar-
beit? »Die liegen hier ja überall
noch rum. Im Frühjahr, wenn die
Ausgrabungen weiter gehen, fin-
den wir wieder welche. Das ist
keine Seltenheit. Und wohin dann
damit?« Nach Abschluss der Um-
bettungen werden auf dem Sam-
melfriedhof circa 40.000 - 50.000
Gefallene begraben worden sein.
In weißen Plastiksäcken, die sich
weiterhin mit jeder Ausgrabung

in der Steppe rasch füllen, warten
Schädel und Gebeine darauf, nach
60 Jahren ihre letzte Ruhestätte
zu finden. Erst  nach 60 Jahren –
ihre letzte Ruhestätte!  Wir stellen
den Helm vor die Kreuze. Foto-
Klick. Dann gehen wir. Völlig
ausgekühlt steigen Stephan und
ich wieder in das warme Taxi ein.
Komisch, dabei waren wir gerade
erst eine Stunde auf dem rostig-
frostigen Schlachtfeld… Was und
wie lange müssen die Soldaten bei
Schnee und Gruselpfeifwind aus-
gehalten haben? Welche Motiva-
tion hatten die Soldaten über-
haupt? Nur Schnee, Steppe, Ster-
ben!  Alles unvorstellbar und
trotzdem: Ich bin froh, da
draußen auf der Schlachtfeldstep-
pe gewesen zu sein. Wie sehr ha-
be ich im Wolgograder Panora-
mamuseum unter Zahlen und
Fakten Wissen gesucht, das ich in
Rossoschka als Gefühl gefunden
habe. Ich kriege Bauchschmerzen
von dem russischem Heroentum:
Der starke, unfehlbare Soldat; den

Am 21. Dezember 2004 stehen
Stefan Przybilka, ein ASF-

Freiwilliger in Moskau, und ich
vor dem Wolgograder Flughafen.
Von hier aus wollen wir weiter
nach Rossoschka kommen. Ros-
soschka, das ist der Name eines
Flüsschens. An einem Flussstrei-
fen befand sich früher, vor der
größten Schlacht des Zweiten
Weltkrieges in Stalingrad, eine
Siedlung. An diesem Flussstreifen
befindet sich heute, 60 Jahre da-
nach unweit  von Wolgograd, ei-
ne Kriegsgräberstätte. Ein älterer
Herr, der uns für 900 Rubel hin
und zurück bringt, entlässt uns
vor der Gräberstätte mit den Wor-
ten: »Links die Russen! Rechts die
Deutschen!«

Wir gehen rechts von der
Straße auf das vom »Volks-

bund Deutsche Kriegsgräberfür-
sorge«,  beziehungsweise von der
russischen Assoziation »Die
Kriegsgedenkstätte« finanzierte
und organisierte Gräberensemble
zu. Langsam stapfen wir durch
den Schnee. Wir sehen Arbeiter,
die gerade dabei sind, Gedenkta-
feln aus Stein zu Würfeln aufzu-
stellen. Ansonsten sind wir allein.
Keine Dörfer in Sicht. Keine Men-
schen. Es ist still. Ich laufe durch
den Schnee einen Weg hinunter
und komme auf eine Schilfbö-
schung, die mir durch Windzun-
gen erzählen will, was hier pas-
siert ist. Ich höre zu, bis mir im-
mer kälter wird. Der eisige Wind
baut kleine Schneedünen. Dieser
Ort ist stiller als andere Orte auf
der Welt. Stephan und ich müssen
einige Gedenktafeln vom Schnee
befreien, um die Inschriften lesen
zu können. Namen – Jahreszah-
len – Namen - Jahreszahlen. Fo-
toklick. Namen. Pfeifender Kum-
merwind. Vor einem Gedenkkreuz
komme ich mit einem Grabmal-
pfleger ins Gespräch. Er kann gut
Deutsch. Sein jungblauer, intelli-
genter Blick will nicht zu den zer-
fetzten, alten Lappenhandschuh-
en passen. »Habt ihr ihn gesehen?
Den Helm!«  »Welchen Helm?«
»Wartet, ich zeig ihn euch!« Hin-
ter drei nebeneinander stehenden
Kreuzen liegt ein Stahlhelm. Ros-

»Habt ihr ihn gesehen? Den Helm!«
Zu Besuch auf dem Soldatenfriedhof Rossoschka

Gedenksteine auf dem
Soldatenfriedhof Rossoschka

Ulrike Bischoff, 20 Jahre,
ist von 2004 bis 2005 

Freiwillige im Panorama-
Museum in Wolgograd,

Russland.
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Zwei Dinge sind mir aufgegan-
gen: In dieser Skepsis liegt die

Gegenwart des Mordens von 
Auschwitz und der Jahrhunderte
langen antijüdischen Gewalt mei-
ner Kirche. 

Und auch ich, der ich seit 20
Jahren im jüdisch-christlichen

Dialog arbeite, bin nicht gefeit da-
vor, »ohne zu fragen« von einer
solchen Entscheidung des Kir-
chentagspräsidiums begeistert zu
sein. Noch immer habe auch ich
nicht die Tragweite des Bruchs so
präsent, um zu überlegen: Könnte
diese Entscheidung für unsere jü-
dischen Partner schwieriger sein
als für uns? 

Der Wunsch, den Graben zu
überspringen, ist gross, kann

aber nicht ohne dieses Fragen ge-
lingen. »Ohne zu fragen« wird es
keine Brücke geben.  Zu fragen ist
von uns: Wie wirkt es auf euch,
wenn wir »eure« Texte, die auch
unsere sind, lesen? Welche Bilder
habt ihr im Kopf? Wir müssen uns
fragen, wie wir diese Texte lesen
wollen, nach Auschwitz?

Wohl doch nur so, dass wir sie
hören, nicht als ureigenen,

sondern als Text, der unser eigen
nur darüber ist, dass wir hier dem
Gott Israels und dem Vater Jesu
Christi zuhören, dass wir Israel
zuhören, wie es diesen Antwort-

in ein produktives Verhältnis zur
Geschichte von Kirche und Chris-
ten zu bringen. Was für eine 
kühne, aber wichtige Entschei-
dung! 

Die jüdischen Mitglieder waren
demgegenüber mehr als reser-

viert. Sie waren zum Teil empört

und in großer Sorge. Wie könnt ihr
diesen Kerntext unserer Glaubens-
praxis einfach, ohne uns zu fra-
gen, für solch ein Massenereignis
wie den Kirchentag benutzen? Oh-
ne uns zu fragen! Im selben Kapi-
tel steht in den Versen 4 und 5 das
Shema Jisrael: Der Herr unser Gott
ist ein Herr und du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben von
ganzem Herzen, von ganzer Seele
und mit all deiner Kraft. 

Das wollt ihr Christen auslegen,
was kann dabei herauskom-

men, wenn nicht wieder Verzer-
rung! Das Shema Jisrael war der
Ausruf vieler von den Nazis er-
mordeter Juden. Es ist der Text,
den viele von uns beten. Und ihr
wollt euch diesen Text auf dem
Kirchentag aneignen? Unsere jü-
dischen Gesprächspartner, Freun-
de trauen uns nicht zu, diesen Text
gegen Missbrauch zu sichern?  Sie
kritisierten eine so mutige Ent-
scheidung, den Kirchentagsbesu-
chern, diesen Text angemessen
auszulegen, sie fühlten sich über-
gangen? 

