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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
»der Erinnerung Raum geben« – unter diesem Titel grüße ich Sie und Euch mit unserem
letzten zeichen in diesem Jahr. Bewusst haben wir dieses Thema gewählt, denn allen erneuten
Versuchen von Geschichtsverdrängung auch in unserem Land treten wir entschieden
entgegen – als Organisation und gemeinsam mit den vielen Menschen, die uns verbunden
sind.
Die Frage nach der Erinnerung, insbesondere an die Opfer des Nationalsozialismus, ist
keine einfache. Gerade dass sich – oft basierend auf beharrlichem zivilgesellschaftlichem
oder kirchlichem Engagement – gute und wichtige Formen der Erinnerung auch im öffent
lichen Raum entwickelt haben, kann zu einer Ritualisierung der Erinnerung führen. Eine
Ritualisierung, die in der Gefahr steht, sich selbst zu genügen und damit zu erstarren.
Gemeinsames Erinnern in Deutschland darf keine »Bewältigung« der Vergangenheit sein,
sondern muss das Skandalon der unzähligen Opfer und ihrer gestohlenen Lebenszeit beklagen.
Von anderer gut gemeinter Seite droht Gefahr, wenn die Geschichte instrumentalisiert
wird und Pädagog_innen gegen Mobbing und Gewalt in den Klassenzimmern mit Blick auf
die Ereignisse des Nationalsozialismus argumentieren. Menschenrechte und Demokratie
können nicht allein aus dem Abgrund der Geschichte heraus begründet werden, so argumentiert auch Meron Mendel in seinem Leitartikel.
Erinnerung braucht Räume, in denen wir allein oder gemeinsam erinnern können. Martin Schellenberg
geht in seinem Essay der sich wandelnden Bedeutung von Gedenkorten nach. Jakob Stürmann fokussiert in
seinem Artikel auf einen Gedenkort, der durch den 75. Jahrestag der Ereignisse verstärkt in das Bewusstsein
der Öffentlichkeitgerückt ist: die Schlucht von Babyn Jar. Er betrachtet die Ukrainische Erinnerungspolitik in
ihrem europäischen Kontext.
Traditionell lassen wir im letzten zeichen des Jahres in besonderer Weise unsere aktuellen und ehemaligen
Freiwilligen zu Wort kommen. Sie beschreiben die mannigfaltigen Erinnerungsräume, die sie in ihrem Freiwilligendienst erlebt haben und erzählen von den Menschen, denen sie dort begegnet sind. Einen Schwerpunkt
legen wir in diesem Heft auf unser internationales Deutschlandprogramm, das in diesem Jahr sein zwanzigjähriges Bestehen feiert. Unsere Kollegin Anne Katrin Scheffbuch berichtet von der für ASF wertvollen Herausforderung, wenn Freiwillige aus Israel und den USA, aus Ost-, Mittel- und Westeuropa unter dem Leitbegriff »Sühnezeichen« einen Freiwilligendienst leisten und sich mit den unterschiedlichen Narrativen in ihren
Familien und Gesellschaften auseinandersetzen.
Ein weiteres Jubiläum in diesem Jahr ist der 30. Jahrestag der von ASF gegründeten Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz, die wir gemeinsam mit der Stadt Oświęcim gestiftet haben.
Dietmar Nietan spricht aus diesem Anlass über die aktuelle Geschichtspolitik der PiS-Regierung in Polen.
Wenn wir in unserer Arbeit bei ASF verschiedenen Stimmen Raum geben, dann entsteht ein Gedankenund Erinnerungsraum. Die Stimmen sind normativ verschieden, die Stimme der Überlebenden ist eine andere
als die der Nachgeborenen, die deutsche Stimme eine andere als die tschechische oder die russische, die jüdische eine andere als die christliche. Wir gestalten diesen Raum gemeinsam und betreten ihn doch durch verschiedene Türen. Wir werden beides bei ASF nicht aufgeben: Räume der Begegnung zu schaffen und zu betonen,
wie unterschiedlich die Eingangstüren sind. Nur so kann uns die Erinnerung zu einer gemeinsamen und
friedlichen Zukunft führen. Und diese friedliche Zukunft ist keine Selbstverständlichkeit.
Eine gute Vorweihnachtszeit – das wünsche ich Ihnen von Herzen! – auch im Namen meiner Kolleginnen
und Kollegen und den vielen Ehrenamtlichen, die sich mit uns und Ihnen gemeinsamen für ein friedliches
Miteinander einsetzen.

Ihre und Eure
Dr. Dagmar Pruin, ASF-Geschäftsführerin
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Studienreise nach
St. Petersburg

ASF-Regionalgruppenfahrt nach
Oświęcim und Kraków
Im Juni haben sich 20 Regionalgruppenmitglieder auf ein intensives fünftägiges
Programm in Oświęcim und Kraków begeben. Die Studientage im ehemaligen
Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau
waren ein Versuch, unbegreifliche Verbrechen greifbarer zu machen.
Studienführungen gaben Einblicke, wie
Widerstand im Konzentrationslager aussehen konnte: In den Bildern und Zeichnungen spiegelten sich zugleich Hoffnungslosigkeit und Überlebenswille. Eine ehemalige ASF-Freiwillige sagte zum Schluss:

Auch 2017 organisiert ASF Studienreisen
nach Russland (St. Petersburg, 15. bis 22.
April) und nach Belarus (Minsk/Gomel,
6. bis 18. Juni). Die Reisen geben intensive
Einblicke in die aktuellen gesellschaftli
chen Verhältnisse und ermöglichen Begegnungen mit Schriftsteller_innen, Politiker_
innen, Bürgerrechtler_innen, Studierenden und unseren Freiwilligen in ihren
Projekten.
Eine Teilnehmerin der Belarus-Reise
2016 schrieb: »Die Reise liegt nun schon
eine Weile zurück – und wirkt immer noch
nach! Es ist im Rückblick ganz beeindruckend, was wir erlebt haben und wie nachhaltig uns diese Erfahrung alle geprägt hat.«
Anmeldungen sind bis zum 15. Januar
möglich – per E-Mail an: falk@asf-ev.de.
Mehr Informationen unter:
www.asf-ev.de/studienreisen

»Die Konfrontation mit der systematischen
Entmenschlichung ist etwas, was das ganze Fundament der Humanität und der intuitiven Überzeugungen vom Leben immer
wieder ins Wanken bringt, wenn nicht
zum völligen Einsturz. Und daran ändert
sich nichts, egal, wie viel Zeit vergeht.«
Mit dem thüringischen Ministerpräsi
denten Bodo Ramelow sprach die Gruppe
schließlich in der Internationalen Jugend
bildungs- und Begegnungsstätte über
Grenzen und Möglichkeiten der Geschichtsvermittlung.

Sommerlager 2017 im
Zeichen des »zivilen
Handelns«
Die Sommerlagerarbeit 2017 möchte Fragen nach Repressionen, Widerstand und
den Chancen für ziviles Handeln angehen.
Die Teilnehmenden haben die Chance,
Menschen und Lebensgeschichten kennenzulernen, die zu unterschiedlichen Zeiten
und Ländern Widerstand üb(t)en. Die Sommerlager finden statt im griechischen
Kastoria, im italienischen Montemaggio
und Sant’Anna di Stazzema, in Vilnius,
Litauen, und in Budapest, Ungarn. Der
inhaltliche Schwerpunkt der Sommerlager
bettet sich ein in das ASF-Zweijahresthema
Widerstand.
An den Sommerlagern teilnehmen können Interessierte ab 18 Jahren. Für die genannten Sommerlager können wir allen
Teilnehmer_innen eine anteilige Reiseer-

stattung anbieten. Möglich macht dies der
erfolgreiche Antrag auf Förderung im EUBürgerschaftsprogramm.
Auf ein persönliches Kennenlernen mit
den Sommerlagerpartnern aus den genannten Ländern können sich all jene freuen,
die zur ASF-Jahresversammlung (25. bis
27. Mai 2017) im Rahmen des Kirchentags
nach Berlin kommen.
Mehr Informationen zum EU-Bürgerschaftsantrag, zur Anmeldung für die
Sommerlager und der ASF-Jahrestagung
im kommenden Jahr gibt es im Infobüro
(030/28395-184, infobuero@asf-ev.de). Wir
freuen uns auf Ihre und Eure Teilnahme!

20 Jahre Europäischer Freiwilligendienst
»Es gibt was zu feiern in Europa!« Unter
diesem Motto kamen im Oktober 2016 ehemalige und aktuelle Freiwillige, Europaparlamentspräsident Martin Schulz und
zahlreiche Vertreter_innen aus Politik und
verschiedenen Trägerorganisationen zusammen, um das Jubiläum des Europäi4
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schen Freiwilligendienstes (EFD) zu feiern.
Es wurde diskutiert über die Zukunft Europas, europäische Werte versus wachsenden Nationalismus und warum sich das
Engagement junger Menschen für ein friedliches und soziales Europa lohnt.
Martin Schulz’ bewegende Rede machte

den Ursprung der Europäischen Union
deutlich: Frieden! In Zeiten eines zunehmenden Nationalismus ist es wichtiger
denn je, gemeinsam daran zu erinnern und
engagiert für ein friedliches Miteinander
in Europa zu arbeiten.
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»Keine Zukunft ohne Erinnerung« – N
 RW-Israel-Forum in der
Neuen Synagoge in Bochum
Zum sechsten Mal fand Anfang November
2016 in der Jüdischen Gemeinde in Bochum
das NRW-Israel-Forum statt. Diese Initiative ist Teil des Projekts »Herausforderung
Zukunft«. Ihr Ziel ist es, einen Beitrag zur
Verbesserung der deutsch-israelischen Beziehungen zu leisten. Am diesjährigen Forum nahmen viele namhaften Vertreter_
innen politischer Parteien und Stiftungen,
Journalist_innen und Geistliche sowie Vertreter des Staates Israel in Deutschland teil.
Unter dem Titel »Keine Zukunft ohne

Erinnerung« diskutierten der ehemalige
nordrhein-westfälische Ministerpräsident
Prof. Dr. Jürgen Rüttgers, die Autorin und
ehemalige Freiwillige von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste Dr. Anja Liedtke
und die Holocaust-Überlebende Dr. Eva
Umlauf über den deutschen Umgang mit
der Schoa. Dr. Umlauf befindet sich zurzeit
auf Lesereise mit ihrem Buch »Die Nummer
auf deinem Unterarm ist blau wie deine
Augen«. Die ehemalige Münchner Kinderärztin überlebte Auschwitz als Zweijährige.

Hochzeitskollekte für Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste
Ein Gottesdienst, eine Heirat, eine Taufe
und die Kollekte geht an ASF. Wieso? »Unsere Hochzeit war nur durch ASF möglich«,
sagt Robert Kluth. Er und seine Frau Maritt
Merfort heirateten und ließen noch im selben Gottesdienst die gemeinsame Tochter
Klara taufen. Die Gäste dieses besonderen
Momentes baten sie, für die Arbeit von ASF
zu spenden. 260 Euro sind zusammen gekommen.
Doch wie kam es dazu? Robert Kluth
und Maritt Merfort verbindet eine längere
individuelle aber auch gemeinsame Geschichte mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Maritt war 2005 Freiwillige
in Norwegen, Robert hat seinen Freiwilli-

gendienst 2002 in den Niederlanden geleistet. Auch nach ihrer Freiwilligenzeit
blieben beide mit ASF aktiv und halfen
unter anderem als ehrenamtliche Teamer
bei den ASF-Vorbereitungsseminaren für
die neuen Freiwilligen. Genau hier hat sich
das Paar kennen- und dann lieben gelernt.
»Wir sind durch ASF reich beschenkt
worden. Uns war klar, dass wir etwas davon zurückgeben wollten. Gerade in Zeiten
der Freude sollten wir uns daran erinnern,
was uns hierher gebracht hat«, sagen sie.
Herzlichen Dank, dass Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in vielerlei Hinsicht
an diesem freudigen Fest teilhaben durfte.

Delegation niedersächsischer Politiker_innen
in Jerusalem
Ende September 2016 stattete eine Delegation aus Niedersachsen der Internationalen
Begegnungsstätte Beit Ben Yehuda von ASF
in Jerusalem einen Besuch ab. Die niedersächsische Kulturministerin Frauke Heiligenstadt, der Geschäftsführer der Stiftung
niedersächsische Gedenkstätten Dr. JensChristian Wagner sowie mehrere Abgeordnete des Landtages sprachen in einem
intensiven Austausch mit ASF-Freiwilligen

über ihre Motivation und Erfahrungen im
Friedensdienst.

Anja Liedtke und Jürgen Rüttgers diskutieren
über die deutsch-israelischen Beziehungen.

Prominente Unter
stützung durch
Deutsche Weinkönigin
Wir begrüßen die 67. Deutsche Weinkönigin im Kreise unserer Unterstützerinnen
und Unterstützer. Die heute 22-jährige
Josefine Schlumberger konnte sich bei der
Wahl 2015 als jüngste Teilnehmerin durchsetzen. Für die Wahl mussten alle Teilnehmerinnen eine kurze Abschlussrede über
ein Hilfsprojekt vorbereiten, welches sie
gerne unterstützen würden. Schlumbergers
Wahl fiel auf Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.
Neben der politischen Positionierung
von ASF zu den Themen Rassismus, Migration und Flucht beeindrucke sie auch der
bewusste Umgang mit der NS-Geschichte
und seinen anhaltenden Folgen.
»Ein Blick auf die Geschichte könnte
uns vielleicht von dem einen oder anderen
Fehler abhalten. Deshalb finde ich den Ansatz von ASF, aktuelle Probleme unter dem
Licht der Vergangenheit zu betrachten und
einen tieferen Blick zu wagen, statt nur an
der Oberfläche zu arbeiten, sehr vielversprechend«, sagt sie dazu.
ASF durfte sich über eine tolle Spende
freuen. Zugleich hat Josefine Schlumberger
weitere Menschen dazu motiviert, an ASF
zu spenden. Herzlichen Dank!

ASF: Kurznachrichten
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Ist die Geschichte des
Nationalsozialismus ein
perfektes Lehrstück?
Über Paradoxien der Erinnerungsarbeit und ihre Folgen
für die historisch-politische Bildung heute
»Junge Menschen sollten frühzeitig lernen, wohin Diskriminierung und Ausgrenzung führen können. Die deutsche Geschichte
ist eigentlich das perfekte Lehrstück«, heißt es im jüngsten »Report
über wirkungsvolles zivilgesellschaftliches Engagement gegen
Rechts«. Die Aufforderung, dass junge Menschen aus der Geschichte lernen sollen, gehört seit der Nachkriegszeit zum gesellschaftlichen Konsens. Bereits in den 1960er Jahren hat Adorno
als Ziel aller Pädagogik formuliert, dass Auschwitz sich nicht
wiederhole.
Inzwischen hat sich in der Bundesrepublik eine beispiellose
Erinnerungskultur entwickelt, die sich in zahlreichen »authentischen« Erinnerungsorten, Gedenkritualen sowie in Literatur,
Theater und Filmen manifestiert. Die Gründung von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste 1958 ist ein wichtiger Meilenstein der
kritischen Auseinandersetzung der Zivilgesellschaft mit der NSVergangenheit. Verstärkt seit den 1970er Jahren kamen viele weitere zivilgesellschaftliche Initiativen hinzu, die dazu beitragen
wollten, die NS-Geschichte aufzuarbeiten. Bis heute sind viele Entwicklungen festzustellen: eine parteiübergreifende Anerkennung
der deutschen Schuld und die daraus resultierende Verantwortung für die Verbrechen, eine (um Jahrzehnte verspätete) konsequentere Strafverfolgung der Täter_innen, die Ausweitung von
Entschädigungsregelungen und nicht zuletzt die Etablierung von
Gedenkstätten und Bildungsangeboten.
In der Datenbank für die Opfer des Nationalsozialismus sind
433 offizielle Erinnerungsorte in Deutschland aufgelistet. Hinzukommen zahlreiche Mahnmale, Stolpersteine, Tafeln und weitere
Formen des Gedenkens im öffentlichen Raum. Neue Gedenkorte
sind in Planung. Es scheint, dass die Forderung nach einer klaren
Verantwortungsübernahme in der bundesdeutschen Erinnerungs
kultur in Erfüllung gegangen ist. Alles vorbildlich also?
Zu beobachten sind indes auch Tendenzen einer ritualisierten
Gedenkkultur, die kritisch reflektiert werden sollte. Wir erleben,
6
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dass gesellschaftliche Rituale der Selbstbestätigung eingeübt
werden, die die Ereignisse aus dem historischen Kontext reißen
und von den politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Aspekten entkoppeln. Mit dem Anspruch, die Vergangenheit »bewältigen« zu können, etabliert sich ein neues Bewusstsein, indem
Deutschland als »Weltmeister der Erinnerungskultur« inszeniert
wird. Da gibt es im touristischen Kontext den Abstecher zur Gedenkstätte als All-Inclusive-Paket gleich im Sonderangebot, um
es einmal polemisch zu formulieren.
Der Kultur- und Religionswissenschaftler Jan Assmann warnt
vor einem »bedrohlichen Symptom« in der bundesdeutschen Erinnerungskultur, dass nämlich die Kultur der Erinnerung teilweise zur »Schablone« werde. Zugleich beobachtet die Psychologin
Birgit Rommelspacher, dass andere Verfolgungsgeschichten, wie
beispielweise der deutsche Kolonialismus, hinter dem Nationalsozialismus als gleichsam geringeres Übel »verschwinden«.
In der Praxis begegnen wir immer wieder Pädagog_innen,
die – natürlich mit den allerbesten Absichten – Jugendliche mit
Vergleichen aus der NS-Zeit überfordern. Wenn es beispielsweise
um Mobbing oder Gewalt an der Schule geht, dann argumentieren
Lehrkräfte oft aus der Geschichte des Nationalsozialismus heraus. Problematisch ist nicht nur, dass Geschichte instrumentalisiert, sondern auch, dass das pädagogische Ziel verfehlt wird.
Empirische Studien belegen, dass man eher das Gegenteil erreicht
und Abwehr provoziert, wenn soziales Lernen mit einer historischen Last beladen oder das historische Wissen gleich mit moralischen Handlungsanweisungen verpackt wird.
Dabei ist es wichtig zu bemerken, dass Menschenrechte und
Demokratie nicht allein über dem Abgrund der Geschichte begründet werden können. Sie sind zugleich eine gesellschaftliche
Errungenschaft: Eine wahrlich gute Geschichte, in der Individuen ihre Rechte durchsetzen und Minderheiten sich emanzipieren konnten. Das Bemühen, eine Fähigkeit zum demokrati-

