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Dr. Christian Staffa
ASF-Geschäftsführer

sche nach der Wende verstärkt als »Fremde« angesprochen wur-
den, ist keine Seltenheit und eine Erfahrung, die sie mit schwarzen 
und migrantischen Deutschen bzw. denjenigen teilen, denen die-
ser Status zugeschrieben wird. 

Leider hatte und hat diese deutsche Identitätssuche auch einen 
gewaltförmigen Ausdruck. Deshalb ist die in den Beiträgen man-
ches Mal auftauchende Kombination aus Freude und Sorge auch 
Wirklichkeit geworden. Zu dieser Sorge gehört auch, dass die 
flächendeckende Verwirrung der begrifflichen Zusammenschau 
von nationalsozialistischen Verbrechen und DDR-Unrecht als 
Diktaturen und totalitären Systemen nicht aufhören will. Diese 
Gleichsetzung, so sagt Wolfgang Wippermann, ist ideologisch 
und somit unbrauchbar – wenngleich sie eben von manchen zu 
unterschiedlichen Zwecken gebraucht wird. Nun sei an dieser 
Stelle auch noch einmal gesagt, dass diese Differenzierung zwi-
schen NS-Regime und DDR sicher nicht bedeutet, die DDR zu 
rehabilitieren. Wie auch das Festhalten an der Sorge um das neue 
Deutschland nach 1989 und die Perspektive der Minderheiten auf 
die Einheit, anhaltenden rechten Gewalttaten und Schändungen 
jüdischer Friedhöfe keine Verharmlosung der DDR darstellen. 
Sondern einen Versuch uns daran zu erinnern, dass wir noch ei-
nen langen Weg vor uns haben. So wie auch der Weg der beiden 
und nun des einen Sühnezeichens, den Ulrich Tempel beschreibt, 
eben noch lange nicht zu Ende ist.

Das können Sie, das könnt ihr auch den Berichten der Freiwilligen 
entnehmen, wie auch der wunderbaren Neuerung der Vereini-
gung von Mitgliederversammlung und Jahrestreffen, die der Lei-
tungskreis vorgeschlagen und der Vorstand aufgegriffen hat. Wir 
hoffen, dass die differenzierten Zwischentöne so nachhaltig wir-
ken, wie es uns verheißen ist und danken Ihnen und euch für die 
Unterstützung und hoffen auf weitere großzügige Hilfe in diesem 
und dem nächsten Jahr. 

Mit den besten Wünschen für ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein hoffnungsvolles friedlicheres und gerechteres Jahr 2010.

Ihr und euer

Christian Staffa

Liebe Leserin, lieber Leser,
der 9. November steht für ein sehr komplexes deutsches Datum, 
das die Freude über die »friedliche Revolution 1989« sowie über 
eine etwas weniger gewaltfreie, aber von den Revolutionären aus 
immerhin erstaunlich friedliche Revolution von 1918, und ein 
Höchstmaß an Gewaltförmigkeit im Gedenken vereint. Darüber 
hinaus bieten die Jahreszahlen 1939 und 1989 auch noch zusätz-
liche Komplexität, weil der deutsche Überfall auf Polen nicht zu 
trennen ist von der Mauer und ihrem Fall. Darüber haben wir im 
letzten zeichen nachgedacht. In diesem zeichen wollen wir mit 
ASF-Stimmen beginnen und damit auf das hören, was im Mo-
ment des Mauerfalls in unterschiedlichen Lebensgeschichten an 
ganz verschiedenen Orten passierte und wie die Öffnung der 
Grenzen die Lebensgeschichten und -wege beeinflusste.

Hansjakob Ziemer, der erste ASF-Freiwillige aus der ehemaligen 
DDR, der 1991 aus Leipzig zu seinem Friedensdienst nach Ams-
terdam aufbrach, beschreibt eindrücklich »das Glück, ein Leben 
mit Handlungsoptionen« leben zu können – und die Ambivalen-
zen, die mit den daraus resultierenden neuen Begegnungen ver-
bunden waren. 
Ulrich Tempel erinnert daran, dass Aktion Sühnezeichen in der 
DDR zu denjenigen gehörte, die durch Beharrlichkeit, »Mut zum 
Ausprobieren« und unerschütterlichen Glauben den Boden berei-
teten für die Öffnung der Grenzen. Diejenigen ASF-Freiwilligen, 
die in ihren Friedensdienst aufgebrochen waren, als es noch »zwei 
Deutschlands gab«, wie Broder Jürgensen schreibt, berichten, 
dass mindestens in der ersten Phase die Reaktionen des Umfeldes 
der Freiwilligen in Israel, Frankreich und den USA sehr positiv 
waren, auch von Menschen, bei denen von ihrer Lebenserfahrung 
her vielleicht Skepsis gegenüber einem neuen vereinten Deutsch-
land zu erwarten gewesen wäre. Vielleicht ist es nicht ganz un-
typisch, dass diese Freiwilligen selbst kaum in der Lage waren, 
die weltverändernde Bedeutung des Mauerfalls zu ermessen. 

Den Novembertagen 1989 folgte bald die Frage, »wer sind wir 
Deutschen in diesem neuen Deutschland und dem neuen Europa«, 
die der 1989 geborene ASF Freiwillige, Florian Lüdtke, als einer 
der heute 20jährigen »Mauerfallkinder« noch lange nicht für ge-
löst hält. Auch die jüdischen Stimmen, die wir für dieses Heft 
gewannen, sind an dieser Stelle nicht zufällig sehr unterschied-
lich. Israel Loewenstein, jüdischer Kommunist mit Wurzeln im 
Berliner Scheunenviertel, kann sich nach seiner Skepsis bei vor-
herigen Besuchen in der DDR uneingeschränkt über die Mauer-
öffnung freuen. Gideon Botsch spricht dann über die alltäglichen 
Folgen der nachfolgenden Identitätssuche. Dass jüdische Deut-
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ASF-Schwerpunkt

Am 3. Dezember 1989 beteiligten sich 
circa zwei Millionen Menschen an  
einer Menschenkette durch die ehe-
malige DDR. Das Motto: »Erneuerung 
und Demokratisierung unserer  
Gesellschaft – Ein Licht für unser 
Land«.

Von Leipzig nach Amsterdam 
Hansjakob Ziemer
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Geschichte als Fremdheitserfahrung – Reflexionen eines 
ehemaligen ASF-Freiwilligen und Historikers zu den ersten 
Jahren nach der friedlichen Revolution

Als ich mich im September 1991von Leipzig nach Amsterdam 
aufmachte, um meine ASF-Freiwilligenzeit zu beginnen, war 
das eine unvorstellbare Reise. Nur 24 Monate zuvor war dieser 
Schritt noch schlicht nicht vorstellbar. Ich war in Leipzig auf-
gewachsen ohne die Perspektive, einmal die DDR verlassen zu 
können. Als ich meine Abiturzeit im September 1989 begann, 
wurde ich zu meiner »militärischen Zukunft« befragt. Ich muss-
te davon ausgehen, dass ich nach meinem Abitur 1991 als Bau-
soldat zur Nationalen Volksarmee hätte gehen müssen. Insge-
samt schien es mir am besten, die relativ sicheren Inseln meiner 
Umgebung – die Junge Gemeinde oder meine verschiedenen 
Musikgruppen – weiter auszubauen. Mein beruflicher Weg war 
in etwa vorgezeichnet: Bestenfalls hätte ich mich entscheiden 
können, Musiker oder der Familientradition folgend Pfarrer zu 
werden. Doch dann gingen die Menschen auf die Leipziger 
Montagsdemonstrationen und alles, was bislang so stabil und 
unverrückbar schien, öffnete sich für Neues. Nach den histori-
schen Ereignissen vom 9. November 1989 durfte ich plötzlich 
einen »Zivildienst« anstelle des »sozialistischen Dienstes an der 
Waffe« leisten. Ich durfte eine fremde Stadt kennenlernen und 
mich als ASF-Freiwilliger bei der Anne-Frank-Stichting in 
Amsterdam mit der jüdischen Geschichte in einer Form ausein-
andersetzen, die kaum in der DDR vermittelt werden durfte und 
nicht ideologisch vereinnahmt war. 

Ein neues Universum in Amsterdam

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste öffnete nun neue Wege in 
eine Welt, die bis vor kurzem für mich kaum oder gar nicht 
existiert hatte. Die MitarbeiterInnen von ASF hatten es uns 
leicht gemacht diesen Weg zu finden, und sie hatten ein wirkli-
ches Interesse daran, dass Freiwillige aus dem Osten kommen 
durften. Vielleicht war es dann einfacher für einen Leipziger, in 
Amsterdam den Westen kennenzulernen als in Hannover, Nürn-
berg oder Dortmund. Ich habe in Amsterdam FreundInnen für 
das Leben gefunden, unter meinen Mitfreiwilligen, die aus neu-
en Orten wie Köln, Vechta oder Bietigheim-Bissingen stammten, 
und unter meinen neuen niederländischen KollegInnen in der 
Stiftung, die mich willkommen hießen und mir bereitwillig ihre 
Stadt und ihre Kultur zugänglich machten. 

Amsterdam war vollkommen anders und neu und so ziemlich 
das Gegenteil dessen, wo ich her kam. Eine multikulturelle 
Stadt, die besorgt um ihr historisches Erscheinungsbild und die 
reibungslose Organisation des Alltags war. Mit einem tiefen 
Vertrauen in demokratische und tolerante Formen des Zusam-
menlebens, mit einem überfließenden Reichtum und einem 
Kommunikationsbedürfnis auf Straßen und Plätzen, die mir wie 
eine Erfüllung der '89er Hoffnungen erschienen. Ich lernte eine 
neue Sprache und damit ein ganz neues Universum an Verhal-
tens- und Lebensformen kennen, mit denen eine völlig andere 
Perspektive auf Geschichte und Gesellschaft einherging als die-
jenige, die ich aus Leipzig kannte. In der Stiftung ging es um 
Multikulturalität und Flüchtlingsfragen, um Didaktik in Bezug 
auf den Holocaust oder aktuelle Bezüge zum Nationalismus, um 
praktische Ausstellungsfragen und die Vermittlung von Ge-
schichte an ein größeres Publikum. Die Offenheit und Kreativi-
tät, mit der dies geschah, hat sich mir bis heute eingeprägt.

Ambivalente Erfahrungen

Aber die Erfahrung Amsterdams und des Freiwilligendienstes 
war auch ambivalent, denn Amsterdam war mein neues Zuhau-
se und blieb doch zugleich die Fremde. Wie in meinem neuen 
sozialen Umfeld mit dem historischen Kontext von 1990 umge-
gangen wurde, hatte wenig mit dem zu tun, was ich darunter 
verstand. Trotz des Zugeständnisses, dass man aus einem ande-
ren Land kam, gab es kaum Verständnis für die Signifikanz 
dieser Ereignisse. Es überraschte mich, dass der historische Re-
ferenzpunkt für die Meisten die Zeit des Nationalsozialismus 
blieb. Natürlich hatte die Bedeutung des Nationalsozialismus 
über Nacht nicht abgenommen, aber die neue Erfahrung der 
Montagsdemonstrationen tauchte kaum in den Diskussionen 
auf. Wenn über die DDR gesprochen wurde, dann wurde sie 
entweder idealisiert, als Kuriosität betrachtet oder einfach igno-
riert. Es fehlte an einer Einsicht in das Glück, ein Leben mit 
Handlungsoptionen zu leben, um sich überhaupt mit den Fra-
gen und Schwierigkeiten auseinanderzusetzen zu können, die 
es natürlich auch in einer Gesellschaft wie der niederländischen 
oder der westdeutschen gibt. Es fehlte ein Verständnis dafür, 
dass es überhaupt möglich war, in einer Gesellschaft zu leben, 
in der es alle diese Optionen nicht gab. Dies konnte dazu führen, 
dass für einige auf einmal die dramatischen Bilder von dem 
brennenden Wohnheim vietnamesischer VertragsarbeiterInnen 
in Rostock-Lichtenhagen 1992 viel wichtiger wurden als die 
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Leipziger Montagsdemonstrationen. Während in diesem Zu-
sammenhang der Vorwurf aufkam, dass im Osten eine so offene 
und gefährliche Situation wie in der Weimarer Republik ent-
stünde, behandelten einige die tödlichen Neonazi-Brandan-
schläge beispielsweise in Mölln und Solingen nur wie kleine 
Betriebsunfälle. Diese Furcht, dass im Osten die Kontrolle zu 
entgleiten drohte, fand ich gerade auch unter meinen nieder-
ländischen KollegInnen. 

Interessanterweise waren es gerade Institutionen wie Aktion 
Sühnezeichen oder die Anne-Frank-Stichting, deren Hauptar-
beitsfeld der Umgang mit Geschichte ist, die sich als Ganzes 
kaum für das gerade stattgefundene historische Ereignis inter-
essierten. Ein Grund dafür mag gewesen sein, dass bei Aktion 
Sühnezeichen eine Art Integration in eine Richtung stattfand, 
die auf den Diskussionen der westdeutschen Linken- und Frie-
densbewegung in den 1980er Jahren beruhten und die nun auch 
weiterhin ihre Richtigkeit behalten sollten. Auch Diskussionen 
unter Freiwilligen über die Linke und die RAF blieben mir zu-
tiefst fremd. Wurde damit nicht völlig die demokratische Erfah-
rung ignoriert, die mich überhaupt erst nach Amsterdam ge-
bracht hatte? Ging dabei nicht völlig die Einsicht verloren, wie 
sehr auch der Westen von dieser Entwicklung profitierte, und 
zwar nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch und kul-
turell? 

Geprägt für das Leben

Diese Ambivalenz in der Erfahrung des Fremden in Amsterdam 
und die Auseinandersetzung mit dem Historischen hatte sein 
Gutes. Für mich sind seit dieser Reise von Leipzig nach Amster-
dam die Erfahrung des Fremden und das Nachdenken über Ge-
schichte verknüpft. Geschichte zu untersuchen funktioniert wie 
eine Reise in die Fremde. Wie bei einem Besuch im Ausland 
muss in der Geschichte eine neue Sprache gelernt werden. Ich 
muss die fremde Kultur akzeptieren und mich in diejenigen 
hineinversetzen, die sie prägen. Ich muss ihre Begriffe und ihre 
Logik kennen, egal um welche Epoche oder um welches Thema 
es sich handelt, um zu verstehen, warum diese Kultur so funk-
tioniert, wie sie es nun einmal tut. Dieses Verständnis von Ge-
schichte als eine Fremdheitserfahrung hat mich begleitet, seit-
dem ich nach Amsterdam aufgebrochen war, was ohne die 
Montagsdemonstrationen in Leipzig und in vielen anderen Or-
ten in der DDR nicht denkbar gewesen wäre.

Hansjakob Ziemer (Jahrgang 1972) war von 1991 bis 1993 
ASF-Freiwilliger in der Anne-Frank-Stichting in Amsterdam und  
studierte danach Geschichte in Berlin, Oxford und Stanford. Heute 
ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für 
Wissenschaftsgeschichte in Berlin.



Ein Ort, um etwas auszuprobieren
Ulrich Tempel

Über Aktion Sühnezeichen in der DDR (ASZ)

Im Mittelpunkt dieser Geschichte, die sich für viele Jugendli-
che und junge Erwachsene in der DDR wiederholt hat, steht ein 
Heft im DIN A5-Format. Es erschien jährlich. Die Ausgabe des 
Jahres 1985 liegt heute vor mir auf dem Schreibtisch. Das Heft 
ist eigentlich gar kein Heft, sondern ein Bündel gefalteter DIN 
A4-Seiten. Auf dem Titel drehen sich Dutzende stilisierter 
Menschen um einen Kreis und darunter steht »Aktion Sühne-
zeichen Lagerdienste«. Dieses Heft war der greifbare Aus-
gangspunkt für eine Erfahrung, die das weitere Leben stark 
beeinflussen konnte.

Für einen protestantisch geprägten jungen Menschen, der sich 
zudem auch in irgendeiner Form in seiner Kirche engagierte, 
war es im kleineren Deutschland der 1970er und 1980er Jahre 
praktisch unmöglich, an diesem Heft vorbeizukommen. Man 
musste es nicht in die Hand nehmen, aber man kam auch nicht 
darum herum; einfach, weil es im kirchlichen Raum weit ver-
breitet war und so auch den Weg in meine Kirchengemeinde 
gefunden hatte. Das Heft aus dem Jahr 1985 – ich war damals 
17 Jahre alt – verzeichnet 36 Sommerlager. Jeweils fünf Som-
merlager wurden in der Regel für den gleichen 14-Tage-Zeit-
raum angeboten. Ich hatte vor meinem ersten Sommerlager 
schon mehrere Rüstzeiten (der in der DDR verbreitete Begriff 
für kirchliche Freizeiten) besucht und war aktiv in der Jugend-
arbeit des Evangelischen Kirchengebietes Görlitz. Aber diese 
rüstzeitähnlichen Veranstaltungen bei Aktion Sühnezeichen 
sollten etwas Besonderes sein, hieß es. Und es sollten Leute aus 
der ganzen DDR kommen und sogar aus dem Ausland. Genau-
so war es dann auch. 

Das Sommerlager 1985 in Salzwedel

Das konkrete Projekt in Salzwedel 1985 bestand darin, einen 
kleinen Platz im Stadtzentrum, der unter anderem die Pfarr-
häuser der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde 
verband, neu – oder überhaupt erst – zu gestalten. Dieser Ein-
satz wurde auch in der Stadtverwaltung gerne gesehen und so 
kamen wir sogar in die Regionalzeitung. »Hier wirkten jugend-
liche Christen aus allen Teilen der Republik, finanziell unter-
stützt vom Rat der Stadt«, lautete die Bildunterschrift. Wenn 
dieser Rat der Stadt gewusst hätte, dass in dem Haus, in dem 
wir wohnten, einige mit großem Interesse zum ersten Mal das 

Köln-Konzert von Wolf Biermann aus dem Jahr 1976 gehört 
haben, wäre die Freude über den neuen Platz sicher getrübt 
gewesen. Wir waren eine recht bunte Gruppe, was sich keines-
falls nur in der Länge der Haare äußerte. Die Herkunftsorte 
verteilten sich – wie in meiner Erwartung – über die ganze DDR, 
auch das bisher in Staat und Kirche Erlebte war recht unter-
schiedlich. Im Sommerlagerheft des Jahrgangs 1985 lese ich 24 
Jahre später: »Wir möchten in Salzwedel zur Unterstützung der 
laufenden Bauerhaltungsarbeiten an der St. Marienkirche arbei-
ten. Auf dem Kirchhof soll eine kleine Grünanlage entstehen.« 
Das war die komplette Ankündigung. An eine Arbeit in der 
Kirche kann ich mich nicht erinnern. Aber offensichtlich war 
eine umfangreichere Ankündigung gar nicht nötig. Es war eines 
der drei »Jugendlager«, die auch TeilnehmerInnen unter 18 Jah-
ren offen standen. Und Anmeldungen kamen reichlich. Die In-
formation, dass diese 14 Tage in besonderer Weise konkretes 
Tun, Reflexion und das Erleben einer Gemeinschaft auf Zeit 
verbinden, hatte sich herumgesprochen. Und in dieser engen 
DDR war das etwas Besonderes. 

Die Jahrestreffen

Während des Sommerlagers kam auch Besuch aus Berlin. Frü-
her war oft Sühnezeichen-Gründer Lothar Kreyssig angereist, 
nun führte unter anderem Michael Standera vom Ost-Berliner 
ASZ-Büro die Tradition weiter: Der Besuch war angekündigt 
und wurde erwartet. Die Gruppe aus circa 15 jungen Frauen 
und Männern saß zusammen und bekam einen Crashkurs in 
Sachen Sühnezeichen. Dabei fiel dann auch das Wort 
»Jahrestreffen«. Das Jahrestreffen war im DDR-Sühnezeichen-
Jahr neben den Sommerlagern die zweite feststehende Größe. 
In jedem Jahr waren die Jahrestreffen einem konkreten inhalt-
lichen Schwerpunkt gewidmet. Darüber hinaus gab es wieder-
kehrende Tagesordnungspunkte, Gremien, aber auch der Leiter 
wurden gewählt. Mein Bezug zu Sühnezeichen war damals 
nicht so intensiv. Ich machte Abitur, plagte mich mit der Stu-
dienwahl und besuchte 1988 mein zweites Sommerlager. Aber 
zu den Jahrestreffen fuhr ich regelmäßig und nahm deutlich 
wahr, dass es heftige Auseinandersetzungen über den Weg und 
die Positionierung von Sühnezeichen im realen Sozialismus 
der DDR gab. Die Jahrestreffen hatten ein straffes Programm: 
Vorträge, aber auch Diskussionen im kleinen Kreise, an einem 
Abend dann sogar sorgsam verteilt auf Berliner Privatwoh-
nungen. Ein wichtiges Moment war für mich, dass immer 

Sommerlager von Aktion Sühnezei-
chen in der DDR mit Menschen mit 
Behinderungen 1987 in Alt-Karin.

6 ASF-Schwerpunkt



grauen Land Mangelware war: Einen Ort, um – ohne die sonst so 
allgegenwärtigen Vorgaben – etwas auszuprobieren, sich und 
andere beim konkreten Arbeiten zu erleben und auf diese Weise 
sehr direkt Zusammenleben einzuüben. Ein Zusammenleben, das 
christlich geprägt war. Es schloss aber immer auch die Notwen-
digkeit ein, Formen der Vermittlung und Aushandlung anzubie-
ten, da viele Nicht-ChristInnen an den Sommerlagern teilnah-
men. 

Dass die Sommerlagerarbeit in dieser Form und in diesem Um-
fang nach dem Fall der Mauer nicht weitergeführt werden konn-
te, überrascht aus heutiger Sicht nicht. Auch nicht, dass Sühne-
zeichen-Ost in gewisser Weise ein Spiegelbild jenes Spektrums 
war, das sich in den 1980er Jahren in der DDR Gedanken um die 
Zukunft dieses deutschen Staates machte und eine große Band-
breite zum Teil widerstreitender Handlungsoptionen hervor-
brachte. Die Jahre nach der Wende machten dies besonders deut-
lich. 

Heute erlebe ich ASF als eine Organisation, der viel Zukunft stif-
tende Kraft innewohnt, die sich müht, mit ihrer eigenen Ge-
schichte umzugehen und sich auch immer wieder neu erfindet. 
Eine gewisse Betrübnis, dass nicht noch mehr ehemals bei Süh-
nezeichen-Ost Aktive den Sprung gewagt haben, daran mitzu-
wirken und diese Mitwirkung zu genießen, sei an dieser Stelle 
auch vermerkt. 
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VertreterInnen von Sühnezeichen-West anwesend waren. So 
entstanden Kontakte, die mir sehr wichtig wurden.

Schwieriger Übergang und Sommerlager in den 1990er Jahren

Meine Sühnezeichen-Wende-Geschichte ging gründlich schief. 
Schon der Aufruf für die Menschenkette von Sühnezeichen-Ost 
am ersten Advent 1989 erreichte mich nicht wirklich. Von zu 
Vielem in diesem Land, auch in erneuerter Form, wollte ich mich 
lieber trennen, als daran festzuhalten. Da kam mir die Einladung 
von Sühnezeichen-West zu einer großen, antirassistischen Ta-
gung in Frankfurt am Main im Februar 1990 gerade recht. 