Wenn nun dein Kind dich mor-
gen fragen wird: Was sind

das für Vermahnungen, Gebote
und Rechte, die euch der HERR,
unser Gott, geboten hat? So sollst
du deinem Kind sagen: Wir waren
Knechte des Pharao in Ägypten,
und der HERR führte uns aus
Ägypten mit mächtiger Hand; und
der HERR tat große und
furchtbare Zeichen und Wun-
der an Ägypten und am Pha-
rao und an seinem ganzen
Hause vor unsern Augen und
führte uns von dort weg, um
uns hineinzubringen und uns
das Land zu geben, wie er un-
sern Vätern geschworen hatte.

Und der HERR hat uns ge-
boten, nach all diesen

Rechten zu tun, dass wir den
HERRN, unsern Gott, fürch-
ten, auf dass es uns wohlgehe
unser Leben lang, so wie es
heute ist. Und das wird unse-
re Gerechtigkeit sein, dass wir
alle diese Gebote tun und hal-
ten vor dem HERRN, unserm
Gott, wie er uns geboten hat. 
(5. Mose; 6, 20-25)

Einen solchen Text an diesem
Tag? »Dass es uns wohlgehe

unser Leben lang«. Wir können
diesen Text nicht hören, ohne die
Bilder des Elends für Juden, Sinti
und Roma und die Völker, die
Deutschland überfallen hat, zu se-
hen. Können wir antworten, wenn
unsere Kinder uns heute oder mor-
gen fragen? […]

Als wir in der Arbeitsgemein-
schaft Juden und Christen

beim Kirchentag, die es seit 1961
gibt, hörten, dass der Text: »Wenn
dein Kind dich morgen fragt« das
Leitwort des deutschen evangeli-
schen Kirchentages in diesem Jahr
und Bibelarbeitstext werden sollte,
war ich begeistert. Endlich ein
Kerntext der jüdischen Tradition,
der das Ineinander von Geschich-
te und Gegenwart deutlich macht,
der von Befreiung spricht, ein Text
über Freiheit und Gerechtigkeit,
der uns Christen dazu bringen
könnte, dieses biblische Lehrstück

Wenn dein Kind dich morgen fragt!
Predigt zum Gedenktag für die  Opfer des Nationalsozialismus

Christian Staffa, 
ASF-Geschäftsführer
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Yehuda Bacon, israelischer
Künstler und Holocaust-
Überlebender spricht zum
40-jährigen Jubiläum von
ASF (1998) mit
Jugendlichen, die die
Kinderoper »Brundibar«
aufführten. Yehuda Bacon
hatte als Kind in
Theresienstadt an dem
Stück mitgewirkt
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versuch unternimmt. Ohne Israel
kein Christentum und deshalb ist
das Hören auf diese Antwort für
uns existentiell wichtig. 

So lernen wir, wie Israel die Be-
freiung aus Ägypten über die

Zeiten als gegenwärtig versteht.
Jede Generation wird von der
nachfolgenden Generation be-
fragt und antwortet mit: »Wir wa-
ren Sklaven…« Jede Generation
soll sich als aus Ägypten befreit
verstehen. Die Gebote, Vermah-
nungen und Rechte erfüllen die
Aufgabe, Freiheit und Gerechtig-
keit zu erhalten. Sie dienen dazu
die Herrschaft Gottes zu erhalten
und damit die Herrschaft von
Menschen über Menschen auszu-
schließen. 

Jede Generation geht diesen
Weg mit, um nicht in den so

verführerischen und gewaltför-
migen Konkurrenzkampf um
Reichtum, Liebe, Macht zu verfal-
len. Um sich nicht abzufinden da-
mit, dass der Fremde drangsaliert
wird, der Nachbar zum Feind
wird, das Recht zu Unrecht für die
Armen, Witwen und Waisen. So
gedenkt Israel praktisch der 
eigenen Befreiung, indem sie
Freiheit und Gerechtigkeit zum
Schutz jedes Lebens für sich und
die Fremden als Richtlinie der
Weisungen und Satzungen um-
zusetzen versucht. Wir wissen,
dass Israel dabei auch Mühe hat-
te, abfiel von den Geboten. […] 

Dass die Kirchen nicht dieser
ihr eigenen Botschaft, son-

dern der NS-Religion des Todes
folgten, gehört zu den schmerz-
haftesten Erfahrungen des christ-
lichen Glaubens, die abzuwehren
so sinnlos wie üblich ist. Um so
eher ist es ein Wunder, dass wir
diesen Text noch hören können.
Können wir ihn hören? Wir dür-
fen ihn hören, obwohl der Tod
nicht zuletzt ein christlicher 
Meister aus Deutschland war, der
Shulamits Haare und ihr Leben
genommen hat. 

Von dieser Schuld zu erzählen
ist nicht so einfach in einer

Zeit, die von Schuld nur in der
monströsen Form vergangen-
heitsbezogen – Auschwitz ist das
Böse – oder eben nicht zu reden

weiß. Wenn aber nicht von Schuld
zu reden wäre, dann ist das Reden
von der Gnade, dem Leben-Dür-
fen auch nicht zu verstehen.
Stumpfheit gegenüber Schuld und
Verfehlung lässt Gnade, und Be-
dürftigkeit lässt das Leben ver-
schwinden.

Wenn uns die Kinder fragen,
werden wir also Geschich-

ten erzählen müssen: Geschichten
von Paulus, der die Jesus-Ge-
meinde öffnete für die Nicht-Ju-
den; von der frühen Kirche, die es
als großen Angriff erlebte, dass es
Juden überhaupt noch gab. Die
Geschichten von der Verfolgung
der Juden durch die Jahrhunder-
te; und von der Begeisterung so
vieler Christen in Deutschland für
den Nationalsozialismus. […] Es
muss aber auch von den anderen
Christenmenschen erzählt wer-
den, die dem nicht folgten. […] Es
wäre zu erzählen von Marga Neu-
sel, die immer wieder die Kirchen-
leitung der Deutschen Evangeli-
schen Kirche dazu drängte, etwas
für die Rettung der Juden im NS-
Deutschland zu tun. Es wäre zu
erzählen von Martin Niemöller
und von Lothar Kreyssig, dem
Gründer von Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste, der die 
Euthanasieverantwortlichen an-
klagte, dafür aus dem Dienst ent-
lassen wurde und weiter für die
Bekennende Kirche arbeitete. […]
Es wäre zu erzählen von Gertrud
Kurz, die Juden in die Schweiz zu
holen vermochte und so rettete.

Es wäre aber wiederum zu er-
zählen, wie schwer es den Kir-

chen nach 1945 fiel, darüber zu
sprechen. Wie wenig oder wie we-
nigen es wirklich gelungen ist, das
Gespräch mit den Überlebenden
und ihren Kindern zu suchen,
wirklich hören zu wollen und in
eine Antwort in kirchlicher und
gesellschaftlicher Praxis umzuset-
zen versuchen. Das wäre dann
Ver-Antwort-ung. Es ist eben
auch ein Verwantwortung für die
Vergangenheit, die sich im Ge-
genüber zeigt.