Jugendliche eines ASF-Sommerlagers in der Gedenkstätte Plötzensee: Zwischen 1933 und 1945 wurden im Gefängnis Plötzensee 2.891 Todesstrafen
vollstreckt, so auch die der Beteiligten am Umsturzversuch des 20. Juli 1944.

schen Handeln an historischen Beispielen zu entwickeln, sollte
sich deshalb nicht ausschließlich auf eine negative Geschichte
zentrieren. Sie sollte auch die positiven Momente des friedlichen
und solidarischen Zusammenlebens, der Selbstermächtigung
und individuellen Handlungsfähigkeit berücksichtigen.
Die Mahnung »Nie wieder Auschwitz!« ist aus pädagogischer
Sicht janusköpfig. Sie ist zwar als primäre Forderung der Erziehung formuliert, doch zugleich als »Erziehungsmethode« gar nicht
anwendbar. Wie können wir also mit Jugendlichen über die Geschichte der Schoa reden, ohne ›vorgefertigte moralische Gebrauchsanweisungen‹ zu liefern?
Zeitgemäße Pädagogik der Erinnerung muss die Vielfalt ihrer
Zielgruppe ernst nehmen. In der Bildungsstätte Anne Frank entwickeln und erproben wir Konzepte, die Jugendliche in ihren
Lebenswelten und Erfahrungen abholen. Sie werden aufgefordert,
Positionen einzunehmen und Entscheidungen zu treffen. Sie
werden irritiert und zugleich motiviert, ihren bisherigen Standpunkt zu überprüfen. Es geht weniger um »richtig« oder »falsch«,
sondern um die Auseinandersetzung mit und dem kritischen
Hinterfragen von Vergangenheit und Gegenwart aus unterschiedlichen Perspektiven.
An historischen Beispielen kann klargestellt werden, welche
Handlungsräume Menschen in konkreten Situationen hatten. Dass
es im Nationalsozialismus nicht nur Täter_innen, Profiteure oder
Mitläufer_innen gegeben hat, sondern auch zahlreiche mutige
Helferinnen und Helfer. Letzteres zeigt das Beispiel der Familie
Frank in Amsterdam ganz eindrücklich. Unsere Erfahrung zeigt
auch, dass Jugendliche sehr gut untereinander und miteinander
die Geschichte der Schoa verhandeln können – und dabei Fragen
an das Hier und Jetzt selbst mit entwickeln. Dieser Ansatz findet
gerade bei Themen wie Zivilcourage Anwendung, bei denen der
Einsatz von Vorbildern aus der eigenen Peergroup notwendig und
wesentlich glaubhafter ist.

Eine wichtige Erkenntnis der historisch-politischen Bildungsarbeit ist jedoch, dass das Wissen über Nationalsozialimus und
Holocaust keine Immunität vor aktuellen Formen des Rassismus
und Antisemitismus bietet. Bis heute fällt es besonders schwer
anzuerkennen, dass es Rassismus in der deutschen Gesellschaft
im Alltag gibt. Das Problem liegt darin, dass sowohl Rassismus
als auch Antisemitismus häufig auf die koloniale Vergangenheit
und die nationalsozialistische Judenverfolgung fixiert und dabei
als vergangenes Problem verstanden werden. Der Versuch, die
beharrlichen Erinnerungspraxen an überwunden geglaubter Ideologien zu bearbeiten, wird damit schnell als Angriff auf die Integrität einer Gesellschaft wahrgenommen. Eine Gesellschaft,
die sich – auch und gerade in Gedenkritualen – als nicht rassistisch und nicht antisemitisch definiert.
Eine zeitgemäße Erinnerungsarbeit darf sich nicht in der
»Erfolgsgeschichte« der vergangenen 40 Jahre einrichten, sondern
muss sich den Brüchen, Widersprüchen und Abwehrmechanismen sowie den neuen Herausforderungen stellen. Mit dem voranschreitenden zeitlichen Abstand und der zunehmenden Heterogenität der bundesdeutschen Gesellschaft wird diese Geschichte
relevant bleiben, wenn sie zu aktuellen Ereignissen ins Verhältnis gesetzt wird. Auch wenn kein zweiter Holocaust bevorsteht,
sollte die Erinnerungsarbeit der Tatsache Rechnung tragen, dass
Rassismus und Rechtspopulismus immer mehr Raum in der
bundesdeutschen Öffentlichkeit einnehmen.

Von: Dr. Meron Mendel, Jahrgang 1976,
Erziehungswissenschaftler und Historiker, Direktor
der Bildungsstätte Anne Frank – Zentrum für
politische Bildung und Beratung Hessen, Dozent
im Fachbereich Erziehungswissenschaften der
Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Thema
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Freiwillige von ASF auf Gedenkstättenfahrt in Majdanek zur Vorbereitung ihres Freiwilligendienstes

Polen: Geschichte
neu gedeutet
Wenn Erinnerung politisch missbraucht wird – Gedanken zur
a ktuellen Geschichtspolitik der PiS-Regierung in Polen

Ohne Erinnerung kann es keine bessere Zukunft geben. Deshalb
muss Erinnerung wach gehalten und gleichzeitig immer wieder
selbstkritisch auf den Prüfstand der Differenzierung und Erkenntnisgewinnung gestellt werden.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass Gesellschaften genau
diese Art einer differenzierten, kritischen und auf Erkenntnisgewinn ausgerichteten Erinnerung sehr schwer fällt. Dabei beobachte ich zwei Extreme: Geschichtsvergessenheit und Geschichtsversessenheit.
In weiten Teilen unserer individualisierten, postmaterialisti
schen Gesellschaften kann man durchaus Geschichtsvergessen
heit beobachten. Das, was man vielleicht historisches Bewusstsein nennen würde, scheint zunehmend zu schwinden – folglich
auch die Erinnerung an die »dunkle Seite« der eigenen nationalen
8
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Geschichte. Wir kennen das aus Deutschland, wo viele immer noch
oder schon wieder einen Schlussstrich unter die NS-Geschichte
ziehen wollen. Andere verstehen gar nicht mehr, warum es entsetzlich ist, wenn man in der AfD den »unverkrampften« Umgang
mit dem »Völkischen« pflegen will.
Ein gutes Gegenbeispiel zur Geschichtsvergessenheit stellt der
Erinnerungskult in der polnischen Gesellschaft dar. Die Erinnerung an die Vergangenheit war und ist ein gewichtiger Bestandteil der polnischen Politik. Dass die Geschichte in Polen (und nicht
nur dort) nach 1989 zum ideologischen Kampffeld geworden ist,
mutet dem einen oder anderen in Deutschland befremdlich an.
Dabei war eigentlich klar, dass es so kommen musste.
In Polen spielt die nationale Geschichte eine weitaus größere
Rolle als bei uns. Das verwundert nicht in einem Land, das Groß-

mächte dreimal untereinander aufgeteilt und von der Landkarte
haben verschwinden lassen. Die unermesslichen Verbrechen, die
das nationalsozialistische Deutschland und die Sowjetunion am
polnischen Volk verübt haben, sind tief im kollektiven Bewusstsein der Polen verankert.
Der neuen polnischen Regierung unter der PiS (Recht und
Gerechtigkeit) liegt die so genannte Geschichtspolitik besonders
am Herzen. Ihr geht es dabei aber nicht nur darum, die Leiden
und den unbändigen Freiheitswillen des polnischen Volkes hervorzuheben, das sich immer wieder heroisch gegen die Unterdrückung und für die Freiheit aufgelehnt hat. Für die PiS muss die
jüngste Geschichte des polnischen Freiheitskampfes neu geschrieben werden. Dem liegt aber nicht das Streben nach neuem Erkenntnisgewinn zugrunde. Viel mehr ist es die Überzeugung
von Parteichef Jarosław Kaczyński, dass Lech Wałęsa und viele
andere Vertreter der Solidarność 1989 nicht etwa heldenhaft am
runden Tisch das kommunistische Regime wegverhandelt, sondern sich im Gegenteil mit den Kommunisten gemein gemacht
haben. Die Zeit nach 1989 bewertet die PiS daher nicht als Erfolgsgeschichte Polens auf dem Weg zu Demokratie, Marktwirtschaft und europäischer Integration, sondern als Fortsetzung der
korrupten Herrschaft alter Eliten. Nur unter ihrer Regierung könne
Polen – das Geschichtsbild inbegriffen – demnach gesunden.
Auch die Annäherung an Deutschland, die kritische Beschäftigung mit Kollaboration oder auch mit der Flucht und Vertreibung
von Deutschen sieht man in der PiS als Affront gegen einen würdigen Umgang mit dem nationalen Erbe.
Bisher sind die Gedenkstätten des NS-Unrechts auf polnischem Boden noch nicht so sehr in das Blickfeld der PiS geraten.
Aber das kann sich schnell ändern, wenn zum Beispiel eine
»deutsche« Organisation wie Aktion Sühnezeichen Friedensdienste sich mit Sachverhalten beschäftigen sollte, die nicht in
das Geschichtsbild der PiS passen.
In Danzig entsteht gerade ein sehr beeindruckender Bau: das
Museum des Zweiten Weltkrieges. Der multiperspektivische internationale Ansatz des Museumskonzeptes ist der PiS ein Dorn
im Auge, weil er sich eben nicht auf eine heroische, rein polnische
Perspektive verengt. Und so wird von Seiten des Kulturministeriums im fernen Warschau alles Mögliche und Unmögliche unternommen, um den unliebsamen Direktor des Museums zu
entlassen und das Ausstellungskonzept noch vor der vorgesehen Eröffnung im Frühjahr im Sinne der PiS zu revidieren.
Die nationale Geschichtspolitik der PiS wäre nicht umsetzbar,
stieße sie nicht auf zumindest teilweise fruchtbaren Boden. Der
politisierte Kampf um das Erinnern ist symptomatisch für einen
anderen, größeren Konflikt, der vielerorts in der westlichen Welt
derzeit ausgetragen wird. Es geht um nichts Geringeres als die
Frage nach der nationalen Identität in Zeiten der Globalisierung,
den modernen Kosmopolitismus versus traditionellen Patriotis-

mus. Sichtbar wird dabei auch das Bedürfnis vieler Polen, über
Geschichte zu sprechen und sich im Hier und Jetzt über die Vergangenheit zu definieren.
Dieser Prozess ist durchaus begrüßenswert und könnte sogar
eine Beispielfunktion haben. Problematisch wird es jedoch, wenn
die Politik sich anmaßt, die Deutungshoheit über ein Phänomen
zu vereinnahmen, das sich nicht vereinnahmen lässt. Geschichte
wird so lediglich zu einem Instrument der Politik, das die Gesellschaft, in der es stets unterschiedliche Perspektiven gibt, spaltet.
Es ist ein Zeichen der Schwäche, wenn die Politik in Unterschieden
an sich ein Problem erkennt und als Inhaberin der absoluten
Wahrheit auftritt.
Dabei sind unterschiedliche Perspektiven eine Bereicherung.
Dazu gehören auch nationale Sichtweisen. Eine europäische Erinnerungskultur ist ohne nationale Erinnerung nicht möglich,
doch umgekehrt gilt auch, dass die nationale Geschichte stets in
der Geschichte Europas eingebettet bleibt. Es ist eine Erkenntnis,
die auf den ersten Blick selbstverständlich erscheint, aber erst
nach 1945 tatsächlich in das Bewusstsein vieler Europäerinnen
und Europäer rückte. Die Schrecken des Krieges, allen voran die
Verbrechen an der Menschlichkeit, dürfen sich nie mehr wiederholen – dies sind universelle Lehren, die wir aus unseren historischen Erinnerungen, seien sie auch unterschiedlich, ziehen müssen. Diese Lehren sind Grundpfeiler der europäischen Zusammenarbeit ebenso wie gegenseitige Toleranz. Die Akzeptanz von
Unterschieden in allen Lebensbereichen, ökumenisches Miteinander sind Garanten der friedlichen Koexistenz in Europa.
Niemand erwartet von Politikern, historische Dispute lösen
zu müssen. Die Deutung der Vergangenheit ist in den Händen
von Historiker_innen gut aufgehoben, auch in Polen. Das lebhafte Interesse der polnischen Gesellschaft an ihrer Geschichte
kann auch uns als Beispiel dienen, uns mit unserer Vergangenheit intensiver auseinanderzusetzen. Und es sollte uns dazu anspornen, uns in Europa miteinander stärker über unsere Geschichte
auszutauschen. Dieser Weg wird seit Jahrzehnten zwischen
Deutschland und Frankreich verfolgt, aber auch seit nunmehr
25 Jahren zwischen Deutschland und Polen. Die soeben im Fernsehen ausgestrahlte deutsch-polnische Dokumentationsreihe »Die
Deutschen und die Polen. Geschichte einer Nachbarschaft« ist ein
gelungenes Beispiel für unseren historischen Dialog und eine
fruchtbare Zusammenarbeit, auch jenseits der Gedenkstätten.

Von: Dietmar Nietan, Jahrgang 1964, Abgeordneter
des Bundestages, Vorstandsvorsitzender der DeutschPolnischen Gesellschaft Bundesverband, Vorsitzender
des Stiftungsrates der Stiftung für die Internationale
Jugendbegegnungsstätte in Oświęcim/Auschwitz und
seit Januar 2014 Bundesschatzmeister der SPD.
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Der 
Erinnerung
Raum geben
Wie junge Leute aus aller Welt mit a lten Frauen über ihre
Vergangenheit sprachen. Einblicke in ein ASF-Sommerlager
in der Ukraine
Die Ukraine ist die Kornkammer der Welt,
das ist kein Geheimnis. Es ist aber ein großer Unterschied, das bloß zu wissen, oder
den Boden selbst zu spüren, auf ihm zu
laufen oder in ihm zu graben und zu sehen,
welche Vielfalt er hervorbringt.
Das haben wir, eine Gruppe von 15 Teilnehmer_innen eines Sommerlagers im August dieses Jahres, erleben dürfen. Wir besuchten ehemalige Zwangsarbeiterinnen
und buddelten in den Böden ihrer Gärten
nach Kartoffeln, jäteten Unkraut oder strichen Zäune und Fenster.
Nach der Arbeit aßen wir zusammen zu
Mittag und baten die Frauen, von ihren Erinnerungen zu erzählen. Solche Begegnungen sind besonders. Nicht nur, weil ein Teil
der Sommerlagergruppe aus dem Land
kommt, in dem die Frauen leben und arbeiten mussten. Nicht nur, weil der Altersunterschied zwischen den Besucher_innen
und ihren Gegenübern meist mehr als 50
Jahre beträgt. Sondern weil sie bereit sind,
aus ihren Erinnerungen zu erzählen und
damit etwas sehr persönliches aus ihrer
Lebensgeschichte weiterzugeben.
Was bedeutet das für die Begegnung?
Unsere Gruppe war sehr lustig und laut,
aber im Moment des Erzählens aufmerksam und ruhig. Respekt und Höflichkeit
waren deutlich spürbar. Gleichzeitig empfingen uns die Frauen freundlich und zuvorkommend. Ich glaube, dass es für die
Babuschki nicht richtig begreiflich war,
warum wir zu ihnen kamen, um ihnen zur
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Hand zu gehen. Wir bekamen oft den Hinweis, »wir sollten nicht zu viel arbeiten«
oder »es würde schon reichen«. Vielleicht
war es für sie nicht leicht, unsere Hilfe anzunehmen und uns im Gegenzug »nur« die
Erzählung ihrer Erinnerungen anbieten zu
können.
Die Geschichten der ehemaligen
Zwangsarbeiterinnen waren verschieden
und forderten immer wieder eine Einordnung in das vergangene Geschehen. Für
mich ist es sehr schwierig, die Geschichte
aus den Büchern und Museen mit der persönlichen Geschichte eines Menschen in
Verbindung zu bringen. Die übergreifenden Erzählstränge des Geschichtsunterrichts unterscheiden sich doch sehr von der
detailreichen Erinnerung des Einzelnen.
Der Erinnerung Raum zu geben ist ein
Ziel des Sommerlagers. Dabei ist es gar
nicht so einfach, den richtigen Zeitpunkt
dafür zu finden. Beim Essen? Danach?
Einfach so am Tisch, gerade noch in der
Sonne geackert und das Hemd ganz durchgeschwitzt? Gibt es so einen Zeitpunkt
überhaupt? Schwierig wird es auch, wenn
eine Erinnerung überhaupt nicht in das
Bekannte aus Büchern eingeordnet werden kann, weil zum Beispiel die Erzählungen einer ehemaligen Zwangsarbeiterin an
die Zeit in Deutschland eher positiv als negativ sind. Muss man das in sein Geschichtsbild mit aufnehmen oder würde
es möglicherweise als Verharmlosung interpretiert werden? Spricht man aber nicht

damit auch den Zeitzeug_innen die Kompetenz ab, sich »richtig« zu erinnern?
Trotz dieser Schwierigkeiten waren die
Erzählungen der Zwangsarbeiterinnen eine
große Bereicherung für unsere ukrainischdeutsche Gruppe. Für viele unserer Teilnehmenden waren Teile der Geschichte des
Zweiten Weltkrieges bisher unbekannt.
Die Auseinandersetzung mit ihr lässt uns
in Bezug auf die aktuelle Situation in der
Ukraine noch vehementer fragen: Wie
konnte es soweit kommen? Besonders für
die deutschen Teilnehmenden ist die Präsenz Deutschlands in den Köpfen der Menschen wohl überraschend, das dort für
etwas ganz Anderes steht, als vielleicht in
unseren Köpfen.
Alle Zeitzeuginnen, die wir besuchten,
teilten nicht nur ihre Erinnerungen mit
uns, sondern hatten auch eine Botschaft:
Der Frieden muss aufrecht erhalten und zurück gewonnen werden. Das wünschten sie
sich, nicht für sich selbst, sondern für die
jüngeren Generationen. Sie taten es aus einer Perspektive der Lebenserfahrung und
ihrer Erinnerungen heraus. Deswegen ist
es so wichtig, diesen Menschen zuzuhören.