Um nach Frankfurt zu kommen, waren nicht weniger als drei 
Grenzübertritte nötig, obgleich diese im Februar 1990 schon eher 
Formsache waren: Von Ost-Berlin nach West-Berlin zur Abfahrt 
des ASF-Busses in der Jebensstraße am Bahnhof Zoo, dann – als 
Ossi – über Dreilinden in den Osten (!) und dann irgendwann 
nachts in die Bundesrepublik. Vielleicht lag es auch ein wenig an 
der unvermeidlichen Übermüdung, aber ich fühlte mich auf ei-
genartige Weise völlig fehl am Platz. Wenn ich heute das Pro-
grammheft durchblättere, irritiert mich dieser Befund, denn das 
Programm bot eine Fülle interessanter Themen. Dagegen erinne-
re ich mich an einen Büchertisch mit Stalin-Werken, an mir aber-
witzig anmutende Diskussionen über die Zukunft der DDR und 
konzentriertes Aneinander-Vorbeireden – und das alles mit ASF 
als prominenter Unterstützerin. Wie gesagt, eine missglückte 
Sühnezeichen-Wende-Erfahrung. 

Aber dies war nicht das Aus. 1991 war ich Teamer bei einem 
Sühnezeichen-Sommerlager auf dem Jüdischen Friedhof in Ber-
lin-Weißensee, veranstaltet gemeinsam mit dem Christlichen 
Friedensdienst. 1994 und 1996 folgten dann Sommerlager in 
Warschau und Wrocław. Sie boten mir die Möglichkeit, das Nach-
barland in ganz untouristischer Weise kennenzulernen. Und ich 
erlebte wieder, dass 14 Tage eine recht intensive Zeit sein können. 
Der Wunsch, diesen Erfahrungsraum auch anderen anzubieten, 
war der Ausgangspunkt für meine folgende Tätigkeit im Lei-
tungskreis und im Vorstand von ASF.

Sühnezeichen-Ost in der Rückschau

Die Sommerlager von Sühnezeichen in der DDR waren so erfolg-
reich, weil sie etwas boten, was in dem eingezäunten, oft so 

Ulrich Tempel (Jahrgang 1968) ist seit knapp 25 Jahren im Kontext 
von Aktion Sühnezeichen aktiv. Zuletzt übernahm er die Bild- 
redaktion des Sühnezeichen-Buchs »Aber man kann es einfach tun«. 
Er arbeitet als Archivar bei der Stiftung Topographie des Terrors.



Anfang der 1990er Jahre: ASF-Frei- 
williger in der Gedenkstätte Majdanek 
in Polen.

Die Frage der »vieilles voitures« ... 
Florian Lüdtke

8 ASF-Schwerpunkt

Während manche Gesprächspartner in Belgien begeistert von mir 
hören, dass ich aus Leipzig und damit aus einem der neuen Bun-
desländer komme, fragen andere skeptisch, wie es denn heutzu-
tage so sei – im Osten. Vor kurzem hat mich ein sehr netter Mann, 
der bei uns im Projekt »Arche« jede Woche putzt, gefragt, ob wir 
immer noch die »vieilles voitures«  – die alten Autos, also Trabis, 
Wartburgs und Co. – fahren. Und jedes Mal, wenn ich mit diesen 
Fragen konfrontiert werde – vor allem mit den Fragen, wie es 
heutzutage so sei in Deutschland, wo die Unterschiede zwischen 
Ost und West liegen, wo die Theorie einer Vereinigung ende und 
die reale Bereitschaft zu einem Einzigen anfangen würde – dann 
wird mir eines klar: Während ich im Ausland bin, vertrete ich 
einerseits, wer ich bin, aber viel mehr noch: wo ich her komme, 
was meine Identität ist und worauf sie basiert. Haben wir Freiwil-
ligen nach 20 Jahren Wiedervereinigung eine gemeinsame deut-
sche Identität? Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Zwar haben 
wir das Gefühl »West« und »Ost« sind von gestern, etwas, das 
unseren Eltern und Großeltern wichtig war und ihnen Freude oder 

Leid gebracht hat. Aber sicher bin ich mir darüber nicht. Selbst 
in dieser kurzen Zeit, die ich jetzt hier in Brüssel lebe, haben wir 
das Thema Wiedervereinigung und gegenseitige Integration 
schon oft mit BelgierInnen oder anderen Freiwilligen besprochen. 
Und nicht zuletzt hat die Frage nach der Vereinigung Deutsch-
lands auch einen spannenden Bezug zur belgischen Realität. Hier 
in Brüssel lebt man international – und die EinwohnerInnen sind 
stolz darauf, dass ihre Stadt ein Minikosmos unterschiedlichster 
Herkünfte ist. Doch durch meine Arbeit beim »Mouvement con-
tre le racisme, l‘antisémitisme et la xénophobie« (MRAX) habe ich 
gelernt, dass es zwischen unterschiedlichen Religionsgemein-
schaften und Herkunftsländern durchaus Abgrenzungen und 
Grenzziehungen gibt, die nur auf den ersten Blick nicht sichtbar 
sind.

Florian Lüdtke (Jahrgang 1989) aus Leipzig ist seit September 2009 
als ASF-Freiwilliger in Brüssel. Die Langfassung seines Textes  
können Sie unter www.asf-ev.de lesen. 

Ich weiß nicht, wie der »Visionär« diesen Tag erlebte. Ich weiß 
nicht einmal, ob. Denn er war weit über 90 Jahre alt gewesen in 
jenem Sommerurlaub 1989 für Senioren, den ich als Freiwillige in 
einem Altenprojekt in Frankreich koordinierte. Der »Visionär« war 
ehemaliger Spanienkämpfer, ein Humanist und Hedonist. Ich sehe 
ihn noch auf jenem Ausflugsboot auf dem Genfer See, die August-
sonne tanzte auf dem Wasser, und er erklärte der jungen Deut-
schen, dass die Mauer in ihrem Land auf keinen Fall noch lange 
stehen könne. Sie passte nicht in sein Weltbild, sie ging ihm gegen 
den Strich. Träume du nur, dachte ich – und ein Vierteljahr später 
leistete ich ihm innerlich Abbitte. Glückwünsche bestimmten die 
ersten Wochen. Die Franzosen waren überschwänglicher mit ihrer 
Freude als wir jungen Deutschen in unserer historisch-kritischen 
Mission. Die anfängliche Begeisterung wich freilich in der veröf-
fentlichten Meinung bald merklichen Vorbehalten gegenüber ei-
ner deutschen Einheit. Schnell wuchs die Angst vor einer wirt-
schaftlichen Übermacht im Osten und vor der neuen alten »Teu-
tomanie«, vor Auswüchsen des deutschen Nationalstolzes. Zwei 
Bände Reclam Ost in meinem Regal: Eva Strittmatter war das 
Geschenk der kleinen Delegation, die im Herbst 1988 das Länder-

seminar der Frankreich-Freiwilligen besuchte. Die ostdeutschen 
Gäste durchkreuzten die klaren Koordinaten der westdeutschen 
Abiturienten. Nicht nur, dass Hildegart Stellmacher aus Dresden 
und Gerhard Packenius aus Halle/Saale weit unterhalb des Ren-
tenalters waren. Sie ermöglichten überdies die verblüffende Ent-
deckung, dass es im anderen Deutschland ein anderes Sühnezei-
chen gab. Ossip Mandelstam wiederum ist mir in der Bezirksgrup-
pe Berlin (Ost) zugewachsen, die mir Anfang 1990 ein Stück 
Heimat in der fremden Stadt bot und dabei neue Welten erschloss: 
stillschweigend besetzte kommunale Wohnungen in Mitte, Kon-
takte zu sowjetischen Juden in Marzahn, improvisierte Kneipen 
in Prenzlauer Berg – und immer wieder Ofenheizung. Zwei ange-
graute Lyrik-Bände in meinem Regal erinnern daran, dass es 
Sühnezeichen-Kontakte waren, die dem schwäbischen Landei die 
deutsche Spaltung näher brachten. Dank auch dafür.

Gabriele Kammerer (Jahrgang 1968) war von 1988 bis 1990 als 
ASF-Freiwillige in Frankreich. Sie ist Autorin des Sühnezeichen- 
Buches »Aber man kann es einfach tun«.  Die Langfassung ihres 
Textes können Sie unter www.asf-ev.de lesen.

Erinnerungen einer Nicht-Dabeigewesenen 
Gabriele Kammerer
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Zur Wendezeit in Israel
Broder Jürgensen

Mit der ersten Zeit nach dem Mauerfall verbinde ich einerseits 
die rassistischen Pogrome in Hoyerswerda 1991 und Rostock-
Lichtenhagen 1992, die wöchentlichen Angriffe auf Flüchtlings-
heime und migrantische Wohnhäuser; und andererseits die Auf-
bruchstimmung in Berlin-Mitte. Im September 1990, als mein 
Freiwilligendienst in den USA zu Ende war, bin ich nach Berlin 
gezogen. Ich wollte nach West-Berlin und landete im Ostteil der 
Stadt. Ich kam zurück in ein Land, das sich radikal verändert 
hatte und in dessen Gesellschaft Zugehörigkeit, Ausschluss und 
körperliche Unversehrtheit plötzlich ganz offen anhand von 
Hautfarbe und (vermeintlicher) Herkunft entschieden wurden. 
Der Schock bei der Rückkehr rührte vielleicht auch daher, dass 
mich die Politik in Deutschland während meines ASF-Aufent-
halts in den USA nur mäßig interessiert hatte. Das für mich wich-
tigste politische Ereignis zum Zeitpunkt meiner Ausreise im 
Herbst 1988 und meines zweijährigen Aufenthalts in den USA 
war das Ende der Militärdiktatur in Pakistan und schließlich die 
Wahl Benazir Bhuttos zur Premierministerin. In den 1980er-Jah-

ren war ich mehrmals in Pakistan gewesen und hatte die repres-
sive Stimmung im Land, die mir damals als unüberwindlich er-
schien, kennen gelernt. Ein Teil meiner Familie kommt aus Paki-
stan, der andere kommt aus Deutschland, wo ich auch aufge-
wachsen bin. 
Den Mauerfall habe ich regelrecht verpasst; ich war damals in 
einem Büro meines Projekts in San Francisco und die Stadt 
kämpfte noch mit den Folgen des schweren Erdbebens im Okto-
ber 1989 – das hat mich sehr beschäftigt. Bei einem Meeting, es 
muss am Abend des 10. November 1989 gewesen sein, forderte 
mich eine Kollegin auf, etwas zur Situation in Berlin zu sagen, 
die Leute dort würden ja offensichtlich auf der Mauer tanzen. Ich 
glaubte der Kollegin nicht und winkte ab. Erst ein paar Tage 
später hörte ich von den Ereignissen in Deutschland.

Akim Jah (Jahrgang 1967) war von 1988 bis 1990 ASF-Freiwilliger in 
den USA. Als Politologe beschäftigt er sich heute vor allem mit der 
Verfolgung und Ermordung der Berliner Juden.

Als ich im Sommer 1988 aus der Bundesrepublik mit Aktion 
Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) nach Israel aufbrach, gab 
es nur wenig Anzeichen der Veränderung. Im Frühsommer 
1987 war ich zu Besuch in Ost-Berlin gewesen, um an dem 
Ost-Berliner Kirchentag von Unten teilzunehmen und hatte 
dabei eher zufällig auch ein Konzert des Liedermachers Stefan 
Krawzcyk miterlebt. Unter wie viel staatlicher Beobachtung 
seitens der DDR-Behörden dieses Konzert und der Kirchentag 
stattfanden, und welchen schützenden Raum Kirche trotz al-
lem bot, konnte ich als »Wessi« überhaupt nicht erkennen. 
Im Spätsommer 1989 hatte ich dann gerade »Halbzeit« bei 
meinem ASF-Freiwilligendienst in Israel. Die »friedliche Revo-
lution« in der DDR habe ich über die »Deutsche Welle« im 
Radio verfolgt – insbesondere die Berichte über die DDR-
Flüchtlinge in den Botschaften der BRD. In Israel haben mich 
in dieser Zeit viele Menschen darauf angesprochen, wie ich 
denn die Veränderungen finde. Es war deutlich zu spüren, dass 
sie einem die Freude über diese Veränderung gönnen wollten, 
doch gleichzeitig waren diese Gespräche von vielen Sorgen 

geprägt. Gerade die neue Größe Deutschlands hat in Israel 
viele Ängste wieder aufleben lassen. »Wie stark, wie mächtig 
wird dieses neue Deutschland?« war eine Frage, die viele ge-
stellt haben. Im Frühjahr 1990 habe ich dann angefangen, als 
ASF-Freiwilliger in einem Alten- und Pflegeheim in Tel Aviv 
zu arbeiten. Die BewohnerInnen hatten Europa auf Flucht vor 
den Nationalsozialisten und den Deutschen verlassen. Hier 
gab es ebenfalls ängstliche  Reaktionen – die Veränderung der 
Weltordnung mit einem neuen großen Deutschland war zu 
unkalkulierbar. Ich habe damals immer betont, dass die demo-
kratischen Kräfte in der Bundesrepublik stark genug seien, um 
weiter friedlich zu agieren. Meine Anwesenheit als deutscher 
Freiwilliger wurde von den alten Frauen und Männern gerade 
bei diesen Ängsten und Sorgen sehr geschätzt. 

Broder Jürgensen (Jahrgang 1968) war von 1988 bis 1990 
ASF-Freiwilliger in Israel. Heute ist er Mitglied im ASF-Vorstand. Die 
Langfassung seines Textes können Sie unter www.asf-ev.de lesen.

Eine Frage der Perspektive
Akim Jah



»Sind Sie von drüben?«
Katharina von Münster
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Ein Interview mit Israel Loewenstein über Eindrücke aus der 
DDR und die Folgen des Mauerfalls – Israel Loewenstein wurde 
1925 als Jürgen Rolf Loewenstein in Berlin-Mitte geboren. Als 
Sohn einer Arbeiterfamilie erlebte er die zunehmende 
Ausgrenzung der Juden in Deutschland nach der Machtüber-
nahme der Nationalsozialisten und den Beginn der Schoa. Er 
selbst wurde 1943 nach Auschwitz deportiert; in Buna-Mono-
witz und später im Nebenlager »Eintrachthütte« musste er 
Zwangsarbeit leisten. Im Mai 1945 wurde er aus dem Konzent-
rationslager Mauthausen befreit. Seine Eltern wurden 1942 in 
Auschwitz ermordet. Obwohl Israel Loewenstein sich selbst der 
kommunistischen Bewegung zugehörig fühlte, hat er sich nach 
der Befreiung weder vorstellen können, in der DDR noch in der 
Bundesrepublik zu leben. »Nachdem fast ganz Europa mit Nazi-
deutschland kooperiert hatte, war Israel nach dem Krieg mein 
einziges Ziel«, sagt er. »Aber 1945 war ich sehr krank und dach-
te, was sollen sie in Israel mit einem Kranken anfangen.« So 
arbeitete Israel Loewenstein zunächst einige Jahre im Büro für 
»Displaced Persons« in Wien, bis er von den Krankheitsfolgen 
der Lagerhaft geheilt war. 1949 emigrierte er dann direkt in 
einen Kibbutz nach Israel. Wenig später gründete er zusammen 
mit Freunden den kommunistischen Kibbutz Yad Hannah.

zeichen: Hatten Sie als Kommunisten Kontakte zur DDR?
Zunächst hatten wir nur Kontakte zu Ungarn und Tschechien. Die 
DDR unterhielt ja keine Beziehungen mit Israel. 1958 traf ich 
erstmals in Rumänien Menschen aus der DDR. Ein Jahr später war 
ich dann als Delegierter der Kommunistischen Partei zur Eröff-
nung der Gedenkstätte des Frauenkonzentrationslagers Ravens-
brück eingeladen.

zeichen: Wie war Ihr erster Besuch in der DDR – in Deutschland 
– nach der Schoa?
Ziemlich schwierig. Ich war das erste Mal wieder in Berlin. Ich 
habe besonders die älteren Leute angestarrt und mich gefragt: 
Was haben sie damals wohl gemacht? Ich ging auch zu der Woh-
nung in der Grenadierstraße (heute Almstadtstraße), wo meine 
Familie gewohnt hatte. Es war vormittags und niemand war zu 
Hause. Aber die Nachbarin öffnete auf mein Klingeln die Tür. Ich 
erkannte sie. Aber sie behauptete mich nicht zu kennen. »Sind Sie 
von drüben?«, fragte sie. »Nein, aus Israel«, sagte ich. Sie hat mich 
dann einfach stehen lassen. Dann war ich bei einer Genossin von 
der Gewerkschaft. Ihr Sohn öffnete mir die Tür. Auch er fragte 
mich: »Woher kommen Sie?« Ich sagte: »Aus Israel.« »Dann sind 

Sie ein Jude?«, fragte er erstaunt. Ich lachte: »Ja, sieht man das 
nicht?« »Nein«, erklärte er mir. Die Juden würden doch eigentlich 
so schwarze Kaftane tragen und hätten Schläfenlocken.

zeichen: Welchen Eindruck hatten Sie noch von der DDR?
Wie groß die Unterschiede zwischen der DDR und der BRD waren, 
habe ich erst nach der Wende richtig registriert. Besonders bei 
Besuchen in osteuropäischen Ländern wie Rumänien ist uns auf-
gefallen, wie ärmlich es oft war. Wir hatten im Kibbutz schon 
längst fließendes Wasser und Strom. Das war dort nicht immer 
so. Dem Sohn von Freunden brachte ich auch Jeans aus dem 
Ausland mit. Schlimm waren manchmal auch die Grenzkontrol-
len: Scheinwerfer, Hundegebell, Durchsuchung... Sehr gefallen 
hat mir, dass Bücher so günstig waren. Meine gesammelten Wer-
ke von Goethe sind in der Sowjetunion gedruckt worden.

zeichen: Hatten Sie Freunde in der DDR?
Ich hatte einige Freunde aus Lagerzeiten. Bei ihnen fühlte ich 
mich am wohlsten. Hier musste ich keine Angst vor Antisemitis-
mus haben.

zeichen: Und haben Sie sich über die Zustände in der DDR un-
terhalten?
Ein Freund von mir war Minister der Schwerindustrie in der DDR. 
Er lebte in einer Villa. Nach dem Mauerfall wurde mir erst klar, 
wie groß die Unterschiede zwischen den Regierenden und dem 
einfachen Volk waren. Mein Freund wurde nach dem Sechstage-
krieg 1967 aber aus seinem Posten entlassen. Nur weil er Jude 
war. Für mich war es auch schwer zu verstehen, dass die DDR 
Israel nicht anerkannt hat. Ich habe auch nicht verstanden, war-
um die DDR eine Mauer bauen musste. Anstatt die Menschen 
einzusperren, muss man sich doch überlegen, warum sie wegge-
hen. Darüber konnte ich mit meinen Freunden in der DDR aber 
nicht reden. Sie waren sehr vorsichtig.

zeichen: Welche Rolle hat das Judentum für Ihre Freunde ge-
spielt?
Ich hatte einen Freund an der Humboldt-Universität. Er war dort 
Professor. Nach dem Krieg 1967 brach er jeden Kontakt zu mir 
ab. Erst nach dem Mauerfall nahm er wieder Kontakt auf und 
begann sich mit Israel und dem Judentum zu beschäftigen. 

zeichen: Wissen Sie etwas über seine Gründe?
Es war wohl politische Überzeugung. Israel wurde ja als »Speer-

Ein Stück innerdeutsche Grenze  
Anfang der 1950er Jahre.



fühle, dass ich bei Freunden bin, gleichberechtigt bin, egal ob 
meine Gesprächspartner jüdisch sind oder nicht. Ich habe heute 
Vertrauen, wenn ich in die Schulen gehe. Ich habe aber bei Ge-
sprächen mit Schülern aus Migrantenfamilien im letzten Jahr 
gespürt, dass sie das Gefühl haben, nicht gleichberechtigt zu sein. 
Aber das ist vielleicht eine Frage der Zeit. Was ich auch merke ist, 
dass alle Schüler heute im Unterricht etwas über die NS-Zeit ler-
nen. Das war glaube ich nicht immer so. Natürlich gibt es immer 
noch die Gefahr des Fremdenhasses. Deshalb ist es so wichtig, 
dass die jungen Menschen noch Zeitzeugen treffen können, die 
ihnen aus erster Hand erzählen, was damals passiert ist.

zeichen: Die DDR ist Vergangenheit und auch Ihr Kibbutz ist 
inzwischen privatisiert worden. Stimmt es Sie traurig, dass man 
sich von den sozialistisch-kommunistischen Idealen Ihrer Ju-
gend verabschiedet hat?
Man nennt uns heute im Scherz immer noch »die Kommunisten«. 
Aber ich bin nicht traurig darüber, dass das Kibbutzmodell weit-
gehend nicht mehr existiert. Es war nicht tragfähig. Die Gesell-
schaft hat sich verändert. Der Mensch möchte auch etwas besit-
zen. Was mir aber fehlt – und was man auch bei uns wieder 
einzuführen versucht – ist das Leben als Gemeinschaft, wo man 
gemeinsam Feste feiert und am Leben des Nachbarn teilhat.

zeichen: Warum sind Sie direkt nach Ihrer Emigration in einen 
Kibbutz gegangen? 
Ich bin in einer armen Familie aufgewachsen. Als ich 1939 zur 
Hachschara nach Paderborn ging, wo man uns auf die Ausreise 
nach Palästina vorbereitete, hatte ich keine vernünftige Kleidung. 
Ich musste zur Kleiderkammer gehen, wo man mir abgelegte Sa-
chen gab. Auf der Hachschara waren auch junge Leute, die aus 
reichen Familien kamen. Am Wochenende borgten sie mir ihre 
Sachen und damit fuhr ich dann stolz nach Berlin. Wir waren dort 
alle gleich, egal woher wir kamen. Unsere Madrichim, die Erzieher, 
sagten uns: In Palästina ist uns der arabische Fellache, der Bauer, 
näher als der jüdische Kapitalist. Niemand fragte, wer sind deine 
Eltern, sondern nur, was kannst du, was bist du für ein Mensch?

zeichen: Danke für das Gespräch.
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spitze des Imperialismus« gesehen.

zeichen: Wie ging man aus Ihrer Sicht in der DDR mit der NS-
Vergangenheit um?
Als in der BRD der Fall von Konrad Adenauers Staatssekretär 
Hans Globke aufkam, sagte mir ein Freund in der DDR: »Weißt 
du, dir kann ich es ja sagen. Bei uns gibt es auch noch sehr viele 
ehemalige Nazis.« Offen wollte aber keiner über dieses Thema 
reden. Alle waren sehr vorsichtig.

zeichen: Wie haben Sie den 9. November 1989 erlebt?
Zunächst einmal steht für mich dieses Datum für den 9. Novem-
ber 1938 – die Zerstörung der Synagogen, die Vernichtung jüdi-
schen Lebens in Deutschland. Daneben gibt es ja noch andere 
historische Ereignisse an diesem Datum: Die Ausrufung der Re-
publik 1918, der Hitler-Ludendorff-Putschversuch in Bayern 
1923 usw. Und so war der Mauerfall an diesem Datum eine gro-
ße Überraschung für mich – im Positiven! Ich habe mich ge-
freut.

zeichen: Hatten Sie auch Bedenken nach dem Mauerfall?
Ja, in den ersten Jahren nach dem Mauerfall gab es Angst vor 
einem neuen Großdeutschland. Für uns war Deutschland ja erst-
mal das Land, das in der Vergangenheit immer wieder versucht 
hat, Europa zu erobern. 

zeichen: Was bedeutet der Mauerfall noch für Sie?
1996 konnte erstmals ein Schülertreffen der ehemaligen Schüler 
und Schülerinnen der jüdischen Schule in der Großen Hamburger 
Straße stattfinden. Dort habe ich einige Freunde getroffen, die ich 
seit über 60 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Vor dem Haus 
meiner Eltern in der Grenadierstraße, die heute Almstadtstraße 
heißt, haben Freunde in ihrem Angedenken Stolpersteine gelegt. 
Das bedeutet sehr viel für mich, obwohl es in Berlin so viele 
Denkmäler für die Schoa und die Verfolgung gibt. Aber die Stol-
persteine sind etwas ganz Persönliches, ein stiller Ort, an dem ich 
meinen Eltern gedenken kann. Sie sind für mich auch ein Zeichen 
der Solidarität.

zeichen: Wie denken Sie heute über Deutschland?
Ich glaube Deutschland ist heute ein demokratisches Land. Und 
insbesondere für Israel ist es eine wichtige politische Unterstüt-
zung. Ich glaube, Deutschland hat sich sehr zum Positiven ver-
ändert. Und ich hoffe und wünsche mir, dass es so bleibt. Ich 

Das Interview mit Israel Loewenstein führte Katharina von  
Münster, ASF-Landesbeauftragte in Israel. In der Dokumentation  
»LeDor Dor« berichtet Israel Loewenstein über sein Leben. »LeDor 
Dor« kann bestellt werden bei: infobuero@asf-ev.de



Für den Frieden in Europa: Aktion 
Sühnezeichen in der DDR organisier-
te vom 2. bis 5. September 1987 ein 
Teilstück des europaweiten Olof- 
Palme-Friedensmarsches von Ravens-
brück nach Sachsenhausen.