Rettend ist nicht zuletzt, dass es
Überlebende gab und gibt, die

das Gespräch mit uns suchen, Fra-
gen und Ver-Antwort-ung von
uns erwarten. Schwer auszuhalten

ist, dass wir hier bleibend auf der
Suche sind, weil es kaum eine an-
gemessene Antwort auf das Ge-
schehen der Vernichtung der Ju-
den, der Roma und Sinti und Mil-
lionen von anderen Menschen
gibt. 

Es bleibt eine Erzählung mit ge-
brochener Stimme, die ver-

weist auf die Hilflosigkeit von Ge-
denktagen und Mahnmalen, die
nötig, aber nicht alles sind. Aber
es bleibt den Kindern, zu sagen,
dass wir die Freiheit zu fragen als
Geschenk erhalten haben. […] Wir
sind von Rechtfertigungszwängen
befreit durch die Gnade Gottes,
wir können offen aus- und an-
sprechen, was geschehen ist, auch
dass wir den Abgrund, jenen Gra-
ben nicht überschreiten können,
dies anzuerkennen, davon sollten
wir erzählen. 

Nach weltlicher Art ist dies den
Menschen ein Gräuel, offen-

kundig schlecht für ein kollektiv
oder gar national verstandenes,
vollmundig patriotisches Selbst-
bewusstsein. Ungebrochen von
der eigenen Identität sprechen zu
wollen, das ist nicht Gegenstand
unserer Erzählung. Gerade in dem
Gebrochenen und Suchenden, das
Eigene wie das Fremde verstehen
wollend, im Wissen darum, dass
manche Antworten die Fragen
nicht treffen können und es im-
mer neu zu versuchen, dass unse-
re Sprache nicht an das Gesche-
hen Auschwitz heranreicht und
wir doch darüber erzählen müs-
sen. Darin liegt doch die Freiheit,
die in der Solidarität mit den Ge-
brochenen sich findet, die Jesus
gelebt hat und in der er gestorben
ist. 

Das wären dann Geschichten,
die zur Zärtlichkeit ermun-

tern, zur Achtung der Unversehrt-
heit des anderen an Leib und See-
le, also zu einer auch christlichen
Möglichkeit zu antworten, zu Ver-
Antwort-ung.
Amen.

Dieser hier abgedruckte Text ist
die stark gekürzte Fassung der
Predigt vom 26. Januar 2005 in
der Jerusalemkirche in Berlin.
Den Originaltext finden Sie unter
www.asf-ev.de 
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Ist ein Vergleich des NS-Staates
mit der DDR legitim? Oder ge-

schieht schon allein durch die Ge-
genüberstellung der beiden Dikta-
turen eine Verharmlosung des
deutschen Zivilisationsbruchs
und der Nazi-Barbareien?

Diese Fragen standen im Mit-
telpunkt des ASF-Jahrestref-

fens vom 14. bis 16. Januar
2005. Über 100 TeilnehmerIn-
nen, darunter Mitglieder und
FreundInnen von ASF, aktuel-
le und ehemalige Freiwillige,
LeiterInnen und Teilnehme-
rInnen aus den Sommerlagern
sowie MitarbeiterInnen der
Geschäftsstelle trafen sich in
der Kreuzberger Heilig-Kreuz-
Kirche.

Der Grund für den Leitungs-
kreis Sommerlager/Jah-

restreffen, sich diesem poli-
tisch aufgeladenen Thema an-
zunehmen, war der Gesetzent-
wurf des CDU-Bundestags-
abgeordneten Günther Nooke.
Der Gesetzesentwurf orientier-
te sich an  der »Stiftung Säch-
sischer Gedenkstätten zur Erinne-
rung an die Opfer politischer Ge-
waltherrschaft« und hatte im ver-
gangenen Jahr zu einem Eklat
geführt, weil darin der Unter-
schied zwischen den Verbrechen
der Nationalsozialisten und der
DDR, beziehungsweise der Roten
Armee verwischt wurde. Die NS-
Opferverbände legten seinerzeit
ihre Arbeit in der sächsischen Ge-
denkstättenstiftung nieder und
auch ASF protestierte gegen die
Gleichsetzung von NS- und DDR-
Unrecht.

Doch wie kann Deutschland in
angemessener Weise der Op-

fer dieser unterschiedlichen Regi-
me gedenken ohne sie gleichzu-
setzen? In seiner Eröffnungsrede
blickte der ehemalige polnische
Außenminister, Auschwitz-Über-
lebender und Solidarnosc-Ange-
höriger W∏adys∏aw Bartoszewski
auf die Stationen seines Lebens
zurück. Wenn es um einzelne,
menschliche Schicksale ginge,
meinte er, könne es schon zu Re-
lativierungen zwischen den per-
sönlich erlebten Auswirkungen

von Nationalsozialismus und 
sowjetischem Kommunismus
kommen. Aber in der öffentlichen
Wahrnehmung müsse es dafür
klare Grenzen geben.

Bei der anschließenden Podi-
umsdiskussion erzählte die

Vorstandsvorsitzende von ASF
Ruth Misselwitz, wie sie die Stasi-

Verfolgung am eigenen Leib er-
fahren hat. Nachdem sie in den
80er Jahren den Pankower Frie-
denskreis gegründet hatte, erlebte
sie Repressalien, die tief ins Pri-
vatleben reichten: Hausarreste,
Überwachungen, sogar ein als
Fahrradunfall getarntes Attentat
war auf sie geplant worden. Den-
noch, ein Vergleich mit dem Na-
tionalsozialismus kam für sie nie
in Frage. Eher hatte sie die Teilung
Deutschlands als Strafe für die
Verbrechen des »Dritten Reichs«
verstanden. Wenn sie ihre Situati-
on innerhalb der DDR mit etwas
anderem verglich, so Misselwitz,
dann mit der politischen Repressi-
on in Chile.

Andrè Leusink, die fast ihre ge-
samte Familie im Holocaust

verloren hat und nach einer
»Kindheit des Versteckens« mit elf
Jahren zu ihrem Vater nach Ost-
Berlin kam, erlebte auch unter
dem DDR-Regime Unterdrückung.
Weil sie als Lehrerin immer wieder
mit Protest gegen antisemitische
Tendenzen aneckte und mutig ih-
re Meinung vertrat, erhielt sie von

1971 bis 1973 Berufsverbot. Zu
welcher Absurdität Vergleiche
zwischen Nationalsozialismus und
DDR führen können, schilderte
Leusink an der bundesrepublika-
nischen Entschädigungspraxis:
Nach der Wiedervereinigung wur-
de sie vom Land Berlin für das Be-
rufsverbot in der DDR entschädigt,

der Bund weigerte sich jedoch, sie
als Opfer des Nationalsozialismus
anzuerkennen.

Bernt Roder griff die Frage nach
angebrachter Entschädi-

gungspraxis auf. Als Leiter des
Heimatmuseums Prenzlauer Berg
in Berlin hat er mit Menschen ge-
sprochen, die unmittelbar nach
dem Einmarsch der Roten Armee
in so genannten Kellergefängnis-
sen eingesperrt wurden. Diese
Menschen, die oft zu Unrecht be-
straft wurden, leiden noch heute
daran, dass ihr Leid nie anerkannt
wurde.