Von: Regine Alber, Jahrgang
1996, war von 2014 bis 2015
Freiwillige in Kiew, studiert
Politik- und Islamwissenschaft in Heidelberg.

Was bedeutet
der Holocaust
für mich heute?
71 Jahre danach, was Erinnerung für Jugendliche heute bedeutet
und wie sich die Teilnehmenden eines Sommerlagers in Oświęcim/
Auschwitz schwierigen Fragen nicht ohne Konf likte nähern.
»Was waren ihre Beweggründe? Wie konnte ein Kurt Prüfer, wie konnten die anderen
Ingenieure Verbrennungsöfen und Ventilationssysteme für die Gaskammern kons
truieren und immer weiter verbessern?«
Das sind Fragen, die sich der 17-jährige
Paul während des Sommerlagers in der
Internationalen Jugendbegegnungsstätte
in Oświęcim/Auschwitz stellte.
Er und weitere Jugendliche aus Polen
und Deutschland waren zusammen gekommen, um etwas über die Geschichte
zu lernen, um auf dem jüdischen Friedhof
der Stadt zu arbeiten, und natürlich um
im Sommer etwas zu erleben, Englisch zu
sprechen und Gleichaltrige zu treffen.
Manche von ihnen waren schon in anderen
ASF-Sommerlagern aktiv oder kannten die
Begegnungsstätte von internationalen Tref
fen. Für andere war es eine neue Erfahrung,
alleine im Ausland zu sein. Da jede_r gut
Englisch sprach, entstand schnell ein interessiertes Miteinander und ein respektvoller Umgang.
Doch wie begegnen Jugendliche, die
1999 oder 2000 geboren wurden, dem Ort
und einer Geschichte, die mehr als 70 Jahre zurückliegt? Der Zweite Weltkrieg ist da
wenig präsent. Schnell wurde ersichtlich,
warum. Das Erzählen begann mit: »Mein
Uropa war …«. Die Teilnehmer_innen kennen teilweise ihre Familiengeschichte, jedoch nicht aus erster Hand. Und doch sind
sie als vierte Generation motiviert, sich
damit zu beschäftigen.
»Oświęcim ist magisch«, schwärmte
die 16-jährige Kornelia und meinte damit

die Stadt. Was sie faszinierte: Die Aktivitäten in der Stadt, die Sommerkonzerte auf
dem Marktplatz, die internationale Atmosphäre der Jugendbegegnungsstätte und
natürlich die Geschichte des Vernichtungslagers Auschwitz. »Ich war das erste Mal
so verstört. Wie konnte das geschehen?«
sagte sie. »Jetzt, nachdem ich nun schon
oft da gewesen bin, kann ich gefasster damit umgehen.«
Pani Renata führte uns über das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers. An vielen Stellen hielt sie an und erzählte uns von ihren Gesprächen mit
Zeitzeug_innen. Was diese in den Baracken
erlebten und was es mit der Firma Topf &
Söhne auf sich hatte, die die Verbrennungsöfen für die SS herstellte. Auf ihrem iPhone
spielte Pani Renata Musik ab, in Birkenau,
an der Stelle, an der das Mädchenorchester
spielen musste. Unser Treffen mit dem Wissenschaftler und Auschwitz-Überlebenden
Wacław Długoborski wurde mit Neugierde
erwartet.
In diesem Jahr arbeitete die Gruppe
auf dem jüdischen Friedhof gemeinsam
mit US-amerikanischen Freiwilligen und
britischen Archäologie-Student_innen. Sie
jäteten Unkraut und erfassten Grabsteine
für eine App der Studenten. Rastlosigkeit
und Ungeduld erfasste die Jugendlichen
bei der Frage, was der Holocaust und das
Verhalten der Ingenieure von Topf & Söhne
für uns heute persönlich bedeutet und was
man in Zukunft machen kann. Es war
schwierig für sie, einen eigenen Zugang
zu finden und nicht nur Phrasen wieder-

zugeben. Das war auch gut und produktiv,
so enstand nach viel Arbeit eine Text- und
Bild-Collage. Lena-Marie, Katharina und
Annika meinten, dass die europäische Gemeinschaft eine Antwort auf den Zweiten
Weltkrieg darstellt und Zivilcourage eine
wichtige Aufgabe sei. Clemens und Paul
konnten nicht verstehen, warum den Ingenieuren von Topf & Söhne der Massenmord
in Auschwitz egal war und wie es nur um
ihr berufliches Streben um Anerkennung
ging – so zumindest sind die vorliegenden
Korrespondenz-Dokumente zu interpretieren. Klara und Karolina erarbeiteten ein
bedrückendes Video mit Musik und Einschnitten aus der neuen »Schoa«-Ausstellung im Block 27 der Gedenkstätte. »Es gab
Menschen, aber keine Menschlichkeit«,
stellten sie fest.
Nach dem Sommer ging es für die Gruppe wieder zurück in die Schule oder ins erste
Hochschulsemester. Vielleicht werden diese Fragen noch für manche wichtig sein.
Das Sommerlager wurde in Kooperation mit dem
Erinnerungsort Topf & Söhne durchgeführt und
von der F.C. Flick Stiftung finanziell unterstützt.
Von: Verena Bunkus, sie war
als Freiwillige von 2005 bis
2006 im Jüdischen Zentrum in
Oświęcim/Auschwitz, engagiert sich in der SommerlagerArbeit, promoviert zu deutschpolnischer Geschichte und arbeitet im Erinnerungsort Topf & Söhne. Sie leitete gemeinsam
mit Rebekka Schubert das diesjährige Sommer
lager in der IJBS.
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»Die Welt hat zu wenig aus
unserer Geschichte gelernt«
Die Bedeutung von Gedenkorten für die Opfer des National
sozialismus im Wandel. Eine Analyse von Martin Schellenberg

(1, 2) Sommerlager-Teilnehmer in der KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen nähern sich dem Schicksal der NS-Opfer über einen Zeichen-Workshop.
(3) Ein Jugendlicher folgt der Geschichte des Ortes digital und interaktiv.

KZ-Gedenkstätten und andere Orte der Erinnerung sind eng mit
den Opfern der nationalsozialistischen Verbrechen verbunden.
Ihre Geschichten sind in den letzten 20 Jahren so zentral für die
Erinnerung geworden, dass man annehmen könnte, das sei immer
so gewesen. Auch herrscht die Annahme, Gedenkstättenpädagogik sei maßgeblich von der Begegnung mit Zeitzeug_innen geprägt. Es besteht die Frage, was nun werde, da bald keine Zeitzeug_innen mehr leben.
Die Zeugen der Verbrechen waren tatsächlich wichtig für die
Gründung der Gedenkstätten und sind es bis heute. Die wenigsten
Überlebenden des Holocaust und der Konzentrationslager haben
jedoch nach 1945 Deutschland als Heimat gewählt. Die Begegnung
mit Zeitzeug_innen hat deshalb für die Besucher_innen der Tatorte auch immer nur eine begrenzte Rolle gespielt. Dennoch werden
die Gedenkstätten zunehmend als Kompensation einer »lebendigen« Erinnerung wahrgenommen und ihre gesellschaftliche
Bedeutung damit begründet.
Gedenkstätten als zeithistorische Museen
Dies spiegelt sich auch in der Veränderung der Gedenkstätten
seit Anfang der 1990er Jahre. Seither entwickeln sich Gedenkstätten deutlich in Richtung zeithistorischer Museen. Sie erforschen und präsentieren wie Museen Originale (Objekte, Relikte
oder Überreste) und erzählen die Geschichte(n) des Ortes entlang
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der historischen Quellen aus Gelände, Sammlungen und Archiv.
Die Originale und die Relikte der Gedenkstätten sind aber anders als in Museen noch mit darüber hinausgehenden, moralischen Botschaften an die Nachgeborenen verbunden. Die museale Arbeit der Gedenkstätten findet in einem Spannungsfeld
zwischen Friedhof, Denkmal, Ort staatlicher Repräsentation und
Bildungsort statt.
In der Praxis müssen zwischen den verschiedenen Aufgaben
einer Gedenkstätte Konflikte auftreten. Für die pädagogische Arbeit in Gedenkstätten bedeutet das zum Beispiel die Herausforderung, einerseits subjektorientiert mit Besucher_innen zu arbeiten und gleichzeitig gesellschaftliche Erwartungen und Regeln an
das Verhalten auf einem Friedhof zu vermitteln und einzufordern.
Es ist eine der ersten Aufgaben und Herausforderungen der Gedenkstättenpädagogik, die Überlagerungen dieser verschiedenen
Aufgaben der Orte sowie die historischen Spuren aus den verschiedenen Phasen des Lagers, der Nachnutzung bis zur heutigen
Gedenkstätte erfahrbar und diskutierbar zu machen. An die
Stelle der Erinnerung ist als Ziel der Vermittlungsarbeit das Geschichtsbewusstsein getreten.
Authentische Orte
Gedenkstätten sollen die lebendige Erinnerung kompensieren.
Indem sie als »authentisch« gelten, liefern sie den empirischen

Nachweis der Geschichte. Oft wird den Orten und den Relikten
eine Aura zugeschrieben. Sie scheinen den Besucher_innen ein
Gefühl gegenwärtiger Vergangenheit zu vermitteln, eine Kontaktzone zwischen Nähe und Ferne zu schaffen. Dabei stellt die »Aura
des Authentischen« einen Mythos der Moderne dar, indem sie die
Vergänglichkeit der Zeit aufzuheben scheint (Reinhart Koselleck).
Die Aura scheint auf etwas Höheres, etwas Sakrales zu verweisen,
das eigentlich fern und nicht erreichbar ist. Dabei sind die Werkzeuge der Menschenschinderei oder die Haft- und Mordstätten
eher profan und allenfalls verstörend, was unsere Vorstellung von
Kultur oder politischem Fortschritt betrifft, nicht aber erhebend
oder metaphysisch sich unserer bemächtigend. Walter Benjamin
hat den Begriff der Spur vom Begriff der Aura unterschieden:
»Die Spur ist die Erscheinung einer Nähe, so fern das sein mag,
was sie hinterließ.«
Die Orte und Dinge an den ehemaligen Konzentrationslagern
enthalten Informationen, denen wir mittels einer Spurensuche
nachgehen können. Dabei gilt es, die oft gezielt zerstörten, nachgenutzten oder rekonstruierten Überreste überhaupt erst zu deuten. Es treten dabei immer mindestens zwei Zeitschichten gleichzeitig in Erscheinung. Diese Komplexität macht es einerseits
schwierig, die historischen Lager durch bloße Anschauung zu
verstehen. Andererseits entsteht durch das Miteinander der Spuren
und Schichten erst die Möglichkeit, diese sinnlich und kognitiv
in ihren komplexen Wechselwirkungen und Bedingtheiten wahrzunehmen. Damit werden auch die heutigen Deutungen der Orte
transparent in ihrem Konstruktionscharakter. Diese Erkenntnis
ist eine Bedingung für Geschichtsbewusstsein gleichermaßen
wie für ein zeitgemäßes Gedenken mit Nachgeborenen. Und sie
schafft die Grundlage für eine transparente Besetzung der Orte
mit politischen Fragestellungen im Sinne eines emanzipatorischen Lernens für die Gegenwart.
KZ-Gedenkstätten als Bildungsstätten
Um den Erwartungen gerecht zu werden, haben die meisten
Gedenkstätten neben den historischen Ausstellungen eine breite
Angebotspalette entwickelt, die sich an heterogene Gruppen mit
sehr verschiedenen Vorerfahrungen richtet. Dazu gehören mehrsprachige Führungen und Studientage sowie vielfältige methodisch oder thematisch ausgerichtete Zugangs-, Vertiefungs- und
Reflexionsformen. Ein Studientag, der assoziativ mit Fundstücken
vom Lagergelände im Seminarraum beginnt, kann die einzelnen
Besucher_innen zum Beispiel ausgehend vom sinnlich erfahrbaren Kleinen und Konkreten eine Suchbewegung zum großen
Ganzen nachvollziehen lassen. Die Spur eines Objekts, einer Zeichnung oder Fotografie kann zum Ausgangspunkt für ein forschendes Lernen werden und als Schlüssel zu übergeordneten Themen
im Kontext der Lager- und NS-Geschichte dienen.
Thematische Studientage bieten umgekehrt ausgehend von
relevanten Fragestellungen Zugang zu vorhandenen Ausstellungen
und Forschungsergebnissen und lassen daran anknüpfend Reflexionen auf gegenwartsbezogene Aspekte des Themas zu.

Raum für eigene Zugänge zum Ort lassen besonders kulturpädagogische Projekte (mittels Lochbildkamera, Comic, Skulptur, Tonkollagen oder Schreibwerkstatt), weil sie in Ergänzung
zum kognitiven Lernen auch sinnliche Erfahrungs- und Verarbeitungswege schaffen.
Ausblick
Die seit Jahren steigenden Besucherzahlen der Gedenkstätten
scheinen die Konzepte der Gedenkstätten zu bestätigen. Dabei
bleiben jedoch Zweifel, ob die oft kurze Besuchsdauer eine vertiefte Reflexion oder Lernerfahrung überhaupt zulässt. Kommerzielle Reiseveranstalter werben zum Beispiel sensationsheischend
mit einer »Original Sachsenhausen Terror Tour«. Gleichzeitig
stagnieren allerorts die Besucherzahlen der deutschen Schulklassen, was vermutlich nicht nur auf reduzierte Schulzeiten und
Zeitkontingente für Geschichtsunterricht, sondern auf allgemeine
geschichtspolitische Veränderungen zurückzuführen sein dürfte.
Eine nachholende finanzielle Förderung – die auch in vielen Bereichen der NS-Gedenkstätten nötig wäre – hat die Bundesregierung in der Koalitionsvereinbarung nur den DDR/Sowjetische
Besatzungszone-Gedenkstätten zukommen lassen.
Hinzu kommt eine gezielte Welle der Normalisierung und
Historisierung des Nationalsozialismus. Während einerseits die
erinnerungspolitischen Errungenschaften der Gedenkstätten und
die Reiseförderung für die letzten Überlebendengespräche außenpolitisch auf dem Erfolgskonto verbucht werden, erhalten viele
Überlebende von NS-Verbrechen – zum Beispiel aus Griechenland
und Italien – weiterhin keinen Cent oder eine nur als symbolisch
zu betrachtende Entschädigung.
Die Gedenkorte laufen Gefahr, anstelle von Orten der Verunsicherung und Reflexion zu bloßen Negativfolien einer den NS
externalisierenden, gegenwartsaffirmativen politischen Bildung zu
werden. Dabei hält die konkrete Geschichte der Orte auch widersprüchliche und verstörende Details bereit, die sich indoktrinierender Geschichtsvermittlung in den Weg stellen. Um dieses
Potential aber nicht versiegen zu lassen, bedarf es – vielleicht am
Übergang vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis
mehr denn je – einer kritischen und aktiven Zivilgesellschaft, die
geschichtspolitische Trends analysiert und kommentiert, sich die
Gedenkstätten aneignet und wieder stärker mit eigenen Impulsen
füllt. Vertreter_innen der Überlebendenverbände der deutschen
Konzentrationslager haben 2009 ein Vermächtnis hinterlassen:
»Die Welt hat zu wenig aus unserer Geschichte gelernt. Gerade
deshalb müssen Erinnerung und Gedenken weiterhin gleichermaßen Aufgabe der Bürger und der Staaten sein.«