Zwischen offenen Fenstern...
Gideon Botsch
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 ... und Ausgrenzungsdynamik

Ein Gespräch mit Gideon Botsch, wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Moses-Mendelssohn-Zentrum in Potsdam, über 
die Folgen der Maueröffnung.

zeichen: Welche Erinnerung haben Sie an den 9. November 
1989?

An den 9. November 1989, den ich an zwei oder drei Berliner 
Grenzübergängen und am Ku’damm erlebt habe, habe ich eher 
unangenehme Erinnerungen. Das Wort des Abends war 
»Waahnsinn!«, und so sehr ich die Freude der DDR-BürgerInnen 
über ihre neue Reisefreiheit nachvollziehen kann, begann doch 
mit dieser Nacht der nationalistische Rausch, der in den folgen-
den Monaten so dominant wurde. Weitaus bessere Erinnerun-
gen habe ich an den 4. November 1989, als ich Augenzeuge der 
Alexanderplatzdemonstration wurde: Diese Demonstration ha-
be ich als großartigen demokratischen Impuls erlebt. Stefan 
Heym sagte damals: »Es war, als sei ein Fenster aufgestoßen 
worden«. Von dieser Stimmung war ich begeistert.

zeichen: Wenn Sie zurückdenken: Mit welchen Befürchtungen, 
Hoffnungen und Ängsten waren für Sie diese ersten Wochen 
nach der Öffnung der Grenzen zwischen der Bundesrepublik 
und der DDR verbunden? 

Hoffnungen verbanden sich mit der Demokratisierung, den 
zahlreichen kulturellen, politischen und gesellschaftlichen In-
itiativen, die plötzlich in der DDR möglich wurden. Es war auch 
faszinierend, endlich frei in die gesamte DDR reisen zu können, 
Kontakte zu den Menschen dort zu intensivieren. Ich persönlich 
fand es auch schön, die historischen Schauplätze jüdischen Le-
bens in Berlin neu zu entdecken. Das hatte ich allerdings schon 
einige Jahre früher begonnen. 

Durch die Einwanderung von Jüdinnen und Juden aus der So-
wjetunion bot sich die einmalige Chance auf eine Neubelebung 
des Gemeindelebens. Ich empfinde das bis heute als Bereiche-
rung.

Aber ab November 1989 überwogen dann doch meine Ängste: 
wegen dieses neuen, plötzlich zu Tage tretenden Nationalismus, 

dieses nationalen Rauschs, der auch mit Antisemitismus, Frem-
denfeindlichkeit und Neonazis verbunden war. Ich befürchtete 
damals auch eine neue hegemoniale Außenpolitik. Die Jugos-
lawienpolitik und teilweise auch die Russlandpolitik der Bun-
desregierung fand ich fatal.

zeichen: Viele MigrantInnen und jüdische Deutsche sagen im 
Rückblick, dass sie in den frühen 1990er Jahren durch den 
gesellschaftlichen und politischen Diskurs zu Fremden und 
»den Anderen« gemacht wurden. Welche Erfahrungen haben Sie 
gemacht?

Schon das Datum des 9. November war problematisch: Es war 
gerade erst ein Jahr zuvor gelungen, in Ost- und Westdeutsch-
land das Gedenken an den Novemberpogrom über die jüdische 
Gemeinschaft hinaus zu verankern, da drohte der Einigungs-
taumel diesen Aspekt der Geschichte zu überlagern. Es wäre 
durchaus gut gewesen, den 9. November zum Gedenktag des 
geeinten Deutschlands zu machen, in all seiner Ambivalenz – 
aber es gab 1989/90 eben diese Stimmung: Endlich können wir 
wieder stolz sein, Deutsche zu sein. Ich glaube, die meisten 
Jüdinnen und Juden haben diese Ängste geteilt, auch wenn die 
wenigsten das öffentlich äußern wollten. Ich erlebte auch eine 
echte Ausgrenzungsdynamik, z.B. bei migrantischen Mitschü-
lern, die plötzlich keine Chance mehr hatten, einen Ausbil-
dungsplatz zu erhalten. Türkische Freunde setzten keinen Fuß 
in den »Osten«, aber viele fühlten sich nun auch zu Hause, in 
Berlin-Neukölln oder -Kreuzberg, rassistisch bedroht.

zeichen: Sie hatten damals Kontakt zu unabhängigen Jugend-
gruppen in der DDR. Welche Themen dominierten die Diskus-
sionen zwischen den ost- und westdeutschen Initiativen? 

Das waren junge Menschen, die die DDR »von links« kritisier-
ten, teilweise mit einem Punkhintergrund oder aus christlichem 
Kontext – junge Frauen und Männer, die in der Bundesrepublik 
vielleicht ASF-Freiwillige geworden wären. In den offiziellen 
Verlautbarungen wurde ihnen erklärt, dass es in der DDR kei-
nen Faschismus mehr gäbe – und in der DDR-Realität wurden 
sie dann von Naziskins zusammengeschlagen. Diese jungen 
Leute entwickelten einen eigenen oppositionellen Antifaschis-
mus, oder wenn Sie so wollen: antifaschistischen Eigensinn. 
Ich finde es schade, dass dieser Teil der DDR-Opposition heute 
gar nicht mehr wahrgenommen wird und immer nur vom An-



Akt. Was aber motiviert die Täter? Ich glaube, wer ein Grabmal 
zerstört, meint eigentlich die Person, die für ihn nicht mehr 
greifbar ist. Es ist also eine ziemlich radikale Vernichtungsab-
sicht, die hinter diesen Aktionen steckt. Es ist natürlich schwer, 
die Täter dingfest zu machen, wenn man sie nicht auf frischer 
Tat ertappt. Aber ein bisschen mehr Aufwand bei der 
Spurensuche und bessere polizeiliche Prävention wären wohl 
schon möglich. 

Zu jüdischen Feiertagen oder zu den »Feiertagen der NS-Bewe-
gung« – wie beispielsweise dem 30. Januar, 20. April und 9. 
November – häufen sich diese Taten auffallend. Hier könnte 
man auch die Überwachung verstärken. Nach den Taten sollten 
klarere Signale der Solidarität erfolgen, denn die rechtsextreme 
Szene reagiert sehr sensibel auf deutliche öffentliche Ableh-
nung. Was ist möglich? In den 1990ern wurde das 
Deportations-Mahnmal in Berlin-Mitte regelmäßig zum Jah-
reswechsel geschändet. Daraufhin haben sich ein paar junge 
StudentInnen entschieden, ihren Sylvesterabend einmal nicht 
auf der Dachterrasse zu verbringen, sondern bei Glühwein in 
der Großen Hamburger Straße. Sie haben das Denkmal ge-
schützt, völlig gewaltfrei und sehr effektiv – und seither ist 
Schluss mit den Schändungen.

zeichen: Danke für das Gespräch.
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tifaschismus als DDR-Staatsdoktrin die Rede ist. 
In unseren Begegnungen ging es damals viel um die unter-
schiedlichen Erfahrungen in den beiden Systemen. Ich stand der 
DDR schon vorher kritisch gegenüber, aber über das konkrete 
Leben in einer Diktatur habe ich viel aus diesen Gesprächen 
gelernt.

zeichen: Sie gehören zum Kreis derjenigen Rechtsextremismus-
experten, die die extreme Rechte in Ost- und Westdeutschland 
seit der Wiedervereinigung beobachtet. Wenn Sie zurückbli-
cken, was sind die gravierendsten Fehler, die im Umgang mit 
Rechtsextremismus, rassistischen Mobilisierungen und Antise-
mitismus gemacht wurden – von politisch Verantwortlichen, 
aber auch von der Zivilgesellschaft?

Unter der damaligen Familienministerin Angela Merkel (CDU) 
wurde das Problem bewusst entpolitisiert und auf ein »Jugend-
gewaltphänomen« reduziert, das neben polizeilicher Repression 
mit einem staatlichen Konzept der gesellschaftlichen Reinteg-
rationsversuche durch spezifische Sport- und Freizeitangebote 
beantwortet wurde. Das war übrigens ungefähr auch die Ant-
wort der DDR-Behörden auf rechtsextreme Skinheads gewesen: 
Entpolitisierung, Repression und Integrationsversuche. Da-
durch wurden zivilgesellschaftliche Initiativen und die politi-
sche Auseinandersetzung in den Kommunen, aber auch darü-
ber hinaus nicht aktiviert, das geschah erst mit fast zehnjähri-
ger Verzögerung ab der Jahrtausendwende. Heute sind wir da 
zwar deutlich einen Schritt weiter. Doch ob die neue Bundes-
regierung an den erfolgreichen Konzepten des letzten Jahr-
zehnts festhalten wird, ist derzeit leider völlig offen.

zeichen: Das Moses-Mendelssohn-Zentrum hat Ende der 
1990er damit begonnen, antisemitisch motivierte Friedhofs-
schändungen zu dokumentieren und zu erfassen. Deutlich wur-
de dabei, dass die Zahl dieser Friedhofsschändungen seit den 
1990er Jahren erheblich angestiegen ist. Gleichzeitig wird da-
rüber in der Öffentlichkeit kaum noch gesprochen: Welche Wir-
kung haben antisemitisch motivierte Schändungen und Gewalt-
taten innerhalb der jüdischen Community? Und welche Reakti-
onen würden Sie für sinnvoll halten?

Juden errichten ihre Gräber für die Ewigkeit. Sachor, Geden-
ken, ist ein zentrales Element des Judentums, und die Zerstö-
rung unserer Friedhöfe ist daher ein besonders verletzender 

Gideon Botsch, aus deutsch-israelischer Familie, hatte im Oktober 
1989 gerade sein Studium der Politikwissenschaft in Berlin (West) 
begonnen. Heute ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am  
Forschungsschwerpunkt Antisemitismus- und Rechtsextremismus-
forschung des Moses Mendelssohn Zentrums Potsdam.



Berlin-Pankow, 1989.

Diplomatische Drahtseilakte
Olaf Glöckner
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Die russisch-jüdische Zuwanderung begann vor zwanzig  
Jahren in Ost-Deutschland.

Im dem Bestseller »Russendisko« hat der Schriftsteller Wladi-
mir Kaminer leicht ironisch beschrieben, wie sein Interesse an 
(Ost-)Berlin vor knapp 20 Jahren erwachte: »Im Sommer 1990 
breitete sich in Moskau ein Gerücht aus: Honecker nimmt Ju-
den aus der Sowjetunion auf, als eine Art Wiedergutmachung 
dafür, dass die DDR sich nie an den deutschen Zahlungen für 
Israel beteiligte. (…) Es sprach sich schnell herum, alle wussten 
Bescheid, außer Honecker vielleicht.«

Wladimir Kaminer kümmerte sich wenig um die historischen 
Details – Honecker war schon im Herbst 1989 von der politi-
schen Bühne verschwunden. Doch auf originelle Weise rief der 
Kult-Autor den Beginn einer Zuwanderung ins Gedächtnis, die 
Beteiligte wie Interessierte bis heute zum Staunen bringt. So-
wjetische Juden verließen scharenweise die Heimat – und nicht 
wenige von ihnen kamen ausgerechnet nach Deutschland. Das 
»Gerücht vom Sommer 1990« hatte sich als Realität erwiesen. 
Am 11. Juli 1990 beschloss der Ministerrat der DDR, »in zu 
begrenzendem Umfang ausländischen jüdischen Bürgern, de-
nen Verfolgung oder Diskriminierung droht, aus humanitären 
Gründen« Aufenthalt zu gewähren. Willkommen in der Deut-
schen Demokratischen Republik! Auch wenn dieselbe schon 
drei Monate später nicht mehr existieren wird. 

Suche nach sicheren Orten

Kein Zweifel: 1990 war kein »normales Jahr«, weder für Ost- 
noch für Mitteleuropa. Reihenweise implodierten im Ostblock 
die Diktaturen, während Gorbatschow in der UdSSR noch be-
harrlich um einen verbesserten Sozialismus rang. Längst aber 
zeigten »Glasnost« und »Perestroika« auch ihre Schattenseiten, 
und spätestens ab 1989 war im Land wieder der Antisemitis-
mus öffentlich präsent. Rechtsextreme Gruppen kündigten 
antijüdische Pogrome in Moskau, Petersburg und anderen 
Städten an. Riefen die Nationalisten der »Pamjat«-Bewegung 
zu Großkundgebungen auf, dann blieb manche jüdische Fami-
lie schon aus Sicherheitsgründen zu Hause. Antisemitische 
Schriften erlebten Rekordauflagen. 
Wladimir Kaminer trieb die Neugier und das Abenteuer nach 
Deutschland. Andere trieb dagegen die Angst, wieder »Blitzab-
leiter« für politische Spannungen zu werden – so, wie es die 

Eltern, Großeltern und Urgroßeltern erlebt hatten. Eilig ge-
sucht wurde ein sicherer Ort, und – anders als noch im Zweiten 
Weltkrieg – hatten einige Länder bereits reagiert: Aus Israel 
kamen tausende Einladungen, und die Vereinigten Staaten 
hielten ihre Tore – wenn auch bald mit beschränkter Einwan-
derungsquote – offen. Zur eigentlichen Überraschung wurde 
der »dritte Weg« – jener nach (Ost-)Berlin. 

Ein Testfall für die politische Wende

Frühjahr 1990: Hunderte Juden aus dem Baltikum, aus Mos-
kau, Leningrad und anderen Städten der UdSSR treffen in der 
DDR-Hauptstadt mit Touristenvisa ein – und bitten um politi-
sches Asyl! Sie treffen auf ein Land, das selbst neue Wege 
sucht. Im März 1990 verlieren die Staatssozialisten endgültig 
ihre politische Macht, fortan arbeitet der konservative Wahl-
gewinner Lothar de Maizière (CDU) an einer schnellen deut-
schen Einheit. Es wird ein Wettlauf mit der Zeit, denn mittler-
weile steht die Wirtschaft vor dem Kollaps und rechtsfreie 
Räume tun sich auf. Woher also die Kraft und Energie nehmen, 
um sich für eine relativ kleine, eher unauffällige Flüchtlings-
gruppe zu engagieren? 

In der Tat wird es ein Testfall für die politische Wende, und die 
Geschichte holt das Land an einem seiner wundesten Punkte 
ein: Von Walter Ulbricht bis Erich Honecker galt es als »Selbst-
verständlichkeit«, diplomatische Kontakte zu Israel zu meiden 
und sich an keinerlei Reparationen und Wiedergutmachungs-
leistungen für Holocaustüberlebende im Ausland zu beteili-
gen. Jetzt weht ein anderer Geist: Am 12. April 1990 bittet die 
erste frei gewählte Volkskammer sowohl Israel als auch die 
Juden in der DDR um Entschuldigung für die Politik der letz-
ten 40 Jahre. In derselben Erklärung fordert das Parlament 
aber auch, »die Aufnahme von verfolgten Juden zu gewäh-
ren.«

Diese Entwicklung kam nicht von ungefähr. Schon am 12. 
Februar 1990 hatte der Bürgerrechtler Wolfgang Templin von 
der Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM) – gemeinsam 
mit dem Jüdischen Kulturverein Berlin – eine ähnliche Be-
schlussvorlage am Zentralen Runden Tisch der DDR einge-
bracht. »Seit Wochen hören wir von antijüdischen Pogromdro-
hungen in verschiedenen sowjetischen Städten«, hieß es im 
Text. »Antisemitische und nationalistische Kräfte haben sich 
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organisiert und bedrohen das Leben von Juden. Diese Ent-
wicklung bedroht nicht nur Menschenleben; sie stellt auch den 
Erfolg der Perestroika in der Sowjetunion in Frage. (…) Ein 
talmudisches Gesetz sagt: ›Alle Gesetze müssen gebrochen 
werden, wenn ein Leben gerettet werden kann‹.« Einstimmig 
hatte der Runde Tisch der Vorlage zugestimmt, doch die Re-
gierung unter Hans Modrow bringt nichts Praktisches mehr 
auf den Weg. Dagegen zeigt die Volkskammer-Erklärung vom 
12. April sofort auch internationale Wirkung: Bis zum Juli 
1990 kommen weitere 650 sowjetische Juden in Ost-Berlin an. 
Das gerade etablierte »Kontakt- und Beratungsbüro für jüdi-
sche Bürger aus Osteuropa«, geleitet von der ersten und einzi-
gen Ausländerbeauftragten der DDR, Almuth Berger, über-
nimmt die Erstversorgung. 

Unsicherer Aufenthaltsstatus

Noch aber lebt Deutschland in getrennten Welten und ein 
Weiterzug der sowjetischen Juden in Richtung Westen bleibt 
ausgeschlossen. Viele können nicht einmal in Ost-Berlin blei-
ben, sondern werden auf verschiedene andere Städte der DDR 
– wie beispielsweise Brandenburg, Gotha und Halle/Saale – 
verteilt. Doch die eigentliche Bedrohung für die Zugewander-
ten bleibt ihr ungesicherter rechtlicher Status. Der Minister-
ratsbeschluss vom 11. Juli 1990 schafft dann Sicherheit. Ne-
ben dem allgemeinen Bleiberecht werden auch der Zugang zu 
sozialen Leistungen und eine allgemeine Arbeitserlaubnis 
festgeschrieben. Bis Anfang Oktober 1990 machen rund 2.000 
sowjetische Juden von der Regelung Gebrauch. Für sie wird 
es schon eine Reise mitten hinein in die deutsche Wiederver-
einigung.

Dass der legendäre Ministerrats-Beschluss diplomatische 
Drahtseilakte voraussetzte, gerät allzu leicht in Vergessenheit. 
Damit beispielsweise der Kreml sein Gesicht wahren konnte, 
galt es zu vermeiden, die russischen Juden als »Flüchtlinge« zu 
kategorisieren. Später berichtetet Ex-Premier Lothar de Mai-
zière in einem Interview mit der Schriftstellerin Lena Gorelik 
von Absprachen auf unterer diplomatischer Ebene, »die in et-
wa so lauteten: Wenn es geräuschlos passiert, dann kann es 
passieren.« Auch von israelischer Seite wurde Protest erwartet. 
Die Regierung in Tel Aviv hatte auf eine große Einwande-
rungswelle gehofft. De Maizière und seine Mitstreiter erklärten 
jedoch deutlich, dass man allein schon wegen der Verantwor-

tung für die jüngste deutsche Geschichte keine jüdischen 
Flüchtlinge abweisen würde. 

Derweil war der Rahmen für eine russisch-jüdische Zuwande-
rung noch lange nicht zukunftssicher. Denn während Ost- und 
Westdeutschland im Eiltempo politisch fusionierten, fand die 
DDR-Regelung zur Aufnahme sowjetischer Juden keinen Platz 
im Einigungsvertrag – was das Problem im Prinzip nur ver-
schob. Tausende Aufnahmeanträge lagen bereits bei den deut-
schen Konsulaten in der UdSSR, doch Bonn hatte noch im 
September 1990 einen vorläufigen Bearbeitungs-Stopp ver-
hängt. Ein derartiger Schwebezustand rief kritische Medien 
auf den Plan. So schrieb etwa der SPIEGEL: »Diese Entschei-
dung ist fast so unglaublich wie ihr Anlass: 45 Jahre nach 
Ende des Holocaust will erstmals wieder eine große Anzahl 
von Juden in Deutschland heimisch werden – und Bonn macht 
die Grenzen dicht.« Als einige Bundesländer laut darüber 
nachzudenken begannen, sowjetische Juden künftig mit ande-
ren Asylbewerbern zu »verrechnen«, fragte der Schriftsteller 
Rafael Seligmann sarkastisch: »Lieber Juden als Tamilen und 
Neger?« Breiter öffentlicher Druck, nicht zuletzt von Journa-
listen, Bürgerrechtlern und antirassistischen Initiativen, half 
dann, die Idee von »Quotierungen« oder »Verrechnungen« sehr 
bald im Papierkorb verschwinden zu lassen.

Im Februar 1991 beschlossen die Ministerpräsidenten der alten 
und neuen Bundesländer, die Zuwanderung ohne Einschrän-
kung zuzulassen. Eher verwirrend in der Bezeichnung, wurde 
die so genannte »Kontingentflüchtlingsregelung« dann eine so-
lide Grundlage für die Aufnahme weiterer Juden aus den GUS-
Staaten. Im Ergebnis haben sich die jüdischen Gemeinden bis 
heute deutlich stabilisieren können. Es existieren in der Bun-
desrepublik wieder rund einhundert jüdische Gemeinden mit 
etwas mehr als 100.000 Mitgliedern. Neue Synagogen und Ge-
meindezentren werden gebaut, in einigen Städten öffneten jü-
dische Kindergärten und Schulen. Auch aus dem öffentlichen 
und kulturellen Leben sind die russischen Juden längst nicht 
mehr wegzudenken. Eine Entwicklung, die so vor knapp 20 
Jahren wohl fast niemand für möglich gehalten hätte. 

Olaf Glöckner ist Projektmitarbeiter am Moses Mendelssohn  
Zentrum für europäisch-jüdische Studien in Potsdam. Er studierte 
Israelwissenschaften, Geschichte und jüdische Studien.



Teilnehmer (rechts) einer Pilgerfahrt 
der Aktion Sühnezeichen 1985 in der 
DDR in der Gedenkstätte Mittelbau-
Dora im Gespräch mit einem Über- 
lebenden.