Die Diskussion, um den richti-
gen Umgang mit Nationalso-

zialismus und DDR wird auch
nach dem Jahrestreffen weiterge-
hen. ASF kann dabei einen wert-
vollen Beitrag leisten – als Orga-
nisation, die im wirkungsge-
schichtlichen Bewusstsein des Ho-
locausts gegründet wurde, auf
eine Vereinsgeschichte in der Bun-
desrepublik und in der DDR
zurückblicken kann und heute
Freiwillige aus Ost und West zu-
sammenführt.

Jahrestreffen 2005: David
Fuhr (links) und Harald Hahn
traten am Samstagabend mit
ihrem Programm »Lob der
Verzweiflung« mit Liedern
nach Texten von Theodor
Kramer auf

»Drittes Reich« und DDR
Diskussionen um die (Un-)Vergleichbarkeit auf dem ASF-Jahrestreffen in Berlin
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Markus Heckmann, 
27 Jahre, studiert 
Geschichte, Soziologie
und Politikwissenschaft in
Berlin. Von 1998 bis 2000
war er Freiwilliger im
»Holocaust Center of
Greater Pittsburgh«
(USA).
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Jeder ältere Mensch reflektiert
gelegentlich über die Jahre und

über die Erfahrungen des eigenen
Lebens. Meine Erfahrungen sind
eng verbunden mit Aktion Sühne-
zeichen und ohne sie hätte ich
mein Deutschlandbild vor vierzig
Jahren nicht umformulieren kön-

nen. Und viele weitere Aktivitä-
ten, auch  als Außenminister, wa-
ren durch diese Kontakte geprägt.
(…)

Jede Diktatur hat schon immer
gerne eingesperrt. Das erste

Mal bin ich im Alter von 18 Jah-
ren und das letzte Mal mit 60 Jah-
ren verhaftet worden. Das ist
schon eine kontinuierliche Erfah-
rung, die etwas in mir zum Nach-
denken bewegte. Die schlimmste,
bis heute unvergessene Erfahrung
meines Lebens war folgende: Ich
stehe auf dem Appellplatz in 
Auschwitz im September 1940.
Ich bin 18 Jahre alt und rings um
mich herum stehen ungefähr 5000
Männer. Nur politische Polen, al-
so Offiziere, Lehrer, Rechtsanwäl-
te und  Priester. 

Die SS wählte, um uns psycho-
logisch das Rückrat zu bre-

chen, einen von uns aus. Den prü-
gelten sie vor allen Leuten tot, er
war ein Lehrer aus Warschau. Er
lag auf dem Boden und wurde mit
Fußtritten traktiert. Wir 5000 Leu-
te standen in Hab-Acht-Stellung,
denn es wurde einer von uns, ein
Pole und ein Katholik, zu Tode ge-
quält. Und wir haben nichts getan
und keiner hat  »Nein« gerufen und

keiner hat sich bewegt. Auch ich
nicht. Ich schäme mich bis heute.
Obwohl ich nicht weiß, was ich
hätte tun sollen, hat mich das als
Mensch erniedrigt. Tief erniedrigt. 

Das Ganze war auch ein Zei-
chen. Niemand soll schnell

und pauschal die Haltungen der

anderen und die Fähigkeiten der
anderen bewerten und von ihnen
Heldentum verlangen. Auch nicht
von sich selbst.  Ich als 18-jähriger
Bursche war natürlich empfindlich.
Denn ich habe gedacht, dass ich
durch meine Passivität erniedrigt
wurde. Nach der Entlassung habe
ich mir geschworen: Nie mehr pas-
siv zu bleiben. Nie mehr werde ich
mit mir so was tun lassen. Keiner
wird mich mehr in diese Lage stel-
len. Keine Diktatoren und keine
Übermacht. Niemand und nie. Das
war ein neues Leben für mich, eine
Offenbarung. Eine kleine private
Offenbarung, wie man sich beneh-
men soll im Leben. (…)

Gott hat gewollt, dass ich aus
Auschwitz entlassen wurde.

Danach hat mir mein katholischer
Beichtvater gesagt:  »Wenn du be-
freit bist aus solch einer Hölle,
dann war das Gottes Entschei-
dung. Und wenn das Gottes Ent-
scheidung ist, dann musst du re-
flektieren über das, was Gott dir
sagen wollte durch diese Taten. Du
bist frei. Du sollst dich also enga-
gieren für die Sorge der unter-
drückten Menschen. Weil du sach-
kundig bist, weil du Erfahrungen
hast in der Sache, die die Mehrheit

deiner Gleichaltrigen nicht wissen.
Du hast das erlebt und wenn du
das überlebt hast, dann sollst du
Zeugnis ablegen. Und Zeugnis ab-
legen, jetzt in der Kriegszeit, kann
man viel weniger durch reden,
sondern mehr durch Taten. Du
solltest also den unglücklichsten
Menschen helfen.«  Darauf habe
ich meinen Beichtvater gefragt,
wie ich als 19-jähriger Student oh-
ne Mittel und mit wenigen Be-
kannten diese Leute, denen ich
helfen soll, ausfindig machen
kann. »Die werden dich finden,
und wenn sie dich finden werden,
kannst du nicht versagen.« (…)
1946, nach dem Krieg, wurde ich
wieder verhaftet und war für
sechseinhalb Jahre Stalins Häft-
ling. Meine Mithäftlinge waren
polnische politische Häftlinge,
normale Kriminelle und NS-Ver-
brecher. Ich war mit unterschied-
lichen SS- und Gestapo Leuten in
denselben Räumen. Ich habe mit
ihnen monatelang zusammenge-
lebt, gesprochen und erfahren. Das
war für mich die erste Möglichkeit
mit einem Deutschen Deutsch zu
sprechen. Vor dem Krieg habe ich
Deutsch auf dem Gymnasium ge-
lernt, aber mit keinem Deutschen
gesprochen. Während des Krieges
auch nicht. Erst in Stalins Gefäng-
nis wechselte ich meine ersten
Worte deutsch mit deutschen
Kriegsverbrechern. Aber das war
auch andersherum. Für die vielen
deutschen Gefangenen in der 
Sowjetunion war der erste
menschliche Kontakt mit einem
Polen die Kameradschaft im Lager
Stalins.
Auszüge aus Wladyslaw Barto-
szewskis Rede während des ASF-
Jahrestreffens 2005.
Wladyslaw Bartoszewski, geboren
1922; 1940-1941 Auschwitzhäft-
ling, aktiver Widerstand gegen
deutsche Besatzung; langjähriger
Mitarbeiter einer  katholischen
Wochenzeitschrift, Professor und
Lehrbeauftragter für Zeitgeschich-
te, im kommunistischen Polen
mehrfach verhaftet, nach 1989
Botschafter in Wien und zweima-
liger Außenminister Polens. 