Von: Martin Schellenberg, er war 1993/94
ASF-Freiwilliger in Israel. Heute ist er Leiter der
Pädagogischen Dienste der Gedenkstätte und
Museum Sachsenhausen.
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Wandel und Annäherung
Ukrainische Erinnerungspolitik im heutigen Europa

Fast drei Jahre nach der »Revolution der Würde« gibt es in Kiew
nur noch wenige Orte, die an den Winter 2013/14 erinnern. Die
Straßensperren zwischen Flughafen und Stadt wurden abgebaut.
Auch die Sammelaktionen für Verletzte und Tote des Krieges im
Osten des Landes sind größtenteils verschwunden. Oberflächlich
hat sich Kiew wieder normalisiert und doch ist vieles anders geworden: Die Innenstadt strahlt mit ihren Cafés und Coffee-to-goStänden eine konsumorientierte Stimmung aus – wie in Warschau
oder Berlin. Dafür fehlen die vielen kleinen Büdchen, in denen
die Händler früher bis spät in die Nacht Alkohol, Zigaretten und
Süßigkeiten verkauft haben. Spricht man mit den Menschen, ist
ein verändertes Bewusstsein deutlich zu spüren. Das Land wendet
sich Ostmitteleuropa zu. Eine Entwicklung, die sich auch auf die
Erinnerungspolitik auswirkt. Wichtigstes Merkmal: Es soll nun
der unterschiedlichen Opfergruppen nationalsozialistischer wie
auch stalinistischer Verbrechen gedacht werden.
Dieser Wandel lässt sich am 75. Jahrestag der Gräuel von Babyn
Jar gut nachvollziehen. Babyn Jar: Das war eine Schlucht bei Kiew,
in der im September 1941 bei Massenerschießungen innerhalb
von 36 Stunden über 33.500 Jüdinnen und Juden unter Befehl der
deutschen Sicherheitspolizei und des SD ermordet wurden. Dieser
Ort steht stellvertretend für die unzähligen Massenerschießungen an der jüdischen Bevölkerung aus Ostmitteleuropa während
des Krieges.
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Doch auch danach blieb die Schlucht ein Erschießungsort:
Jüdinnen und Juden, Rom_nja und Sint_ezze, sowjetische Kriegsgefangene, Kommunist_innen und ukrainische Nationalist_innen wurden hier während der gesamten Besatzungszeit verscharrt.
Wie viele Menschen insgesamt in der »Weiberschlucht« getötet
wurden, ist unklar. Experten gehen von mehr als 100.000 Opfern
aus. Babyn Jar ist somit ein zentraler Ort des »Holocaust by bullets«
und gleichzeitig Gedenkort weiterer ostmitteleuropäischer Opfergruppen.
2011 noch sprach der damalige Präsident Viktor Janukowitsch
zum 70. Jahrestag von Babyn Jar. Er gedachte sowjetischen Zivilist_innen und Kriegsgefangenen und erinnerte mit keinem Wort
an den Holocaust. Eine für die (post-)sowjetische Erinnerungskultur beispielhafte Rede, die die Verschiedenheit der Opfergruppen nicht berücksichtigte und zwischen Zwangsarbeiter_innen,
Kriegsgefangenen und Opfern des Holocaust nicht unterschied.
2016 gab es ein völlig anderes Gedenken. Zum einen fanden
über 50 zivilgesellschaftlich organisierte Veranstaltungen statt.
Zum anderen gedachte die Regierung dem 75. Jahrestag von Babyn Jar mit einem großen Staatsakt. Dazu lud Präsident Petro
Poroschenko internationale Delegationen aus Israel, den USA,
Deutschland und weiteren Ländern ein. Die Anerkennung der
Gräuel und die Beschwörung eines »Nie wieder!« waren die verbindenden Elemente der Reden der Präsidenten Petro Poroschenko,

Ausstellungseröffnung »Gegen das Vergessen« des
Künstlers Luigi Toscano am Gedenkort Babyn Jar.

Donald Tusk und Joachim Gauck – die Erinnerung an die Opfer
des Nationalsozialismus wachhalten, auch für eine bessere und
humanere Zukunft. Ebenfalls kam der israelische Präsident
Reuven Rivlin zu einem Staatsbesuch nach Kiew, wo er im ukrainischen Parlament sprach.
Der Gedenkort selber, die Schlucht Babyn Jar, hat sich verändert. Heute ist sie Teil der Stadt Kiew, umschlossen von in der
Sowjetzeit erbauten Wohnblöcken. In einem öffentlichen Gedenkpark erinnern dreizehn Mahnmale an unterschiedliche Opfergruppen, nun plant die Stadt Kiew hier ein zentrales Holocaust-

Zum 75. Jahrestag der Massenermordung von Babyn Jar beteiligte
sich Aktion Sühnezeichen Friedensdienste an mehreren Gedenkveranstaltungen und Konferenzen in Kiew. Höhepunkte waren
die Eröffnung der Foto-Ausstellung »Gegen das Vergessen« im
Park von Babyn Jar sowie die Teilnahme am offiziellen Staatsakt
des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, zusammen mit
Bundespräsidenten Joachim Gauck und Präsident Donald Tusk.
»Gegen das Vergessen« ist eine Foto-Ausstellung des deutschen
Künstlers Luigi Toscano, in der die Besucher_innen im öffent
lichen Raum mit mehr als 50 großen Porträtbildern von Über
lebenden des Nationalsozialismus konfrontiert werden. Der
Künstler installierte die Ausstellung in der letzten September
woche am Gedenkort von Babyn Jar. Sie wurde sowohl von der
Kiewer B
 evölkerung als auch den internationalen Gästen des
Staatsaktes besucht. Die Porträtbilder der Überlebenden boten
hierbei einen kaum zu ertragenden Kontrast zum grausamen
historischen Vernichtungsort.

Gedenkzentrum zu errichten. Viele Kiewer Schulklassen besuchten Ende September den Gedenkort und setzten sich kritisch mit
dem historischen Ort auseinander.
Die allgemeine Erinnerungspolitik ändert sich gerade oder trotz
des Krieges im Osten des Landes noch rasanter als in den Jahren
zuvor. So forciert die Ukraine eine erinnerungspolitische Westorientierung und löst sich vom sowjetischen Heldengedenken.
Hierdurch wird die Gesellschaft auch mit schwierigen Themen
der eigenen Geschichte konfrontiert. Dazu passt, dass Präsident
Poroschenko im Juli einen »zweiten Kniefall von Warschau« vor
dem Mahnmal der Wolhynien-Opfer beging, wo 1943 Massaker
vor allem an polnischen Einwohner_innen stattfanden. Massaker,
die unter deutscher Besatzung von ukrainischen Nationalist_
innen ausgeübt wurden. Ein heute empfindsamer Punkt in der
Beziehung zwischen der Ukraine und Polen. Ebenfalls konfrontativ wurde es, als der israelische Präsident Reuven Rivlin im
ukrainischen Parlament sprach. Denn dort erinnerte er an die
ukrainische Kollaboration während der NS-Zeit und benannte
damit eines der schwierigsten Themen der ukrainischen Zeitgeschichte. Rivlins Rede stieß größtenteils auf Unverständnis.
Zwar weisen nur wenige Nationalist_innen die ukrainische Kollaboration per se von sich, viele empfanden es jedoch als unangemessen, den Staatsakt als Zeitpunkt der Auseinandersetzung
zu nutzen.
Es ist schwer das Thema der ukrainischen Kollaboration während der nationalsozialistischen Besatzungszeit, über das unter
Historiker_innen in der Ukraine offen und kontrovers diskutiert
wird, im erinnerungspolitischen Zusammenhang zu behandeln.
Reflexartig werden öffentlichkeitswirksam zwei Extreme bedient:
Die eine Seite spricht von russischer Propaganda, die andere beschwört eine rein faschistisch orientierte ukrainische Nationalbewegung. Der Krieg fördert diese Stimmungsmache und Polarisierung. Vergangenheitsvorstellungen sind hierbei ein wichtiges Narrativ, da sie unter anderem mobilisierend und identitätsstiftend wirken können, wie der Historiker Dmytro Myeshkov
treffend analysiert. Die vielen vorhandenen analytischen Stimmen
zur komplexen historischen Realität der multiethnischen Ukraine
des 20. Jahrhunderts sind deshalb bis heute kaum vernehmbar.
Anatoly Podolsky, Direktor des Ukrainischen Zentrums für
Holocaust-Studien, forderte jüngst seine Landsleute auf, die Angst
vor der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit abzulegen.
In Bezug auf die Diversifizierung des Gedenkens an Opfer des
Nationalsozialismus scheint dies geglückt zu sein. Die zahlreich
organisierten Seminarreihen, Filmvorführungen, Diskussionsrunden und Ausstellungen anlässlich des 75. Gedenktages von
Babyn Jar zeigen, dass eine breite Zivilgesellschaft die Diversifizierung der Erinnerung voranbringen möchte.

Von: Jakob Stürmann, Jahrgang 1985, Mitglied
des ASF-Vorstands, ehemaliger Freiwilliger in
der Ukraine, promoviert am Moses Mendelssohn
Zentrum in Potsdam und an der Freien Universität
Berlin.
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Sich nur zuzuhören
reicht nicht
Über Begegnungen von Deutschen, Israelis
und Palästinensern und was interkulturelle
Erinnerungsarbeit auslöst, wenn die Menschen
sich darauf einlassen. Ein Interview mit dem
Autor und Religionswissenschaftler
Dr. Björn Krondorfer über seine Erfahrungen.

zeichen: Sie organisieren Begegnungen, in
denen unterschiedliche Gruppen zusammenkommen, die schmerzhafte Erinnerun
gen haben oder im Konflikt zu einander
stehen oder standen. Was passiert bei
diesen Begegnungen?
Björn Krondorfer: 2014 leitete ich eine Begegnung zwischen jüdischen Israelis, Deutschen und Palästinensern. Wir trafen uns
zurzeit des Gaza-Krieges und natürlich war
da eine Menge Angst im Raum. Ich begann
damit, einen Kreis zu bilden, in dessen
Zentrum symbolisch die Angst, Sorgen und
Nöte standen. Nun sollte sich jeder in Bezug zu dieser Angst hinstellen. Sofort hatten wir eine Visualisierung von dem, was in
den Herzen der Menschen vor sich ging.
Dann ließ ich jeden einzelnen reden. Warum stehst du da, wo du stehst?
Und?
Die Israelis hatten Angst in einem palästinensischen Gebiet zu sein und Zielscheibe
von Übergriffen zu werden. Auch wurden
sie von ihren Familien kritisiert, sich gerade jetzt mit Palästinensern zu treffen.
Den Palästinensern ging es ähnlich, einige
von ihnen kamen sogar heimlich, damit es
in ihrem Umfeld niemand mitbekam. Einer
von ihnen hatte Verwandte in Gaza, von
denen einige gerade im Konflikt umge16 Thema

kommen waren. Das war eine Gemengelage
aus imaginierten, realen, politischen und
sozialen Ängsten. Jeder hat von sich berichtet, die anderen haben erstmal zugehört.
Dadurch entstand Tiefe.
Was machen die Deutschen bei solch einer
Begegnung?
Wenn zwei Parteien im Konflikt stehen,
kann die Dritte für Entspannung sorgen,
weil die anderen sich nicht ständig mit sich
selbst beschäftigen müssen. So können sie
sich lösen, verfallen nicht in die immer
gleichen Erzählmuster, manövrieren sich
nicht in Sackgassen und können auch andere Probleme wahrnehmen. Wichtig ist,
dass die dritte Partei nicht reiner Beobachter ist. In diesem Fall gehören die Deutschen geschichtlich und politisch zum
Konflikt dazu.
Welche Rolle spielen diese Erzählmuster?
Sehr oft haben die Menschen ein Geschichts- und Erinnerungsbewusstsein,
welches aus einer Mischung von eigener
Familiengeschichte und aus offiziellen, nationalen Geschichtsbildern besteht. Manchmal stehen diese im Einklang miteinander,
manchmal nicht.
Die ersten Erinnerungen und Geschichten werden in der Familie bewusst oder
unbewusst weitergegeben. Das sind die

Erzählungen, die die Familienmitglieder
selber erlebt haben. In nachkriegsdeutschen Familien ging es da oft um die erlebten Bombenangriffe, Flucht und Vertreibung. Doch die Familienbiografie besteht
oft aus einem selektiven Erzählen und gibt
nie das gesamte Bild wieder, gerade in einer
Tätergesellschaft.
Was meinen Sie damit?
Man will auf der guten Seite der Geschichte stehen und dazu gehört es, dass in vielen
deutschen Familien erzählt wird, dass man
einem Juden oder einer Jüdin einmal geholfen habe. Das mag vielleicht sogar stimmen, aber aus einer einzelnen kleineren
Tat, die aus der Situation entsteht, erwächst
noch lange keine Widerstandsgeschichte.
Viele Familiengeschichten orientieren
sich an dominanten und nationalen Geschichtsbildern. Sie orientieren sich an den
offiziell erzählten und geschichtsmächtigen Erzählsträngen. Dabei geht viel Individuelles verloren.
Können Sie diese »geschichtsmächtigen
Erzählstränge« näher benennen?
Das erkläre ich anhand eines Beispiels. Ich
habe eine Methode entwickelt, die sich
Living Sculptures nennt. Die Gruppen arbeiten unter sich aus, was zum Beispiel
für sie »Heimat« bedeutet und stellen das

mit ihren eigenen Körpern in einer lebendigen Skulptur vor. Bei den Israelis und
Palästinensern erkennt man das Masternarrativ oder die kollektive Wahrnehmung
der eigenen Nation sofort. So zeigen die
Palästinenser zum Beispiel einen Menschen
mit einem Schlüssel, der von ganz vielen
anderen Menschen umringt wird, die an
ihm zerren. Das stellt eine Person dar, die
am eigenen Haus festhalten möchte, welches diese 1948 verloren haben. Die Familie
hängt als schwere Last an der Person. Das
ist der erwartbare und mächtige palästinensische Erzählstrang.
Und was machen Sie dann damit?
Wir reflektieren ihn und nehmen ihn auseinander. Was ist das Masternarrative und
was davon ist persönlich? Ich arbeite fernerhin auf der Grundlage von dem, was ich
verunsichernde Empathie nenne. Ich glaube, es reicht nicht, nur zuzuhören. Denn
das hat zur Folge, dass sich die Gruppen
immer nur dieselben Geschichten erzählen. Zuhören kann in mir Widerstände,
Konflikte und Emotionen auslösen, die
müssen zugelassen werden. Dadurch entsteht Reibung, die aber produktiv ist.
So muss es erlaubt sein, die Erzählung
einzelner Individuen zu hinterfragen, sie
sogar anzuzweifeln. Wenn ein deutscher
Jugendlicher von seiner Großmutter erzählt, die einem Juden geholfen hat, darf
man das hinterfragen. Die verunsichernde
Empathie öffnet einen Raum, in der die
Menschen das Risiko eingehen, die eigene
Wertigkeit, das eigene Verständnis über die
Welt, und die Geschichte der eigenen Familie zu hinterfragen. Dieser Prozess findet
statt durch die Präsenz der anderen Person,
mit deren Gruppe ich im Konflikt stehe.
Das ist ein sehr verletzlicher Moment,
der nicht lange ausgehalten werden kann.
Doch das sind die Momente, in denen sich
Menschen verändern. Das ist das Transformationspotential solcher Gruppen.
Mit welchen Gruppen arbeiten Sie noch?
Ich habe zwischen 1989 und 2005 einmonatige Begegnungsprogramme mit amerikanischen Jüd_innen und ihren deutschen
Gegenübern aus der dritten Generation
geleitet. Wir reisten zusammen durch die

Vereinigten Staaten, durch Deutschland
und Polen und setzten uns mit den Auswirkungen des Holocaust und des Zweiten
Weltkriegs auseinander. Dann begleite ich
Versöhnungsseminare mit amerikanischen
Studierenden unterschiedlicher ethnischer,
religiöser und kultureller Hintergründe.
Sie leben für Jahre in denselben Studentenhäusern, besuchen dieselben Vorlesungen,
wissen aber wenig übereinander, trauen
sich nicht, sich zu begegnen, sich zu öffnen, und sie verharren in ihren jeweils
eigenen Masternarrativen.
In meinen akademischen Seminaren
über Religion und Gewalt spreche ich auch
über die »Lynchmorde« in den USA, vor
allem in den 1920er und 1930er Jahren.
Ein weißer Mob, in Selbstjustiz, folterte
und hängte Afroamerikaner auf. Lynchings wurden oft als öffentliche Events
zelebriert, Kinder bekamen dafür schulfrei, Familien brachten Picknickkörbe
mit. Es wurden Fotos gemacht und die
Haare der Opfer wurden abgeschnitten,
auf Postkarten geklebt und versendet. Ich
frage meine Studierenden: Was denkt ihr,
was ist mit den Postkarten geschehen?
Wo ist die Erinnerung der weißen Gesellschaft an diese Verbrechen geblieben?
Das fordert die weißen Studierenden
heraus. Sie sind betroffen oder auch zornig.
In der ganzen Zeit hat nur ein Student zugegeben, dass seine Familie bei einem
Lynching dabei gewesen sei. Sobald sich
jemand traut, das zu sagen, muss ich einen
Schutzraum schaffen, damit diese Person,
die sich gerade gegenüber der eigenen Familiengeschichte verletzbar gemacht hat,
nicht verbal angegangen wird.
Warum verwenden Sie das Wort »zugegeben«?
Das Gefühl der Scham darf nicht unterschätzt werden, das sich mit Familiengeschichte verbinden kann. Der Gegensatz
zur Scham wäre ja die Identifikation mit
den Ereignissen und zu sagen: Die Verbrechen in der Vergangenheit waren zulässig.
Wenn man aber selber heute mit anderen
Werten aufgewachsen ist und dann feststellt, etwas Furchtbares ist in der eigenen
Familie passiert, wird diese Scham deut-

lich spürbar, vor allem wenn man in gemischten Gruppen durch die Präsenz des
Anderen herausgefordert wird.
Heute wird oft gesagt, dass es nicht
mehr um Schuld geht, sondern um Verantwortung. Ein Satz, der auch häufig im Kontext des Holocaust und der zurückliegenden
deutschen Täterschaft genannt wird. Intellektuell kann man das verstehen, doch dabei wird oft die Mächtigkeit von tiefliegenden Emotionen wie der Scham vergessen.
Schuld kann man eingestehen und dann
etwas dagegen tun. Wenn man hingegen
eine kulturelle oder persönliche Scham
empfindet, separiert einen das von der eigenen Gemeinschaft. Sich dem zu stellen,
ist weitaus schwieriger.
Was passiert mit den Menschen nach so
einer Begegnung?
An das Hinterher habe ich erst einmal
keine großen Erwartungen. Manchmal
passieren Dinge, manchmal nicht. Es sind
vor allem die Langzeiteffekte. Prozesse, die
sich in Bewegung setzen. Manchmal nehmen Leute nach einem Jahr wieder Kontakt auf. Andere entwickeln individuelle
Beziehungen. Jüdische Israelis reisen plötzlich nach Bethlehem, obwohl sie sich das
vorher nie getraut hätten. Palästinenser
laden israelische Gruppenmitglieder Jahre
später zur ihrer Hochzeit ein. Deutsche
verfallen nicht in einseitige und simplifizierende Sichtweisen im israelisch-palästinensischen Konflikt. Auf jeden Fall öffnet es einer Gruppe die Augen dafür, dass
die andere Seite viel komplexer ist, als
das, was man vorher glaubte zu wissen.

Das Interview führte Karl Grünberg
Interview mit: Dr. Björn Krondorfer, Direktor
des Martin-Springer Institute und Professor
für Religionswissenschaften an der Northern
Arizona University, USA. Herausgeber von
zwei Bänden: »Mit Blick auf die Täter: Fragen
an die deutsche Theologie nach 1945« und
»Von Gott reden im Land der Täter: Theolo
gische Stimmen der dritten Generation seit
der Shoah«.
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Caroline Würth gibt ihre erste
Führung in der KZ-Gedenkstätte
Majdanek

Von guten und
schlechten
Erinnerungen
Als Freiwillige in einer
KZ-Gedenkstätte mit deutschen
Schülern um die Vergangenheit
ringen, Gedanken und Erlebnisse
von Caroline Würth
»Danke«, eine deutsche Schülerin kam auf mich zu und sagte
dieses eine Wort. Und dabei ging es nicht nur um die Führung,
die ich gerade gegeben habe. Sie bedankte sich dafür, dass ich hier
war und diesen Dienst in einer Gedenkstätte in Polen machte.
Diesen Augenblick werde ich nicht so schnell vergessen.
Zwölf Monate war Lublin mein Zuhause. Zwölf Monate gab
ich in der KZ-Gedenkstätte Majdanek Führungen, betreute Workshops und Gedenkstättenfahrten, für Schülergruppen, für Touristen und arbeitete für das Maximilian-Kolbe-Werk.
»Erinnerungen sind wieder lebendig werdende Erlebnisse«,
das sagt der Duden. Ich habe viele Erinnerungen an meine Zeit in
Lublin. Viele Erlebnisse, an die ich gerne zurückdenke, doch genauso gab es Augenblicke, die schwierig waren, die ich gerne
vergessen würde.
Einer dieser Augenblicke war während einer Woche mit dieser einen Klasse. Die Schüler hatten keine Lust, sie stöhnten, sie
meckerten, sie schienen »null Bock« und »null Respekt« vor dem
Ort zu haben, an dem sie sich befanden. Ich gab mir Mühe diesen
jungen Menschen etwas beizubringen und ihnen zu zeigen, wie
wichtig dieser Besuch war und was für eine Chance es für sie ist,
noch mit einem Zeitzeugen sprechen zu können. Was sie viel mehr
interessierte, war das freie WLAN im Touristenzentrum der Gedenkstätte.
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Das war einer dieser
Momente, in denen ich dachte, ich sei mit meinem Freiwilligendienst gescheitert.
Ich hätte heulen können.
Doch dann kam diese eine
Schülerin zu mir und sagte
»Danke«.
Ich kam mit dem Gefühl
nach Majdanek, eine Verantwortung als Mensch, als Deutsche
zu tragen. Uns wird immer gesagt, wir sollen uns nicht schuldig
fühlen und ich kann sagen: »Ich bin nicht schuld.« Ich bin 1995
geboren, 50 Jahre nach Kriegsende. Ein seltsames Gefühl bleibt
trotzdem.
Ich muss an den Vortrag eines 13-jährigen Schülers denken.
Nach einer Woche in Lublin präsentierten die Schüler_innen ihre
Ergebnisse. Dieser Junge stellte sich auf die Bühne und sprach
drauflos. Er sprach über heutige Konflikte, über Rassismus, Antisemitismus, Hass und schlug einen Bogen zu dem, was er in dieser
Woche gelernt hatte. Er sprach über seine Erfahrungen und rührte
seine Lehrer und Mitschüler_innen zu Tränen. Mich brachte er
zum Nachdenken. Was haben wir wirklich gelernt, heute, 71 Jahre
danach?
Dann gab es Schüler, die fragten, was passieren wird, wenn
es keine Zeitzeugen mehr gibt, die ihre Geschichten erzählen.
Geschichten wie die von Halina Birenbaum: Halina erblickte
1929 in Warschau in einer jüdischen Familie das Licht der Welt.
Sie war zehn Jahre alt und begann gerade ihr drittes Schuljahr als
der Zweite Weltkrieg ausbrach. 1940 musste die ganze Familie
ins Warschauer Ghetto übersiedeln. Halinas Vater wurde 1942
nach Treblinka verlegt, wo er in den Gaskammern getötet wurde.
Im Mai 1943, nach dem Ghettoaufstand, kam Halina mit ihrer
Mutter, ihrem Bruder und seiner Frau nach Majdanek. Als
13-Jährige überstand sie die Eingangsselektion und wurde mit
ihrer Schwägerin im Frauenlager untergebracht. Ihre Mutter aber
wurde direkt in den Gaskammern ermordet, ebenso wie ihr
Bruder später in Auschwitz. Im Sommer 1943 wurden auch Halina
und ihre Schwägerin in eine Gaskammer geschickt, in der sie
eine Nacht ausharren mussten. Es gab nicht mehr genug Gas.
Sie überlebte. Danach Auschwitz und Ravensbrück und schließlich erlebte sie ihre Befreiung 1945 aus dem KZ Neustadt-Glewe.
Ich habe oft mit Schülern darüber gesprochen, was Glück,
Hoffnung und Willkür in dieser Zeit bedeutet haben. Wie oft
hätte Halina Birenbaum sterben sollen? Wie oft ist sie dem Tod
entkommen? Dies sind Geschichten, die ich nie vergessen werde.
Die meine ständigen Begleiter sind, auch heute noch. Für mich
sind Erinnerungen wirklich wie »lebendig werdende Erlebnisse«.
Ich bin dankbar für die Erinnerungen aus meinem Freiwilligendienst, für die guten, aber auch für die schlechten.

Von: Caroline Würth, Jahrgang 1995, war ASF-Freiwillige von 2015 bis
2016 in Lublin in Polen. Dort arbeitete sie in der KZ-Gedenkstätte
Majdanek und mit alten Menschen im Maximilian-Kolbe-Werk.
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Das Gedenken an
Amalek und die A
 mbivalenz
der Erinnerung
Das Children’s Memorial in Yad Vashem: In endloser Folge erklingen Namen – die Namen in der Schoa ermordeter Kinder.
Keines soll vergessen werden. Was von diesen unvollendeten Geschichten bleibt, sind Namen auf einem Tonband und unzählige
sich spiegelnde Lichter. Immer wieder gehe ich in Jerusalem dorthin und komme kaum los von diesem Ort.
»Gedenke!«
Ein Schabbat im jüdischen Jahr trägt den Namen »Gedenke!«,
auf Hebräisch Sachor. Es ist der Schabbat, der dem Purimfest unmittelbar vorangeht – dem Fest des Gedenkens an die Bedrohung
des Volkes Israel zu persischer Zeit und der Errettung durch Ester.
Am Schabbat Sachor werden in der Synagoge zwei Torarollen ausgehoben: die eine für die fortgesetzte Lesung aus der Tora im
jüdischen Jahr, die andere für Verse aus dem fünften Buch Mose
(Dtn 25, 17–19): »Denke daran, was dir die Amalekiter taten auf
dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt […] Wenn nun der HERR,
dein Gott, dich zur Ruhe bringt […] im Lande [...] so sollst du die
Erinnerung an die Amalekiter austilgen unter dem Himmel. Das
vergiss nicht!«
Gottes Befehl ist einigermaßen paradox. Die Amalekiter, deren
Erinnerung getilgt werden soll, sind gerade durch diesen Befehl
so prominent wie keines der Völker, mit denen es Israel nach dem
Bericht der Bibel auf dem Weg durch die Wüste zu tun bekam. In
der jüdischen Erinnerung bleibt Amalek präsent, obgleich die

Children’s Memorial in Yad Vashem

Amalekiter historisch längst verschwunden sind. In der rabbinischen Auslegung heißt es, der Angriff Amaleks, der zuerst den
Schwachen und Nachzüglern galt, habe bleibende Spuren hinterlassen. Die flammende Begeisterung nach dem Auszug aus Ägypten
sei verloren gegangen; das Gottvertrauen habe Risse erhalten.
»Gedenke!«
Wieder einmal besuche ich Yad Vashem in Jerusalem und
gehe durch die Dauerausstellung. Diesmal treffen mich wie noch
nie die Augen der Kinder auf den Fotos. Ich sehe den Kindern, die
weggeführt wurden, in die Augen, sehe verständnisloses Fragen,
spüre die Angst. Immer wieder begegnen mir in Yad Vashem auch
die Bilder und Namen der Täter. Viele junge Männer, viele kluge
Deutsche, nicht wenige promoviert, manche habilitiert, die in
höchsten staatlichen Stellen mithalfen, die Ermordung von Kindern, Frauen und Männern zu organisieren. Ich sehe auch in ihre
Augen – und erschrecke. Das könnte ich sein! Wo wäre ich gewesen
in diesen Jahren? Hätte ich mitgemacht – weil es opportun ist,
weil doch ohnehin alle so denken, weil es doch nicht falsch sein
kann, wenn so viele dabei sind? Wäre auch ich Amalek gewesen?
Und bin ich es heute?
Der Sonntag, der im Jahr 2017 auf den Schabbat Sachor folgt
(12. März 2017), heißt Reminiscere: Gedenke! Der Name entspringt
Ps 25, 6: »Gedenke, HERR, an deine Barmherzigkeit und an deine
Güte [...]« In der Ambivalenz unserer Erinnerung hoffen wir,
Christ_innen, Jüdinnen und Juden, dass Gott sich
erinnert, dass er gedenkt. Gott wird das Böse
besiegen, wie Bileam, der Prophet, es voraussagt:
»Amalek ist das erste unter den Völkern, aber
zuletzt wird es umkommen« (Num 24, 20).
Bis dahin aber sind wir unterwegs mit Amalek.
Und bis dahin stehe ich in der Gefahr, selbst
Amalek zu sein. Bis dahin gilt es, die Erinnerung
an Amalek wachzuhalten und Gott an seine Barmherzigkeit zu erinnern: Komm und gedenke!
Wisch die Tränen ab von den Augen deiner Kinder! Und mach dem Bösen ein Ende und mich
zu einem Werkzeug deines Friedens!

Von: Prof. Dr. Alexander Deeg, evangelischer
Theologe und Professor für Praktische Theologie
an der Universität Leipzig.
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Ein Jahr mit Erfahrungen
eines ganzen Lebens
Vor 20 Jahren kamen die ersten ausländischen Freiwilligen
nach Deutschland, um einen Friedensdienst zu leisten.
Wie steht es heute um das ASF-Deutschlandprogramm?
Ausländische Freiwillige leisten unter dem Banner »Sühnezeichen« in Deutschland einen Freiwilligendienst? Begleitet von Begeisterung und auch Skepsis hat Aktion Sühnezeichen Friedensdienste vor 20 Jahren ein Programm gewagt – angeregt und angestoßen von unseren Partner_innen im Ausland. Skepsis? Ja!
Würde ein Programm in Deutschland die Sühnezeichen-Ideen
nicht verwässern und die deutsche Schuld relativieren? Das waren die damaligen Sorgen.
Inzwischen leisten jährlich etwa 18 bis 20 Menschen aus Israel
und den USA, aus Ost-, Mittel- und Westeuropa einen Friedensdienst in Deutschland. Sie arbeiten in Gedenkstätten und Museen,
mit Asylsuchenden, mit Überlebenden des Holocaust und mit Menschen mit Behinderungen. Auf den dazugehörigen ASF-Seminaren
treffen sich die Freiwilligen wieder und erzählen sich gegenseitig,
welche Narrative für ihr Herkunftsland prägend sind. In geschütztem Raum stoßen hier konkurrierende Geschichtsbilder
aufeinander – ukrainische auf russische, israelische auf polnische, russische auf US-amerikanische, der Vielfalt ist kaum eine
Grenze gesetzt.
Die Freiwilligen berichten von ihrem Land, das sich als Opfer
zweier Großmächte sieht; von ihrem Land, das alle Kriege gewinnt; von ihrem Land, das immer auf der Seite der Guten kämpft;
von ihrem Land, das es nach der Katastrophe zu neuem Leben
geschafft hat. Und sie teilen auch ihre persönlichen Fragen an den
Narrativ ihres Landes. Dass die Freiwilligen diese anderen Perspektiven voneinander kennenlernen, ist ein wichtiger Schlüssel zur
Verständigung. So erzählen ein Serbe und eine Bosnierin sich die
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Geschichte des 20. Jahrhunderts in ihrem Land – jeweils vorsichtig und respektvoll, aber mit Klarheit. Und alle versuchen, den
Blickwinkel der anderen einzunehmen. Reflektierte Narrative
lassen sich weniger schnell politisch instrumentalisieren.

»Die wertvollen Gespräche mit den Vertretern anderer
Länder, Kulturen, mit den Trägern anderer Ansichten und
Meinungen halfen mir, die anderen besser zu verstehen,
machten mich aber noch neugieriger auf das Neue«.
Christina Shakirova, Russland, 2015/16

Auch Fragen nach der Religion spielen in unserer Gruppe eine
Rolle, treffen sich hier doch evangelische, katholische und orthodoxe Christ_innen, Jüd_innen, Muslim_innen und Menschen
ohne Bekenntnis. Mit ASF lernen sie eine Organisation kennen, die
sich an der Schnittstelle von Kirche und säkularer Welt versteht.
Die Freiwilligen setzen sich auch kritisch mit ihrer Herkunfts
identität auseinander – im Dialog mit ihren Mitfreiwilligen aus
verschiedenen Ländern. Eine Freiwillige von der Krim kommt aus
der Ukraine in ihren Freiwilligendienst – zum Ende ihres Dienstes
ist die Krim von Russland annektiert. Hier in Deutschland spricht
sie darüber auch mit Freiwilligen aus Russland, aus Belarus, aus
Polen und aus Israel.
Viele Freiwillige stammen aus Familien, die von nationalsozialistischer Verfolgung, von Besatzung, Krieg und Schoa ge-

zeichnet wurden. Sie gewähren einander Einblick, wie ihre Familien die Geschichte des 20. Jahrhunderts erlebten und wie sie in
ihnen erzählt wird. Viele Geschichten von Gewalt und Hunger
hören wir. Wir fühlen, wie tief die Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts in jeder einzelnen Familie verankert ist.

»Mich berührt es, dass unsere jeweiligen Schicksale uns
zur Begegnung geführt haben, (…), dass die Auseinander
setzung mit diesen einzelnen Geschichten uns alle stärker
verbindet und mich zum besseren Verständnis der komplexen
Problematik des Nationalsozialismus gebracht hat.«
Marie Defgnée, Belgien, 2013/14

Nicht immer ist die Verschiedenheit einfach. Wenn die Deutschlandgruppe zum Seminar gemeinsam nach Auschwitz fährt, werden unterschiedliche Erwartungen deutlich: Ist es ein Ort des
Lernens oder des Trauerns? Was ist angemessen, fotografieren
oder Gedichte lesen? Und wie gehe ich damit um, wenn Gruppenmitglieder die Eindrücke anders interpretieren als ich und ich
dadurch verletzt bin? Die Anstrengung und Mühe dessen, was
Verständigung bedeutet, wird hier immer wieder deutlich. Und oft
erleben wir auch schmerzhafte Konfrontationen miteinander.
Das internationale Deutschlandprogramm ist aus meiner Sicht
ein Brennpunkt der ASF-Arbeit: Was wir mit Verständigung, was wir
mit Frieden meinen, das muss den Diskussionen dieser Gruppe
standhalten. Teilweise wird es dabei heiß oder auch schmerzhaft
– aber es schärft den Blick darauf, wie die Geschichte heute gegenwärtig ist und wie komplex und mühsam echte Begegnung ist. Und
wenn das doch immer wieder gelingt, ist es ein großes Geschenk.
Der Mut, dieses Programm vor 20 Jahren zu initiieren, trägt Früchte
oder wie Viktoria Kutdusova, Freiwillige des Jahrgangs 2015/2016,
sagt: »Ein Jahr mit Erfahrungen eines ganzen Lebens.«

Von: Anne Katrin Scheffbuch, ASF-Koordinatorin
für die Freiwilligenarbeit in Deutschland.

Was aus mir geworden ist?
Momente: In einem kleinen Bürgerbüro treffen sich zehn Menschen und initiieren eine Kampagne gegen die Ausgrenzung von
Asylbewerbern. Dann sitzen 60 Engagierte aus Sachsen in einem
Kulturhaus. Sie kommen zum Landestreffen des »Netzwerkes
Tolerantes Sachsen« und diskutieren, wie man eine demokratische
Kultur in Sachsen gestalten kann. Im Rathaus der tschechischen
Kleinstadt Terezín wiederum vereinbaren Vertreter_innen von
Stadtverwaltung, der Gedenkstätte, Ministerien und internationalen Organisationen die mögliche Nutzung von leer stehenden
Kasernen des ehemaligen Ghettos Theresienstadt. Bei diesen
Veranstaltungen und bei vielen anderen war ich als Freiwilliger
beim Kulturbüro Sachsen mit dabei.
An all diese Momente erinnere ich mich, wenn ich gefragt
werde, wie mich das Freiwilligenjahr mit ASF geprägt hat. All
diese Momente hatten Einfluss auf mein weiteres berufliches und
privates Leben. 2015 habe ich ein Unterstützungsnetzwerk für
Asylsuchende in unserer Stadt mitbegründet. Seit 2013 bin ich
Koordinator des Netzwerkes Tolerantes Sachsen. Bis 2012 habe
ich jedes Jahr mindestens eine Gedenkstättenfahrt nach Terezín
mitorganisiert. Und all diese Momente haben, denke ich, etwas
gemeinsam.
Arbeit für demokratische Kultur ist Arbeit gegen Rechtsextremismus. Das war damals das Motto des Kulturbüro Sachsen e. V.
aus Dresden, wo ich 2005 bis 2006 meinen Freiwilligendienst
leistete. Von dort führte mein Weg über Leipzig nach Wurzen zu
meinem jetzigen Arbeitgeber, dem Netzwerk für Demokratische
Kultur e. V. Hier bin ich neben der Netzwerk-Koordination als
Fachberater der »Lokalen Partnerschaft für Demokratie« im
Landkreis Leipzig tätig.
Ist es noch notwendig zu fragen, wie mich das Jahr als Freiwilliger von Aktion Sühnezeichen geprägt hat?

Von: Miroslav Bohdalek, aus Tschechien, ehemaliger
Freiwilliger im Kulturbüro Sachen, heute Mitarbeiter
im Netzwerk für Demokratische Kultur e. V.
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Erfahrungen, die prägen
Momentaufnahmen und Ref lektionen über den
Freiwilligendienst in Deutschland
Viktoria Kutdusova: Vor einem Jahr
konnte ich mir nicht vorstellen, dass aus
einem einfachen Schriftwechsel mit Karl
Pajuk aus der Ukraine, Überlebender des
Arbeitserziehungslagers Liebenau und des
KZ Neuengamme, eine tiefe Freundschaft
entstehen würde. Wir trafen uns in Hamburg:
Wir lachten und wir weinten gemeinsam. Er
erzählte auf Ukrainisch, ich antwortete auf
Russisch, wir sangen, tanzten, umarmten
uns und scherzten. Er erzählte, dass er in
Polen geboren wurde, im Sommer aß er als Kind wilde Beeren,
lebte in der Ukraine und wurde 1942 nach Deutschland verschleppt. In Bergen-Belsen wurde er befreit, verliebte sich, bekam
acht Enkel und 13 Urenkel, die ihn ungeduldig in der Heimat erwarten. Als wir uns im Mai verabschiedeten, waren wir schon
Freunde. Ich ermunterte ihn zu einem Treffen im nächsten Jahr;
er schaute zweifelnd – ob er das noch schaffen würde?
Viktoria Kutdusova, aus Russland, war 2015/2016 als ASF-Freiwillige in
der KZ-Gedenkstätte Neuengamme.

Petra Schwaiger: All die Erfahrungen aufzuschreiben, die
ich während meines Freiwilligendienstes erst in Deutschland und
dann in Tschechien gesammelt habe, wäre einfach zu viel. Lernen,
offene Augen, sich einlassen, mutig und kritisch sein, das waren
die Wegmarken dieser zwei Jahre. In der Jüdischen Gemeinde zu
Berlin besuchte ich alte Menschen, langjährige Freundschaften
entstanden, wurden größer und umschließen nun sogar meine
und ihre Familie. In Prag war es das Schicksal und die schlechten,
provisorischen Lebensbedingungen der in Camps eingesperrten
Flüchtlinge, die mich berührten und in mir den Wunsch reifen
ließen wirklich konkret helfen zu wollen.
Ein Studium der »Sozialen Arbeit« sollte es werden. Anschließend arbeitete ich in Bulgarien für drei Jahre in der aufsuchenden
Beratung mit Suchtmittelabhängigen: Spritzentausch und HIVBeratung. Doch schon wieder wollte ich weiter und machte einen
Master in der Menschenrechtsprofession. Heute weiß ich, dass
neben der Linderung der akuten Not auch am Zugang zu sozialen
Rechten für ausgegrenzte Gruppen gearbeitet werden muss.
Schließlich zog es mich wieder nach Berlin, eine ASF-Freiwillige machte mich auf die Stelle als Sozialarbeiterin für wohnungslose Menschen aus den EU-Staaten aufmerksam. Jetzt berate ich
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dort hauptsächlich Menschen aus Bulgarien, die in Berlin auf der
Straße leben müssen. Auf jeden meiner Schritte begleiten mich
diese ersten, wichtigen Erfahrungen, die ich mit ASF in Deutschland und in Tschechien machte.
Und auch die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde habe ich
weiterhin besucht. Ein Gemeindemitglied verstarb im Sommer des
letzten Jahres im Alter von 87. Mit ihrer Tochter, die in Argentinien
lebt, telefoniere ich einmal im Monat und an den Feiertagen.
Petra Schwaiger, Jahrgang 1985, aus Österreich, war
von 2004 bis 2006 ASF-Freiwillige in Berlin und in Prag.
Sie arbeitete mit Geflüchteten, mit alten Menschen
und im ASF-Büro.

Christina Shakirova: Unsere ASF-Deutschlandgruppe bestand aus 18 Freiwilligen aus sieben Ländern. Wir sollten einander
zunächst kennenlernen und wie könnte man das besser tun, als
mit Hilfe von persönlichen Geschichten?
Beim ersten ASF-Seminar (insgesamt gab es vier) wurden wir
ermutigt, über unsere Familien zu sprechen. Dabei lernten wir
nicht nur einander, sondern auch uns selbst besser kennen. Das
zweite Seminar war für mich persönlich am schwierigsten. Unsere
Aufgabe war es, über einen für uns wichtigen Gegenstand, der
mit der Familiengeschichte verbunden ist, zu sprechen. Wir sollten das aus der Perspektive eines anderen Familienmitglieds tun.
Es war für mich sehr schwierig, überhaupt einen Gegenstand zu
wählen. Meine Entscheidung überraschte mich selbst und brachte
mich zu Tränen. Plötzlich ließ ich sehr tief begrabene Emotionen
und Gedanken an die Oberfläche kommen. Es war eine echte
Offenbarung, wie man Familiengeschichte anhand eines Gegenstandes erzählen kann.
Seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Jede_r kann
aber die Entscheidung treffen, mehr über seine Familie zu erfahren. Ich werde mich weiterhin mit biografischer Arbeit beschäftigen und versuchen, noch viel mehr um meine Familiengeschichte zu erfahren. Für diese wichtigen Impulse danke ich den Mitarbeiter_innen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, die mir
beibrachten, dass es jede Familiengeschichte verdient, gekannt
und gehört zu werden.
Christina Shakirova, Jahrgang 1992, aus Russland, war 2015/2016
Freiwillige in der KZ-Gedenkstätte Buchenwald.

Aktiv für ASF

Michaela Vidláková
– ein Leben der 
Versöhnung
»Darüber, was wir erlebt haben, erzählen wir den Jugendlichen.
Nicht um Vorwürfe zu machen oder Mitleid hervorzurufen, sondern als Beispiel, was passiert, wenn man sich dem Bösen nicht
rechtzeitig entgegenstellt. Wir betonen, dass man sich nicht fanatisieren lassen darf, denn dadurch können sich Menschen in
Verbrecher verwandeln. Und auch, dass man immer nach eigenem
Gewissen handeln und den Weg der Versöhnung und Freundschaft gehen soll«, sagte Michaela Vidláková 2008 anlässlich des
50-jährigen Bestehens von ASF. Seit vielen Jahren hat Michaela
Vidláková die Arbeit von ASF mit vorangebracht. Nach 1989, als
Vorstandsmitglied der Jüdischen Gemeinde Prag, richtete sie die
erste Stelle für einen Freiwilligen in der Sozialarbeit der Jüdischen Gemeinde ein.
Michaela hat mit ihren Eltern Irma und Jiří Lauscher das
Ghetto Theresienstadt überlebt, das prägte ihr Leben. Viele alte

Freunde von Aktion Sühnezeichen erinnern sich noch mit Respekt
an die Begegnungen mit den Lauschers aus Prag, die seit 1967 die
Sühnezeichen-Arbeit begleiteten. Sie berichteten von Theresienstadt, führten ASF-Gruppen durch das Lager, sprachen über das
Judentum und dessen komplexe Beziehung zur tschechischen
Geschichte.
Die Begegnung mit dem ASF-Gründer Lothar Kreyssig und
die Kontakte ihrer Eltern machten es Michaela möglich, selbst
Beziehungen zu Deutschen aufzunehmen. Schließlich hat sie die
Arbeit ihrer Eltern übernommen und fortgesetzt. Zusammen mit
Artur Radvanský, der sechs Jahre in sechs KZs überlebt hat, hat
sie in vielen deutschen Schulen mit Jugendlichen gesprochen.
Dabei geht es ihr neben der Geschichte um die ethischen und
moralischen Grundwerte des Zusammenlebens heute. Für ihre
Arbeit ist sie mehrfach ausgezeichnet worden, so 2009 mit dem
Lothar-Kreyssig-Friedenspreis und am 22. August 2016 mit dem
Bundesverdienstkreuz. Wir danken Michaela für ihre Kraft und
die Inspiration, die sie hunderten von Freiwilligen gegeben hat.

Das Projekt der 10 Sterne
Auf den Spuren jüdischer 
Geschichte in der
Tschechischen Republik
Wer nach Tschechien fährt und sich für jüdische Geschichte und
Judentum interessiert, besucht Prag. Es gibt aber in Böhmen und
Mähren mehr zu erfahren und zu sehen.
Zwischen 1938 und 1989 sind viele Synagogen und jüdische
Denkmäler verwahrlost oder zerstört worden. Trotz allem sind
mehr als 60 Synagogen und 350 Friedhöfe erhalten geblieben.
Diesen einzigartigen historischen Schatz zu bergen und zu sanieren, das ist die große Aufgabe für den Jüdischen Gemeindebund
in der Tschechischen Republik. Mit staatlicher und europäischer
Förderung konnten von 2010 bis 2014 15 Synagogen, Schulen und
Rabbinerhäuser restauriert werden. Dazu gehören Boskovice,
Brandýs nad Labem, Březnice, Jičín, Krnov, Mikulov, Nová Cerekev,
Plzeň, Polná und Úštěk – die »10 Sterne«. Sie enthalten Ausstellungen zu verschiedenen Themen jüdischer Geschichte und Religion und werden von den örtlichen Tourismuszentren verwaltet.

Jeder Ort hat seine besondere Geschichte. Die Synagoge in
Úštěk steht noch, weil Ende der 1980er Jahre der mit dem Abriss
beauftragte Baubetrieb den Auftrag nicht ausführte, sondern sie
sicherte. Sie ist nun sorgfältig saniert worden, ebenso die Schule
und das Rabbinerhaus mit seiner Ausstellung über jüdisches
Schulwesen. Ein Foto zeigt sogar Irma Lauscher mit ihrer Schulklasse in der jüdischen Schule in Prag. Die Leiterin freut sich
über das Interesse von Touristen und Anwohner_innen. So
brachte ein Buchhändler, der altershalber seine Buchhandlung
auflöste, die Bücher mit jüdischer Thematik dorthin.
Wer sich weiter informieren oder eine Reise planen möchte,
findet mehr unter http://10hvezd.cz/en

Von: Hildegart Stellmacher, Jahrgang 1951,
Bauingenieurin, theologische Ausbildung fürs
Ehrenamt, seit 2010 Mitglied im A
 SF-Vorstand. Sie
leitete viele Sommerlager in der DDR, der ČSSR und
Polen. Sie ist ebenfalls aktiv im Vorstand der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Dresden.
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Von Offenheit
und Herzlichkeit
Ein Gespräch mit dem A SF-Vorsitzenden Stephan Reimers
über die B edeutung von Sühne und V
 erantwortung heute

zeichen: Welche Bedeutung hat die »Sühne«
bei Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
heute noch, 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges?
Stephan Reimers: Freunde haben ASFGründer Lothar Kreyssig davon abgebracht,
seine Initiative »Aktion Versöhnungszeichen« zu nennen. Denn Versöhnung sei
zweiseitig und könne nicht ohne Zustimmung der verletzten Menschen zum Zeichen erklärt werden. Aber auch wenn der
Begriff Versöhnung in unserem deutschen
Namen aus diesem einleuchtenden Grund
vermieden wurde, werden Momente der
Versöhnung in unserer Arbeit doch immer
wieder erlebt. Zahllos sind die Berichte von
Freiwilligen, die staunend von der Offenheit und Herzlichkeit erzählen, mit der
ihnen Überlebende der Schoa begegneten
und ihnen halfen, die eigene Beklemmung
und das Gefühl von Scham zu überwin24 Stimmen aus dem ASF-Vorstand

den. An solchen Erfahrungen durfte ich
teilhaben, als ich unsere Freiwilligen im
vergangenen November in Israel besuchte.
Was ist dein Zugang zu diesem Begriff?
Das aus der lebendigen Sprache fast verschwundene Wort Sühne bewirkt Aufmerksamkeit. Schon seine Fremdheit mahnt an
die Größe der Verbrechen und die Tiefe
des Kulturbruches, der in Deutschland
geschah. Deshalb sollten wir an dem Begriff festhalten, obwohl sich der geschichtliche Zusammenhang verändert hat. In den
1960er Jahren ging es um ein zeichenhaftes »Abarbeiten« von Schuld. Das wird auch
daran deutlich, dass Lothar Kreyssig zunächst vorschwebte, 13.000 arbeitsfähige
Männer aus West- und Ostdeutschland zu
gewinnen, drei Jahre lang in Israel und
Russland unentgeltlich zu arbeiten.
Ich nehme wahr, dass es bei vielen unserer Freiwilligen nicht um ein Abarbeiten

einer persönlichen Schuld geht. Schon die
Propheten Israels haben der Vorstellung
einer Kollektivschuld entschieden widersprochen: »In jenen Tagen sagt man nicht
mehr: Die Väter haben saure Trauben gegessen und den Söhnen werden die Zähne
stumpf. Nein, jeder stirbt nur für seine
eigene Schuld; nur dem, der die sauren
Trauben isst, werden die Zähne stumpf.«
So der biblische Prophet Jeremia (18, 2).
Dennoch sehen sich viele Freiwillige von
der Schuld, die Deutschland in der Zeit der
Naziherrschaft auf sich lud, betroffen und
empfinden Scham und Verantwortung.
Durch einen unserer Arbeitsschwerpunkte in jüdischen Organisationen und
die Begegnung mit Schoa-Überlebenden
werden unsere Freiwilligen in besonderer
Weise mit den fortwirkenden Folgen der
NS-Verbrechen und der Schuld der Elternoder Großelterngeneration konfrontiert.
Der Mut, sich dieser Herausforderung zu
stellen, verdient Anerkennung. Diese Arbeit muss unbedingt fortgesetzt werden!
Und ohne das Vertrauen unserer Projektpartner, die uns die Hand entgegen strecken, wäre das nicht möglich. Dafür sind
wir unendlich dankbar.
Welche Verantwortung erwächst heute aus
dem Sühnezeichen?
Der Geschichtswissenschaftler Ernst Nolte

Dialoge in Jerusalem
Das Seminar »Dialoge in Jerusalem. Christen,
Juden und Muslime im Gespräch« in der internationalen Begegnungsstätte Beit Ben-Yehuda
– Haus Pax richtet sich an Einzelreisende, Paare
oder Freundesgruppen, die ihre Anreise nach
Jerusalem eigenständig organisieren.
Beim Propheten Jesaja steht das Wort:
»Freuet euch über Jerusalem und seid fröhlich
über die Stadt, alle, die ihr sie liebhabt.«
(66, 10). Die Hoffnung der Propheten auf
Jerusalem als einer Stadt des Friedens hat sich
bis heute nicht erfüllt. Wir laden Menschen ein,
die im Lichte dieser Hoffnung einander besser
verstehen und voneinander lernen wollen. Zu
guter Gemeinschaft und spannenden Diskus
sionen seien Sie herzlich willkommen!
Das Seminarprogramm ist ein offenes
Angebot, aus dem die Gäste einzelne Wochen
auswählen können. Wahlfreiheit besteht auch
gegenüber den Angeboten des einzelnen Tages.
Termine: 23. April bis 14. Mai 2017
Mehr Informationen:
www.asf-ev.de/studienreisen und im Flyer,
der dieser zeichen-Ausgabe beiliegt.

hat im »Historikerstreit« der 1980er Jahre,
den sein Beitrag über »Vergangenheit, die
nicht vergehen will« auslöste, behauptet,
dass eine Konzentration auf die Erinnerungskultur von den Aufgaben der Gegenwart ablenke. Das konkrete Verhalten von
ASF-Freiwilligen beweist das Gegenteil.
Die Begegnung mit Menschen, die unter der
NS-Diktatur gelitten haben, sensibilisiert
und aktiviert dazu, gegen aktuelle Verletzungen von Menschenrechten Partei zu ergreifen. Diesen Zusammenhang, für den
es in unserer Arbeit zahllose Belege gibt,
hat der Freiwillige Kai Flechtner auf unserem letzten Jahresempfang in Leipzig beschrieben. Er schilderte, wie ihn sein Freiwilligendienst motiviert, in der aktuellen
Integrationsarbeit für Flüchtlinge aktiv zu
werden. Denken wir auch an die ehemaligen Freiwilligen und Regionalgruppen
mitglieder, die sich in Bündnissen gegen
rechtspopulistische Bewegungen in Leipzig
und an vielen anderen Orten engagieren
und zu Gegenprotesten auf die Straße gehen.
Du planst gerade ein ASF-Seminar in Israel.
Was verbindet dich mit dem Land und
seinen Menschen?
Seit 1980 bin ich in der Regel jährlich nach
Israel gereist, habe Gruppen durch das
Land geführt, Freunde besucht und auch

öfter Urlaub dort verbracht. Meine Frau und
ich lieben die sehr lebendigen Begegnungen mit aufgeschlossenen und diskussionsbereiten Menschen, die hier leben. In
der Regel sind unsere Freunde und Bekannte »Jeckes«, die selbst oder deren Eltern aus
Deutschland flohen. In meiner Akademiezeit konnte ich einen von ihnen, der so wie
ich aus Hamburg-Altona stammt, gewinnen, jährlich nach Hamburg zu kommen,
um zusammen mit drei Freunden »Toralernen« für Christen in der Evangelischen
Akademie anzubieten. Daraus ist eine Tradition geworden, die bis heute Bestand hat.
Ich freue mich sehr, dass im Frühjahr 2017
ein Seminar in der internationalen Begegnungsstätte Beit Ben-Yehuda – Haus Pax
stattfinden wird, das allen Interessierten
ein vielgestaltiges und interreligiöses Programm anbieten wird. Schön daran finde
ich auch, dass es neben vielen gesellschaftlichen und politischen Themen ein intensives Lernen und Diskutieren hebräischer
Schriften aus Bibel und Talmud mit Tora
gelehrten anbietet. Das Programm ist insgesamt sehr vielseitig.
Was hat den Ausschlag gegeben, dich bei
ASF zu engagieren? Was motiviert dich an
der Arbeit am meisten?
Bei dem näheren Kennenlernen und der
Freundschaft mit jüdischen Israelis ist mir

sehr tief bewusst geworden, wie viele liebenswerte und begabte Menschen aufgrund
ihrer Religionszugehörigkeit ohne den geringsten Grund in unserem Land gedemütigt, entrechtet und in vielen Fällen in den
Tod getrieben wurden – und das alles begleitet von hämischer Gemeinheit. Darüber kann ich mich nicht beruhigen! Ich
bleibe, wann immer die Zeit es erlaubt, bei
»Stolpersteinen« stehen, um eine kleine
Erinnerungspause einzulegen. Gern habe
ich zugesagt, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Zukunft im Kuratorium der
Erinnerungsstätte Neuengamme zu vertreten und die vielfältige Erinnerungsarbeit von ASF zu begleiten.

Das Interview führte Lena Altman,
ASF-Öffentlichkeitsreferentin.
Interview mit: Dr. Stephan
Reimers, Jahrgang 1944,
seit April 2015 Vorsitzender
von Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste e. V.

Dieser Beitrag ist der erste in einer Reihe, in der
der ASF-Vorstand zu ASF-Arbeitsschwerpunkten
berichten wird.
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Man kann es einfach tun
Ulrike Berg hat ihre eigene Familiengeschichte während
der NS-Zeit entdeckt und sich nun entschieden, die Begegnung
von Jung und Alt, von ASF-Freiwilligen und Überlebenden des
Holocaust zu fördern.

Was tun? Diese Frage beschäftigte Ulrike Berg* seit einigen Jahren. Ihr war eine ordentliche Erbschaft aus der Familie ihres verstorbenen Vaters zugefallen – Geld, das sie für ihren Alltag nicht
brauchte. Zeitgleich hatte in der Familie eine Beschäftigung mit
der Familiengeschichte in der Zeit des Nationalsozialismus begonnen und in der Öffentlichkeit wurden Diskussionen um Zahlungen
für die ehemaligen Zwangsarbeiter_innen geführt. Jetzt hat sie
sich entschieden, einen guten Teil des Geldes primär für die Begleitung von Holocaust-Überlebenden in Osteuropa durch junge
Freiwillige von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste zur Verfügung zu stellen.
Wie in vielen deutschen Familien kam die konkrete Diskussion
über die Beteiligung der eigenen Väter, Mütter, Onkel, Tanten und
Großeltern am Nationalsozialismus erst um die Jahrtausendwende auf. »Bei einer Familienfeier fragten wir uns, haben die
wirklich nichts gewusst, die hatten doch Führungspositionen
in der Wirtschaft und waren in der Wehrmacht«, erzählt Ulrike
Berg. »Und der Mythos von der ›sauberen Wehrmacht‹ im Gegensatz zur SS wurde immer sehr hochgehalten«. Die etwa ein
Dutzend Vettern und Cousinen begannen zu diskutieren und
längst vorhandenes abstraktes Wissen über den Nationalsozialismus auf die eigene Familie zu beziehen. »Einige reagierten eher
entschuldigend, andere wollten es genauer wissen«, erinnert sie
sich weiter, »doch diese Positionen müssen sich ja nicht widersprechen«. Letztlich sind alle, »auch die, die skeptisch waren, mitgegangen«. Sie selbst will »lieber wissen, was los war, nichts beschönigen, nicht urteilen, aber damit in der Lage sein, mich mit
der Familiengeschichte auseinander zusetzen«.
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Deshalb beauftragten die Vettern und Cousinen gemeinsam
einen Mitarbeiter des Münchner Instituts für Zeitgeschichte, den
historischen und politischen Kontext der Wirtschafts- und Familiengeschichte im ersten Weltkrieg, in der Weimarer Republik
und der NS-Zeit zu beleuchten und die Lebensdaten und Tätigkeiten der Väter einzuordnen. Dieser Referent trug seine Forschungsergebnisse auf dem nächsten Familientreffen vor. »Und
wir erzählten reihum von unseren Vätern, was wir über ihre Zeit
im Krieg wussten und in persönlichen Recherchen herausbekommen hatten«. Denn erzählt hatten diese über diese Zeit kaum was:
»Mein Vater gehörte zu denen, die nie von Kriegserlebnissen berichtet haben.« Doch ihr Vater starb, bevor Ulrike Berg genauer
nachfragen konnte, als sie noch keine 20 Jahre alt war. Anders
hatte ein Bruder ihres Vaters seine Erfahrungen verarbeitet, er
verfasste sogar eine kleine familieninterne Schrift über die Zeit
des Nationalsozialismus. »Er reflektierte, wie sehr er einem verbrecherischen System zugearbeitet hatte. Er suchte das Gespräch,
wollte Erfahrungen weitergeben, war aber von den Anwürfen in
der 68er Zeit auch verletzt.«
Auch zum Thema »Frauen im Nationalsozialismus« luden die
Vettern und Cousinen eine Wissenschaftlerin von der Universität
Frankfurt zu einem sehr aufschlussreichen Vortrag ein.
Schwierig für die Beteiligten war der Widerspruch, dass man
»nicht richten wollte«, aber eben mit der Verbindung von sehr
nahen Angehörigen zum Nationalsozialismus konfrontiert war.
Der Fokus der Diskussionen richtete sich aber darauf, dass »wir
verstehen wollen, was passiert ist, und daraus eher Schlüsse in
Richtung Zukunft ziehen«. Und inzwischen ist Ulrike Berg »auch

Solvejg Hofert-Vrana arbeitete als ASF-Freiwillige von 2011 bis 2012 in der KZ-Gedenkstätte Stutthof und beim Maximilian-Kolbe-Werk
mit Opfern des NS-Regimes.

ein wenig stolz darauf, dass wir diesen Prozess zusammen hinbekommen haben«, sagt sie. Als die Jüngste in der Cousinenreihe
hatte sie auch gute Gespräche mit der nachfolgenden Generation
in der Familie. Diese stellten immer wieder die Frage, »und jetzt,
was machen wir heute damit?«.
Und damit kommt Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ins
Spiel. »Im Fanclub und Spenderkreis war ich schon lange«, erzählt
Ulrike Berg weiter. Nach dem Abitur war sie viel in ökumenischen Kreisen unterwegs und auch in Israel. Dort begegnete ihr
zum ersten Mal die Arbeit von Aktion Sühnezeichen. »Als ich
überlegt habe, was ich mit dem geerbten Geld mache, fand ich
einige Stiftungen zu groß und zu unpersönlich, da sollen die
großen Firmen einzahlen«. Sie zieht verschiedene Optionen in
Erwägung, denn sie will etwas tun »mit dem Geld, das auch im
Krieg verdient wurde, für die Leute, die unter diesem Krieg gelitten haben«. Und da ist Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
genau das Richtige für Ulrike Berg. »Zum einem möchte ich den
alten Menschen eine Freude machen«. Ulrike Berg stockt bei der
Wortwahl, weil es »so etwas Gönnerhaftes hat«, kann es aber im
Moment auch nicht besser ausdrücken. »Und soll man deswegen
nichts machen? Wieder-Gutmachen geht ohnehin nicht, aber
diesen Menschen im Alltag eine Freude machen, das geht.« Zum

anderen findet sie die Begegnungen von jungen Menschen mit
den Älteren zentral: »Da kommen junge Menschen und hören
ihnen zu, sie erleben, dass sie wichtig sind. Sie haben ja gerade
in der NS-Zeit erlebt, dass sie nichts wert sind und als Person
nichts gelten«. Und die Jüngeren erfahren konkret, »was der Nationalsozialismus angerichtet hat«. So »bleibt die Erinnerung
präsent, Verdrängen ist nicht möglich«.
Den Wunsch nach Verdrängung erlebt die Architektin seit einigen Jahren im Städtebau. »In vielen Städten ist Rekonstruktion
angesagt, da wird in Berlin das alte Schloss wieder aufgebaut, in
Braunschweig bekommt ein Einkaufszentrum eine Schlossfassade und in Frankfurt am Main wird eine ›brandneue‹ Altstadt
gebaut, in der die Rohbauten aus Beton errichtet werden und danach altertümliche Fassaden davor gehängt werden.« Man wolle
den Krieg ungeschehen machen, die offenen Flächen zubauen,
damit die damit zusammenhängenden Fragen nicht mehr gestellt werden können. »Ich finde das fachlich falsch und gesellschaftlich beunruhigend. Und wegen der beunruhigenden Trends
in der Gesellschaft bin ich froh über die Möglichkeit, das Geld
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste zu geben – für die sinnvolle Wirkung in zwei Richtungen, dass die Überlebenden etwas
davon haben und die jungen Leute sensibilisiert werden!«
* Name geändert

Aktion Sühnezeichen Friedensdienst ist sehr dankbar
für das Vermächtnis von Ulrike Berg. Mit dieser großzügigen Spende können wir die Stellen von zwei unserer
Freiwilligen in Osteuropa über sieben Jahre finanzieren.

Von: Christoph Villinger, freier Journalist.
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In Trauer um
Max Mannheimer
Wir trauern um Max Mannheimer, der am
23. September 2016 im Alter von 96 Jahren
verstorben ist. Er war Überlebender des
Holocaust und widmete sein Leben der
Erinnerung. Immer wieder mahnte er uns,
nicht zu vergessen. Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste fühlte sich Max Mannheimer tief verbunden. So traf sich der
Freundeskreis München regelmäßig mit
ihm. Auch für unsere Deutschland-Freiwilligen, die ihren Friedendienst in der KZGedenkstätte Dachau und in der Evangelischen Versöhnungskirche dort leisten,
war der Kontakt zu ihm ein Geschenk.
»Max Mannheimer war ein außerordentlicher Mann. Mit dem Satz: ›Ihr seid
nicht verantwortlich für das, was geschah.
Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür
schon‹, traf er den Kern unserer Arbeit. Er
hat sich für ein aktives Erinnern eingesetzt
und unsere Arbeit auf vielfältige Weise
unterstützt«, sagt Dr. Dagmar Pruin, ASFGeschäftsführerin.
1920 wurde Max Mannheimer in Nový
Jičín in der tschechisch-polnischen Grenz
region in eine deutsch-jüdische Familie
geboren. Als junger Mann flüchtete er vor
den Nationalsozialisten nach Ungarn und
erlebte als Häftling in den Konzentrationslagern Theresienstadt, Auschwitz und
Dachau sowie im Warschauer Ghetto die
Hölle auf Erden. Zudem musste er Zwangsarbeit in Karlsfeld und Mühldorf leisten.
Seine Familie wurde in Auschwitz-Birkenau
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ermordet. »Max Mannheimer war für die
Versöhnungskirche und für die Freiwilligen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste einer der wichtigsten Wegbegleiter in den letzten Jahrzehnten. Sein klares
und beharrliches Eintreten für die Gedenkstätte wird uns fehlen und nicht zu ersetzen
sein. Wir trauern um Max Mannheimer,
der trotz seiner traumatischen Lebenserfahrungen nie den Glauben an das Gute im
Menschen verloren hat,« so Klaus Schulz,
Diakon der Evangelischen Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau.
Max Mannheimer beeinflusste die
deutsche Erinnerungskultur maßgeblich.
1990 übernahm er den Vorsitz der Lagergemeinschaft Dachau und wurde später
Vizepräsident des Internationalen DachauKomitees. Einen großen Teil seiner Arbeit
widmete er dem Einsatz für die Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte Dachau und
dem Kampf für ein Internationales Jugendgästehaus, das 1996 errichtet wurde und
heute das Max-Mannheimer-Studienzentrum beherbergt. Zur Grundsteinlegung
des Hauses war es ein steiniger Weg, erschwert durch viele Stimmen aus der Bevölkerung und Lokalpolitik Dachaus, die
ein positiveres Bild der Stadt prägen und
somit die Erinnerung an das Konzentrationslager verdrängen wollten.
Viele ASF-Freiwillige lernten Max
Mannheimer zu schätzen. So beschreibt
Jan M. Kwiatkowski, ein polnischer Frei-

williger aus dem ASF-Deutschlandprogramm seine Begegnungen mit ihm: »Mein
Treffen mit Max Mannheimer war ein Höhepunkt meines Freiwilligenjahres. Er war
in so vielen Bereichen aktiv, die zur steten
Erinnerung an die Nazi-Gräuel beitrugen.
Er war unglaublich gebildet, versiert in
vielen Sprachen. Bei einem von der ASFRegionalgruppe München organisierten
Gespräch erzählte er von seinen Erfahrungen während des Krieges auf Deutsch,
fügte einige Sätze in Polnisch oder Ungarisch hinzu. Er erzählte von den Ruinen
des Warschauer Ghettos, wohin er mit
mehreren hundert anderen jüdischen Häftlingen aus Auschwitz gebracht worden
war, um ›aufzuräumen‹. Ich stellte ihm
eine Frage auf Polnisch: Wie hatte er sich
gefühlt an einem Ort, an dem kaum eine
Person überlebt hatte und wo bis zu ihrem
Tode die Menschen Hunger litten und jede
Minute um ihr Leben fürchten mussten.
Er antwortete: ›Es war dort gut, es gab
keine Gaskammern, wir hatten zu Essen,
es war warm, wir durften uns waschen.‹
Ich war wieder einmal überwältigt von
der tiefen Erfahrungskluft zwischen denen, die den Nazi-Terror überlebt hatten
und uns Nachgeborenen. Am Ende schüttelten wir uns die Hände. Ich habe dieses
Gespräch bis heute nicht vergessen.«
Von: Johanna Blender und Lena Altman,
ASF-Öffentlichkeitsreferat
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Ein Friedenspreis für ASF
Der Internationale Preis des Westfälischen Friedens wird an ASF
verliehen und die Freiwillige Eva Kell berichtet über dieses für sie
überraschend große Ereignis.
Als ich am 7. Oktober nach Münster fuhr, hatte ich nicht erwartet,
dass die Verleihung des Westfälischen Friedenspreises ein so großes Event werden würde.
Was hatte ich denn erwartet?
Ich habe mich sehr gefreut, als ASF mich fragte, ob ich mir
vorstellen könnte, als eine von drei ehemaligen Freiwilligen – und
stellvertretend für viele tausend Freiwillige seit der Gründung
von ASF – den Preis entgegen zu nehmen. Die Vorstellung machte
mich stolz! Da der WDR im Fernsehprogramm bisher nicht meine
größte Aufmerksamkeit genoss, machte ich mir auch keine Gedanken über die Live-Übertragung der Preisverleihung. Und ich
spekulierte darauf, den König von Jordanien vielleicht mal aus
der Ferne zu sehen.
Doch damit lag ich ziemlich daneben.
Sogar in meiner Heimatstadt Leipzig schlug die Auszeichnung
mit dem Friedenspreis hohe Wellen. Freund_innen, Verwandte
und Pat_innen saßen zu Hause an den Fernsehern und verfolgten
die Preisverleihung. Meine ehemalige Schule erwähnte glücklich
auf ihrer Website das Ereignis und auch in Leipziger Zeitungen
folgten Artikel.
Einen Vorgeschmack auf die eigentliche Preisverleihung bekamen wir beim feierlichen Galadinner am Tag zuvor.
Und jetzt wurde mir langsam klar, welche Rolle wir tatsächlich spielen würden. Denn wir saßen zusammen mit dem Bischof
und dem Oberbürgermeister von Münster, dem jordanischen
König und der Königin an einem großen Tisch in der Mitte des
Raums. Der König schien gut informiert über uns und unsere Freiwilligen-Projekte zu sein und war über den hübsch geschmückten Tisch hinweg in regem Austausch mit uns.
Am nächsten Tag stieg meine Aufregung um einiges.
In der ersten Reihe vor der Bühne, die Kameras häufig zu uns
schwenkend, dachte ich: »Jetzt bloß nicht komisch an der Nase
kratzen!« Dann wurde der Film gezeigt, der unter anderem mich
bei meinen regelmäßigen Besuchen von zwei Überlebenden in
Ostrava zeigt. Der Dreh fand in einer sehr privaten Atmosphäre
statt. Die Geschichten, die die beiden preisgaben, waren auch
sehr intim. Doch plötzlich schauten uns tausende Menschen zu –
im Saal, auf dem Marktplatz in Münster und an den Fernsehgeräten zu Hause.
Zuerst fühlte es sich etwas befremdlich an. Doch je mehr ich
sah, wie berührt die Menschen von den Geschichten der beiden
waren, desto mehr freute ich mich darüber. Denn beide Klienten
engagieren sich als Zeitzeugen, ich war mit ihnen zum Beispiel
bei Gesprächen in Schulen.
Doch ich hätte mir niemals träumen lassen, diese Geschichten
nicht nur mit anderen Freiwilligen oder Schulklassen, sondern
auch mit dem Bundespräsidenten, dem jordanischen König und

vielen anderen Menschen zu teilen. Damit wurde auch das Engagement dieser wirklich inspirierenden und aktiven Menschen
gewürdigt und auf eine völlig neue Ebene gehoben.
Auf der Bühne war ich ruhig und konzentriert. Ich habe schon
nach meiner Rückkehr vom Friedensdienst gern und viel darüber
erzählt und so ging es mir auch in dieser Situation. Den Rest habe
ich einfach ausgeblendet.
Eine schöne Geste bleibt mir in Erinnerung: Wir gingen erleichtert, stolz und mit einem breiten Grinsen von der Bühne, als
Bundespräsident Joachim Gauck plötzlich aufstand, uns allen
die Hand gab und uns gratulierte.

Ich war generell überrascht, wie offen die Staatsoberhäupter
auf uns zukamen, mit uns redeten. Und man merkte wieder: Es
sind auch nur Menschen.
Der Westfälische Friedenspreis ist eine tolle Würdigung der Arbeit von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. Während meines Friedensdienstes habe ich gelernt, wie wichtig es
ist, auch mal ein Dankeschön zu hören. Der
Preis ist ein riesiges Dankeschön, an alle (ehemaligen) Freiwilligen, Patinnen und Paten,
Spenderinnen und Spender und die vielen Institutionen, die ASF-Projekte fördern. Es ist ein
Dankeschön für den Einsatz all dieser Menschen, für ihren Willen und ihre Mühe, etwas
zu bewegen.
Von: Eva Kell, Jahrgang 1995, sie war ASF-Freiwillige
von 2015 bis 2016 in Ostrava und besuchte dort unter
anderem Überlebende des Holocaust.
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Momentaufnahme danach
Wie der Freiwillige Thomas Siurkus den Wahlkampf in den USA
und die Tage danach erlebt und was jüdische Überlebende zum
neuen Präsidenten Trump sagen.

Am 10. November lud der Deutsche Botschafter junge Deutsche
und Holocaust-Überlebende zu sich ein, um den Ereignissen vom
9. November 1938 zu gedenken: Der Reichspogromnacht.
Doch das Hauptgesprächsthema waren nicht die knapp 80
Jahre zurückliegenden Verbrechen, sondern die US-Präsidentschaftswahl von vor zwei Tagen. Die Stimmung war gedrückt und
die Überlebenden vor allem verunsichert. Das Land, das sie aufnahm und sich gegen den Faschismus stellte, verfällt nun selber
einem Populisten, der gegen einzelne Gruppen hetzt und eine
Politik der Isolation verfolgt. So fürchten viele.
Jüdische Überlebende, die den Aufstieg Adolf Hitlers selbst
miterlebt hatten, waren schockiert von den Parallelen zur heutigen
Zeit. »Es ist die gleiche Rhetorik und dieselbe Vernebelungstaktik«, sagte einer der älteren Herren zu mir. In Ungarn hatte er in
den 1930ern erlebt, wozu Ausgrenzung und Hass führen können.
Nach zahlreichen antisemitischen Übergriffen flüchtete er 1938
in die USA und baute sich hier ein Leben auf. Ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten, in dem Juden und auch andere Minderheiten ein sicheres Leben führen konnten. Jetzt ist er sich plötzlich nicht mehr so sicher.
Das Ergebnis der Wahl hat auch mich geprägt. Die letzten sechs
Monate habe ich mich für die Kampagne von Hillary Clinton engagiert. Ich habe an Türen geklopft, Wähler registriert und die
Botschaft der Demokraten verbreitet: »Stronger together«. Keiner
hatte mit diesem Ergebnis gerechnet. Doch es ist geschehen,
Donald Trump wurde zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten
gewählt. Als ich an diesem Morgen die Nachricht auf meinem
Smartphone sah, musste ich zuerst an meine Freunde und an all
die Leute denken, mit denen ich die letzten sechs Monate für
Hillary Clinton gekämpft hatte. Meine Facebook-Seite war geflutet
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von ihren Kommentaren, die von Verzweiflung,
Angst bis hin zu Wut reichten. Meine afro-amerikanischen Freunde fürchten sich davor, dass
Rassismus wieder salonfähig werden könnte.
Meine schwulen und lesbischen Freunde haben
Angst, ihr Recht auf Ehe zu verlieren. Freunde,
die sich für den Klimaschutz engagieren, können
nicht fassen, dass ein Kandidat, der nicht an den
Klimawandel glaubt, nun der nächste Präsident
sein wird. Andere fürchten sich davor, dass sie
ihre Krankenversicherung verlieren, wenn Trump
»Obamacare« abschafft.
Was sie vereint, ist die Angst vor Trumps
Botschaft. Eine Botschaft, die 59 Millionen Amerikaner gewählt haben, die geprägt ist von Rassismus und Sexismus und die den Kern der
amerikanischen Identität angreift: die Vielfalt der Bevölkerung.
Es ist die Annahme, dass wir mehr Gemeinsamkeiten haben als
wir verschieden sind und dass wir zusammen stärker sind. Die
Kampagne der demokratischen Partei verkörperte dieses Selbstbild. Ich hoffe, dass die Botschaft »Stronger together« überleben
und weitergeführt werden wird, trotz Trump.
Doch nicht alle sind so optimistisch wie ich. Manch Überlebender, mit dem ich rede, denkt darüber nach auszuwandern oder
seine alte Staatsbürgerschaft zurückzuerlangen, die ihm vor über
70 Jahren von den Nationalsozialisten genommen wurde.
Der 10. November war ein wunderschöner Tag. Die Sonne
strahlte, alles friedlich. Doch der Schein trügt. Die Wahl hat
Trumps Anhänger in ihrer Meinung bekräftigt und so ist es nicht
verwunderlich, dass am Tag danach in den Nachrichten und in
den Sozialen Medien zu lesen war, dass Muslime beschimpft
wurden, Latinos mit Abschiebung gedroht und antisemitisches
Graffiti gefunden wurde. Bereits über 300 Hassverbrechen wurden in den Tagen nach der Wahl gezählt. So viele wie sonst in
einem halben Jahr.
Ich gesellte mich zu einem Überlebenden und schaute mit ihm
zusammen in die Weite des Gartens der Deutschen Botschaft.
Plötzlich drehte er sich zu mir und fragte sich und mich: »Geschieht es denn alle 80 Jahre?«. Wir sehen uns an – ein junger
Deutscher und ein Überlebender des Holocausts – und wissen
keine Antwort.
Von: Thomas Siurkus, Jahrgang 1997, leistet seinen
Freiwilligendienst in Washington, D.C. beim jüdischen
Moment Magazine. Er hat seinen Freiwilligendienst um
ein halbes Jahr verlängert und unterstützte die Hillary
Clinton-Kampagne.
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Termine
10. Dezember 2016
Jubiläumsveranstaltung zum 30-jährigen Bestehen
der Internationalen Jugendbegegnungsstätte (IJBS)
in Oświęcim/Auschwitz in der IJBS
16. Dezember 2016, 15–17 Uhr
ASF auf Erkundung in der Gedenkstätte »Stille Helden« in
Berlin. Anmeldung erbeten unter kunkel@asf-ev.de
22. Januar 2017, 10 Uhr
Gottesdienst zum Gedenken an die Opfer des National
sozialismus im Stephanus Stift in Berlin-Weißensee gefolgt
von einem Treffen von Freund_innen und Interessierten der
ASF-Sommerlager. Predigt: Dr. Dagmar Pruin
27. Januar 2017, 19 Uhr
ASF-Gottesdienst zum Gedenktag für die Opfer des
Nationalsozialismus gemeinsam mit der Französischen
Friedrichstadtkirche, Gendarmenmarkt, Berlin
20. bis 23. Februar 2017
Tagung »Frauen in der Résistance« im Foyer le Pont, Paris
Das französische Länderbüro lädt zur dreitägigen Tagung.
Historiker_innen und andere Expert_innen werden die oft
unterschätzte Rolle der Frauen im Widerstand und ihre
Biografien vorstellen sowie die Besichtigung von Orten des
Widerstandes und der Erinnerung im heutigen Paris begleiten.
Anmeldung und weitere Informationen:
frankreich@asf-ev.de oder Tel. +33 145433124

12. März 2017
ASF-Jahresempfang mit Gastredner Prof. Dr. Jan Philipp
Reemtsma in Hamburg, Anmeldung an infobuero@asf-ev.de
15. bis 22. April 2017
Studienreise nach St. Petersburg unter der Leitung von
Werner Falk. Anmeldung erbeten bis zum 15. Januar 2017.
Mehr Informationen: www.asf-ev.de/studienreisen
25. bis 26. Mai 2017
ASF-Jahresversammlung parallel zum Deutschen
Evangelischen Kirchentag (24. bis 28. Mai) mit zahlreichen
Angeboten
27. Mai 2017
Mitgliederversammlung von Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste
6. bis 18. Juni 2017
Studienreise nach Minsk unter der Leitung von Werner Falk.
Anmeldung bitte bis zum 15. Februar 2017. Mehr
Informationen: www.asf-ev.de/studienreisen

Regional aktiv mit ASF
Wer Lust hat auch nach seinem oder ihrem
Freiwilligendienst mit ASF aktiv zu bleiben und
so Frieden, Verständigung und Herzensbildung
nachhaltig voranzutreiben, der ist bei einer der
ASF-Regionalgruppen bestens aufgehoben.
Mach mit und beteilige dich an einer von 22 Regionalgruppen, die Studientage und Vorträge organisieren,
die sich gegen Rechtspopulismus und Antisemitismus
einsetzen und die an Schulen für ASF werben.
Mehr Informationen:
www.asf-ev.de/de/aktiv-mit-asf/regionalgruppen

Termine 31

Ehemalige ASF-Freiwillige
und S ommerlager-Teilnehmende
gesucht!
Kaum zu glauben – 2018 feiert ASF 60. Geburtstag!
Seit 1958 engagierten sich mehr als 10.000 Menschen
in kurz
und langfristigen Einsätzen für Frieden und
Verständigung weltweit.
Leider haben wir im Laufe der Zeit zu einigen ehemaligen Freiwilligen den Kontakt
verloren. Das kommende Jubiläum möchten wir zum Anlass nehmen, diesen Kontakt zu erneuern und b
 itten hierfür um Unterstützung: Ihr kennt Ehemalige, die von
uns lange nichts mehr g
 ehört haben? Bitte erzählt ihnen von unserem Aufruf und
bittet sie, uns ihre K
 ontaktdaten mitzuteilen. Eine E-Mail an Heike Lemmel:
lemmel@asf-ev.de (Stichwort: Jubiläum 2018) oder ein Anruf genügt: (030) 283 95-117
Herzlichen Dank!
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Predigthilfe zum Gedenktag an die Opfer
des Nationalsozialismus
In Predigt, Sündenbekenntnis und Fürbitte kann der 27. Januar, der
Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus, in besonderer Weise
Erwähnung finden. Dieses Heft gibt dafür zahlreiche Anregungen,
aber auch viele Anstöße aus der Zeitgeschichte.
Drei Mal jährlich erscheinen die Predigthilfen von Aktion Sühnezeichen Friedensdienste:
Zum internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar,
zum Israelsonntag und zur Ökumenischen Friedensdekade im November. Darin finden sich Liturgievorschläge, Predigtentwürfe, umfangreiche Materialhinweise und
Rezensionen. Das Redaktionsteam bietet mit den circa 80-seitigen Heften wertvolle
Anregungen für die gemeindliche Arbeit und die Gottesdienste.

Wie bekomme ich das »zeichen«?
Mitglieder, Projektpartner, Multiplikator_innen, für ASF kollektierende Gemeinden,
ehemalige Mitarbeiter_innen und Ehrenamtliche erhalten das »zeichen« als Dankeschön,
zum Weitergeben, zur Information, um neue Leser_innen zu werben. Ehemalige Freiwillige erhalten das »zeichen« in den ersten fünf Jahren nach dem Friedensdienst. Und
ansonsten liegt das »zeichen« ab einer Spende von zehn Euro jährlich an Aktion Sühnezeichen Friedensdienste immer aktuell bei Ihnen und Euch im Briefkasten.

xxx xxx

Das Spendensiegel des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen (DZI) bescheinigt den verantwortungsbewussten Umgang mit den anvertrauten Mitteln.
Als Zeichen für Vertrauen trägt Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e. V. seit
2001 das DZI Spenden-Siegel.
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Beleg / Quittung für den/die AuftraggeberIn
IBAN KontoinhaberIn

Empfänger

A S F

e . V .

D E 6 8 1 0 0 2 0 5 0 0 0 0 0 3 1 1 3 7 0 0
B F S W D E 3 3 B E R

Z i 1 6 B 0 3

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V.
Auguststraße 80 / 10117 Berlin
Bank für Sozialwirtschaft Berlin /
IBAN DE68 1002 0500 0003 1137 00 /
BIC BFSWDE33BER
Wir sind wegen Förderung gemeinnütziger Zwecke
nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamtes für Körperschaften I
von Berlin, StNr. 27/659/51675 vom 20. Nov. 2014
für die Jahre 2011 bis 2013 gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9
KStG von der Körperschaftssteuer befreit. Es wird
bestätigt, dass der Betrag nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet wird.
Spendenbetrag: Euro, Cent

Zuwendungsbestätigung
Bis 200 Euro gilt dieser Beleg mit Ihrem Kontoauszug
als Zuwendungsbestätigung. Bei Beträgen über
200 Euro schickt Ihnen ASF am Beginn des Folgejahres
automatisch eine Zuwendungsbestätigung zu.
Name AuftraggeberIn / Quittungsstempel

Frieden, Dialog und Herzenswärme vermitteln. Für Versöhnung
und Verständigung mit den Opfern der NS-Diktatur eintreten.
Aus der Geschichte lernen. Die nächste Generation j unger
Menschen prägen. Gerade jetzt. Gerade heute. Eine Spende
für ASF kommt an!
Wer für ASF spendet, setzt sich ein für:
…
…
...
...
...

Begegnungen über Grenzen hinweg.
den Einsatz gegen heutige Formen von Antisemitismus, Rassismus,
Rechtspopulismus und Ausgrenzung von Minderheiten.
einen aktiven Beitrag zu einer Gesellschaft, die aus dem b
 ewussten
Umgang mit der NS-Gewaltgeschichte wächst.
für Vielfalt, Inklusion und eine aufmerksame Mitmenschlichkeit.
den langen Weg zu einem gerechten und umfassenden F rieden, der über
die Veränderung der einzelnen Menschen und der Gesellschaft führt.

Ihre Hilfe kommt an!
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

www.asf-ev.de

www.facebook.com/asf.de