Schuld waren immer die anderen
Jens-Christian Wagner

16 ASF-Schwerpunkt

Zum Umgang mit einem ehemaligen Konzentrationslager im 
deutsch-deutschen Grenzbereich

Als »Tag der Freude« ist der 9. November in das kollektive Ge-
dächtnis der Deutschen eingezogen. Dabei geriet in den Hinter-
grund, dass es noch einen anderen 9. November gab – den des 
Jahres 1938, als überall in Deutschland die Synagogen brannten. 
  Es hat durchaus Tradition, dass die Erinnerung an die national-
sozialistischen Verbrechen durch den Verweis auf das DDR-Un-
recht überlagert wird. Dabei wird ausgeklammert, dass die deut-
sche Teilung eine Folge der NS-Verbrechen war. Räumlich ext-
rem verdichtet zeigt sich dies am Beispiel der thüringischen 
Kleinstadt Ellrich im Südharz, die unmittelbar an der ehemaligen 
deutsch-deutschen Grenze liegt. 

Am Ellricher Bahnhof, im Industriegebiet Juliushütte, hatte die 
SS im Frühjahr 1944 eines der grauenhaftesten nationalsozialis-
tischen Konzentrationslager eingerichtet. Mit durchschnittlich 
8000 Insassen war das zum KZ Mittelbau-Dora gehörende Lager 
eines der größten in Mitteldeutschland. Mehr als 4000 Menschen, 
vor allem Franzosen, Polen, Belgier und Russen, starben in Ell-
rich innerhalb nur eines Jahres an den Folgen von Hunger, 
Zwangsarbeit und Misshandlungen. Vor allem in Frankreich und 
Belgien ist Ellrich als Mordstätte daher bis heute kaum weniger 
bekannt als Buchenwald oder Dachau. In Deutschland dagegen 
gilt Ellrich – wenn man die Stadt überhaupt kennt – allenfalls 
als Symbol der deutschen Teilung. Bis zum Mauerfall war der 
Blick auf den unmittelbar hinter dem Grenzzaun in der DDR 
gelegenen Ellricher Bahnhof ein beliebter Programmpunkt west-
deutscher Grenztouristen. Dass sich zwischen ihnen und dem 
Bahnhof auf beiden Seiten der Grenze ein Konzentrationslager 
befunden hatte, blieb den Besuchern verborgen.

Opfermythos West

Nach 1945 war die Demarkationslinie zwischen Ost und West 
mitten durch das ehemalige Konzentrationslager gezogen wor-
den. 1952 begannen DDR-Grenzer, die ehemaligen Häftlingsun-
terkünfte im Zuge des Grenzausbaus zu schleifen. Ende der 
1950er Jahre war auf DDR-Seite vom ehemaligen Lager fast 
nichts mehr zu sehen. Der westliche Teil des Industriegebietes 
und damit des ehemaligen Lagers wurde zunächst mit Beschäf-
tigten eines angrenzenden Sägewerkes wiederbesiedelt. Durch 
Abwanderung und einen Brand im Sägewerk verödete der Ort 

aber zusehends. Offenbar betrachtete man den unmittelbar vor 
dem Grenzzaun gelegenen, verwahrlosenden Ortsteil auch über-
regional als Ärgernis. Im Frühjahr 1963 besichtigte eine Delega-
tion aus Bonn unter Leitung von Rainer Barzel (CDU), Minister 
für gesamtdeutsche Fragen, das Gelände. Dabei fiel aller Wahr-
scheinlichkeit nach der Entschluss zum Abriss des »Schand-
flecks«, wie eine Lokalzeitung den Ort bezeichnete, der »den 
Betrachtern von jenseits der Zonengrenze nicht gerade eine Vi-
sitenkarte« biete.1 Im Jahr darauf sprengten Pioniereinheiten des 
Bundesgrenzschutzes die erhalten gebliebenen Gebäude. Dem 
Abriss fiel auch das Lagerkrematorium zum Opfer. »So wurde der 
ostzonalen Propaganda ein Strich durch die Rechnung gemacht. 
[...] So ist der Schandfleck verschwunden. Juliushütte existiert 
nicht mehr«, heißt es darüber in einer Mitte der 1960er Jahre 
verfassten West-Chronik.

Deutlicher als mit den Berichten über den »Schandfleck« Julius-
hütte lässt sich kaum zeigen, dass der entlastend wirkende Ver-
weis auf die deutsche Teilung und das in der SBZ/DDR began-
gene Unrecht der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft eine 
willkommene Projektionsfläche bot, die es erlaubte, der Ausein-
andersetzung mit den vor Ort begangenen NS-Verbrechen aus-
zuweichen. Der Antikommunismus als Deckgeschichte zeigt sich 
auch in einem Beitrag der »Bonner Rundschau« aus dem Jahr 
1957: »Ein doppeltes Symbol offenbart ein Blick vom Walken-
rieder Vorort Juliushütte nach dem nahen Städtchen Ellrich: An 
dem großen Gebäude entlang läuft die Zonengrenze; vorn als 
stumme, mahnende Erinnerung an eine versunkene Schreckens-
herrschaft die Ruinen des Krematoriums des früheren KZ Nord-
hausen, dahinter, mitten in Ellrich, der neu errichtete Vopo-
Wachtturm als Zeichen des neuen kommunistischen KZ-Regi-
mes.« Es ist also keineswegs so, dass die NS-Vergangenheit 
verschwiegen worden wäre. Aber sie galt vielen Westdeutschen 
im Gegensatz zum DDR-Unrecht als bewältigt. 

Opfermythos Ost

Schuldprojektionen gab es umgekehrt auch in der DDR. Sie gal-
ten der Bundesrepublik. Der staatlich propagierte Antifaschis-
mus bot der DDR-Bevölkerung ein Entlastungsnarrativ, wonach 
sie sich als Opfer des Bündnisses von »Monopolherren« und NS-
Bonzen fühlen durfte, die sich nach dem Kriegsende in den 
Westen geflüchtet hatten: »Die Blutspur führt nach Bonn« hieß 
programmatisch die erste Ausstellung zur Lagergeschichte, die 
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14. Dezember 2009, 19:30 Uhr
ASF-Infoveranstaltung: Kirche und Rechtsextremismus
Ort: Französische Friedrichstadt-Kirchengemeinde, Untergeschoss, 
Georges-Casalis-Saal, Gendarmenmarkt, Berlin-Mitte.

24. Januar 2010, 10 Uhr
Gottesdienst zum Internationalen Gedenktag für die Opfer des 
Nationalsozialismus
Ort: Friedenskirche der Stephanus-Stiftung, Albertinenstr. 20-23, 
13086 Berlin-Weißensee

27. Januar, 19:30 Uhr
ASF-Benefiz-Konzert zum Gedenktag für die Opfer des 
Nationalsozialismus 
Ort: Gethsemanekirche, Stargarder Str. 77, 10437 Berlin

31. Januar, 10 Uhr
Gemeinsamer Gottesdienst zum Internationalen Gedenktag für  
die Opfer des Nationalsozialismus mit der  
Französischen Kirche zu Berlin | Kirchengemeinde in der  
Friedrichstadt | Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.  
Mit unter anderem: Matthias Loerbroks, Kilian Nauhaus, 
Jürgen Kaiser, Christian Staffa und ASF-Freiwilligen

25. Februar
ASF-Jahresempfang mit Gastvortrag zum Thema
»Menschen mit Beeinträchtigungen«
Ort: Thüringische Landesvertretung, Berlin

24. bis 26. April  
ASF-Jahrestreffen und Mitgliederversammlung in Berlin

14. Dezember 2009, 19:30 Uhr

ASF-Infoveranstaltung: 
Kirche und  

Rechtsextremismus
Ort:
Französische Friedrichstadt-Kirchengemeinde,  
Untergeschoss, Georges-Casalis-Saal, 
Gendarmenmarkt, Berlin-Mitte.

Mit: 
Friedemann Bringt, Kulturbüro Sachsen e.V.:  
Kirche und Rechtsextremismus  
am Beispiel von Europas größtem Neonaziaufmarsch  
in Dresden am 13. Februar 2010

Ulli Jentsch, apabiz e.V.: Rechtsextreme Jugendarbeit 
in Berlin – aktuelle Tendenzen und Gefahren

Bianca Klose, Mobile Beratung gegen  
Rechtsextremismus Berlin:   
Was tun, wenn Kirchgemeinden direkt mit
Rechtsextremismus konfrontiert sind?!

Moderation: 
Heike Kleffner, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Veranstalter: 
ASF-Regionalgruppe Berlin-Brandenburg  
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, bei Gebäck  
und Glühwein zu diskutieren und zu plaudern.

Weitere Informationen unter www.asf-ev.de

Ausgeschlossen von der Teilnahme an der Veranstaltung sind 
AktivistInnen und SympathisantInnen der extremen Rechten.

Arnold Schönberg (1874–1951)
Ein Überlebender aus Warschau op.46
für Erzähler, Männerchor und Orchester

Maurice Duruflé (1902-1986) 
Requiem für Mezzosopran, Chor und Orchester

Es spielt das COLLEGIUM MUSICUM, eine Einrichtung an 
den beiden Berliner Hochschulen Freie Universität und 
Technische Universität, 
 
unter der Leitung von Prof. Manfred Fabricius.

Ort: Gethsemanekirche, Stargarder Str. 77, 10437 Berlin

Kartenbestellung bei ASF: 030-28395-184 /  infobuero@asf-ev.de

27. Januar 2010, 19:30 Uhr

ASF-Benefiz-Konzert 
zum Gedenktag 

für die Opfer 
des Nationalsozialismus 

– Begeistern Sie die Menschen in Ihrer Kir-
chengemeinde für eine Kollekte zugunsten von ASF - sen-
sibilisieren Sie andere für Frieden und Verständigung.

 – Sie haben schon alles? Bitten Sie zu 
Geburtstagen, (Betriebs-) Jubiläen, Hochzeiten oder Bei-
setzungen Ihre Gäste um Spenden an ASF anstelle von 
Geschenken und unterstützen Sie ASF festlich mit verein-
ten Kräften.

 – Mit jedem Betrag unterstützen Sie 
sofort unser gemeinsames Anliegen.

– für Organisati-
onstalente. Spenden Sie die Erlöse aus einem Basar, ei-
nem Arbeitseinsatz oder einem Thementag. Gern stellen 
wir Ihre Aktion hier im zeichen vor.

Ermöglichen Sie
einer/m aktuellen Freiwillige/n die wertvollen Erfahrun-
gen der Friedensarbeit und erleben Sie diese in den Pro-
jektberichten hautnah mit.

Gern unterstützen wir Sie bei Ihren Ideen mit Auskünften und 
Informationsmaterial. Auch mit weiteren Anregungen können 
Sie sich gern an uns wenden:   
Bettina Hoffmann, Referentin für Fundraising, 
E-Mail: hoffmann@asf-ev.de, Tel: 030-28 395 -204
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Gemeinsamer Gottesdienst zum Internationalen Gedenktag für  
die Opfer des Nationalsozialismus mit der  
Französischen Kirche zu Berlin | Kirchengemeinde in der  
Friedrichstadt | Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.  
Mit unter anderem: Matthias Loerbroks, Kilian Nauhaus, 
Jürgen Kaiser, Christian Staffa und ASF-Freiwilligen

25. Februar
ASF-Jahresempfang mit Gastvortrag zum Thema
»Menschen mit Beeinträchtigungen«
Ort: Thüringische Landesvertretung, Berlin

24. bis 26. April  
ASF-Jahrestreffen und Mitgliederversammlung in Berlin

14. Dezember 2009, 19:30 Uhr

ASF-Infoveranstaltung: 
Kirche und  

Rechtsextremismus
Ort:
Französische Friedrichstadt-Kirchengemeinde,  
Untergeschoss, Georges-Casalis-Saal, 
Gendarmenmarkt, Berlin-Mitte.

Mit: 
Friedemann Bringt, Kulturbüro Sachsen e.V.:  
Kirche und Rechtsextremismus  
am Beispiel von Europas größtem Neonaziaufmarsch  
in Dresden am 13. Februar 2010

Ulli Jentsch, apabiz e.V.: Rechtsextreme Jugendarbeit 
in Berlin – aktuelle Tendenzen und Gefahren

Bianca Klose, Mobile Beratung gegen  
Rechtsextremismus Berlin:   
Was tun, wenn Kirchgemeinden direkt mit
Rechtsextremismus konfrontiert sind?!

Moderation: 
Heike Kleffner, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Veranstalter: 
ASF-Regionalgruppe Berlin-Brandenburg  
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Im Anschluss besteht die Möglichkeit, bei Gebäck  
und Glühwein zu diskutieren und zu plaudern.

Weitere Informationen unter www.asf-ev.de

Ausgeschlossen von der Teilnahme an der Veranstaltung sind 
AktivistInnen und SympathisantInnen der extremen Rechten.

Arnold Schönberg (1874–1951)
Ein Überlebender aus Warschau op.46
für Erzähler, Männerchor und Orchester

Maurice Duruflé (1902-1986) 
Requiem für Mezzosopran, Chor und Orchester

Es spielt das COLLEGIUM MUSICUM, eine Einrichtung an 
den beiden Berliner Hochschulen Freie Universität und 
Technische Universität, 
 
unter der Leitung von Prof. Manfred Fabricius.

Ort: Gethsemanekirche, Stargarder Str. 77, 10437 Berlin

Kartenbestellung bei ASF: 030-28395-184 /  infobuero@asf-ev.de

27. Januar 2010, 19:30 Uhr

ASF-Benefiz-Konzert 
zum Gedenktag 

für die Opfer 
des Nationalsozialismus 

– Begeistern Sie die Menschen in Ihrer Kir-
chengemeinde für eine Kollekte zugunsten von ASF - sen-
sibilisieren Sie andere für Frieden und Verständigung.

 – Sie haben schon alles? Bitten Sie zu 
Geburtstagen, (Betriebs-) Jubiläen, Hochzeiten oder Bei-
setzungen Ihre Gäste um Spenden an ASF anstelle von 
Geschenken und unterstützen Sie ASF festlich mit verein-
ten Kräften.

 – Mit jedem Betrag unterstützen Sie 
sofort unser gemeinsames Anliegen.

– für Organisati-
onstalente. Spenden Sie die Erlöse aus einem Basar, ei-
nem Arbeitseinsatz oder einem Thementag. Gern stellen 
wir Ihre Aktion hier im zeichen vor.

Ermöglichen Sie
einer/m aktuellen Freiwillige/n die wertvollen Erfahrun-
gen der Friedensarbeit und erleben Sie diese in den Pro-
jektberichten hautnah mit.

Gern unterstützen wir Sie bei Ihren Ideen mit Auskünften und 
Informationsmaterial. Auch mit weiteren Anregungen können 
Sie sich gern an uns wenden:   
Bettina Hoffmann, Referentin für Fundraising, 
E-Mail: hoffmann@asf-ev.de, Tel: 030-28 395 -204



In muttersprachlicher Um-
gebung und an historischer 
Stätte lernen die Teilneh-
merInnen des Sprachkur-
ses alltägliche Gesprächs-
situationen zu meistern, 
das Lesen und Schreiben 
der hebräischen Schrift so-
wie Grundlagen der Gram-
matik. Der Kurs wird von 
einer erfahrenen Lehrerin 
geleitet, die neben der 
Sprachvermittlung auch 

Einblicke in Geschichte, Politik und Kultur Israels bietet. Zur Förderung der 
Kommunikationsfähigkeit und der Verfestigung des Vokabulars spielen 
die TeilnehmerInnen reale Dialogsituationen im Alltag nach. Am Ende des 
Kurses sind alle in der Lage, auf Hebräisch einzukaufen, nach dem Weg zu 
fragen oder Smalltalk mit neuen Bekanntschaften zu halten. 

Zum Begleitprogramm des Sprachkurses gehören u. a. eine Besichti-
gungstour in der Altstadt Jerusalems, ein Besuch in der Gedenkstätte Yad 
Vashem und Begegnungen mit Schoah-Überlebenden. Ausfl üge in das 
Umland an den Wochenenden richten sich nach den Wünschen der Teil-
nehmer (Selbstkostenbeteiligung). 

Die Unterbringung erfolgt in dem anliegenden Gästehaus Beit Ben 
Yehuda – Haus Pax, das sich in dem ruhigen und grünen Jerusalemer 
Stadtteil Talpioth befi ndet. Die Altstadt ist in etwa 30 Minuten Fußweg zu 
erreichen. 

Hebräisch für Fortgeschrittene 

Auf Nachfrage kann im selben Zeitraum auch ein Hebräischkurs für 
Fortgeschrittene angeboten werden. Hierfür sind mindestens sieben 
TeilnehmerInnen erforderlich!
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Empfänger
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.
Auguststraße 80 · 10117 Berlin
Bank für Sozialwirtschaft Berlin
BLZ 100 205 00 · Konto 3 113 700

Die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. ist
wegen Förderung gemeinnütziger Zwecke nach dem
letzten ihr zugegangenen Freistellungsbescheid
27/659/51675 vom 9. Dezember 2008 des Finanz-
amtes für Körperschaften Berlin als gemeinnützig
anerkannt und gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von
der Körperschaftssteuer, gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 12
VStG von der Vermögenssteuer und gemäß § 3 Nr. 6
GewStG von der Gewerbesteuer befreit. Es wird
bestätigt, dass der Betrag nur für satzungsgemäße
Zwecke verwendet wird.
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Zuwendungsbestätigung
Bis 200 EUR gilt dieser Beleg mit Ihrem Kontoauszug
als Zuwendungsbestätigung. Bei Beträgen über
200 EUR schickt Ihnen ASF am Beginn des Folgejahres
automatisch eine Zuwendungsbestätigung zu.

Beleg / Quittung für den Auftraggeber

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)

Überweisungsauftrag/Zahlschein

(Bankleitzahl)

Benutzen Sie bitte diesen Vordruck
für die Überweisung des Betrages von
Ihrem Konto oder zur Bareinzahlung.
Den Vordruck bitte nicht beschädigen,
knicken, bestempeln oder beschmutzen.

Bitte geben Sie für die
Spendenbestätigung Ihre
Spenden-/Mitgliedsnummer
oder Ihren Namen und
Ihre Anschrift an.

Datum                                             Unterschrift

ASF
Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste e.V.

Empfänger (max. 27 Stellen)

Konto-Nr. des Empfängers

bei (Kreditinstitut)

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen) ggf. Stichwort

Betrag: Euro, Cent

Bankleitzahl

PLZ und Straße des Spenders: max. 27 Stellen)

Kontoinhaber/Einzahler: Name, Ort (max. 27 Stellen)

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Name des Auftraggebers / Quittungsstempel

Spendenbetrag: Euro, Cent

A S F  e. V.

1 0 0 2 0 5 0 0

B a n k  f ü r  S o z i a l w i r t s c h a f t

EUR

3 1 1 3 7 0 0

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ist ein gemeinnütziger Verein, der sich überwiegend
aus Spenden und Kollekten finanziert. Ihre Spende unterstützt direkt das wichtige Engagement
junger Menschen für einen bewussten Umgang mit dem Erbe der NS-Geschichte, für Frieden,
Menschenrechte und eine solidarische Gesellschaft.

Als Trägerin des DZI-Spendensiegels erfüllt ASF die höchsten Qualitätsstandards, die
es für den sparsamen und verantwortungsvollen Umgang mit Ihrer Spende gibt. Ihr Vertrauen,
dass Ihre Spende bei ASF sinnvoll verwendet wird, ist also berechtigt.

Für dieses Vertrauen und Ihre Unterstützung danken wir Ihnen sehr herzlich!

Z i 0 9 B 0 2  z e i c h e n  2 - 2 0 0 9

 Insgesamt 100 Unterrichtsstunden, Teilnehmerzahl max. 20 
Personen, in Absprache organisiertes Begleitprogramm (evtl. geringer Eigen-
betrag), vollausgestattete Küche für Selbstverpfl egung

 899 Euro für Sprachkurs ohne Übernachtung, 1199 Euro für Sprachkurs 
mit Übernachtung im DZ (Selbstverpfl egung), Einzelzimmerzuschlag 200 Euro, 
Lehrmaterial und Kopien extra (ca. 40 Euro)

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Keren Pardo, 
Israel-Referat, Auguststr. 80, 10117 Berlin, Tel.: 0049-30-28395179, 
E-Mail: pardo@asf-ev.de 

Beit Ben Yehuda - Haus Pax, Line Djamchid (Direktorin), Rh. Ein 
Gedi 28, 93383 Jerusalem, Tel.: 00972-2-6730124, E-Mail: info@
beit-ben-yehuda.org

Die ASF-Studienreisen nach Russ-
land, Weißrussland und in die Uk-
raine sind eine spannende und 
erlebnisreiche Mischung aus in-
tensiven Einblicken in die aktuel-
len gesellschaftlichen Verhältnis-
se und Begegnungen mit Schrift-
stellern, Politikern, Bürgerrecht-
lern, Studenten und den ASF-
Freiwilligen in ihren Projekten. 
Entdecken Sie das religiöse Le-
ben durch Besuche von jüdischen 
wie christlichen Gemeinden. 
Auch touristische Höhepunkte in 
den Städten und Landschaften 
beeindrucken, hinzu kom-
men Besuche von Kirchen, 
Synagogen, Museen und 
Gedenkstätten in Beglei-
tung von deutschsprachi-
gen Fachleuten und Histo-
rikern. 

In den Reisekosten sind enthal-
ten: Div. Informationsmaterial / 
eine Vorbereitung am Abreisetag 
in Berlin / Visum, Bahn- und Flug-
tickets, Busfahrten, Stadtrund-
fahrten / Übernachtung in DZ  
(Mittelklassehotels), EZ auf An-
frage / Verpflegung: überwie-
gend in Halbpension / Begleitung 
durch ASF-Reiseleiter und Reise-
führer vor Ort / Haftpflicht-, Un-
fall-, Reisegepäck- und Auslands-
krankenversicherung.  Mindest-
teilnehmerzahl: 10  Personen
Änderungen vorbehalten.

Weißrussland: Bahnreise nach Minsk/Gomel 
vom 18. bis 29. Mai 2010 850,00 

Russland: Flugreise nach Sankt Petersburg 
vom 10. bis 17. April 2010  950,00 

Ukraine: Städtereise nach Kiew, Lwiw und Czernowitz 
vom 17. bis 27. Mai 2010  980,00 

Informationen und Anmeldung bei: 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V., Studienreisen 
Auguststr. 80,  10117 Berlin-Mitte • Tel.: 030- 28395-214 (nur Di.), 
oder - 184 Fax.: 030-28395-135 
Weißrussland, Russland:   Werner Falk, falk@asf-ev.de; 
Ukraine: Karl-Heinz Labitzke; labitzke@asf-ev.de

der ASF-Begegnungsstätte Beit Ben Yehuda – Haus Pax in Jerusalem 

Hebräischlernen in Jerusalem – für AnfängerInnen und Fortgeschrittene

Termin Winterulplan: 31. Jan. bis 26. Feb. 2010
Termin Sommerulplan: 1. bis 27. August 2010

Hebräisch für AnfängerInnen 
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Empfänger
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.
Auguststraße 80 · 10117 Berlin
Bank für Sozialwirtschaft Berlin
BLZ 100 205 00 · Konto 3 113 700

Die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. ist
wegen Förderung gemeinnütziger Zwecke nach dem
letzten ihr zugegangenen Freistellungsbescheid
27/659/51675 vom 9. Dezember 2008 des Finanz-
amtes für Körperschaften Berlin als gemeinnützig
anerkannt und gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von
der Körperschaftssteuer, gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 12
VStG von der Vermögenssteuer und gemäß § 3 Nr. 6
GewStG von der Gewerbesteuer befreit. Es wird
bestätigt, dass der Betrag nur für satzungsgemäße
Zwecke verwendet wird.
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Zuwendungsbestätigung
Bis 200 EUR gilt dieser Beleg mit Ihrem Kontoauszug
als Zuwendungsbestätigung. Bei Beträgen über
200 EUR schickt Ihnen ASF am Beginn des Folgejahres
automatisch eine Zuwendungsbestätigung zu.