»Gott wollte, dass ich aus Auschwitz 
befreit wurde«
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W∏adys∏aw Bartoszewski hält
die Einführungsrede zum
Jahrestreffen der Aktion

Sühnezeichen Friedensdienste
im Januar 2005



Die Geschichte von Dola Ben
Yehuda Wittmann begann gut

20 Jahre vor ihrer Geburt – mit ei-
nem Artikel ihres Vaters: »Eine
brennende Frage«. Der 21-jährige
aus Litauen stammende Medizin-
student Eliezer Perlman unter-
zeichnete das auf Hebräisch ge-
schriebene Essay mit den Worten
»Ben Yehuda«: Sohn Judäas. In
dieser Hebraisierung seines Na-
mens steckt die Quintessenz des-
sen, wovon der »Vater des moder-
nen Hebräisch« überzeugt war: Die
Zukunft der Juden liegt nicht in
ihrer Religion sondern in ihrem
Bewusstsein einer nationalen Ge-
schichte. Um aber ein Volk wie je-
des andere zu werden, brauchten
die Juden ein Land und vor allem
eine gemeinsame, im Alltag geteil-
te Sprache: Hebräisch.

Die persönlichen Konsequenzen
seiner Überzeugungen waren

radikal. Eliezer Ben Yehuda ließ
sich 1881 mit seiner Frau in Jeru-

salem nieder. Als Dola Ben
Yehuda dort im Juli 1902
als zehntes von insgesamt
elf Kindern zur Welt kam,
galt in der Familie immer
noch der Grundsatz »rak
ivrit!«: nur Hebräisch! Erst
wenn die Kinder ihre Mut-
tersprache verinnerlicht
hatten, durften sie in Kon-
takt mit anderen Sprachen
kommen. »Von anderen
Kindern sind wir als Ben
Yehudkes beschimpft und

mit Steinen beworfen worden«, hat
sich Dola an ihre Kindheit erinnert.
Anfang des 20. Jahrhunderts spra-
chen nur rund ein Dutzend Fami-
lien in Palästina Hebräisch.

Doch Ben Yehuda war nicht nur
ein dogmatischer Sprach-Na-

tionalist, sondern zugleich auch
ein überzeugter Verfechter der
Aufklärung. Viele seiner Kinder
studierten an europäischen Uni-
versitäten; wie ihre Geschwister
sprach Dola nicht nur ein perfek-
tes Hebräisch, sondern auch ande-
re Sprachen fließend, darunter
Englisch und Französisch. Deutsch
hat sie Anfang der 1930er Jahre in
Deutschland gelernt.

Im Dezember 1927 traf sie in Pa-
ris einen jungen protestanti-

schen Kaufmann aus Sindelfin-
gen: Max Wittmann. Durch zahl-
lose Briefe und ein Wiedersehen in

New York entwickelte sich lang-
sam eine über den Konfessions-
und Nationalitätsgrenzen stehen-
de Liebe. Verbunden haben die
beiden vor allem ein tiefer Huma-
nismus und eine grundlegende
Skepsis gegenüber allen Religio-
nen.

Im Oktober 1931 heirateten Max
und Dola Wittmann in Sindel-

fingen und ließen sich auf dem
Grundstück der väterlichen Villa
nieder. Dass der einzige Sohn des
im Stadtrat sitzenden Fabrikanten
Erwin Wittmann eine Jüdin gehei-
ratet hatte, machte schnell die
Runde. Bereits kurz nach der
Machtübernahme durch die Natio-
nalsozialisten wurde die Witt-
mannsche Textilfabrik als »verju-
det« bezeichnet. Kunden und Lie-
feranten drohten mit einem Boy-
kott. In diesem Klima entschieden
sich Max und Dola Wittmann im
Dezember 1933 zur Emigration
nach Palästina.

Dort ließ sich das Paar zunächst
in Haifa nieder, bis es 1936

nach Jerusalem umzog – in ein
Nachbargebäude des zu Ehren von
Eliezer Ben Yehuda errichteten
»Beit Ben Yehuda«. In diesem Haus
ist seit Anfang der 1970er Jahre
das ASF-Büro in Israel unterge-
bracht. Max Wittmann lernte
schnell Hebräisch und wurde im

März 1938 zusammen mit seiner
Frau britisch-palästinensischer
Staatsbürger.

Im Oktober 1948 emigrierten
Max und Dola Wittmann ein

weiteres Mal: in die USA. Die Zu-
kunft im neugegründeten »jüdi-
schen Staat« erschien vor allem
Max zu ungewiss. In New York ar-
beitete er – obwohl Nichtjude
deutscher Herkunft - für die Je-
wish Agency und israelische Orga-
nisationen. Dola hielt Vorträge
über ihren Vater und unterrichtete
Hebräisch. Zu Besuchen reisten
beide immer wieder nach Deutsch-
land; die Beziehung zu Max’
Schwestern und ihren Kindern war
herzlich; das Thema »Drittes
Reich« wurde allerdings weitge-
hend ausgespart.
1970 kehrte das Paar dauerhaft
nach Israel zurück, seitdem ver-
folgten die beiden die Arbeit von
ASF im »Beit Ben Yehuda« mit
wohlwollendem Interesse. Das
letzte Mal hat Dola das Haus, in
dem sie selbst aufgewachsen ist,
im Sommer 2002 besucht. Am 18.
November 2004 ist sie im Alter
von 102 Jahren in Jerusalem ge-
storben – fast genau 13 Jahre nach
ihrem Mann. Ihre letzte Ruhestät-
te wird wahrscheinlich das Fami-
liengrab ihres Vaters auf dem Öl-
berg sein. Max Wittmann dagegen
wurde auf dem christlichen Temp-
lerfriedhof in Jerusalem beerdigt.
So hat ihre unterschiedliche Her-
kunft die beiden im Tod wieder
voneinander getrennt.

19

»Rak ivrit!« – und doch deutsch gesprochen
Vor wenigen Wochen ist in Jerusalem die letzte Tochter von Eliezer Ben
Yehuda gestorben.

Matthias Bertsch, 38 Jahre,
freiberuflicher Journalist,
lebt und arbeitet in Berlin.
Max Wittmann war der
Bruder seiner Großmutter.
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Max und Dola Wittmann im
Jahre 1955 in New York 

Foto von Dola Wittmann aus
ihrem palästinensisch-
britischen Pass 1938 
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Zum Abschluss ihres Gesprächs
mit einer Jugendgruppe hat

Zofia Pohorecka die Jugendlichen
aus Deutschland zuweilen gefragt,
ob zu merken sei, dass sie ohne
Hass mit ihnen spreche. Das war
keine rhetorische Frage, sondern
ihre Art, sich zu vergewissern,
dass eine wichtige Botschaft an-

gekommen war. Zugleich nahm
sie damit den weiten Weg in den
Blick, den sie selbst zurückgelegt
hatte. Zofia Pohorecka, Jahrgang
1919, stammte aus der Gegend
von Lwów, Lemberg, hineingebo-
ren in die junge neue polnische
Unabhängigkeit. Als die deutsche
Besatzung begann, ging die 22-
jährige in den Widerstand. Nach
der Denunziation durch eine
Nachbarin wurde sie 1942 in
Lwów verhaftet. 