Beleg / Quittung für den Auftraggeber

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)

Überweisungsauftrag/Zahlschein

(Bankleitzahl)

Benutzen Sie bitte diesen Vordruck
für die Überweisung des Betrages von
Ihrem Konto oder zur Bareinzahlung.
Den Vordruck bitte nicht beschädigen,
knicken, bestempeln oder beschmutzen.

Bitte geben Sie für die
Spendenbestätigung Ihre
Spenden-/Mitgliedsnummer
oder Ihren Namen und
Ihre Anschrift an.

Datum                                             Unterschrift

ASF
Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste e.V.
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Empfänger (max. 27 Stellen)

Konto-Nr. des Empfängers

bei (Kreditinstitut)

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen) ggf. Stichwort

Betrag: Euro, Cent

Bankleitzahl

PLZ und Straße des Spenders: max. 27 Stellen)

Kontoinhaber/Einzahler: Name, Ort (max. 27 Stellen)

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Name des Auftraggebers / Quittungsstempel

Spendenbetrag: Euro, Cent

A S F  e. V.

1 0 0 2 0 5 0 0

B a n k  f ü r  S o z i a l w i r t s c h a f t

EUR

3 1 1 3 7 0 0

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ist ein gemeinnütziger Verein, der sich überwiegend
aus Spenden und Kollekten finanziert. Ihre Spende unterstützt direkt das wichtige Engagement
junger Menschen für einen bewussten Umgang mit dem Erbe der NS-Geschichte, für Frieden,
Menschenrechte und eine solidarische Gesellschaft.

Als Trägerin des DZI-Spendensiegels erfüllt ASF die höchsten Qualitätsstandards, die
es für den sparsamen und verantwortungsvollen Umgang mit Ihrer Spende gibt. Ihr Vertrauen,
dass Ihre Spende bei ASF sinnvoll verwendet wird, ist also berechtigt.

Für dieses Vertrauen und Ihre Unterstützung danken wir Ihnen sehr herzlich!

Setzen Sie ein Zeichen für Frieden, Verständigung
und Menschenrechte! – Spenden Sie für die Arbeit
der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste!

»Die biblische Verheißung von Frieden
und Versöhnung ruft nach Weggefährten
und Weggefährtinnen, die sich hier
und jetzt einbringen, lernen und Zeugnis
geben wollen. Die jungen Freiwilligen
der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
gehören zu denen, die sich auf den
Weg gemacht haben. Dabei brauchen sie
unsere Unterstützung.«

Landesbischöfin Dr. Margot Käßmann
Vorsitzende des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland

Z i 0 9 B 0 4  z e i c h e n  4 - 2 0 0 9
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Empfänger
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.
Auguststraße 80 · 10117 Berlin
Bank für Sozialwirtschaft Berlin
BLZ 100 205 00 · Konto 3 113 700

Die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. ist
wegen Förderung gemeinnütziger Zwecke nach dem
letzten ihr zugegangenen Freistellungsbescheid
27/659/51675 vom 9. Dezember 2008 des Finanz-
amtes für Körperschaften Berlin als gemeinnützig
anerkannt und gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG von
der Körperschaftssteuer, gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 12
VStG von der Vermögenssteuer und gemäß § 3 Nr. 6
GewStG von der Gewerbesteuer befreit. Es wird
bestätigt, dass der Betrag nur für satzungsgemäße
Zwecke verwendet wird.
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Zuwendungsbestätigung
Bis 200 EUR gilt dieser Beleg mit Ihrem Kontoauszug
als Zuwendungsbestätigung. Bei Beträgen über
200 EUR schickt Ihnen ASF am Beginn des Folgejahres
automatisch eine Zuwendungsbestätigung zu.

Beleg / Quittung für den Auftraggeber

(Name und Sitz des beauftragten Kreditinstituts)

Überweisungsauftrag/Zahlschein

(Bankleitzahl)

Benutzen Sie bitte diesen Vordruck
für die Überweisung des Betrages von
Ihrem Konto oder zur Bareinzahlung.
Den Vordruck bitte nicht beschädigen,
knicken, bestempeln oder beschmutzen.

Bitte geben Sie für die
Spendenbestätigung Ihre
Spenden-/Mitgliedsnummer
oder Ihren Namen und
Ihre Anschrift an.

Datum                                             Unterschrift

ASF
Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste e.V.
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Empfänger (max. 27 Stellen)

Konto-Nr. des Empfängers

bei (Kreditinstitut)

Spenden-/Mitgliedsnummer oder Name des Spenders: (max. 27 Stellen) ggf. Stichwort

Betrag: Euro, Cent

Bankleitzahl

PLZ und Straße des Spenders: max. 27 Stellen)

Kontoinhaber/Einzahler: Name, Ort (max. 27 Stellen)

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Konto-Nr. des Kontoinhabers

Name des Auftraggebers / Quittungsstempel

Spendenbetrag: Euro, Cent

A S F  e. V.

1 0 0 2 0 5 0 0

B a n k  f ü r  S o z i a l w i r t s c h a f t

EUR

3 1 1 3 7 0 0

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ist ein gemeinnütziger Verein, der sich überwiegend
aus Spenden und Kollekten finanziert. Ihre Spende unterstützt direkt das wichtige Engagement
junger Menschen für einen bewussten Umgang mit dem Erbe der NS-Geschichte, für Frieden,
Menschenrechte und eine solidarische Gesellschaft.

Als Trägerin des DZI-Spendensiegels erfüllt ASF die höchsten Qualitätsstandards, die
es für den sparsamen und verantwortungsvollen Umgang mit Ihrer Spende gibt. Ihr Vertrauen,
dass Ihre Spende bei ASF sinnvoll verwendet wird, ist also berechtigt.

Für dieses Vertrauen und Ihre Unterstützung danken wir Ihnen sehr herzlich!

Setzen Sie ein Zeichen für Frieden, Verständigung
und Menschenrechte! – Spenden Sie für die Arbeit
der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste!

»Die biblische Verheißung von Frieden
und Versöhnung ruft nach Weggefährten
und Weggefährtinnen, die sich hier
und jetzt einbringen, lernen und Zeugnis
geben wollen. Die jungen Freiwilligen
der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
gehören zu denen, die sich auf den
Weg gemacht haben. Dabei brauchen sie
unsere Unterstützung.«

Landesbischöfin Dr. Margot Käßmann
Vorsitzende des Rates der Evangelischen
Kirche in Deutschland

Z i 0 9 B 0 4  z e i c h e n  4 - 2 0 0 9
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   Ich möchte eine Patenschaft für folgendes Land übernehmen:

Belarus                     Belgien                Deutschland                Frankreich             Großbritannien                            Israel

Niederlande             Norwegen           Polen                            Russland                Tschechische Republik                Ukraine                USA

Dafür leiste ich einen Beitrag von              24 Euro/Monat           72 Euro/Vierteljahr                144 Euro/Halbjahr              288 Euro/Jahr

           höherer Betrag                                Euro / Monat / Vierteljahr / Halbjahr / Jahr  (Unzutreffendes bitte streichen)

Ich möchte eine Patenschaft für folgenden Projektbereich übernehmen:

historische und politische Bildung  Arbeit mit älteren Menschen

Arbeit mit Menschen mit Behinderungen  Arbeit mit sozial Benachteiligten

Dafür leiste ich einen Beitrag von             12 Euro/Monat            36 Euro/Vierteljahr                72 Euro/Halbjahr                144 Euro/Jahr

höherer Betrag                                 Euro / Monat / Vierteljahr / Halbjahr / Jahr  (Unzutreffendes bitte streichen)

Ich möchte             Mitglied             Fördermitglied werden!

  Dafür leiste ich einen Beitrag von                          Euro im            Vierteljahr             Halbjahr                Jahr

  (Mindestbeitrag: 70 Euro pro Jahr; SchülerInnen, StudentInnen, Arbeitslose: 35 Euro pro Jahr)

  Über den o.g. Betrag erteile ich bis auf Widerruf eine Einzugsgenehmigung ab dem

  Ich überweise den o.g. Betrag auf das ASF-Konto bei der Bank für Sozialwirtschaft Berlin, BLZ 100 205 00, Kontonummer 31 13 700

   Name/Vorname

          Anschrift

          Telefon/E-mail

          Geldinstitut/BLZ

          Kontonummer

          Datum/Unterschrift

Ja, ich will ASF regelmäßig unterstützen!
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1966 im ehemaligen Krematorium des Lagers Dora eröffnet 
wurde. Der ritualisierte Antifaschismus als legitimierender Be-
standteil der DDR-Staatsräson zeigte jedoch in der lokalen Ver-
ortung ein strukturelles Dilemma. Beim genaueren Hinsehen 
kollidierte das Bild der in Westdeutschland lebenden Mörder 
nämlich mit dem historischen Befund, dass auch die einheimi-
sche Bevölkerung sich vielfach an den Verbrechen gegenüber 
den Mittelbau-Häftlingen beteiligt hatte. Das zeigte sich etwa 
Anfang der 1970er Jahre, als das Ministerium für Kultur der 
DDR im Rahmen einer Überarbeitung der Ausstellung in der 
Gedenkstätte Mittelbau-Dora ein geplantes Kapitel zum Thema 
»Verbindung zur Zivilbevölkerung« kurzerhand mit der Begrün-
dung strich, es sei »doch leider gerade so gewesen, dass die 
Zivilisten fast ausschließlich sich zu Handlangern der Nazis ma-
chen ließen«.

Zwar entstanden an fast allen auf DDR-Gebiet gelegenen Lager-
standorten des KZ Mittelbau in den 1970er- und 1980er Jahren 
Gedenkzeichen. Das unterschied diese Gedächtnisorte von je-
nen im Westharz. Sie blieben jedoch bedingt durch den offizi-
ellen Geschichtsdiskurs der DDR letztlich ohne lokalen Bezug. 
Deutlich wird das in einem Artikel der (Ost-)Berliner Zeitung, 
die 1970 unter der Überschrift »Mörder und Opfer nicht eine 
Nation« über den »Essener Prozess« gegen drei hochrangige SS- 
und Gestapoangehörige aus dem KZ Mittelbau-Dora berichtete 
und den von der DDR-Nebenklagevertretung als Gutachter vor 
Gericht geladenen ehemaligen Buchenwald-Häftling und Ost-
berliner Historiker Walter Bartel mit der Behauptung zitierte, 
»dass zwischen dem deutschen Volk und den Rüstungskonzern-
herren eine unüberwindbare Kluft besteht«. Wer von der Einheit 
der deutschen Nation spreche, so Bartel, »der soll uns sagen, ob 
die Überlebenden der Konzentrationslager und die Totschläger 
ihrer Kameraden, die Befehlsgeber und die Exekutoren der 
Mordbefehle, zur gleichen deutschen Nation gehörten«. 

Vor diesem Hintergrund waren die konkreten Tatorte für die  
DDR-Geschichtspolitik nachrangig. Was zählte, war das Symbol 
für den von der SED-Regierung propagierten Antifaschismus, 
für den stellvertretend die Nationale Mahn- und Gedenkstätte 
Buchenwald stand. Das an der Grenze gelegene Ellrich blieb auf 
der Gedenk-Landkarte der DDR dagegen bis 1989 ein weißer 
Fleck. Nicht einmal ehemaligen Häftlingen wurde es gestattet, 
ihre Leidensstätte noch einmal aufzusuchen und vor Ort der 
Toten zu gedenken.

Nach 1990: Initiativen von außen

Kurz nach dem Mauerfall ließ die gewendete Leitung der KZ-
Gedenkstätte Mittelbau-Dora im Krematorium eine überdimen-
sionale schwarz-rot-goldene Fahne aufhängen, neben der man 
die Möglichkeit hatte, sich in ein Besucherbuch einzutragen. Das 
aus der Asche der KZ-Opfer auferstandene vereinigte Deutsch-
land als Ende der Geschichte – das war als Symbol eigentlich 
die logische Schlussfolgerung der älteren West-Erzählung, bei 
der sich das antikommunistisch gefärbte Narrativ von der nati-
onalen Einheit vor die Erinnerung an die NS-Vergangenheit 
geschoben hatte. Ganz so einfach machte man sich es dann aber 
doch nicht. Die Fahne verschwand nach wenigen Monaten wie-
der aus dem Krematorium, bald darauf auch die alte »Blutspur«-
Ausstellung aus DDR-Zeiten.
 
In Ellrich wurde das Lagergelände nach dem Fall der Grenze 
wieder von beiden Seiten zugänglich. Noch wenige Wochen vor 
der Maueröffnung hatte die Gemeinde Walkenried auf westli-
cher Seite am Standort des ehemaligen Krematoriums einen 
Gedenkstein aufgestellt. Dieser wurde 1994 durch einen Stein 
auf östlicher Seite ergänzt, der von der belgischen Stadt Leuven 
gestiftet wurde. Mitte der 1990er Jahre legten die Stadt Ellrich 
und die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora einen Rundweg durch 
das ehemalige Lagergelände an, seit 2001 informieren Hinweis-
tafeln über die Lagergeschichte. Sie wurden angebracht vom 
Verein »Jugend für Dora«, in dem sich junge Menschen aus meh-
reren Ländern Europas zusammengeschlossen haben. Die meis-
ten Initiativen zur Gestaltung des Gedenkortes Ellrich-Julius-
hütte kamen in diesen Jahren von außen. Vor Ort haben dage-
gen viele Einheimische bis heute keinen Bezug zum KZ-Geden-
kort. 2007 sammelten KZ-Überlebende und deren Angehörige in 
Frankreich 30.000 Euro für die Erweiterung des Informations-
systems im ehemaligen Lagergelände. Ein gleichlautender Spen-
denaufruf in Ellrich erbrachte, abgesehen von 100 Euro, die der 
Bürgermeister privat spendete, nicht einen Cent. Sehr viel er-
folgreicher war ein zeitgleicher Spendenaufruf für ein anderes 
Denkmal – eines für die Ellricher Weltkriegs-Gefallenen und die 
Opfer der Teilung.

Dr. Jens-Christian Wagner ist Leiter der Gedenkstätte Mittelbau-
Dora. In diesem Jahr erschien sein Buch »Ellrich 1944/45, Konzentra-
tionslager und Zwangsarbeit in einer deutschen Kleinstadt«,  
Göttingen, Wallstein-Verlag, 2009.
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Junger Teilnehmer der Menschen- 
kette vom 3. Dezember 1989 durch  
die ehemalige DDR. 

»Zweite deutsche Diktatur«
Wolfgang Wippermann

22 ASF-Schwerpunkt

War die DDR »totalitär« und mit dem Dritten Reich vergleich-
bar? 

Die DDR war eine Diktatur. Das steht fest. Doch war sie eine 
»zweite« und mit dem Dritten Reich grundsätzlich vergleich-
bare »totalitäre« Diktatur? Begründen kann man das entweder 
durch einen umfassenden Vergleich beider Regime oder durch 
die Anwendung und Überprüfung einer Theorie des Totalita-
rismus. Doch an beidem mangelt es bisher.

Alle Theorien des Totalitarismus sind bereits in der histori-
schen Kommunismus- und noch mehr Faschismusforschung 
kritisiert und überwunden worden. Rot ist nun einmal nicht 
gleich Braun. Faschismus und Kommunismus waren nicht 
Freunde, sondern Feinde. Auf die DDR sind diese Totalitaris-
mustheorien schon deshalb nicht anzuwenden, weil die DDR 
im Unterschied zum Dritten Reich und der Sowjetunion keine 
Großmacht, sondern ein von der Sowjetunion weitgehend ab-
hängiger Kleinstaat war. Aus diesem Grund hat auch Hannah 
Arendt, welche die bei weitem wichtigste Totalitarismustheorie 
entworfen hat, die DDR nicht als »totalitär« bezeichnet. Die 
Geschichte des Totalitarismus ist nach Arendt mit dem Tode 
ihrer wichtigsten Repräsentanten – Hitler und Stalin – zu En-
de gegangen. Was den Vergleich von DDR und Drittem Reich 
angeht, so sind noch nicht einmal Kriterien entwickelt worden, 
wie man beide Diktaturen mit einander vergleichen könnte, 
ohne vom Unvergleichbaren zu schweigen. Gemeint ist einmal 
der unterschiedliche Raum- und Zeitkontext. Das Dritte Reich 
reichte bekanntlich vom Nordkap bis Afrika und vom Atlantik 
bis zum Kaukasus und dauerte zwölf Jahre. Die DDR lag zwi-
schen Elbe und Oder und bestand von 1949 bis 1990. Hinzu 
kommen Holocaust und ein Angriffskrieg, die es beide in der 
DDR nicht gegeben hat.

Trivialisierung durch Vergleich

Wenn man die kleine und von der Sowjetunion abhängige DDR 
mit dem »Großdeutschen Reich« vergleichen wollte, müsste man 
vom Weltkrieg und vom Holocaust abstrahieren und so tun, als 
ob es beides gar nicht gegeben hat. Kann man, darf man das? 
Kommt dies nicht einer Leugnung der sonst immer noch ver-
fochtenen These von der Singularität des Holocaust gleich? Dies 
ist kein Plädoyer gegen die Methode des Vergleichs an sich. Sie 
ist grundsätzlich legitim und innerhalb der Geschichtswissen-

schaft auch unverzichtbar. Dennoch ist nicht alles vergleichbar 
und einiges ist singulär. Bei dem Vergleich zwischen DDR und 
Drittem Reich soll etwas Unvergleichbares – der Holocaust – 
durch den Vergleich trivialisiert und etwas Vergleichbares – die 
DDR – durch den Vergleich mit dem Unvergleichbaren dämoni-
siert werden.

Es geht also nicht um historische Realität – die DDR war nicht 
»totalitär« und Honecker war nicht wie Hitler – sondern um 
Ideologie. Die »DDR=Drittes-Reich-Ideologie« zielt auf eine Dä-
monisierung der DDR und gleichzeitig auf eine Relativierung 
des Dritten Reiches ab. Dämonisierung und Relativierung durch 
Vergleich bedingen einander. 

Beides ist sowohl gegenwarts- wie vergangenheitspolitisch mo-
tiviert. Mit der Dämonisierung des untergegangenen »SED-
Staates« will man die vermeintliche SED-Nachfolgepartei, PDS/
Die Linke, treffen. Außerdem will man endlich aus dem viel 
beschworenen »Schatten des Dritten Reiches« heraustreten, in-
dem man die DDR in ein pechschwarzes Dunkel stellt. Vor die-
sem Hintergrund verblassen die Schrecken des NS-Regimes und 
die Bundesrepublik erstrahlt in einem glänzenden Licht. Hinzu 
kommt schließlich und nicht zuletzt die Täter-Opfer-Umkeh-
rung. Mit und durch den Vergleich von DDR und Drittem Reich 
werden die Deutschen, von denen nicht alle, aber viele Täter 
waren, zu erbarmungswürdigen Opfern gemacht. Nicht nur zu 
Opfern des Krieges, der Flucht und Vertreibung, sondern auch 
noch zu Opfern der »zweiten deutschen Diktatur«. Unser Natio-
naldenkmal – die Neue Wache in Berlin – ist den »Opfern von 
Krieg und Gewaltherrschaft« gewidmet, wobei unter »Gewalt-
herrschaft« wiederum sowohl die faschistische wie die kommu-
nistische verstanden wird. Das ist Ideologie – und diese Ideolo-
gie brauchen wir nicht. Sie steht dem Gedanken der Auseinan-
dersetzung mit diktatorischen Regimes, Macht- und gesell-
schaftlichen Verhältnissen diametral im Weg. 

Wolfgang Wippermann ist Professor für Neuere Geschichte an der 
Freien Universität Berlin. In »Dämonisierung durch Vergleich: DDR 
und Drittes Reich«, Rotbuch Verlag, 2009, setzt er sich mit dem  
Thema ausführlich auseinander.



Biblische Texte der Befreiung

Die alte – neue – Heimat gilt es nun wieder aufzubauen. Der 
Tempel soll wieder auf dem Berge Zion errichtet werden, und 
das Volk Israel wollte nach den Weisungen seines Gottes in 
Frieden und Gerechtigkeit leben. Aber die Realität sieht dann 
doch so ganz anders aus. Was der Prophet in seinem Lande 
wahrnimmt, sind wieder die üblichen Missstände wie eh und je, 
Heuchelei, Bestechung, Korruption prägen den Alltag in Israel. 
Der Prophet hält sich aber nicht lange mit Vorhaltungen auf – er 
gibt konkrete Hinweise, was zu tun ist: Brich dem Hungrigen 
dein Brot, und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. 
Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, unterdrücke nieman-
den, zeige nicht mit den Fingern auf andere und rede nicht übel 
über ihn. Und er stellt auch sofort den Lohn dafür in Aussicht: 
Dann wird der Glanz Gottes über dir erstrahlen und du wirst sein 
wie ein bewässerter Garten, dem es nie an Wasser fehlt.

Wir haben damals im Herbst 1989 und in den Jahren davor auch 
von solchen Visionen gelebt. Texte, die uns aus der Enge der 
bedrückenden Verhältnisse in der DDR herausführen sollten, die 
uns Mut und Kraft gaben, uns nicht abzufinden mit dem Beste-
henden, die von der Hoffnung durchdrungen waren, dass Gott 
befreit aus Unterdrückung und Ungerechtigkeit – solche Texte 
fanden wir in der Bibel – im 1. wie im 2. Testament. Und diese 
Texte waren uns Orientierung in unserem Handeln und gaben 
uns Kraft in Zeiten der Resignation. Der Gott Israels gab uns den 
Glauben, auf die Kraft der Schwachen zu setzen angesichts einer 
Macht, die bis an die Zähne bewaffnet war. 

Sehnsucht nach einer friedlichen und gerechten Welt

Auch wir waren von den Folgen unserer deutschen Geschich-
te schwer gezeichnet. Eine Mauer durchschnitt unser Land als 
Folge der nationalsozialistischen Verbrechen, die von deut-
schem Boden ausgegangen waren und die unermessliches Leid 
über die Welt brachten. Der Preis für diesen Hochmut war die 
Teilung Deutschlands. Ich und viele andere mit mir haben das 
akzeptiert. Von Deutschland sollte nie wieder ein Krieg ausge-
hen können. Europa aber war nun geteilt in zwei feindliche 
Lager, die sich gegenseitig auszulöschen drohten. Die Rüs-
tungsspirale verschlang die Ressourcen, dem Sicherheitsbe-
dürfnis wurden die demokratischen Grundbedürfnisse und die 
freiheitlichen Rechte geopfert. Der Wille aber und der Drang nach 
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Sich den Herausforderungen der Geschichte stellen
Ruth Misselwitz

Jesaja 58,7ff

»Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach 
sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst, so kleide 
ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut! Dann wird 
dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Hei-
lung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird 
vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen 
Zug beschließen. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst 
und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den 
Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, 
dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dun-
kel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immerdar 
führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. 
Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine 
Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch 
dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat. 
Und du wirst wieder aufrichten, was vorzeiten gegründet 
ward.«

Der Text aus dem Buch des Propheten Jesaja kommt aus der 
Zeit des alten Israels im 6. Jahrhundert vor Christus. Die Stür-
me der Geschichte sind über das Volk Gottes hinweg gefegt. 
Die große Katastrophe eines Krieges liegt weit hinter ihm, die 
Stadt Jerusalem wurde zerstört und der Tempel – das Haus 
Gottes – liegt in Schutt und Asche. Ein großer Teil des Volkes, 
darunter die gesamte Führungsschicht, wurde von der Sieger-
macht der Babylonier gefangen genommen und nach Babylon 
verschleppt. 

Viele Jahre sind vergangen – die Sehnsucht nach der Heimat 
und der Drang nach Freiheit aber sind nicht versiegt. Die Hoff-
nung nährt sich aus dem Glauben an den Gott Israels, der sein 
Volk wieder aus der Gefangenschaft heimführen wird, indem 
er einen Retter – einen Messias – schicken wird. Nach circa 50 
Jahren Heimatlosigkeit ist es dann so weit: Die ersten Exilan-
ten kehren nach Israel zurück. Was sie allerdings vorfinden, 
ist ein Land, das noch immer gezeichnet ist von den Trümmern 
des Krieges. Die Spuren der Geschichte schmerzen nach wie 
vor in den Augen und in den Herzen der Israeliten. 

Aber Gott hat ihnen nun einen Neuanfang geschenkt. Der ist, 
wie sich herausstellt, nicht nur beglückend, sondern auch 
schwierig.



Artur Radvanský berichtet in einer 
Schulklasse von seinem Leben und 
zeigt seine auf dem Arm tätowierte 
Häftlingsnummer.
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Demokratie, nach Gerechtigkeit und Freiheit wurden umso stär-
ker, je mehr sie unterdrückt wurden. 

Die Sehnsucht nach einer Welt, in der die Völker friedlich mitei-
nander leben können, in der die Güter dieser Erde gerecht verteilt 
sind und die Natur nicht mehr ausgebeutet und geschändet wird, 
manifestierte sich dann schließlich in den Texten der Ökumeni-
schen Versammlung der christlichen Kirchen in der DDR für Frie-
den, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung im Februar 
1989. Sie gaben der friedlichen Revolution in der DDR den Nähr-
boden für die inhaltliche Orientierung und die Gewaltlosigkeit. 
Die christlichen Kirchen in der DDR – allen voran die evangeli-
sche Kirche – haben sich der Herausforderung der Geschichte 
gestellt und sich in den Dienst nehmen lassen für eine gerechte, 
eine friedliche Welt. Auch wenn es dabei Schwäche und Ängst-
lichkeit, Bestechung und Verrat gab, die Kirchen waren der Ort, 
von dem aus die Menschen auf die Straßen gingen. In den dunk-
len Herbsttagen des Jahres 1989 wärmten wir uns an den Kerzen 
und tankten uns auf in den Kirchen. Es war spürbar, dieses Licht, 
von dem der Prophet schreibt: »Dann wird dein Licht in der Fins-
ternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag.« Ja, 
und auch den folgenden Satz haben wir so erfahren: »Dann wird 
dich Gott beständig leiten und den unbändigen Durst deiner Le-
benskraft stillen und deine müden Knochen wieder munter ma-
chen«.

Heilung durch Gerechtigkeit

In der Nacht vom 9. November 1989 hob sich der eiserne Vorhang. 
Aus dem Ruf »Wir sind das Volk« wurde der Ruf »Wir sind ein 
Volk«. Der 9. November hat eine vielschichtige Bedeutung in un-
serer Geschichte. Auf den Tag genau 51 Jahre davor – 1938 – wü-
teten die Täter der Pogromnacht in Deutschland und entfesselten 
alle antisemitischen und rassistischen Hassgefühle, die dann in die 
systematische Ermordung der Juden Europas mündeten. Ein Jahr 
darauf erklärte Deutschland der Republik Polen den Krieg und 
verlor sich in dem Wahn, die Welt erobern zu können. Ein halbes 
Jahrhundert später, im Jahr 1989 war der 9. November ein Tag der 
Freude und des Jubels und der Beginn eines neuen Abschnittes in 
einer gemeinsamen deutschen Geschichte innerhalb Europas.

Und nun wir schauen zurück auf 20 Jahre gelebter Einheit. Wir 
sind dankbar, dass wir einen Umsturz erlebt haben, der das Un-
terste nach oben kehrte und der ohne Gewalt und ohne Blutver-

gießen geschah. Wir sind dankbar, dass wir in einem friedlichen 
und demokratischen Land leben dürfen, das eingebettet ist in die 
Europäische Union. Wir sind dankbar, dass die unüberwindliche 
Trennwand durch unser Land und durch Europa beseitigt wurde 
und wir Anteil haben dürfen an der Vielfalt und dem kulturellen 
Reichtum dieser Welt.

Einsatz für Gerechtigkeit

Wir wissen aber auch, dass wir darüber nicht blind werden dürfen 
über die neuen sozialen Abgründe, die sich wieder quer durch 
unser Land und darüber hinaus auftun zwischen Armen und Rei-
chen, Fremden und Einheimischen, Alten und Jungen, zwischen 
Ost und West, zwischen dem Norden und dem Süden unserer 
Erde. Die Vision der Gerechtigkeit, die der Prophet Jesaja ein-
klagt, gilt auch hier und heute. Die christliche Kirche hat den 
Auftrag, diese Visionen am Leben zu erhalten und dafür zu sor-
gen, dass sie eine gesellschaftliche Realität werden. Das prophe-
tische Amt, das der Kirche nach wie vor von Gott aufgetragen ist, 
fordert sie dazu auf, sich auf die Seite der Entrechteten und Be-
nachteiligten zu stellen, ihnen eine Stimme zu geben und dafür 
zu sorgen, dass ihnen die Würde nicht genommen wird, die einem 
jeden Menschen von Gott geschenkt wurde.

»Brich dem Hungrigen dein Brot, führe die Obdachlosen von der 
Straße weg in ein Haus, unterdrücke niemanden, der mit dir zu-
sammen lebt, rede nichts Übles über deine Mitbürger. Dann wird 
dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung 
wird schnell voranschreiten und du wirst sein, wie ein bewässer-
ter Garten, dem es nie an Wasser fehlt.« Der Einsatz für Gerech-
tigkeit bewirkt Heilung – im privaten wie im öffentlichen Leben. 
Wenn die Glieder eines Körpers nicht in Harmonie miteinander 
leben, dann ist der Körper krank – so ist das auch mit einer Ge-
sellschaft. Der Einsatz für Gerechtigkeit aber bewirkt Heilung. 
Wir haben damals vor 20 Jahren die Kraft dieser Worte erlebt, wir 
werden sie auch heute wieder erleben, wenn wir es wagen, uns 
darauf einzulassen.

Ruth Misselwitz (Jahrgang 1952), Pfarrerin in der Kirche »Zu den 
vier Evangelisten« in Berlin-Pankow, ist seit 2001 ASF-Vorsitzen-
de. Sie gründete 1981 mit anderen den Pankower Friedenskreis 
und moderierte 1989/90 den »Runden Tisch« in Pankow. 
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»Weil Hass nicht die Welt regieren darf«
Friedemann Bringt / Joachim Rasch

beeindruckten mich wie viele andere auch. »Es waren Deutsche, 
die mich ins KZ gebracht haben, und es waren Deutsche, die mir 
halfen zu überleben«, erklärte er. Manche Kaffeepause verlän-
gerte sich, wenn er sich zu uns an eines der jüdischen Gräber 
setzte und aus seinem Leben erzählte. Gemeinsam mit Michae-
la Vidláková war er mein Mentor als erster Freiwilliger in der 
Prager Jüdischen Gemeinde. Später konnte ich ihn bei der Her-
ausgabe seiner Erinnerungen unterstützen. Er lebte für seine 
Hoffnung auf Versöhnung und steckte andere mit dieser Hoff-
nung an. Er war ein Menschenfreund. Indem er Jugendlichen 
aus seinem Leben erzählte, wollte er »gegen jeglichen Fremden-
hass kämpfen und davor warnen, wohin es führt, wenn sich 
normale anständige Menschen fanatisieren lassen«. Sich dage-
gen zu wehren und ein Menschenfreund zu bleiben, das ist die 
Botschaft Artur Radvanskýs an uns. »Das Gefährlichste ist nicht 
die schreiende Minderheit, sondern die schweigende, gleichgül-
tige Mehrheit«, sagte er immer wieder. 

Artur wird uns fehlen. Wir trauern mit seiner Familie und vielen 
Freunden um ihn. 
 
Friedemann Bringt (Jahrgang 1973) war von 1993 bis 1995 ASF- 
Freiwilliger in der Jüdischen Gemeinde Prag. Heute ist er  
Projektleiter der Mobilen Beratungsteams im Kulturbüro Sachsen 
e.V. /  in Zusammenarbeit mit Joachim Rasch 

Artur Radvanský: 24. November 1921 – 1. November 2009

Artur Radvanský starb am 1. November im Alter von 87 in Prag. 
Seit vielen Jahren war er einer der ganz engen Freunde von 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Unzählige Sommerlager 
hat er besucht, viele selbst mit organisiert und Generationen 
von Freiwilligen hat er in Prag begleitet. 

Artur war ein Wegbereiter der Freiwilligenarbeit in der Tsche-
chischen Republik. Mit Geduld und Raffinesse hielt er den Kon-
takt zu deutschen Partnern während der Husák-Zeit und ermög-
lichte ASF-Gruppen heimliche Sommerlager in Prag. Nach der 
Samtenen Revolution gehörte er zu den ersten, die die offiziel-
le Zusammenarbeit mit ASF wieder aufnahmen. Wenn heute in 
der Tschechischen Republik insgesamt neun junge Menschen in 
sieben Städten ihren Freiwilligendienst tun, dann ist das vor 
allem das Verdienst von Artur Radvanský. Artur hat auch das 
Anliegen von ASF mit all seinen Kräften unterstützt. In den 
letzten zwei Jahrzehnten ist er unermüdlich unterwegs gewesen, 
um vor allem Jugendlichen in Deutschland von seinen Erleb-
nissen zu erzählen und mit ihnen über Zivilcourage heute zu 
diskutieren. »Ich bin überzeugt, dass wir den Weg der Zusam-
menarbeit finden müssen. Deshalb bin ich den Weg der Versöh-
nung gegangen. Es gibt keinen anderen«, schrieb er zum Ab-
schluss seines Lebensberichtes. Artur Radvanský wurde Ende 
August 1938 mit 17 Jahren im tschechisch-polnischen Grenz-
gebiet von der Gestapo verhaftet, weil er Nazi-Gegnern bei ihrer 
Flucht ins damals noch freie Polen half. Nach sechs Jahren 
voller Hunger, Schmerzen und Angst in den Konzentrationsla-
gern Buchenwald, Ravensbrück, Sachsenhausen, Auschwitz, 
Mauthausen und Ebensee wagte er nach der Befreiung den Neu-
anfang in Prag. Er holte den Schulabschluss nach, studierte und 
gründete eine Familie. In der Prager Jüdischen Gemeinde über-
nahm er die Leitung einer Jugendgruppe. Später wurde er Se-
kretär des Rates. Ohne Arturs Engagement für die Jüdische 
Gemeinde wäre in den schweren Zeiten des real existierenden 
Sozialismus so mancher junger Mensch nicht in die Gemeinde 
hineingewachsen.

Ein Leben für Versöhnung

Ich hatte das Glück, Artur während eines Sommerlagers 1991 
in Prag kennenzulernen. Seine freundliche Art, klar und deut-
lich, aber ohne jeden Hass, von seinen Erfahrungen zu erzählen 

Artur Radvanský: 

Trotzdem habe ich überlebt. 
Lebensbericht eines  
Menschenfreundes. 

Goldenbogen-Verlag, Dresden 2006

Wenn er von Jugendlichen gefragt wurde, warum er nach allem, 
was er erlebt hatte, kein Menschenfeind, besonders kein Feind 
von Deutschen geworden war, antwortete Radvanský: »Weil 
Hass nicht die Welt regieren darf.« Vom Lebenswerk eines Men-
schenfreundes, der sich bis ins hohe Alter für Aufklärung und 
Versöhnung einsetzte, erzählt dieses Buch.

Buch-Bestellungen unter Tel. 030/283 95-184 
oder E-Mail: asf@asf-ev.de. 



Emilie Körber mit Kindern ihres  
Projektes in Jerusalem.

»Schnall dich gut an...
Lucia Mair

26 Freiwillige berichten

... denn vor dir liegt eine Achterbahnfahrt, die wilder und ver-
rückter wird als alles, was du bisher erlebt hast.« – Als 
ASF-Freiwillige in den USA

3. Juli 2009: Gemeinsam mit vielen Mit-AbiturientInnen stehe 
ich auf der Bühne der Höcherberghalle in Bexbach, nehme mein 
hart erkämpftes Abitur entgegen und singe »I believe I can fly«. 
Die Welt ist so in Ordnung, wie sie es nach 13 Jahren katholi-
scher Privatschule, in der wohl friedlichsten aller Städte, Hom-
burg, nur sein kann. 

Nur drei Monate später hat sich meine Lebenssituation radikal 
geändert. Statt in einer friedlichen Kleinstadt lebe ich jetzt für 
ein Jahr in der ärmsten Stadt der USA; statt täglich zur Schule 
zu gehen, gehe ich jeden Morgen zu meiner Arbeit, dem Projekt 
New Visions, einem Obdachlosenheim. Anstatt sorglos und in 
vertrauter Umgebung durch Homburg zu laufen, versuche ich 
hier, noch vor Einbruch der Dunkelheit die Innenstadt verlassen 
zu haben. Mein neues Zuhause ist nicht nur die ärmste, sondern 
auch die zweitgefährlichste Stadt der USA. Camden ist ein 
»Ghetto«: extrem hohe Arbeitslosigkeit, Knotenpunkt im inter-
nationalen Drogenhandel, weit verbreitete Korruption in der 
Politik und im öffentlichen Dienst. 

Zwischen Barack Obama und Drogendeals

An meinem ersten Arbeitstag in New Visions, dem Obdachlo-
senheim und tollsten Arbeitsplatz der Welt, hat mir einer der 
Obdachlosen folgenden Rat mit auf den Weg gegeben: »Schnall 
dich gut an..., denn vor dir liegt eine Achterbahnfahrt, die wilder 
und verrückter wird als alles, was du bisher erlebt hast.« Und er 
hatte recht. Allein in den letzten zehn Tagen habe ich: ein tra-
ditionelles amerikanisches Halloween gefeiert und ich habe mit-
erleben müssen, wie ein Mann im Bus fast an einer Überdosis 
gestorben wäre. Ich habe den US-amerikanischen Präsidenten 
Barack Obama live hier in Camden reden hören und gestern 
einen perfekt orchestrierten Drogendeal in meiner Straße beob-
achten können. Gerade vor diesem Hintergrund ist die Tatsache 
bemerkenswert, dass ich unter den obdachlosen Männern und 
Frauen, die teilweise täglich und schon seit Jahren zum Essen 
ins New Visions kommen, viele FreundInnen und tolle Persön-
lichkeiten gefunden habe, die – und das klingt seltsamer als es 
in der Realität ist – ständig auf mich aufpassen, während ich 
mich in Camden bewege. Menschen, die nicht mehr besitzen als 

die Kleider, die sie tragen, zeigen mir ihre Dankbarkeit, indem 
sie eineinhalb Stunden im Regen und nach Einbruch der Dun-
kelheit an der Bushaltestelle mit mir warten, um sicherzustellen, 
dass ich gut nach Hause komme. 

Ein zweites Zuhause 

In New Visions gehört die Essenausgabe morgens und mittags 
zu meinen festen Aufgaben. Ansonsten nehme ich mir Zeit, um 
für die KlientInnen einfach da zu sein, um mit ihnen zu reden 
und ihnen zu zuhören. Donnerstags leite ich eine Frauengruppe. 
Hier können die Frauen in einer geschützten und »Männer-
freien« Umgebung von ihren Problemen erzählen, was wohl die 
schwierigste, aber auch lehrreichste Aufgabe für mich ist. Viele 
der Frauen haben unvorstellbar schreckliche Situationen erlebt 
und bräuchten eigentlich professionelle Hilfe, die wir ihnen 
aber nicht bieten können. Auch hier geht es um das Zuhören, 
den »guten Willen« und das Bemühen, aus minimalen Mitteln 
das Beste zu machen. 

In der Christus Lutheran Church leite ich ein kleines »After-
School-Programm«, was konkret bedeutet, dass ich SchülerIn-
nen aus der 5. und 6. Klasse nach der Schule betreue, ihnen bei 
ihren Hausaufgaben helfe und sie generell einfach beschäftige. 
In dieser Umgebung aufzuwachsen, ohne irgendwann zwangs-
läufig auf die schiefe Bahn zu geraten, ist unheimlich schwierig 
und anstrengend. Die Kinder und Jugendlichen hier, die zu 50 
Prozent unter der Armutsgrenze leben, werden in einer Stadt 
groß, in der kein weißer Erwachsener auch nur abends spazieren 
gehen würde. Die harte Schale der Kinder – die vom Rest der 
Welt wohl als »Ghetto-kids« bzw. »Gangster« bezeichnet werden 
würden – ist oft reiner Selbstschutz. Dahinter verbergen sich 
genauso tolle, nette und aufgeweckte Kinder wie die, mit denen 
mein kleiner Bruder in Homburg zur Grundschule geht. 
Camden ist einzigartig, und die Menschen hier sind etwas Be-
sonderes. Ich habe hier ein zweites Zuhause gefunden; ein un-
gewöhnliches vielleicht, aber dennoch eines, dass ich – und das 
merke ich jetzt schon, wenn ich Camden nur für einen Tag ver-
lasse – sehr vermissen werde.

Lucia Mair (Jahrgang 1990) ist seit August 2009 als ASF- 
Freiwillige in Camden, New Jersey, in den Projekten New Visions 
und Christus Lutheran Church tätig, einem Obdachlosenheim und 
einer Kirchengemeinde.



ren Eltern verabschiedeten und durch das Tor das Schulgelände 
betraten. Sobald ich den Klassenraum der ersten Klasse betrat, 
liefen 25 lachende Kinder auf mich zu. Eine Kinderliederme-
lodie läutete den Beginn des Schultages ein. Zuerst versuchte 
ich für Ordnung zu sorgen und sobald dann Ginja und Sirin, 
die beiden Lehrerinnen, kamen, begann der Unterricht. Ginja 
unterrichtete als aus Russland stammende Jüdin auf Hebräisch 
und Sirin als Muslimin auf Arabisch. Morgens wurde oft die 
Klasse geteilt, aber so, dass weiterhin jüdisch und arabische 
Kinder gemischt waren, und erstmal die Sprachen gelernt. Weil 
es mir leichter fiel, Hebräisch zu lernen und ich auch schon 
vor Beginn der Arbeit die Schrift konnte, ging ich meist mit zu 
diesem Unterricht. 

Hilfe im Unterricht

Während der Stunden half ich dann bei allem – zum Beispiel 
für Ordnung und Ruhe sorgen (entsprechend lernte ich schnell 
alle Imperative), Bücher und Arbeitshefte austeilen und die 
richtige Seite aufschlagen (ich musste mich erstmal daran ge-
wöhnen, die Bücher sozusagen von hinten zu öffnen), Aufga-
ben einzelnen Kindern erklären, mit ihnen zusammen überle-
gen, die Aufgaben kontrollieren und die Kinder Texte vorlesen 
lassen. Ich kümmerte mich um die Kinder, die Fragen hatten, 
die nicht weiter wussten, die man motivieren musste oder de-
nen es nicht gut ging. Ich war mit meinem Status als Freiwil-
lige sehr glücklich, denn ich konnte eine sehr enge Beziehung 
zu den Kindern aufbauen. Je besser ich Hebräisch sprechen 
und verstehen lernte, umso mehr half ich aktiv im Unterricht. 
Ich konnte den Kindern wirklich etwas beibringen und bei 
ihnen beobachten, wie sie immer mehr konnten. Besonders im 
Mathematikunterricht war ich gar nicht in der Lage, so schnell 
zu helfen, wie ich meinen Namen aus den Mündern der Kinder 
hörte. Oftmals lief ich von einem Tisch zum nächsten, Plus 
und Minus erklärend, Lösungen aufzeigend, Rechenmaschi-
nen hin und her verschiebend, während schon das nächste 
Kind an meinem Pullover zog. Nach solchen Stunden genoss 
ich es einfach, im Lehrerzimmer zu sitzen und einen Kaffee zu 
trinken.
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Hand in Hand in Jerusalem
Emilie Körber

Als ASF-Freiwillige in der »Max Rayne Hand in Hand Schule« 
in Jerusalem

»Hand in Hand«, dieser Ausdruck weckt die Assoziation von 
zwei Menschen, die unabhängig von ihrer Unterschiedlichkeit, 
sich bei ihren Händen nehmen, um dann zusammen den glei-
chen Weg zu gehen. »Hand in Hand« nannte sich der Verein, der 
es sich zum Ziel gesetzt hat, Schulen in Israel zu gründen, die 
»Zentren für bilinguale Erziehung« sind. Ab dem Kindergarten 
bestehen die Gruppen bzw. Klassen zum gleichen Teil aus jüdi-
schen und arabischen Kindern – also aus Juden, Christen und 
Muslimen – die von zwei Lehrpersonen auf Hebräisch und Ara-
bisch unterrichtet werden. Zusammen aufwachsen heißt hier 
zusammenwachsen. Die Kinder und die Lehrer gehen Hand in 
Hand gemeinsam den Weg in Richtung Frieden. Ein Frieden, der 
unerreichbar scheint, wenn man in Israel lebt, und plötzlich so 
einfach aussieht, wenn man an der »Hand in Hand Schule« ist.

Eine Schule voller Engagement für den Frieden

Die Schule war mein Hauptprojekt während des Friedensdiens-
tes – darüber hinaus habe ich in der so genannten »offenen 
Altenarbeit« Überlebende der Schoa besucht und begleitet. Ich 
habe jeweils 30 Stunden in der Woche an der Schule verbracht, 
mit den Lehrerinnen gelehrt und mit den Kindern gelernt. Ich 
habe einen Platz in Jerusalem gefunden, der voller Engagement 
für den Frieden steckt und voller gegenseitigem Interesse. Ich 
habe mich jeden Morgen gefreut, »wieder« in die Schule zu 
gehen. Natürlich sind Lehrerinnen mit muslimischen Kopftü-
chern und welche ohne dabei, Frauen immer in Röcken und 
Kopfbedeckung, Männer mit Kippa oder Gebetskette. Auch die 
Sprachen haben wirklich einen unterschiedlichen Klang. Aber 
allen dort, von den Kindergartenkindern über Kinder aller Klas-
senstufen bis zu den LehrerInnen und Eltern ist gemein, dass 
sie die Offenheit besitzen, den bzw. die anderen durch das Ler-
nen der Sprache kennen lernen zu wollen. Und das geschieht 
ganz aktiv an der Schule: im Unterricht, in den Pausen, beim 
Feiern der Feste, beim Gedenken an besonderen Tagen.