Die Gestapo inhaftierte und ver-
hörte sie in Lemberg und Lub-

lin. Im April 1943 musste sie als
Häftling des Warschauer Pawiak-
Gefängnisses miterleben, wie das
Warschauer Ghetto verbrannt
wurde. Am 13. Mai 1943 wurde sie
nach Auschwitz-Birkenau depor-
tiert. Fast zwei Jahre verbrachte sie
hier unter den unwürdigsten Be-
dingungen, immer bemüht, die
Menschenwürde zu wahren. Auch
im Lager wurde Zofia Pohorecka
aktives Mitglied der Widerstands-
bewegung. Am 21. Januar 1945 ist
sie vom Todesmarsch geflohen. Ei-
ne schlesische Familie nahm sie

auf und versteckte sie bis zur Be-
freiung. 

Nach dem Krieg war sie
zunächst voller Hass, wie sie

erzählte. Lemberg war nicht mehr
polnisch, sondern gehörte nun zur
sowjetischen Ukraine. Sie hat ihre
Heimat nie wieder gesehen. Sie

wollte vergessen, verdrängen, ein
neues Leben führen. Doch die Be-
dingungen in der polnischen
Volksrepublik, Arbeitsplatz- und
Wohnungsmangel, führten sie
später zurück nach Oświȩcim, in
die Stadt Auschwitz. 

Hier kam sie in Kontakt mit
jungen Deutschen, die – wie

sie es nannte – die Wahrheit über
Auschwitz wissen wollten. Dieses
Interesse zu spüren, war ihr sehr
wichtig. Sie begann, mit den Ju-
gendlichen in der ihr so ver-
hassten deutschen Sprache über 
Auschwitz zu sprechen. Gegenü-
ber Deutschen ihres Alters jedoch
blieb sie auf Distanz. Sie beschrieb
das Schreckliche mit einfachen,
eindringlichen Worten. Da ging es
nicht um Details der Gewalt, son-
dern um die alltägliche Brutalität
eines Lebens im Frauenlager. Zo-
fia hatte eine ruhige und klare Art
zu erzählen und brachte Dinge mit
wenigen Worten auf den Punkt.
Versöhnung und ehrliche mensch-
liche Begegnung gehörten für sie
unmittelbar zusammen. Zofia Po-
horecka wurde zu einer wichtigen
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Jan Krebs, 47 Jahre, 
Geschäftsführer des 

Anne Frank Zentrums in
Berlin, war von 1988 bis
1989 ASF-Freiwilliger in

Oświȩcim, Polen.

Zofia Pohorecka
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Unterstützerin für die Anliegen
von ASF und für die Internationa-
le Jugendbegegnungsstätte in
Oświȩcim. Hier haben wir Freiwil-
ligen sie kennen gelernt. Sie wur-
de eine Art »Mutter der Freiwilli-
gen« und nahm gerne und rege
Anteil an unseren Lebenswegen.
Sie freute sich, unsere Familien
kennen zu lernen, half aber auch
in ganz alltagspraktischen Din-
gen. 

Ich habe Erinnerungen an offene
und auch an schwierige Ge-

spräche, die aber immer sehr herz-
lich waren: über Geschichte und
Gegenwart, über Persönliches und
Politisches, über Gott und die
Welt. Das ist wörtlich gemeint,
denn Zofia Pohorecka war gläu-
bige Katholikin und eine weit 
gereiste, sehr weltoffene und ge-
bildete Frau. Sie war Freundin
und Begleiterin und hielt nie mit
Kritik hinter dem Berg, wenn sie
mit etwas nicht einverstanden
war. Immer und unter allen Um-
ständen ging es ihr um Ehrlich-
keit und Wahrheit. Auch als eine
schwere Krankheit sie die letzten
Jahre ans Bett fesselte, bewahrte
sie ihre humorvolle Distanz zu
sich selbst: »Ich bin eine alte
graue Katze und liege den ganzen
Tag auf dem Bett.« Der gemeinsa-
me Versuch, der bescheidenen
Frau ein modernes, höhenverstell-
bares Krankenbett zu schenken,
scheiterte an ihrem entschiedenen
Widerstand. Das gesammelte Geld
ließ sie an andere ehemalige Häft-
linge verteilen, die Hilfe nötiger
hätten als sie selbst. Bis in die
letzten Wochen nahm sie Anteil
an den Entwicklungen in der Ju-
gendbegegnungsstätte. Sie ergriff
die Initiative für ein Treffen aller
ehemaligen Freiwilligen zum 
18. Geburtstag des Hauses im ver-
gangenen Dezember. Am 5. Janu-
ar 2005 ist Zofia Pohorecka in
Oświȩcim gestorben. Begraben ist
sie in einem kleinen Ort in Schle-
sien. Sie fehlt uns, doch ihr An-
denken macht uns Mut. Wir ha-
ben gehört, dass sie in Freund-
schaft mit uns sprach. Dafür sind
wir sehr dankbar.

»Hört ihr, dass ich mit euch ohne Hass spreche?«
Zum Tod von Zofia Pohorecka



Aktion Sühnezeichen heißt
herzlich die neue ASF-Län-

derkoordinatorin für die Ukraine
und Weißrussland willkommen.
Die 26jährige Sara Pfaffenhöfer
war  von 1997 bis 1999 ASF-
Freiwillige in Minsk und studier-
te im Anschluss in London Ost-
europäische Geschichte und Ju-
daistik. 
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Georgij Semenjek und 
Uta Gerlant

Uta Gerlant, 42 Jahre,
Historikerin, nahm
1982 erstmals an einem
ASZ-Sommerlager teil
und war 1991 erste
ASF-Freiwillige bei ME-
MORIAL in St. Peters-
burg, seit 2004 ist sie
im ASF-Vorstand.

U
T

A
 G

E
R

L
A

N
T Seine Freunde nannten ihn Jura,

den leicht gebeugten Herrn mit
dem etwas längeren, schlohweißen
Haar und dem verschmitzten
Lächeln. Kennen gelernt hatte ich
Jura sieben Jahre zuvor während
des ersten Sühnezeichen-Sommer-
lagers 1991 in St. Petersburg. Er
kam, weil er uns von seinem
Schicksal während des Zweiten
Weltkriegs erzählen wollte. Wir er-
fuhren, wie Jura den deutschen
Überfall als Soldat in Grodno erlebt
hatte. Am sechsten Kriegstag kam
der Rückzugsbefehl. Seine Kame-
raden und er liefen bis nach Minsk,
wo sie in deutsche Kriegsgefan-
genschaft gerieten. Sie litten ent-
setzlichen Hunger, Fleckfieber
machte sich breit. Auch Jura wur-
de von der Krankheit befallen und
kam in das Krankenrevier des
Kriegsgefangenenlagers Rederitz.
Immer wieder sprach er von dem
deutschen Arzt, der damals das Re-
vier leitete und sich erfolgreich
weigerte, der SS die im Revier be-
findlichen Juden - Kranke und Sa-
nitäter - auszuliefern. Als das La-
ger Rederitz aufgelöst wurde, kam
Jura in das Kriegsgefangenenlager
Hammerstein. Am 7. November

1943 versammelten sich dort
heimlich 84 Kriegsgefangene, um
den Jahrestag der Oktoberrevoluti-
on zu begehen. Sie wurden von ei-
nem Teilnehmer des Treffens ver-
raten und kamen nach 50 Tagen
und Nächten Strafarrest ins KZ
Stutthof. Waldroden, Straßenbau
und völlig sinnlose Geländearbei-
ten waren die Aufgaben der Ar-
beitskommandos, in denen Jura
eingesetzt war. Im April 1945 wur-
den die überlebenden KZ-Häftlin-
ge aus Stutthof mit Booten evaku-
iert. Seine Befreiung erlebte Jura
am 5. Mai auf der dänischen Insel
Mön. Unter großen Mühen gelang
es ihm in der Sowjetunion, einen

Studienplatz zu bekommen. Jura
absolvierte sein Studium der Elek-
trotechnik mit Auszeichnung, er-
hielt aber bei über 60 Arbeitsstel-
len Absagen, weil er Kriegsgefan-
gener und KZ-Häftling der Deut-
schen gewesen war. Als er endlich
eine Stelle fand, bekam er nur die
Hälfte des üblichen Lohns.