»Shalom Emily!«

Während ich mein Fahrrad am Zaun anschloss, wurde ich 
schon von lauter Kindern mit einem freudigen »Shalom Emi-
ly!« begrüßt, die sich dann auf Arabisch oder Hebräisch von ih-

Emilie Körber (Jahrgang 1988) war von August 2008 bis August 
2009 als ASF-Freiwillige in Israel. Ihr Freiwilligendienst wurde von 
der Evangelischen Kirche in Westfalen unterstützt.



Die internationalen TeilnehmerInnen 
des Sommerlagers in Ahrensbök.

Sommerlager 2010: Begegnung in acht Ländern

Ruben Pfizenmaier

28 Berichte aus den Sommerlagern

Die Verwirrung unter den zwölf TeilnehmerInnen aus Polen, 
Weißrussland und Deutschland war groß, als sie zu Beginn ihres 
elftägigen ASF-Sommerlagers in Créhange in Frankreich einen 
Krankenwagen die Auffahrt hochkommen sahen. Doch schnell 
klärte sich auf, dass der Wagen mit der Aufschrift »Hospitalor« 
von der Stadt zur Verfügung gestellt wurde. Das war der Auftakt 
zu einem Sommerlager, das von großer Unterstützung und Gast-
freundschaft für die ASF-Freiwilligen begleitet wurde: Gesprä-
che beim Bürgermeister, Exkursionen und Führungen und eine 
Einladung in die jüdische Gemeinde als Zeichen der Dankbarkeit 
für die geleistete Arbeit. In knapp eineinhalb Wochen restaurier-
ten und dokumentierten die acht Frauen und vier Männer insge-
samt 70 Grabsteine auf dem jüdischen Friedhof.
Als Schwerpunkt im Sommerlagerprogramm 2010 führt ASF die 
Zusammenarbeit mit jüdischen Gemeinden fort: Durch die Spen-
denaktionswoche wissen viele ASF-UnterstützerInnen bereits 
von den Plänen für ein großes generationsübergreifendes Som-

Sommerlager in Ahrensbök – Als erstes mussten die Betten 
gebaut werden. Mit großer Begeisterung schleppte die internati-
onale 16-köpfige Sommerlagergruppe – aus Afghanistan, 
Belarus, Iran, Polen, Russland, Ukraine, den USA und aus 
Deutschland – Paletten, zimmerte sie zusammen und verteilte 
Stroh darauf, so dass es am Ende einen gemütlicher Schlafplatz 
für jeden gab. Das ASF-Sommerlager in Ahrensbök fand vom 8. 
bis 22. August 2009 statt. Die praktische Arbeit wurde auf dem 
Gelände der Gedenkstätte Ahrensbök erledigt: dringende gärt-
nerische Tätigkeiten, Pflege des Gedenkstättenarchivs und die 
Entkernung eines Badezimmers. Inhaltlich stand das Sommerla-
ger unter der Überschrift »Ausgrenzung« und widmete sich dem 
Thema der »drei monotheistischen Weltreligionen«. Dazu be-
suchte die Gruppe einen evangelischen Gottesdienst, die Syna-
goge einer liberalen jüdischen Gemeinde und einen alten jüdi-
schen Friedhof sowie eine Moschee. Da ASF-Sommerlager in 
Ahrensbök seit zehn Jahren stattfinden, gab es einen besonderen 
Höhepunkt. In einem kunstpädagogischen Workshop zum The-
ma Ausgrenzung erdachten die Teilnehmenden Plakate und kur-
ze Szenen, die sie auf dem Sommerfest vorführten: eine Schüle-
rin, die von einer Lehrerin grundlos beschimpft wird; ein Mensch 

International und lebendig

merlager im ukrainischen Czernowitz. Zahlreiche Rückmeldun-
gen gab es zur Suche nach »Nachwuchs für die Sommerlager 
45Plus« und so freuen wir uns auf viele neue Gesichter im Mai 
2010 in Wroclaw und Bezdruzice. Aber auch in Berlin-Weißen-
see, im polnischen Bialystok, in Bukarest und Budapest werden 
unsere ASF-Sommerlagerteams »Zeichen gegen Antisemitismus 
und für Frieden und Verständigung« setzen. 
Neben der Unterstützung der Gedenkstättenarbeit an verschie-
denen Orten im In- und Ausland, zum Beispiel in Stutthof (Po-
len) und Osnabrück, wollen wir im sächsischen Wurzen gemein-
sam mit dem ›Netzwerk für Demokratie‹ für Toleranz und gegen 
Rechtsextremismus einstehen. Insgesamt sind es 21 Sommerla-
ger, die sich der ASF-Leitungskreis und das Sommerlager-Refe-
rat vorgenommen haben. Sie versprechen vielseitige und berei-
chernde Begegnungen für 2010.
Das Programm wird im März 2010 auf www.asf-ev.de/sommerla-
ger und im zeichen veröffentlicht.
 

mit Behinderungen, der statt Hilfe zu erfahren, ausgelacht wird. 
Weitergeführt wurde das Thema Ausgrenzung in der Auseinan-
dersetzung mit der Geschichte der Gedenkstätte Ahrensbök und 
den Todesmärschen von 1945 aus der Opfer- und Täterperspek-
tive. Die Sicht der Opfer wurde in einem Gespräch mit Marianne 
Wilken deutlich. Sie musste als »halbjüdisches« Kind das natio-
nalsozialistische Regime in Lübeck erleben. Zum Ende richtete 
sich der Blick auf die Gegenwart – eine Vertreterin von Amnesty 
International sprach über Menschenrechtsverletzungen – so-
wohl weltweit als auch in Deutschland – und was man dagegen 
tun kann. Das Besondere des Sommerlagers war das Zusammen-
wachsen der Gruppe: Durch Kooperations- und Teamspiele ent-
stand ein Gruppengefühl, in dem die fehlende gemeinsame Spra-
che spielerisch und humorvoll ersetzt wurde. Durch die große 
Heterogenität der Gruppe, sowohl in Bezug auf das Alter der 
Teilnehmenden als auch deren Herkunft, entstanden bereichern-
de Begegnungen.

Auszüge aus einem Sommerlagerbericht von Ruben Pfizenmaier 
(Jahrgang 1987), ASF-Freiwilliger in Jerusalem von 2007-2008  /
Oliver Trier (Jahrgang 1981), Sommerlagerteamer

Christine Bischatka 
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»Zusammen diskutieren, arbeiten und leben«
Malte Otremba

ASF-Sommerlager in der Gedenkstätte Vught – Das Ergebnis 
konnte sich sehen lassen: Der tatkräftige Einsatz der Sommerla-
gergruppe auf dem jüdischen Friedhof in Vught (deutsch: s-Her-
togenbosch) in den Niederlanden beeindruckte den Vorstand der 
örtlichen jüdischen Gemeinde. Zum Dank versprachen sie einen 
Baum im Peace Forest in Israel zu pflanzen und zwar im Namen 
der 14 Freiwilligen, die für zwei Wochen am ASF-Sommerlager 
in Vugth in den Niederlanden im Juli 2009 teilnahmen. 
Neben der praktischen Arbeit auf dem Gelände der Gedenkstätte 
»Nationaal Monument Kamp Vught« stand die Auseinanderset-
zung mit dem Zweiten Weltkrieg, der Schoa und der Geschichte 
des ehemaligen Konzentrationslagers Vught im Fokus des Som-
merlagers. Das Konzentrationslager war eines von fünf, das in 
den von den Deutschen besetzten Niederlanden errichtet wurde. 
Etwa 31.000 Menschen waren hier von 1943 bis 1944 interniert 
und mussten Zwangsarbeit leisten. »Wenn man die Gedenkstätte 
betritt, ist es gar nicht so leicht sofort zu erkennen, wo man ist. 
Es könnte auch eine Galerie oder ein Landschaftsdenkmal sein. 
So schön, so ästhetisch ist es. Darf ein Ort, der so viel Verbrechen 
erlebt hat, so wohltuend für das Auge sein?«, sagte Anna Maria 
Höser nachdenklich, als die Sommerlagergruppe die Gedenkstät-
te das erste Mal betrat. Katarzyna Jurkowiecka aus Polen meinte 
dazu: »Ich habe mich vorher schon viel über Konzentrationslager 
informiert, trotzdem hat mich mein erster Besuch sehr berührt. 
Ich habe über überfüllte Baracken und schlimme unmenschliche 
Zustände gelesen. Aber bei der Führung konnte ich nur erahnen, 
wie schrecklich es für die Gefangegen gewesen sein musste. Es 
war, als ob etwas von dem Schmerz immer noch da war. Ich kann 
nicht glauben, dass irgend ein menschliches Wesen zu solchen 
Taten fähig sein kann.«

Viele unterschiedliche Meinungen

Wie unterschiedlich die Ansichten zwischen Sommerlager-Teil-
nehmerInnen aus Russland, aus der Ukraine, Polen, Belarus und 
aus Deutschland sein können, wurde in den Diskussionen über 
die verschiedenen Erinnerungsdiskurse deutlich. Wie viel wird an 
die Opfer gedacht und wie stark werden im Kontrast dazu die 
nationalen WiderstandskämpferInnen verehrt? Verstärken patri-
otische Gedenkveranstaltungen das persönliche Empfinden in 
Bezug auf die Herkunftsnation? Das waren einige der Fragen, um 
die Diskussionen entbrannten. »Ich erlebte, wie die Weltsichten 
einer Polin und Russin aufeinander prallten. Das Ende der Sow-
jetunion wurde von ihnen ganz unterschiedlich bewertet und sie 

sind nicht zu einer gemeinsamen Geschichtsbeurteilung gekom-
men. Doch war ganz klar, dass diese Auseinandersetzung für 
beide wichtig war«, berichtet Anna Maria Höser über diese Dis-
kussion. Auffällig waren das Befremden und die interessierten 
Nachfragen, mit denen die nicht-deutschen auf das schwierige 
Verhältnis der deutschen TeilnehmerInnen zu Deutschland re-
agierten. Sichtlich bewegt urteilt Katarzyna Jurkowiecka ab-
schließend über ihre Zeit im ASF-Sommerlager: »14 Menschen 
aus verschiedenen Ländern Europas zu treffen, hat mich berei-
chert. Es war eine große Herausforderung auf die unterschiedli-
chen Ansichten in den kontroversen Diskussionen zu reagieren. 
Ich habe gelernt, Situationen zu begegnen, die mir Angst machen 
und wie wichtig es ist einfach mit einander zu reden.«

Malte Otremba (Jahrgang 1989) war von 2008 bis 2009 ASF- 
Freiwilliger und Sommerlager-Teamer in der Gedenkstätte Vught / 
zeichen-Redaktion

Eine kleine Gruppe erfahrener ASF-SommerlagerteilnehmerIn-
nen der Generation 45Plus war für eine Woche im Oktober auf 
dem jüdischen Friedhof in Tachov (Tschechien) aktiv. Hier wa-
ren noch aus der deutschen Besatzungszeit ab 1938 Grabsteine 
umgestürzt, deren Restaurierung sich die Sommerlagergruppe 
zum Ziel gesetzt hatte. Während der Arbeiten kam es auf dem 
Friedhof zu einer Begegnung, die die Wichtigkeit der Sommer-
lager eindeutig unterstrich. Eine Kinderpsychologin aus Oregon 
an der Westküste der USA war nach Tachov gekommen, um 
nach den Gräbern ihrer Vorfahren zu suchen. Das gesuchte Grab 
wurde zwar auch nach gemeinsamer Suche nicht gefunden, 
doch konnten andere entfernte Familienangehörige auf diesem 
Friedhof nachgewiesen werden. Die Psychologin war hocher-
freut und äußerte ihre Dankbarkeit über die Arbeit der Sommer-
lagergruppe. An den Abenden tauschten sich die TeilnehmerInnen 
über Politik und Gesellschaft, über ASF und die Seniorenlager, 
über Umwelt, Zeitgeschichte und Biografisches und manches 
mehr aus. 

Interesse an einem Sommerlager 45Plus im nächsten Jahr?  
Mehr Informationen bei Christine Bischatka,  

bischatka@asf-ev.de, Tel.: 030/28 395 -220.

Sommerlager 45Plus



TeilnehmerInnen eines ASF-Jahres-
treffens bei einem Workshop.

ASF-Jahresversammlung
Bernhard Krane / Christine Bischatka
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Vom 22. bis 25. April 2010 wird mit der »Jahresversammlung« 
ein neues Element der Arbeit von Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste (ASF) ins Leben gerufen.

Die besten Bestandteile der beiden traditionellen ASF-Veran-
staltungen »Jahrestreffen« (JT) und »Mitgliederversammlung« 
(MV) sollen in Zukunft zusammengeführt werden und die 
Konzentration auf einen Termin die Bündelung von Ressour-
cen aller Mitwirkenden ermöglichen. Die Initiative dafür ging 
vom ASF-Leitungskreis »Sommerlager / Jahrestreffen« aus, der 
auf seiner Frühjahrsklausur intensiv die Planung seiner künf-
tigen Arbeit diskutiert hatte. Daraus entstand der Vorschlag 
eines jährlichen zentralen Treffens von Vereinsmitgliedern, 
Freundeskreisen, ehemaligen Freiwilligen, Hauptamtlichen, 
ProjektpartnerInnen, UnterstützerInnen und weiteren Interes-
sierten.

Eine zentrale »Jahresversammlung«

Der Vorschlag einer zentralen »Jahresversammlung« (JV) des 
Vereins – gemäß der Formel JT + MV = JV – wurde vom Vor-
stand positiv aufgenommen, in einen entsprechenden Be-
schluss umgewandelt und soll im kommenden Jahr Wirklich-
keit werden. Den Termin – 23. bis 25. April 2010 – und den Ort 
– Evangelische Kirchengemeinde Alt-Pankow in Berlin, Breite 
Straße 38 – bitte jetzt schon notieren!
Mit der »FRÜK«, der Frühjahrsklausur der hauptamtlichen 
ASF-MitarbeiterInnen aus dem In- und Ausland, vollendet 
sich der Abkürzungsreigen und bereichert ein weiteres regel-
mäßiges ASF-Treffen: die Jahresversammlung. Damit steht die 
Formel JT + MV + FRÜK = JV für die Möglichkeit, die Kompe-
tenzen der in Berlin versammelten ASF-Hauptamtlichen für 
die Gestaltung des Vereinstreffens und das jeweilige Thema der 
Veranstaltung intensiv zu nutzen und stärker als bisher mitei-
nander ins Gespräch zu kommen.

Gelegenheit zum Wiedersehen, Austausch und Diskutieren

Ehemalige Freiwillige werden die Chance wahrnehmen, ihre 
»alten« Länderbeauftragten zu treffen und sich über die aktu-
elle Situation in »ihren« Projektländern zu informieren. Im 
Frühjahr bereits ausgewählte zukünftige ASF-Freiwillige wer-
den sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, Informationen 
aus erster Hand zu erhalten. Die TeamerInnen der Sommerla-

ger tauschen sich zu ihren Projekten aus und stellen ihre Arbeit 
vor. Die Jahresversammlung bietet vorzügliche Möglichkeiten, 
sich weiterzubilden, ein Wiedersehen zu feiern und neue Kon-
takte zu knüpfen. Über das konkrete Jahresthema hinaus wird 
das Treffen Räume zur Information und zum Austausch über 
laufende Arbeitsbereiche des Vereins bieten. An betreuten Stän-
den – Regionalgruppen, Sommerlager, Öffentlichkeitsarbeit, 
Fundraising, Projektbereich Interkulturalität, ASF-Länder unter 
anderem – wird Gelegenheit zu direkten Nachfragen sein. 

Die neue Form einer zentralen »ASF-Jahresversammlung« er-
fordert ein Programm, das typische Elemente eines themeno-
rientierten Jahrestreffens mit den klassischen Programmteilen 
einer Mitgliederversammlung vereint. Einen ausformulierten 
Fahrplan zur Jahresversammlung 2010 werden wir an dieser 
Stelle noch nicht präsentieren. Aber schon jetzt sei verraten, 
dass wir uns mit der Vielschichtigkeit und dem kontroversen 
Nebeneinander von Erinnerungen beschäftigen und ihre Aus-
wirkungen auf das Zusammenleben in einer Gesellschaft dis-
kutieren. Dabei nehmen wir die Erfahrungen, Konflikte und 
Lösungsansätze in den Blick, die entstehen, wenn Menschen 
mit unterschiedlichen Geschichtsbildern im In- oder Ausland 
aufeinander treffen, miteinander leben und sich verständigen. 
Welche Auswirkungen hat das auf das Verhältnis zwischen 
Minderheiten und Mehrheiten? Was können wir voneinander 
lernen? Was kann ASF einbringen? Das sind einige Fragen, 
auf die wir in Workshops und Vorträgen Antworten finden 
wollen. Mit der inhaltlichen und organisatorischen Vorberei-
tung der Jahresversammlung beschäftigt sich eine Arbeits-
gruppe, die von Mitgliedern der bewährten »AG Jahrestreffen« 
des Leitungskreises, der Regionalgruppen, der Geschäftsstelle, 
des Vorstandes und von ehemaligen Langzeitfreiwilligen ge-
tragen wird. Weitere Engagierte sind herzlich zu kontinuierli-
cher Mitarbeit eingeladen. 

Über das Programm und die Anmeldung zur Jahresversammlung 
werden wir Sie und Euch auf www.asf-ev.de, per E-Mail oder einer 
Einladung per Post rechtzeitig informieren. Interessierte mögen 
sich bitte in der ASF-Geschäftsstelle bei Christine Bischatka  
melden, E-Mail: bischatka@asf-ev.de, Tel. 030/28395-220.

Bernhard Krane (Freiwilligenreferent Israel und Sommerlager) / 
Christine Bischatka (Sommerlager)
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Neue Gesichter bei ASF
Im Laufe des Jahres 2009 hat es bei Aktion Sühnezeichen 
Friedensdienste eine Reihe von Wechseln gegeben. Langjäh-
rige und geschätzte MitarbeiterInnen haben sich verabschie-
det und neue KollegInnen sind dazugekommen. 

Das ganze ASF-Büro verabschiedete sich am 29. Oktober 
2009 von Anneliese Friedrichsdorf. Die hochgeschätzte Kol-
legin arbeitete 25 Jahre für ASF. Ihr dabei angesammelter 
Wissensschatz und ihre Sachkenntnis in der Koordination für 
langfristige Freiwilligenarbeit waren für alle eine große Hilfe. 
Mit ihren Ratschlägen, ihrer Verlässlichkeit und ihrem uner-
müdlichen Arbeitseinsatz war sie eine Bereicherung für das 
ganze Büro. Ihre Stelle hat ab dem 1. November Simone 
Schulz übernommen – nachdem sie noch von Anneliese 
Friedrichsdorf eingearbeitet wurde. Die 29jährige gelernte 
Bürokauffrau kommt ursprünglich aus Forst in Brandenburg 
und arbeitete unter anderem als Sekretärin an der Charité in 
Berlin. 

Auch im Öffentlichkeitsreferat hat es einen Wechsel gegeben: 
Johannes Zerger, der seit 1997 als Referent für Öffentlich-
keitsarbeit und Fundraising bei ASF arbeitete, ist im Juli 2009 
als Geschäftsführer zur Stiftung Demokratische Jugend ge-
wechselt. Mehr als zehn Jahre hat er sich unermüdlich für 
eine lebendige und zeitgemäße Präsentation der ASF-Inhalte 
und Ziele in der Öffentlichkeit eingesetzt. Zahlreiche ASF-
Aktionen im kleinen und im ganz großen Rahmen wurden 
unter seiner Regie zum Erfolg. Vom Faltblatt über Broschüren 
und Zeitschriften bis zu diversen Büchern: die ASF-Publika-
tionen des letzten Jahrzehnts trugen die Handschrift von Jo-
hannes Zerger. Seine KollegInnen schätzten den Sozialpäda-
gogen und Politikwissenschaftler als freundlichen, verlässli-
chen und ausgeglichenen Ansprechpartner. ASF dankt ihm 
für seinen wertvollen Einsatz und wünscht ihm Glück für 
seine neue Aufgabe. 

Seit Juli 2009 ist Heike Kleffner die neue Referentin für Öf-
fentlichkeitsarbeit. Seit ihrem ASF-Freiwilligendienst von 
1985 bis 1987 in Washington D.C ist die 43jährige Journalis-
tin – sie ist Absolventin der Evangelischen Journalistenschu-
le – mit ASF verbunden. Wertvolle Erfahrungen in der Öffent-
lichkeits- und Projektarbeit sammelte Heike Kleffner unter 
anderem als langjährige Leiterin der Mobilen Beratung für 
Opfer rechter Gewalt in Sachsen-Anhalt. 

Einen weiteren Abschied von einer langjährigen und ge-
schätzten Kollegin gab es im ASF-Länderbüro in Paris. Nicola 
Schieweck, Politologin, war seit 2003 bei ASF in verschiede-
nen Positionen tätig. Zuletzt koordinierte sie als ASF-Länder-
beauftragte die Freiwilligenarbeit in Frankreich. Viel Lob 
spendeten die ASF-Freiwilligen in Frankreich Nicola Schie-
weck immer wieder für ihre ausgezeichnet organisierten und 
spannenden trilateralen Länderseminare und für ihren enga-
gierten Einsatz für die Freiwilligen. Auch die Berliner ASF-
MitarbeiterInnen, die Nicola Schieweck noch in ihrer Position 
als Koordinatorin der Sommerlager und der Nachbereitungs-
seminare kannten, bedanken sich sehr für ihr Engagement für 
ASF.

Seit August 2009 ist Ines Grau ihre Nachfolgerin in Paris. Die 
29jährige war als ASF-Freiwillige von 1998 bis 1999 in Russ-
land, arbeitete während ihres Psychologie-Studiums als Ho-
norarkraft im ASF-Büro und engagierte sich ehrenamtlich bei 
unterschiedlichen ASF-Seminaren. Inzwischen hat Ines Grau 
die neue Generation der Frankreich-Freiwilligen im Land 
willkommen geheißen und startet bald zu den ersten Besu-
chen bei den Projektpartnern. 