Entgegen dem ersten Anschein
fiel es Jura nicht leicht, von den

bitteren Jahren der Gefangenschaft
zu erzählen. Er tat es dennoch im-
mer wieder, weil er wollte, dass »ihr
so etwas nicht mehr zulasst«. Und
er liebte den Kontakt zu anderen
Menschen, was auch der Grund für
seine Briefmarkensammelleiden-
schaft war, die in sowjetischer Zeit
begonnen hatte.

Seit der Perestrojka engagierte
sich Jura in der Petersburger

Vereinigung ehemaliger KZ-Häft-
linge, der er vorstand. Nachts hör-
te man aus seiner Küche das uner-
müdliche Klappern der Schreibma-
schine, auf der Jura Anfragen und
Briefe für seine Schicksalsgenossen
schrieb. Noch jetzt erhält die St. Pe-
tersburger Menschenrechtsorgani-
sation MEMORIAL, die ihm bei sei-
ner Arbeit zur Seite stand, Ant-
worten der Behörden auf Juras
Schreiben. Jura Semenjak starb am
4. November in St. Petersburg auf
dem Heimweg von einer Theater-
vorstellung an einem Schlaganfall.

Nachruf auf Georgij Semenjak 
6. April 1921 bis 4. November 2004

Am 15. Dezember 2004 ging
die neu gestaltete ASF-In-

ternetseite ans Netz. Die Seite
wurde in den letzten Monaten
grafisch und inhaltlich komplett
überarbeitet. Damit soll den ver-
änderten Nutzergewohnheiten
Rechnung getragen und die In-

ASF-Webseite erhielt ein neues Gesicht
formationen über ASF umfassen-
der und besser strukturiert prä-
sentiert werden. Auf Grundlage
eines Content Management Sys-
tems können die Daten zudem
schneller aktualisiert werden. Die
sehr positiven Reaktionen ver-
schiedener Besucher unserer

Website haben gezeigt, dass sich
der Aufwand gelohnt hat. 

Sollten Sie noch nicht unsere
neue Seite besucht haben,

dann können Sie das tun unter
www.asf-ev.de. Kritik und Anre-
gungen bitte an zerger@asf-
ev.de.

Nach dem Abschluss des Bachelor
absolvierte sie dort ihren Master
in »Menschenrechte« und arbeite-
te danach ein halbes Jahr  bei
Amnesty International. 
Seit dem 1. Februar 2005 ist Sara
Pfaffenhöfer nun Länderkoordi-
natorin für ASF. Wir wünschen
ihr alles Gute, viel Spaß und
Glück für ihre neue Aufgabe.

Neue Länderkoordinatorin in der Ukraine
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Wenn Sie sich beim Spendenma-
rathon für ASF beteiligen wollen,
wenden Sie sich bitte an Johan-
nes Zerger, Telefon: 030/28395-
203, Mail: zerger@asf-ev.de 

auch mit FreundInnen zusam-
mentun, um einen Kilometer zu
finanzieren.

Wenn Mathias Korn sich nicht
gerade auf den nächsten

Marathon vorbereitet, ist er im
Projekt- und Kulturmanagement
tätig. Der Kontakt zwischen dem
gelernten Kunsthistoriker und
ASF kam im letzten Jahr zu Stan-
de, als er die Künstlerreise des Ma-
lers und Auschwitz-Überlebenden
Jehuda Bacon organisierte. Da-
mals erzählte er von seinen Mara-
thon-Erfahrungen. So entstand
die Idee, das nächste Mal in Ber-
lin für ASF »auf die Straße zu ge-
hen«.  Die SpenderInnen für die
ersten fünf Kilometer wurden
noch am selben Abend gefunden.
Für den Rest der Strecke braucht
Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste Ihre Unterstützung.

Ganz egal, ob Sie schon einmal
darüber nachgedacht haben,

bei einem Marathon mitzumachen
oder nicht. Beim nächsten Berlin-
Marathon können Sie mit dabei
sein. Ohne sportliche Ambitionen,
zeitaufwändiges Training und
schweißtreibende Beinarbeit bis
an den Rand der Erschöpfung.
Mathias Korn macht das für Sie
und für Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste. Der 40-jährige
»Marathon-Mann« läuft am 25.
September 2005 zugunsten der
ASF-Friedensarbeit. 

Für die gesamte Strecke suchen
wir nun UnterstützerInnen, die

ihn mit einer Spende von minde-
stens 100,- Euro pro Kilometer für
ASF fördern. Wer die Summe
nicht allein aufbringen kann, sich
von der Idee jedoch angesprochen
fühlt, kann sich selbstverständlich

42 Kilometer für Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Berlin-Marathon: Mit 100 Euro sind Sie dabei!

Rolf Dieter Cron, heute 50 Jah-
re alt, trat 1974, direkt nach

seinem Abitur, seinen Freiwilli-
gendienst in Norwegen in einem
»Heim für Taube« (damalige Be-
zeichnung) an. Politisiert durch
seine Arbeit gegen den Vietnam-
krieg, hatte er den Wunsch, mit
Menschen zu arbeiten. Fünf An-
gestellte und zwei Freiwillige der
ASF bildeten das Team, das ver-
antwortlich für 75 Bewohner war.
Davon waren elf taub und blind.
»Verglichen mit heute, war es ein
Armenhaus«, beschreibt Cron die
damalige Situation. Seine Aufga-
be bestand in der Schaffung von
Freizeitangeboten, wobei er seine
Arbeit nie als einen bloßen Job
begriff. Ein für ihn beeindrucken-
des Erlebnis war die Arbeit mit ei-
ner damals 57 Jahre alten Frau.
Aufgrund ihrer Taub –und Blind-
heit konnte sie nur mit Hilfe einer
kleinen Metallplatte mit gestanz-
ten Punktbuchstaben kommuni-
zieren. In einer Situation fragte er
sie, ob sie ihr Gebiss dabei hätte.
Zur Antwort biss sie ihm in die
Schulter. 

»Ich hab gelernt,
dass gute Antwor-
ten besser sind als
schlechte Fragen«,
so Cron heute dazu.
Insgesamt lebt Rolf
Dieter Cron schon
seit 30 Jahren in
Norwegen, ist aber
immer noch deut-
scher Staatsbürger.
Er bezeichnet sich
als einen »Aus-
landsdeutschen«.  