Und auch im ASF-Länderbüro in Philadelphia in den USA 
begrüßt ASF ein neues Gesicht: Magdalena Scharf hat seit 
August die Stelle der ASF-Landesbeauftragen von Matthias 
Hass übernommen. Er war seit 2005 für ASF in Philadelphia 
und hat in den vier Jahren neben der Arbeit mit den Freiwil-
ligen viele wichtige Entwicklungen für ASF/ARSP auf den 
Weg gebracht. Er knüpfte neue Kontakte, unter anderem zu 
jüdischen Partnern und organisierte gemeinsame Veranstal-
tungen. Besonders engagierte er sich für das »40 Jahre ASF in 
den USA-Jubiläum«. Seine Nachfolgerin Magdalena Scharf 
war als ASF-Freiwillige von 1991 bis 1993 in Frankreich und 
danach auf mehreren ASF-Seminaren ehrenamtlich aktiv. Die 
Politologin war vorher als Bildungsreferentin beim Berliner 
Arbeitskreis für politische Bildung e.V. tätig. In Philadelphia 
wurde sie vom ASF-Team und vom Freundeskreis in den USA 
herzlich willkommen geheißen. 

zeichen-Redaktion
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Michaela Vidláková beim Festakt 
des »50 Jahre ASF-Jubiläums« am  
1. Mai 2008 in Berlin.
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Lothar-Kreyssig-Friedenspreis für Dr. Michaela Vidláková 

Der Dokumentarfilm »Leise gegen den Strom« bringt die Pilger-
fahrt der Aktion Sühnezeichen Ost von 1965 aus der Perspektive 
von drei ehemaligen Teilnehmern in Erinnerung. Rudolf Förster 
(Magdeburg), Werner Ross (Rheinfelden) und Konrad Weiß (Berlin) 
entschlossen sich im Jahr 2008 die Wegstrecke zurückzulegen, die 
sie vor 43 Jahren in einer Gruppe junger Männer mit dem Rad 
gefahren waren: Von Görlitz/Zgorzelec zum ehemaligen Vernich-
tungslager Auschwitz-Birkenau und nach Krakau/Kraków. Die 
drei Pensionäre suchten die Begegnung mit damaligen Unterstüt-
zern auf polnischer Seite wie dem Pfarrer Wolfgang Globisch und 
berichteten, wie prägend diese Reise damals für ihr weiteres Leben 
war.
1965 wollten sie Zeichen der Sühne für die Verbrechen der Gene-
ration ihrer Eltern setzen und dadurch Versöhnung erreichen, 
während die Mehrheit der Deutschen in Ost und West die natio-
nalsozialistischen Verbrechen verdrängte. Die Planungen der Rei-
sen nach Polen begannen bereits Anfang der 1960er Jahre, initiiert 
von Lothar Kreyssig und Günter Särchen. Kontakte zu polnischen 
Kreisen waren geknüpft, die 1964 geplante Fahrt scheiterte jedoch 
am Widerstand der DDR-Behörden. Ein Jahr später gelang das 
Unternehmen. Die jungen Männer verstanden ihre Tour als Süh-
newallfahrt, bei der neben Gebet, Schweigen und Meditation die 
Begegnung mit den polnischen Gastgebern und die konkrete Ar-
beit in den Gedenkstätten wesentliche Elemente waren.

Dr. Michaela Vidláková ist die diesjährige Preisträgerin des 
Lothar-Kreyssig-Friedenspreises. Die Schoa-Überlebende aus 
Tschechien und langjährige ASF-Weggefährtin wurde am 7. 
Oktober in Magdeburg insbesondere für ihre Arbeit mit Ju-
gendlichen geehrt, mit der sie die Erinnerung an die Verbrechen 
des Nationalsozialismus lebendig hält und Versöhnung über 
Grenzen hinweg geschaffen hat. Anlässlich der Ehrung für Dr. 
Michaela Vidláková sagte Michael Seils, Superintendent des 
Kirchenkreises Magdeburg und Kuratoriums-Vorsitzender der 
Stiftung Lothar-Kreyssig-Friedenspreis: »Michaela Vidláková 
lebt als Opfer des Nationalsozialismus eine Erinnerungskultur 
vor, die in leisen Tönen vor dem Vergessen warnt. Ihre Vorträge, 
Gespräche und Begegnungen mit jungen Menschen sind gelebte 
Versöhnung. So stiftet sie Freundschaft, sie wirkt als Vermittle-
rin jüdischer Kultur an deutsche Schülerinnen und Schüler.« 
Michaela Vidláková wurde 1936 in Prag geboren. Als Fünfjähri-

Film: »Leise gegen den Strom«

ge wurde sie im Dezember 1942 zusammen mit ihren Eltern nach 
Theresienstadt (Terezín) verschleppt. Die Familie überlebte das 
Konzentrationslager. Nach dem Krieg studierte sie Naturwissen-
schaften an der Karls-Universität in Prag. Schon ihre Eltern Irma 
Lauscherová und Jírí Lauscher haben sich intensiv für die Erin-
nerungsarbeit eingesetzt und bereits Anfang der 1960er Jahre 
Verbindung zu Aktion Sühnezeichen aufgenommen. Gemeinsam 
mit Artur Radvanský führte Michaela Vidláková bis zu dessen 
Tod das Lebenswerk ihrer Eltern fort, deren Biografie in diesen 
Tagen erscheint. Michaela Vidláková lebt in Prag. 
Der Kreyssig-Friedenspreis wird seit 1999 alle zwei Jahre an 
Personen oder Gruppen verliehen, die sich besonders um Ver-
söhnung verdient gemacht haben, insbesondere in Bezug auf die 
deutsch-jüdische Versöhnung und auf ost- und südosteuropä-
ische Nachbarstaaten. Das Thema »Versöhnung« war zentraler 
Bestandteil des Lebenswerkes von Dr. Lothar Kreyssig.  

Zu den polnischen Partnern des Unternehmens zählten aus den 
»Klubs der polnischen Intelligenz« Anna Morawska, Tadeusz Ma-
zowiecki und Władisław Bartoszewski, von denen die Letztge-
nannten auch im Film zu sehen sind. Zum Teil erstaunt nahmen 
sie damals die Geste dieser jungen Deutschen wahr, sich mit den 
Verbrechen ihrer Väter und Mütter und deren Wirkung im Polen 
der 1960er Jahre auseinanderzusetzen. 
Der Film ist ein zeitgeschichtliches Dokument und zeigt, wie wich-
tig und bedeutsam diese ersten Schritte von unten für die deutsch-
polnische Verständigung waren. Offen bleibt jedoch, wie denn die 
konkrete Verständigung zwischen den jungen Deutschen und Po-
len aussah. Konnten bestehende Ressentiments und Bilder, die 20 
Jahre nach Kriegsende die jeweiligen Gesellschaften prägten, an-
gesprochen werden? Unter den Deutschen, unter den Polen, mitei-
nander? Gerne hätte ich auch etwas über die Erfahrungen der Frau-
engruppe von Aktion Sühnezeichen Ost gehört, die ebenfalls 1965 
per Bahn über Warschau/Warszawa nach Majdanek pilgerten. 

Dr. Christa Schikorra, Historikerin, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin 
in der Gedenkstätte des Frauen-Konzentrationslagers Ravensbrück 
und Mitglied des ASF-Vorstandes seit April 2009.

»Leise gegen den Strom«. Dokumentarfilm von Thomas Kycia 
und Robert Żurek, 2009, 43 Minuten.
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»Die Zeit heilt nicht die Wunden, aber sie schärft den Verstand«

Robert Münch

Im April und Juli 2009 sind Jenny Wulff und Markus Sender in 
Oslo in Norwegen gestorben. 

Sie waren Cousine und Cousin, pflegten einen intensiven Kontakt 
zueinander und lebten im Jüdischen Wohn- und Seniorenzent-
rum in Oslo. Sie waren beeindruckende Menschen, die auf viele 

– und nicht zuletzt auf die ASF-Freiwilligen in Norwegen – mit 
ihren nüchtern erzählten Lebensgeschichten von der Verfol-
gungszeit während des Zweiten Weltkriegs und ihrer inspirieren-
den Sicht auf das Leben einen bleibenden Eindruck hinterließen. 
Für die ASF-Freiwilligen, die in dem Wohnheim arbeiteten, war 
es immer eine Freude, mit ihnen sowohl tiefsinnige als auch 
alltägliche Gespräche zu führen, denn sie waren Menschen, de-
nen man sich anvertrauen konnte. Als ZeitzeugInnen haben bei-
de den unterschiedlichen ASF-Generationen in Norwegen auf 
Länderseminaren aus ihrem Leben und von ihren Erfahrungen 
berichtet. Markus Sender (geboren 1916) und Jenny Wulff (gebo-
ren 1921) wuchsen als Kinder jüdischer Eltern im Oslo der 1920er 
und 1930er auf. Die deutsche Besatzung Norwegens sollte ihr 
Leben grundlegend verändern.

Jenny Wulff
Durch die Hochzeit mit einem in Norwegen lebenden Engländer 
konnte Jenny Wulff die englische Staatsbürgerschaft annehmen. 
Dieser Umstand rettete ihr später wahrscheinlich das Leben. An-
statt nach Auschwitz deportiert zu werden, wurde das Ehepaar im 
November 1942 festgenommen und erst in das norwegische Ge-
fängnis Bredtvedt gebracht und dann im Konzentrationslager Gri-
ni bei Oslo interniert. Im Frühjahr 1943 folgte die Deportation nach 
Deutschland und damit eine einjährige »Irrfahrt« durch elf Gefäng-
nisse, u.a. in Hamburg, Breslau, Hannover, Wien und Cottbus. 

»Die Verhältnisse in den Gefängnissen waren entsetzlich«, erzähl-
te Jenny Wulff stets unglaublich nüchtern und reflektiert. Im 
September 1944 wurden Jenny und ihr Ehemann, der zu diesem 
Zeitpunkt in einem Gefangenenlager in Vitell in Frankreich in-
terniert war, von den Alliierten befreit. Als sie nach Kriegsende 
wieder nach Oslo zurückkam, erfuhr sie, dass von ihrer Familie 
nur ihre Schwester den Krieg als Flüchtling in Schweden überlebt 
hatte. Ihre Eltern, zwei Schwestern und ihre beiden Brüder sah 
Jenny das letzte Mal in Oslo am Kai, kurz vor deren Deportation 
im November 1942. Keiner von ihnen kehrte aus Auschwitz zu-
rück. Die Ermordung ihrer engsten Familienangehörigen tat ihr 
Zeit ihres Lebens unüberwindlich weh.

Bei Jenny Wulff stießen wir ASF-Freiwilligen mit unseren jugend-
lichen Anliegen immer auf bemerkenswertes Verständnis und Ver-
trauen. Besonders beeindruckend war ihre große Toleranz und 
Offenheit gegenüber dem Fremden und Neuen. In vielen Gesprä-
chen betonte sie die Wichtigkeit und außerordentliche Bedeutung, 
die die Arbeit der ASF-Freiwilligen für so viele und für sie habe. 
Sie zeigte sich tief bewegt über den Einsatz und das Sein der Frei-
willigen.

Markus Sender
Mit 20 Jahren begeisterte sich Markus Sender für die Idee des 
Kommunismus, lernte Esperanto, wurde Mitglied der kommunisti-
schen Jugendbewegung und übernahm bald einen Platz in der 
Leitung. Bereits früh sensibilisierte ihn sein politisches Bewusstsein 
für die Gefahr, die vom Nationalsozialismus in Deutschland aus-
ging. Markus Sender war politisch sehr aktiv, er führte seine Akti-
vitäten auch nach Beginn der deutschen Okkupation Norwegens 
am 9. April 1940 illegal weiter. Allmählich nahm er am riskanten 
Schreiben, Drucken und Verbreiten von illegalen Zeitungen teil 
und war zusätzlich Mitorganisator von illegalen politischen 
Studienzirkeln. 

Mit einer beeindruckenden Ruhe erzählte er davon, wie er bis zum 
Sommer 1942 fünf Mal von der Gestapo »eingeladen« und verhört 
wurde, einer Verhaftung jedoch immer wieder entgehen konnte. 
Als es schließlich selbst für seine Begriffe zu riskant wurde, gelang 
seiner Ehefrau und ihm im August 1942 die Flucht nach Schweden. 
Nach Kriegsende kehrte er unmittelbar nach Oslo zurück, wo ihn 
aber ein Gefühl der Leere empfing. Auch seine Eltern sowie die 
Familie seiner Frau waren nach Auschwitz deportiert worden und 
kehrten nicht zurück.

Hass war für Markus Sender ein unbekannter Begriff. Überhaupt 
war es die von ihm ausgehende Ausgeglichenheit und innere Ruhe, 
die auf seine Mitmenschen übertrat und viele sehr berührte. Mit 
seiner stillen Aufmerksamkeit nahm er sehr bewusst wahr, was 
seine Mitmenschen gerade fühlten. 

In tiefer Dankbarkeit für die gemeinsam verbrachte Zeit  
erinnern wir an Jenny Wulff und Markus Sender. 

Robert Münch (Jahrgang 1988) war von 2007 bis 2008 als ASF- 
Freiwilliger in Norwegen im Projekt Jodisk Bo-og Seniorsenter. Er 
arbeitete mit Schoa-Überlebenden und älteren Menschen. 



ASF-Freiwillige und Bewohner des 
Novinki-Heims in Minsk (Belarus).

»Anstöße zum Umdenken«
Hildegart Stellmacher
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Renate Trautmann: 1929 – 2009

Mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) war Renate 
Trautmann sehr lange vertraut, als Mitarbeiterin der Evangeli-
schen Akademie Berlin-Brandenburg war sie schon dabei, als 
Lothar Kreyssig dort zum ersten Mal sein Anliegen und seinen 
Aufruf zur Gründung von Aktion Sühnezeichen vorgestellte. 

Ich lernte Renate Trautmann vor sieben Jahren kennen. Das 
Vorhaben, über das Ehepaar Irma und Jírí Lauscher aus Prag 
und sein Wirken für die deutsch-tschechische Versöhnung zu 
schreiben, brachte uns zusammen. Wir trafen uns mehrfach, 
stellten einander unsere Texte vor, oft bis weit nach Mitter-
nacht. Sie wurde für mich die aufmerksame und äußerst kriti-
sche Lektorin. Renate Trautmann war da längst im Ruhestand. 
Jetzt erlebt sie die Veröffentlichung des Buches »Friede dem 
Fernen – Friede dem Nahen – Erinnerungen an Irma und Jírí 
Lauscher« leider nicht mehr. Irgendwann gab sie mir ihre Ar-
tikel, die sie ab den 1950er Jahren für die »Christenlehre«, für 
»Die Zeichen der Zeit« und »Die Kirche« geschrieben hatte. Beim 
nochmaligen Lesen wurde mir deutlich, welche Anstöße zum 
Umdenken sie als Mitglied der Redaktion dieser kirchlichen 
Zeitschriften gegeben hat. 

1963 stellte sie in der »Christenlehre« Bücher jüdischer Auto-
ren und Überlebender vor. Sie kannte die Widerstände, wenn 
sie fragte: »Können wir es ertragen, wenn es in Paul Celans 
Gedicht heißt ›Der Tod ist ein Meister aus Deutschland‹? 
Hier gälte es, neu zu lernen, die Botschaft vom Leben wieder 
glaubhaft zu machen, durch unser Leben und die Weise, wie 
wir zu unserem Versagen, zur Vergangenheit unseres Volkes 
stehen.« 
 
Die richtigen Fragen stellen 

Ihre Freundschaft mit den Holocaust-Überlebenden Irma und 
Jírí Lauscher in Prag schlägt sich in mehreren Abhandlun-
gen nieder, in denen sie das jüdische Prag und Ausstellungen 
über Theresienstadt beschreibt sowie Vorträge von Irma Lau-
scherová wiedergibt. 
1965 griff sie in einem Artikel »Christen vor der Judenfrage« 
einen damals gängigen Begriff auf, analysierte ihn und stell-
te fest, dass das, was als »die Judenfrage« bezeichnet wur-
de, zur Christenfrage wird. Renate Trautmanns zog daraus 

den Schluss: »Hier hat christliche Selbstsicherheit der Buße 
zu weichen«. Diesen roten Faden verfolgte sie. Ihre Artikel-
serie zur Geschichte der Judenfeindschaft in Europa in der 
Wochenzeitung »Die Kirche« erschien 1992 unter dem Titel 
»Die jüdische Passion im christlichen Abendland« – zu einer 
Zeit, als die Werte des christlichen Abendlands wieder neu 
beschworen wurden. Renate Trautmann wurde in Dresden 
geboren, hier verlebte sie ihre ersten Lebensjahre und die 
Bombardierung der Stadt. Am 60. Jahrestag der Zerstörung, 
einem Tag, der in Dresden weithin von Selbstmitleid und Ge-
schichtsvergessenheit bestimmt war, wies sie darauf hin, dass 
es darauf ankommt, die richtigen Fragen zu stellen: die Frage 
nach der Schuld und nach den Ursachen von Verbrechen. 

Am 18. September 2009 ist Renate Trautmann im Alter von 
achtzig Jahren gestorben. 

Hildegart Stellmacher, Jahrgang 1952, Diplom-Ingenieurin, war 
langjährig aktiv für Aktion Sühnezeichen in der ehemaligen DDR. 

Renate Trautmann / Hildegart Stellmacher 

Friede dem Fernen und  
Friede dem Nahen – Erinnerun-

gen an Irma und Jírí Lauscher
Das tschechisch-jüdische Ehepaar Irma und Jírí Lauscher wur-
de 1942 nach Theresienstadt deportiert und erlebte dort auch 
die Befreiung. Als »Seele des heimlichen Unterrichts« der Kin-
der im Konzentrationslager wird die 1910 in Prag geborene 
Irma Lauscherová, die nach dem Krieg als Professorin der Päd-
agogik in Prag arbeitete, auch heute noch besonders gewürdigt. 
Gemeinsam mit ihrem Ehemann besuchte sie nach einer Be-
gegnung mit ASF-Gründer Lothar Kreyssig ab 1968 die ASF-
Sommerlager in der DDR. Das Buch zeichnet die Lebens- und 
Überlebensgeschichte des Ehepaars nach und berichtet von 
ihrem außergewöhnlichen Engagement um Versöhnung und 
Erinnerung.

Renate Trautmann / Hildegart Stellmacher 
(Hg.), Metropol Verlag, Berlin, 2009, 340 Seiten, 

Deutsch-Tschechisch, ISBN 978-3-940938-47-3
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Ihre Unterstützung hilft uns weiter
Bettina Hoffmann
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Spendenwochen
Vielleicht haben Sie schon zur Spendenwoche vom 5.-9. Oktober 
von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste gehört oder gelesen. 
Denn wir haben in dieser Woche nach Kräften versucht, mit 
Ihnen in Kontakt und Austausch zu kommen und Sie um ihre 
Beteiligung an den 38.000 Euro zu bitten, die uns durch einen 
nicht bewilligten EU-Antrag fehlen.

Seitdem ist eine ganze Menge passiert: 

E-Mails: Mehr als 40 Menschen haben mit insgesamt rund 
4.000 Euro an Spenden auf unsere beiden Rundbriefe reagiert. 
Das hat uns sehr gefreut! Und 25 ehemalige Freiwillige haben 
nach dieser Woche zum ersten Mal an ASF gespendet. Spannend 
waren auch die vielen Anregungen, die Sie uns per E-Mail 
geschickt haben. Vielen Dank dafür!
Anrufe: Wir hauptamtlichen MitarbeiterInnen in der ASF-
Geschäftsstelle haben mit rund 80 SpenderInnen von ASF 
telefoniert. In den anregenden, teils auch sehr bewegenden 
Gesprächen wurden weitere 10.000 Euro zugesagt. Herzlichen 
Dank an alle, die gespendet haben und noch spenden werden!
Briefe: Mehr als 100 Vereins-Mitglieder, die seit mindestens 
einem Jahr keinen Mitgliedsbeitrag gezahlt hatten, bekamen 
von uns einen Erinnerungsbrief. Knapp die Hälfte der 
Angeschriebenen überwies sofort die ausstehenden Beiträge 
oder gab uns eine Lastschrifteinzugsgenehmigung. Wir hoffen 
auf weitere Rückmeldungen.
Landesbüros: Auch die 12 ASF-Landesbüros haben sich mit 
eigenen Ideen an der Spendenaktion beteiligt. Esther Sommer 
im Brüsseler ASF-Büro beispielsweise recherchierte und 
beantragte EU-Mittel für unsere Freiwilligendienste in Belgien. 

An dieser Stelle will ich mich erneut für jede regelmäßige 
finanzielle Unterstützung besonders danken. Denn uns 
ermöglichen regelmäßige Spenden eine bessere Sicherheit in 
der Planung: und damit vor allem auch, die Arbeit von ASF 
besser abzusichern. Um diese Planungssicherheit zu gewinnen, 
hat das Sommerlager-Referat, das am meisten von dem nicht 
bewilligten EU-Antrag betroffen ist, rund 1.300 ehemalige 
Sommerlager-TeilnehmerInnen angeschrieben. Darin bitten wir 
darum, eine Patenschaft zur dauerhaften Unterstützung dieses 
Bereiches zu übernehmen. 

Und jetzt hoffen wir auf viele neue PatInnen.

Jahresthemen 2010
In der Spendenaktion und unserem Weihnachtsbrief haben wir 
hoffentlich schon Ihre Neugierde auf unsere Jahresthemen 2010 
geweckt: Multikulturalität, Multiperspektivität und Menschen 
mit Behinderungen.
Der Projektbereich »Menschen mit Behinderungen« steht bereits 
im Zentrum unseres Weihnachtsbriefes, den Sie vielleicht auch 
erhalten haben, sowie der Predigthilfe zum 27. Januar 2010, die 
Sie bei uns bestellen können. Hans-Ulrich Probst, Freiwilliger in 
Minsk/Belarus, erzählt darin von den prekären Bedingungen für 
Kinder und Jugendliche mit Behinderungen in Novinki, wo er 
seinen Friedensdienst leistete. Momentan arbeiten 37 unserer 170 
Freiwilligen in 13 Ländern mit Menschen mit Behinderungen. 
Auf unserer Webseite www.asf-ev.de werden wir Ihnen im 
kommenden Jahr regelmäßig Berichte dieser Freiwilligen 
vorstellen. Damit halten wir auch die Ideale von Lothar Kreyssig 
lebendig, der sich als Amtsrichter im nationalsozialistischen 
Deutschland gegen den staatlichen Mord an Menschen mit 
Behinderungen stellte. Gleichzeitig ist es uns wichtig, aufzuzeigen, 
wie unverzichtbar es auch heute ist, die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen zu fordern und daran zu arbeiten.
Ihre Spende hilft uns dabei weiter, die Idee von Frieden und 
Versöhnung praktisch werden zu lassen. Dabei ist für uns – die 
Hauptamtlichen in der ASF-Geschäftsstelle ebenso wie für die 
internationalen Projektpartner und für die ASF-Freiwilligen – 
Ihre Unterstützung in Worten und Taten unverzichtbar. Lassen 
Sie uns gemeinsam in das Jahr 2010 gehen und am kleinen und 
großen Frieden bauen. Herzlichen Dank!

G wie Gemeinnützigkeit
Als gemeinnützig werden in Deutschland Organisationen bezeichnet, die das 

Wohl der Allgemeinheit fördern. Entscheidend ist hier der Satzungszweck 

einer Organisation. Er bestimmt darüber, ob eine Organisation vom Finanzamt 

als gemeinnützig anerkannt wird, also zum Wohle der Allgemeinheit handelt. 

Der Satzungszweck muss selbstlos sein und ausschließlich sowie unmittelbar 

von der Organisation verfolgt werden. Gemeinnützige Organisationen sind 

steuerbegünstigt. In diesem Kontext können auch SpenderInnen ihre 

Spenden an gemeinnützige Organisationen wie ASF von der Steuer absetzen. 

Wenn Sie mehr über unsere Satzungszwecke wissen wollen: Die Satzung von 

ASF finden Sie auf unserer Webseite.

Bettina Hoffmann, Referentin für Fundraising, hoffmann@ 
asf-ev.de,  Tel.: 030/28395-204



Unse�  Agenda 2010:
Neonazis am 13. Februar 2010 in Dresden stoppen !

Geh denken ! – Aktiv gegen Antisemitismus und Rassismus !

Mehr Informationen unter: www.asf-ev.de