Als ausgebilde-
ter Kranken-

pfleger arbeitete er
21 Jahre mit
Rauschgiftabhängigen. Heute ist
er als freiberuflicher Zimmer-
mann und Schreiner tätig und re-
pariert nebenbei PC`s. In seinem
Leben steht ASF am »… Anfang
meiner Erfahrungsbildung. Per-
sönliche Freundschaften, die sich
damals gebildet haben – einen
Friedensdienst erlebt zu haben,
der motiviert, nicht desillusio-
niert.«

Als »Auslandsdeutscher« in Norwegen – 
Der ehemalige Freiwillige Rolf Dieter Cron

Verleihung des
Quiftsiegels an
ASF

Der Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste wurde am

30. November 2004 bei einer
Festveranstaltung in Berlin das
Quift-Gütesiegel verliehen. Quift
steht für »Qualität im Freiwilli-
gendienst« und bewertet Freiwil-
ligenorganisationen nach meh-
reren Kriterien, wie zum Beispiel
fachliche Anleitung, Auswahl-
verfahren, Organisation und per-
sönliche Begleitung. 

Ziel ist es, durch das Gütesie-
gel, das ASF und neun weite-

ren internationalen Freiwilligen-
organisationen verliehen wurde,
für »Transparenz und Vergleich-
barkeit« zwischen den vielen
Freiwilligenorganisationen zu
sorgen. Potienzielle Freiwillige
sollen dadurch die Gewähr erhal-
ten mit einem »geprüften und
qualitativ gesicherten Verein« zu
arbeiten.

Quift ist eine Initiative der
Robert Bosch Stiftung und

des Fördervereins für Jugend
und Sozialarbeit in Berlin.

Matthias Korn beim
Frankfurt-Marathon 2004

Rolf Dieter Cron lebt in
Norwegen

In dieser Rubrik stellen
wir in loser Folge 

ehemalige Freiwillige und
ihr  Leben vor.
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Der Berliner Christopher Street
Day, eine schillernd bunte Pa-

rade, für die Rechte homosexuel-
ler Menschen, findet am 25. Juni
2005 statt und wie in den vergan-
genen Jahren ist ASF auch dieses
Mal wieder mit dabei. Ob aktuelle
und ehemalige Freiwillige, Som-
merlagerteilnehmerInnen, Mit-
glieder, SpenderInnen und ASF-
FreundInnen, wenn ihr Ideen
habt, wie man den CSD dieses
Jahr vielleicht etwas »anders« ge-
stalten könnte, dann meldet euch
bitte im ASF-Büro bei Petra
Schwaiger, 030-283 95-204 oder
schwaiger@asf-ev.de. Das Ge-
denkjahr 2005 kann auch in den
diesjährigen CSD miteinbezogen
werden. Über eure Ideen und  Mit-
hilfe bei der Vorbereitung und bei
der Parade freuen wir uns!

destalter melden. Auch Jüngere
sind willkommen. 

Es werden keine besonderen
handwerklichen Fähigkeiten

erwartet, wohl aber eine Offenheit
und Neugier für Menschen mit
unterschiedlichen Erfahrungen
und Biografien. Wenn Sie Interes-
se, Fragen, Anmerkungen zu die-
sem Projekt haben, schreiben Sie
uns, wir freuen uns über jede Re-
aktion und über jeden, der mit-
macht.

Kontakt: Ullrich Kressin : Ulrich-
Kressin@aol.com oder Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste.

Wir freuen uns verkünden zu
können, dass neben den

anderen Sommerlagerangeboten
ein Sommerlager für Senioren
geplant ist. Zwischen dem 25.
September und dem 1. Oktober
2005 wollen wir in Ostrava, dem
»Tor zu den Beskiden« bezie-
hungsweise in Frydek-Mistek in
Tschechien zusammen eine Wo-
che verbringen. Dabei sind fol-
gende Aktivitäten, je nach Mög-
lichkeiten und Interessen der Al-
tersgruppen, geplant: An den
Wochentagen wird circa fünf
Stunden auf dem Friedhof gärt-
nerisch, jeder nach seinen Mög-

lichkeiten, gearbeitet. Darüber
hinaus sind Ausflüge in die schö-
ne Umgebung, Gespräche mit
Zeitzeugen und Besuche in der
jüdischen Gemeinde geplant. Al-
so eine Woche zusammen leben,
sich austauschen, arbeiten und
mit einander feiern.

Die Idee »Seniorensommerla-
ger« (SenSoLa) sollte sich

weiter entfalten und neue Inter-
essenten finden. Wobei die Be-
zeichnung  »SenSoLa« niemanden
ausschließen will. Es müssen sich
nicht unbedingt Ruheständler
und Pensionäre mit einem Min-

Sommerlager mit Seniorinnen und Senioren
im Herbst 2005 am »Tor zu den Beskiden«

Wer macht mit beim CSD?



Termine Orte Land Projekte

02.07. – 17.07. Arlon & Brüssel B Gedenkstätte & Jüdischer Friedhof 
05.07. – 20.07. Minsk BY Junge Erwachsene mit Behinderungen
06.07. – 20.07. Southhampton GB Entwicklungszusammenarbeitsprojekt
08.07. – 23.07. Holic SK Jüdischer Friedhof
15.07. – 01.08. Simferopol UKR Häftingsverband
16.07. – 28.07. Opole & Wroclaw PL Jüdischer Friedhof, dt.-poln.-israel. Begegnung
16.07. – 30.07. Ravensbrück D Gedenkstätte
16.07. – 30.07. St. Jean F Landprojekt
23.07. – 06.08. Camden USA Sozial Benachteiligte
23.07. – 06.08. Kleinwachau D Epilepsiezentrum
23.07. – 06.08. Treblinka PL Gedenkstätte
27.07. – 10.08. Poltava UKR Judentum im Dialog
27.07. – 09.08. Solovki RUS GuLag-Gedenkstätte
28.07. – 10.08. Sztutowo PL Gedenkstätte
30.07. – 12.08. Dachau D Gedenkstätte
31.07. – 14.08. Breisach & Mackenheim D Gedenkstätte
31.07. – 14.08. Condrieu F Menschen mit Behinderungen
05.08. – 19.08. Ahrensbök D Gedenkstätte – ab 16 Jahren
05.08. – 19.08. Lichtenburg D Gedenkstätte – ab 16 Jahren
06.08. – 20.08. Perm RUS Wohnungen renovieren, Interviews
06.08. – 20.08. Olomouc & Sumperk CZ Jüdische Friedhöfe
13.08. – 27.08. Wurzen D Antirassismusprojekt
26.08. – 09.09. Pirna D Gedenkstätte
11.09. – 21.09. Roller & Latscher D Begegnung von Menschen mit und ohne Behinderungen
08.10. – 16.10. Ostrava CZ Jüdischer Friedhof – auch für Senior/innen

Das Sommerlagerprogramm kann bestellt werden bei:
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Auguststraße 80, 10117 Berlin, E-Mail:sommer@asf-ev.de
(Bitte 1,00 Euro in Briefmatken beilegen!)
Im Internet finden Sie das aktuelle Sommerlagerprogramm unter www.asf-ev.de/sola.

Sommerlager 2005 
der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste




