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Geleitwort der LANDESSTIFTUNG Baden-Württemberg
Herbert Moser, MdL
Geschäftsführer der Landesstiftung Baden-Württemberg

Die Landesstiftung Baden-Württemberg hat die Aufgabe, die Zukunft des Landes zu sichern.
Zukunft im politisch-gesellschaftlichen Prozess kann nur gesichert werden, wenn sie in der
ungeschönten Reflexion der Vergangenheit betrachtet wird und daraus die richtigen Schlüsse
gezogen werden.
Insofern ist Karlsruhe der richtige Ort für einen Kongress zum Thema Gedenk- und
Erinnerungsstätten in Baden-Württemberg, beherbergt die Stadt doch eine der wichtigsten
Institutionen unserer Republik, das Bundesverfassungsgericht. Für mich ist das Bundesverfassungsgericht ein „lebendes Denkmal“ der Demokratie und des Rechts und die richtige
Konsequenz aus dem Unrechtsstaat der Nationalsozialisten. Auch die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland ist mit ihren Grundrechten die richtige Antwort auf Krieg, Verbrechen,
Rassenwahn, Diktatur und Unrecht. Ich bin froh, dass in Karlsruhe mit der Einrichtung des
Bundesverfassungsgerichts die Vergangenheit und die Zukunft Deutschlands und Europas
wesentlich beeinflusst wurde und wird. Es ist zu überlegen, wie mit dem lebendigen Denkmal
Bundesverfassungsgericht als Politik- und Bildungsprojekt umgegangen werden kann. Das
Stichwort könnte lauten: Ein Denkmal für die Demokratie.
Erinnerungskultur spielt in der Arbeit der Landesstiftung Baden-Württemberg eine große Rolle.
Der Aufsichtsrat der Landesstiftung hat in den vergangenen fünf Jahren für zahlreiche Projekte
aus dem Bereich der Erinnerungs- und Gedenkstättenarbeit eine Förderung bewilligt. Die Stiftung
setzt damit ein Signal, wie wichtig dieses Thema für die Zukunft unseres Landes ist.
Politische Verfolgung wird dokumentiert in Ulm im Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg
und in Münsingen-Buttenhausen in der Erinnerungsstätte Matthias Erzberger. Die Verfolgung der
Juden und Jüdische Kultur wird dargestellt in Vaihingen/Enz, Laupheim, Haigerloch, Creglingen
sowie künftig auf dem Gelände des Stuttgarter Nordbahnhofs. Im Dokumentationszentrum
Grafeneck wird an die „Euthanasie“-Morde des NS-Regimes erinnert. Widerstand gegen die Nazis
und ihre Verbrechen wird auch die Erinnerungsstätte für die Brüder Stauffenberg in Stuttgart
zeigen. Freiheit, ein in der Geschichte des Südwestens erfreulicherweise immer wiederkehrender
Drang, spielt beispielsweise in Rastatt und Offenburg eine große Rolle. All diese Orte sind
Aufforderungen, für Menschenrechte, Freiheit und Demokratie sowie für das Recht an sich
einzutreten und an diejenigen Männer und Frauen zu erinnern, die in dunklen Zeiten das Licht der
Menschlichkeit nicht ausgehen ließen.
Ein besonderer Dank gebührt dem Haus der Geschichte Baden-Württemberg, welches
konzeptionell für die Landesstiftung hervorragende Arbeit bei der Einrichtung der ErzbergerErinnerungsstätte in Münsingen-Buttenhausen, der Gedenkstätte der ehemaligen Synagoge
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Haigerloch, im Museum zur Geschichte für Christen und Juden in Laupheim und in der
Stauffenberg-Erinnerungsstätte in Stuttgart leistet und geleistet hat.
Meinen herzlichen Dank möchte ich an dieser Stelle auch gegenüber der Landeszentrale für
politische Bildung ausdrücken, die immer mit tatkräftiger Unterstützung und sachkundiger
Beratung bereit ist, uns zu helfen. Sie hat insbesondere bei der inhaltlichen Konzeption, Organisation und Durchführung dieses Kongresses in Karlsruhe wesentliche und sehr kompetente
Arbeit geleistet. Auch der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen Baden-Württemberg möchte ich danken für ihre Hilfe im Zusammenhang mit der
Vorbereitung des Kongresses.
Wir in der Landesstiftung sind stolz darauf, Gedenk- und Erinnerungsstätten in der ganzen
Bandbreite in Baden-Württemberg fördern zu können und wir werden dies auch in Zukunft tun.
Dies gehört zu unserem Land und durch den Blick in die Vergangenheit sichern wir die Zukunft
Baden-Württembergs und seiner Bürgerinnen und Bürger in Deutschland und in der Europäischen
Union.
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Begrüßung durch die Stadt Karlsruhe
Oberbürgermeister Heinz Fenrich

Die Veranstaltung eines Gedenkstättenkongresses in einer Stadt ohne eine solche Gedenkstätte
erscheint auf den ersten Blick überraschend. Karlsruhe, die ehemalige Residenz und Landeshauptstadt des Großherzogtums Baden, wurde zwar 1933 Hauptstadt des nationalsozialistischen
Gaus Baden und dieser wurde 1940 als erster Gau „judenrein“ nach Berlin gemeldet. Dennoch
gibt es hier nur wenige konkrete Spuren der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Es gab hier
insbesondere keine Lager, die dem System der nationalsozialistischen Konzentrationslager
zuzuordnen wären, wie etwa das elsässische KZ Natzweiler-Struthof oder das näher gelegene KZ
Kislau, wo 1934 der aus Karlsruhe stammende badische Landtags- und Reichstagsabgeordnete
Ludwig Marum ermordet wurde, ebenso wie 1945 der Karlsruher Rechtsanwalt Reinhold Frank in
Berlin-Plötzensee.
Gleichwohl bin ich der Überzeugung, dass Sie Ihre Wahl des Veranstaltungsortes nicht zu
Unrecht getroffen haben. Ich denke, Ihr Motto „Verantwortung – Erinnern – Zukunft“ schließt
durchaus vielfältige Formen des bürgerschaftlichen Engagements ein, wenn es darum geht, an die
aus rassebiologischem Wahn begangenen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu erinnern.
Zum anderen nehme ich einfach einmal nicht unbescheiden an, dass Ihre Wahl auch im Hinblick
auf die vielfältige Karlsruher Erinnerungskultur gefallen ist.
Wie können Städte und Gemeinden, in denen keine Gedenkstätten vorhanden sind, dem
fortbestehenden Erinnerungsimperativ gerecht werden?
Das Konzept des Gemeinderats und der Stadtverwaltung Karlsruhe beruhen auf folgender
Grundüberzeugung: Nur eine fundierte und differenzierte Kenntnis des NS-Systems und des
Massenmordes an den Juden, Sinti und Roma, Behinderten und anderen, nur die Anstrengungen
des genauen Hinschauens und immer neuen Nachdenkens bewahren uns vor einem zum Ritual
erstarrten sinnentleerten Erinnern. Dabei müssen wir uns immer wieder auch neuen Erkenntnissen stellen.
Erinnerung heißt also, die Vergangenheit nicht zur Ruhe kommen zu lassen, Nicht die große
Geste der Beschämung, aus der womöglich noch Stolz auf die damit vermeintlich geleistete
Sühne resultiert, sondern die unvoreingenommen immer wieder mit anderen und auch neuen Inhalten betriebene Erinnerung ist es, die trägt. Und es steht außer Frage, dass sich jede nachfolgende Generation diese Erinnerung neu aneignen und mit der Vergangenheit Deutschlands
verantwortlich umgehen muss.
Stadtverwaltung und Gemeinderat Karlsruhes haben sich nach längerer Diskussion Anfang der
1990er Jahre gegen ein Denkmal für die Opfer des Holocaust ausgesprochen. Eine fortgesetzte
historische Erinnerungsarbeit, wie sie sich zum Beispiel in den Publikationen zur Geschichte der
Juden, über das Schicksal der Karlsruher Sinti und Roma und über die Zwangsarbeiter und
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Zwangsarbeiterinnen in Karlsruhe niederschlug, erhielt den Vorzug vor einer umstrittenen lokalen
Denkmalsetzung.
Ein Denkmal in der Stadt gibt es freilich doch. Am nicht wieder bebauten Platz der früheren
Synagoge erinnert ein Gedenkstein an deren Zerstörung 1938. Und 2002 wurde auf dem
jüdischen Friedhof ein Stein gesetzt, der die Namen der Karlsruher Holocaustopfer trägt. Damit
verknüpft wurde aber ein Projekt, das diesen Stein zum Sprechen bringt. Zu jedem Namen soll
von Bürgern der Stadt und des Umlandes eine Biografie verfasst werden. So entsteht unter
Beteiligung der Bürgerschaft ein Gedenkbuch, das aus den Namen der Opfer eine Lebensgeschichte macht, sie dem Vergessen entreißt und ihnen so wenigstens nachträglich ihre Würde
wiedergibt, die ihnen die Nazis genommen haben. Diesem Projekt haben Sie morgen eine eigene
Arbeitsgruppe gewidmet.
Neben diesem Langzeitprojekt gibt es jährlich drei Gedenkveranstaltungen, die von unterschiedlichen Organisationen oder Zusammenschlüssen mehrerer Organisationen getragen
werden: die Woche der Brüderlichkeit wird seit fünfzig Jahren, das Gedenken an die
Reichspogromnacht am 9. November seit 1989, der Auschwitz-Gedenktag am 27. Januar seit
1997 veranstaltet.
Zur Erinnerungskultur der Stadt zählt aber - auch wenn der Ort weit entfernt liegt - der Friedhof
des ehemaligen Internierungslagers Gurs in Südfrankreich, wohin am 20. Oktober 1940 die
badischen und saarpfälzischen Juden deportiert wurden. Der Friedhof wird seit 1963 aufgrund
einer Initiative der Stadt Karlsruhe von ihr mit anderen badischen Kommunen und Landkreisen
unterhalten. Jährlich findet dort eine Gedenkveranstaltung statt.
Einen wichtigen Platz in der Erinnerungsarbeit der Stadt nimmt die Einladung ehemaliger
Bürger und Bürgerinnen jüdischen Glaubens in ihre Heimatstadt ein, so im Jahre 1988 und die
Einladungen kleiner Gruppen ehemaliger Zwangsarbeiter seit 1997.
Wir sind der Überzeugung, dass diese offenen und vielgestaltigen Formen des Erinnerns in der
Stadt nichts von erstarrten Ritualen haben. Wir wollen den spannungsvollen Widerspruch
zwischen dem besinnlichen Gedenken und dem empirisch gesicherten, konkreten Wissen um die
Verbrechen aufzeigen. Denn die historische Tiefenschärfe des Gedenkens offenbart, wie gering
die Distanz zwischen Zivilisation und Barbarei sein kann, welcher Wachsamkeit es bedarf, dass
die Grenzen nicht zuerst verwischt und dann überschritten werden.
Und damit wird schließlich auch deutlich, dass das Holocaust-Gedenken kein rückwärtsgewandtes, sondern zukunftsorientiertes Handeln ist. Es geht darum, die Erinnerung an die
äußerste Unmenschlichkeit in Impulse der Menschlichkeit zu verwandeln. Es geht darum, die
Grundwerte Freiheit, Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit immer wieder neu zu justieren, gegen
schleichende Erosion zu schützen und gegen offene Angriffe zu verteidigen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihrem Kongress einen erfolgreichen Verlauf und zukunftsweisende Ergebnisse.
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Grußwort der Landeszentrale für politische Bildung
Baden-Württemberg
Direktor Lothar Frick

Namens der Landeszentrale für politische Bildung darf ich Sie herzlich zum Kongress „Gedenkstätten in Baden-Württemberg“ begrüßen. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen.
Ein herzliches Wort des Dankes möchte ich auch gleich zu Beginn meiner Ausführungen an die
Landesstiftung Baden-Württemberg richten, die diese Veranstaltung möglich gemacht hat. Sie
kümmert sich seit 2002 auch um die Förderung von Gedenk- und Erinnerungsstätten in unserem
Land. Eine Entscheidung, zu der man gratulieren kann – der Landesstiftung selbst und sicher
auch vielen, die heute hier im Saale sind.
Die Gedenkstättenarbeit ist eine zentrale Aufgabe der politisch-historischen Bildung. Deshalb
ist hier im Land seit nunmehr neun Jahren die Landeszentrale für politische Bildung mit der
Koordinierung und Unterstützung der Gedenkstättenarbeit beauftragt. Es ist für uns keine leichte
Aufgabe, aber eine in jeder Hinsicht wichtige und lohnende.
Deshalb möchte ich an dieser Stelle noch einen Dank einflechten. Er geht an meinen Kollegen
Konrad Pflug, der in vorbildlicher Weise die Gedenkstättenarbeit im Land begleitet und mit der
gebotenen Behutsamkeit mit prägt. Lieber Herr Pflug, da Sie mit einer Inderin verheiratet sind,
werden Sie es nicht als störend empfinden, wenn ich sage: Sie sind der Guru der Gedenkstättenarbeit in Baden-Württemberg. Wir sind als Landeszentrale für politische Bildung froh, dass
wir Sie haben. Und ich denke, die vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter der Gedenkstätten
im Land sind es auch. Vielen Dank für Ihre erstklassige Arbeit.
Am Anfang der Gedenkstättenarbeit in Baden-Württemberg stand der Aufbau und dann
Ausbau der Einrichtungen, deren Zahl inzwischen auf 53 gestiegen ist. Heute und in Zukunft wird
eher die fortlaufende Sicherung der wissenschaftlichen Grundlagen und der pädagogischen Arbeit
im Vordergrund stehen.
Dazu brauchen die Gedenkstätten auch aktuelle, zeitgemäße pädagogische Darstellungsformen und wechselnde Angebote. Gerade mit Blick auf junge Menschen ist das wichtig. In der
didaktischen Fachdiskussion besteht daher große Einigkeit darüber, dass Gedenkstätten - wie alle
authentischen historischen Orte - mit dem zeitlichen Abstand sogar an Bedeutung gewinnen.

Die neuen Bildungspläne des Landes, die die Möglichkeit zum regional geprägten Unterricht
verstärkt eröffnen, sind in diesem Zusammenhang Chance und Herausforderung für die
Gedenkstätten zugleich. Die Anforderungen von Projekt- oder Seminararbeiten erfordern von den
hauptamtlich wie auch ehrenamtlich in den Gedenkstätten tätigen Menschen ein hohes Maß an
Leistungsbereitschaft und persönlichem Einsatz, der ausdrücklich anerkannt und gewürdigt
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werden muss. Ich bin Herrn Innenminister Rech dankbar dafür, dass er dies heute durch seine
Anwesenheit mit zum Ausdruck bringt.
Die Förderung der Gedenkstätten in Baden-Württemberg von unserer Seite erfolgt
partnerschaftlich zwischen der Landeszentrale für politische Bildung und den Gedenkstätten selbst
in einem paritätisch besetzten Gremium, dem Gedenkstättenbeirat. Thomas Lutz, der morgen früh
zu uns sprechen wird, hat einmal gesagt, dass Baden-Württemberg „wahrscheinlich die
demokratischste Form der Gedenkstättenförderung“ habe. Das lassen wir uns gerne nachsagen,
und wenn Herr Lutz das morgen wiederholen sollte, habe ich kein sehr großes Problem damit.
Wichtig für die Gedenkstättenarbeit hier im Land und damit auch für die Landeszentrale für
politische Bildung sind die internationalen Verbindungen, die den historischen Verstrickungen
entsprechen. Als sicher bekannteste Beispiele nenne ich die Deportationen von Baden nach Gurs
in den Pyrenäen und die Deportationen von Württemberg nach Riga in Lettland sowie das
Konzentrationslager Natzweiler-Struthof in den Vogesen.
Die intensive und kollegiale Zusammenarbeit, im Land wie auch international, trägt Früchte.
Dazu zähle ich ganz aktuell die Einbeziehung der Außenlager in das neue Mémorial auf dem
Struthof, das der französische Staatspräsident Chirac in dieser Woche eröffnen wird. Die Vertreter
der Gedenkstätten an den Außenlagern wie auch die Landeszentrale für politische Bildung sind
zur Teilnahme eingeladen. Wir verstehen dies als Würdigung der geleisteten Arbeit und vor allem
als Zeichen, die schwer belastete Vergangenheit gemeinsam zu betrachten, gemeinsam zu
beurteilen und jeweils eigene wie gemeinsame Lehren daraus zu ziehen.
Ich möchte gerade an dieser Stelle ganz herzlich Herrn Naftali Skrobek von der „Amicale
Nationale de Natzweiler-Struthof“ und seinen Außenkommandos begrüßen. Sein Besuch unterstreicht diese Kooperation, mehr aber noch eine von ihm initiierte Aktion im vergangenen Jahr. Sie
hat dazu geführt, dass nun auch auf dem Friedhof Père Lachaise in Paris ein Denkmal für den
Struthof aufgestellt wurde, unter Beteiligung der deutschen Gemeinden an den Standorten der
Außenlager. Das ist sicher mehr als nur ein Symbol.

Geschichte ist nicht nur etwas Gewesenes, etwas, das vorbei ist, sondern Geschichte ist
gegenwärtig und muss gegenwärtig sein. Der Fund des Massengrabs am Außenlager Flughafen
Echterdingen vor wenigen Wochen und die damit aufgeworfenen religiösen, rechtlichen und
historischen Fragen, wie auch die des künftigen ehrenhaften Umgangs damit, beschäftigen viele.
Noch mehr waren und sind betroffen über die erneute Rückkehr der mörderischen Realität der
Lager nach sechzig Jahren, „mitten unter uns“, – genau dort, von wo man bisher fröhlich in den
Urlaub geflogen ist.
Wir alle kennen die Kritik auch an der Gedenkstättenarbeit nach dem Motto: „Man sollte die
Vergangenheit lieber ruhen lassen.“ Sie ist grundfalsch. Wer nicht weiß, was war, wer nicht weiß,
warum es war, der weiß auch nicht, wo er hin will und was kommt, weil er der Zukunft keine
Richtung geben kann.
Ein wesentlicher Teil der entstehenden neuen Gedenkstätte am ehemaligen KZ NatzweilerStruthof wird ein „Espace de vigilance“, ein „Raum der Wachsamkeit“ sein. Neben den Schrecken
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der Vergangenheit soll er den Blick der Besucher auch auf die Schrecken der Gegenwart in
Europa und der Welt lenken.
Denn Erinnerungsstätten haben nicht nur eine historische Aufgabe, sondern auch eine
politische und politisch bildende. Sie müssen zeigen und sie zeigen: Der Wille zu Freiheit,
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erfordert Wachsamkeit und den Einsatz und notfalls den
Opferwillen Einzelner, damit aus dem Wille auch ein Weg und Wirklichkeit werden kann.
Die Demokratie mag stabil sein in Deutschland und auch anderswo; aber sie ist nicht
selbstverständlich. Genau ab dem Moment, in dem wir uns diesen Gedanken der Selbstverständlichkeit zu eigen machen würden, wäre die Demokratie aufs Höchste gefährdet.
Bleiben wir also wachsam, um unserer eigenen Zukunft willen.
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Begrüßungsrede des Innenministers von Baden-Württemberg
Innenminister Heribert Rech, MdL

Im Namen der Landesregierung grüße ich Sie herzlich und darf Ihnen insbesondere auch die
Grüße von Herrn Ministerpräsident Günther Oettinger überbringen. Ich freue mich, als Vertreter
der Landesregierung an der Eröffnung Ihres Kongresses „Gedenkstätten in Baden-Württemberg“
teilnehmen zu können.
Das heutige Baden-Württemberg war zur Zeit des Dritten Reiches mit einem Geflecht von
Lagern überzogen, in denen Zehntausende unendliches Leid ertragen mussten und viele
Menschen ihr Leben ließen. Das Gedenken und Erinnern an die Leiden der Opfer der Verfolgung
während

der

nationalsozialistischen

Gewaltherrschaft

durch

Forschung,

Dokumentation,

Ausstellungen und Veranstaltungen fundiert und angemessen nachzuzeichnen und aufrecht zu
erhalten, ist Aufgabe der 51 Gedenkstätten und weiterer Gedenkstätteninitiativen im Land.
Unsere Gedenkstätten leisten mit der hinter ihnen stehenden Arbeit einen wertvollen Beitrag
zur Bewahrung und Darstellung der Orts-, Regional- und Landesgeschichte während der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Mit dieser weitgehend ehrenamtlichen Arbeit erbringen
sie einen unverzichtbaren Beitrag zum bewussten Umgang mit unserer Geschichte. Darüber
hinaus ist das Erinnern an Widerstand und Verweigerung gegenüber dem NS-Regime für die
Erziehung zur Achtung der Menschenwürde, zu Demokratie und Zivilcourage unentbehrlich. Dies
zeigt, dass die Gedenkstättenarbeit keineswegs nur vergangenheitsbezogen ist, sondern auch
Gegenwart und Zukunft fest im Blick hat.
Ich danke deshalb allen, die sich in der Gedenkstättenarbeit engagieren und damit helfen, aus
dem Erinnern heraus unsere Zukunft zu gestalten.
Dass die Landesregierung voll und ganz hinter der Arbeit steht, die in den Gedenkstätten und
Gedenkstätteninitiativen zum Ausdruck kommt, belegt auch die Tatsache, dass Herr Ministerpräsident Günther Oettinger jüngst die Schirmherrschaft über die Gedenkstätte Grafeneck übernommen hat.
Mit der Gedenkstätte für Matthias Erzberger in Münsingen-Buttenhausen und der Erinnerungsstätte für die Brüder Stauffenberg in Stuttgart sowie dem Jüdischen Museum in Creglingen sind in
letzter Zeit weitere wichtige Einrichtungen im Netz der Gedenk- und Erinnerungsstätten entstanden. Auch hier möchte ich all denen danken, die sich engagiert und tatkräftig für die
Errichtung dieser Gedenkstätten eingesetzt haben und sie in ihrer Arbeit unterstützen und
begleiten.
Gedenkstättenarbeit ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Daher ist die Gedenkstättenförderung in Baden-Württemberg auf mehrere Schultern verteilt.
So förderte zum Beispiel die „Landesstiftung Baden-Württemberg“ in den Jahren 2001 bis 2005
die Errichtung von elf Gedenkstätten mit insgesamt knapp 1,3 Millionen Euro. Die Fördersumme
der Landeszentrale für politische Bildung betrug in den letzten neun Jahren über eine Million Euro.
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Von den jeweiligen Fachministerien werden unter dem Aspekt der historisch-wissenschaftlichen
Dokumentation und der pädagogischen Vermittlung des historischen Erbes jedes Jahr ebenfalls
erhebliche Fördermittel zur Verfügung gestellt. So bewilligte das Ministerium für Kultus und Sport
für Schülerfahrten zu Orten nationalsozialistischen Unrechts in den letzten fünf Jahren über 500
000 Euro, mit denen beispielsweise im Jahr 2004 Studienfahrten von rund 20 000 Jugendlichen zu
Gedenkstätten gefördert werden konnten.
Darüber hinaus sind auch unsere Fachministerien auf den unterschiedlichsten Gebieten mit
Fragen der Gedenkstättenarbeit betraut.
So sind in meinem Haus die Förderung von Gedenkstätten nationalsozialistischen Unrechts
sowie die Betreuung jüdischer Friedhöfe und der Denkmalschutz angesiedelt.
Im Wissenschaftsministerium sind die Arbeit der mit den Gedenkstätten verbundenen Museen
wie auch die Landesarchive und die wichtige Arbeit des Hauses der Geschichte beheimatet.
Im Ministerium für Kultus und Sport ressortiert die Entwicklung eines regional orientierten
Geschichtsunterrichts verbunden mit anspruchsvollen Schülerprojekten.
Das Justizministerium wiederum ist mit der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen zur
Verfolgung nationalsozialistischen Unrechts in Ludwigsburg und dem angeschlossenen Bundesarchiv und dessen Ausstellung befasst, während sich das Finanzministerium um die immer
schwieriger werdende Frage der Gesamtfinanzierung kümmert. Das Finanzministerium stellt der
Behörde in Ludwigsburg und der Erinnerungsstätte im Rastatter Schloss auch entsprechende
Räumlichkeiten zur Verfügung.
Das Referat Gedenkstätten bei der Landeszentrale für politische Bildung, das die
unterschiedlichen Aufgaben der Fachministerien bündelt und darüber hinaus die Aktivitäten des
Landes, der Initiativgruppen und Vereine zum Unterhalt und zur Förderung der Gedenkstätten
koordiniert, ist daher sehr wichtig, um die vielfältigen Aktivitäten auf Landesebene zu vernetzen.
Darüber hinaus finden in regelmäßigen Abständen Koordinationsgespräche statt, die der
gegenseitigen Information über inhaltliches und finanzielles Engagement der verschiedenen
Behörden und Einrichtungen im Bereich der Gedenkstätten im Land dienen.
Die Landeszentrale für politische Bildung ist Partner der im Oktober 1994 gegründeten
„Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen in Baden-Württemberg“, in der sich die Gruppen, die frühere Konzentrationslager und Außenlager als Arbeitsschwerpunkt haben, und die Initiativen, die sich um ehemalige Synagogen kümmern, zusammengeschlossen haben. Die Arbeitsgemeinschaft fördert die Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen in Baden-Württemberg, die die Erinnerung an Verfolgung und Widerstand während der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft als ein zentrales Element ihrer Arbeit verstehen. Die
Arbeit und das Engagement der Landeszentrale für politische Bildung, der Landesstiftung und der
Landesarbeitsgemeinschaft und aller, die sie dabei unterstützen, will ich an dieser Stelle
ausdrücklich würdigen.
Lassen Sie mich an dieser Stelle auf die speziellen Aufgaben in meinem Ressort im
Zusammenhang mit den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft eingehen. Das Innenministerium
kümmert sich vor allem um die Pflege und Erhaltung der verwaisten jüdischen Friedhöfe sowie der
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Gräber der Opfer des Kriegs und des nationalsozialistischen Unrechtsregimes. Es ergänzt so die
eigentliche Gedenkstättenarbeit.
Die Kosten für die Betreuung der verwaisten jüdischen Friedhöfe in Baden-Württemberg
werden vom Bund und vom Land je zur Hälfte getragen. Einschließlich eines Personalkostenzuschusses für eine Fachkraft wendet das Land hierfür jährlich rund 400 000 Euro auf.
Die Gräber der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und die Kriegsgräber sind
nach dem Gräbergesetz des Bundes auf Dauer zu erhalten. Dadurch sollen für künftige
Generationen die schrecklichen Folgen von Krieg und Gewaltherrschaft als Warnung in der
Erinnerung lebendig bleiben. Die daraus erwachsenden Aufgaben werden aus Bundesmitteln mit
derzeit knapp 1,8 Millionen Euro pro Jahr finanziert.
Diese Anstrengungen, in die auch die Friedhofsträger eingebunden sind, verfolgen letztlich das
gleiche Ziel wie die Gedenkstättenarbeit. Sie sollen erinnern an unendliches Leid und uns alle
mahnen, schon den Anfängen zu wehren.

„Würden wir uns ein Auslöschen dieser Erinnerung wünschen, dann wären wir selbst die
ersten Opfer einer Selbsttäuschung. Denn es ist vor allem unser Interesse, aus der
Erinnerung zu lernen. Die Erinnerung gibt uns Kraft, weil sie Irrwege vermeiden hilft."

Dieses Zitat des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog bringt die Hauptaufgabe der
Gedenkstätten treffend zum Ausdruck.
Die Gedenkstätten sind Orte des Innehaltens und Erinnerns. Sie sammeln Fakten, setzen sich
mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinander, vermitteln zeithistorische Kenntnisse
und zeigen Hintergründe auf. Sie erinnern an Verbrechen, gedenken der Opfer und berichten vom
Widerstand. Sie können das Leben in einem Konzentrationslager anschaulich machen. Das ist
nicht nur für die nachwachsende Generation wichtig, sondern für jeden von uns, der dies nicht
unmittelbar miterleben musste, zumal die damaligen grauenhaften Geschehnisse die menschliche
Vorstellungskraft übersteigen. Die Gedenkstätten machen aber auch deutlich, wozu Menschen
fähig sind, wenn die Verhältnisse es erlauben oder sogar fördern.
Solches Gedenken und Erinnern ist auch sechzig Jahre nach Kriegsende weiterhin nötig. Denn
Geschichte verblasst, wenn sie nicht bewusst in der Erinnerung wach gehalten wird. Die wenigen
noch lebenden Zeitzeugen sterben. Immer weniger Opfer des NS-Terrors können das Grauen des
Erlittenen persönlich weitertragen. Deshalb bedarf es einer Kultur des Erinnerns, zu der auch die
Gedenkstätten beitragen. Die Gedenkstättenarbeit verliert deshalb durch Zeitablauf nichts von
ihrer Bedeutung, sondern gewinnt noch hinzu.
Das aus heutiger Sicht kaum mehr Fassbare hat sich nicht nur weit weg etwa in Auschwitz und
Majdanek ereignet, so dass wir es wegschieben könnten. Nein, mitten in unserem Land ist es
geschehen, in unserer Stadt, vor den Augen der Bevölkerung. Für das Erinnern ist es hilfreich, aus
dem Unfassbaren einzelne Gesichter und ihnen zuzuordnende Orte herauszuholen und es so
fassbar zu machen. Wenn das Leid ein menschliches Gesicht hat und lokalisiert ist, berührt es
tiefer und verankert sich stärker in der Erinnerung.
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Menschenverachtung kam. Menschen wurden als andersartig qualifiziert und ausgegrenzt. Dann
waren es nur noch kleine Schritte, sie zu diskriminieren, zu entrechten, zu verachten und
auszubeuten. Schließlich wurde ihnen das Recht auf Leben abgesprochen. Wir müssen uns
bewusst bleiben, wie schwer es ist, Widerstand zu leisten, wenn ein Unrechtssystem erst einmal
Fuß gefasst hat, und wie erschreckend viel ausdrückliche oder stillschweigende Zustimmung es
erhalten kann. Auch wer zum Unrecht schweigt, arbeitet ja in Wirklichkeit mit ihm zusammen.
Wer um die Gefahren weiß und wachsam ist, kann ihnen besser entgegenwirken.
Gedenkstätten nationalsozialistischen Unrechts haben dabei eine herausragende Bedeutung. Sie
können und sollen mahnen, dem, was möglich werden kann, vorzubeugen. Sie sollen motivieren,
aktiv für Recht, Freiheit und Demokratie einzutreten. Sie sollen uns wach halten für schädliche
Entwicklungen in der Gegenwart.
Soweit unbelehrbar Gestrige sich gegen Gedenkstätten und damit gegen das Erinnern und
Aufarbeiten der Geschichte wenden, verschließen sie die Augen vor der Wirklichkeit, mehr noch:
sie verzerren sie. Wir dürfen diese Geschichtsfälscher nicht gewähren lassen und tun es auch
nicht. Das hat sich beispielsweise deutlich gezeigt an der Entschlossenheit, mit der
Demonstrationen vor dem Holocaust-Mahnmal in Berlin verhindert wurden. Mit derselben Entschlossenheit beobachtet der Verfassungsschutz die - derzeit allerdings stark zersplitterte rechtsextremistische Szene, um der Politik Erkenntnisgrundlagen für ihr Handeln zu verschaffen.
Nach allem, was in der nationalsozialistischen Zeit geschah, ist es kaum verständlich, dass es
gleichwohl immer wieder Hakenkreuzschmierereien und Naziparolen gibt, auch wenn die Täter
eine Minderheit in unserer Gesellschaft darstellen. Noch mehr gibt zu großer Besorgnis Anlass,
dass die Zahl der in Baden-Württemberg verübten rechtsextremistisch motivierten Gewalttaten
wieder ansteigt: in den Jahren 2002 bis 2004 von 51 über 56 auf 67.
Auf das Tun und Verhalten in der Gegenwart kommt es an. Nicht den „Kadavergehorsam“
wollen wir, auf den sich viele hinterher zur Rechtfertigung ihrer Taten zurückgezogen haben.
Wichtig ist vielmehr, Verantwortung zu übernehmen für das eigene Tun und Lassen. Wir dürfen
nicht um des „lieben Friedens“ willen, der immer ein „fauler Friede“ sein wird, gegen das Gewissen
nachgeben und stillhalten. Schon für die Kindererziehung und die Schule gilt, dass wir Menschen
brauchen, die einerseits Rückgrat zeigen und „Nein“ sagen können, andererseits aber auch
respektieren, dass die eigenen Rechte dort aufhören, wo die Rechte des anderen Menschen
beginnen. Hier sind auch der Staat und seine Rechtsstaatlichkeit gefordert.
Wir haben Achtung vor dem Leben. Vor dem ungeborenen ebenso wie vor dem alten,
behinderten und kranken.
Deshalb gilt es auch, in der Gegenwart zu zeigen, welch großes Unrecht mit der Ermordung
behinderter Menschen in der NS-Zeit als angeblich „lebensunwertem Leben“ verbunden war. Die
damaligen zynischen Bezeichnungen „Aktion Gnadentod“, schönfärberisch auch „Euthanasie“
genannt, müssen endgültig Vergangenheit sein.
Wir müssen also schon den Anfängen wehren. Jedes menschliche Leben ist ein einzigartiges
Gut und Teil der göttlichen Schöpfung, welches es zu bewahren gilt.
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Deshalb bin ich dankbar für die Gedenkstätten im Land. Das gilt etwa für die Gedenkstätte in
Grafeneck in der Gemeinde Gomadingen auf der Schwäbischen Alb, in der vor zwei Wochen das
Dokumentationszentrum Grafeneck durch Herrn Staatssekretär Hillebrand eröffnet wurde.
Die Gedenkstätte wurde auf dem Gelände einer ehemaligen Tötungsanstalt errichtet, in deren
Gaskammer zwischen Januar und Dezember 1940 mehr als 10 000 geistig behinderte und
psychisch kranke Menschen – Kinder, Frauen und Männer – starben, etwa die Hälfte aller Betreuten aus südwestdeutschen Heil- und Pflegeanstalten. Das war die erste Vernichtungsstätte auf
deutschem Boden und wohl auch die erste weltweit, in der organisiert Menschen getötet wurden.
Es war gleichsam der Probelauf für das, was noch kommen sollte.
Die pädagogische Arbeit der Gedenkstätte Grafeneck wird vom Land seit Jahren durch die
Landeszentrale für politische Bildung mit unterstützt. Ausgebaut wurde die Gedenkstätte mit
Mitteln der Landesstiftung und auch des Bundes. In Mariaberg wurde vor kurzem ergänzend die
Ausstellung „Krankenmord im Nationalsozialismus – Grafeneck 1940“ gezeigt.
Dankbar bin ich auch für das zentrale Mahnmal zur Erinnerung an die Deportation der
badischen Jüdinnen und Juden nach Gurs in Neckarzimmern. Es ist als ökumenisches
Jugendprojekt entstanden und am 23. Oktober von meinem Ministerkollegen Helmut Rau eröffnet
worden. Am 22. Oktober 1940 waren rund 5600 Juden aus Baden und der Saarpfalz nach Frankreich deportiert worden. Der „Gau Baden“ wurde zynisch „judenrein“ gemeldet. Die Verschleppten
wurden im Internierungslager Gurs in den Pyrenäen unter den denkbar widrigsten Umständen
untergebracht. Viele kamen von dort später in die Vernichtungslager. Auch diese Gedenkstätte hat
das Land über die Landeszentrale für politische Bildung unterstützt.
Das sind nur zwei Beispiele, die ich aus der aktiven Gedenkstättenarbeit in Baden-Württemberg herausgegriffen habe. Mögen diese und alle anderen dazu beitragen, dass wir wach bleiben,
sensibel für den Wert und die Würde des Menschen, unabhängig von seiner Leistungsfähigkeit,
seinem Glauben, seiner Weltanschauung, seiner Volkszugehörigkeit und politischen Überzeugung. Mögen sie Mahnung und Warnung davor sein, menschliches Leben erneut als unwert zu
qualifizieren.
Wir können nichts ungeschehen machen. Doch wir müssen deutlich machen, dass sich Wertund Zielvorstellungen in Deutschland geändert haben. Wir würden das Leid der Überlebenden und
der Nachkommen der Opfer vergrößern, wenn wir als Angehörige des deutschen Volkes nicht
angemessene Taten und Worte des Gedenkens und Umdenkens fänden. Es ist immer noch und
immer wieder Zeit für Gesten, die ein Echo in den Herzen finden.
Dazu tragen auch die Gedenkstätten und die Gedenkstättenarbeit insgesamt bei. Gedenkstätten zeigen, dass zumindest die Nachfahren Verantwortung übernehmen. Für die Überlebenden und für die Nachkommen der Opfer mag das eine späte Anerkennung und Genugtuung
sein. Ob es auf diesem Wege zur Versöhnung kommt, liegt nicht in unserer Macht. Aber wir
können und wollen ihr den Weg bereiten.
Zwischen dem erinnernden Rückblick und der Gestaltung der Gegenwart haben auch Warnung
und Dankbarkeit ihren Platz.
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Wir lassen uns warnen: Was der Mensch sät, wird er ernten. Wir, die wir Stacheldraht um
Konzentrationslager „gesät“ haben, haben Jahrzehnte lang mit einer Stacheldrahtgrenze durch
Deutschland leben müssen. Dass sich das nach vierzig Jahren auf wunderbare, unblutige Weise
geändert hat, war ein Geschenk. Wir, die wir Elendszüge von Juden in Konzentrationslager
„gesät“ haben, haben Elendszüge von deutschen Flüchtlingen „geerntet“. Das müssen wir
akzeptieren als Frucht unserer Saat. Wir wollen ohne Vorbehalte und Ansprüche mit offenen
Herzen und Händen aktiv werden, um Versöhnung zu suchen, so wie wir sie von denen erhoffen,
an denen Deutsche schuldig geworden sind.

Wir sind dankbar: Unsere freiheitliche demokratische Grundordnung mit ihren im Grundgesetz
abgesicherten Grundrechten ist nunmehr die Basis unseres Zusammenlebens. Nur wer sie
schätzt, will und kann sie bewahren. Dabei hilft das Erinnern an die nationalsozialistische Phase
unserer Geschichte, die sich nie mehr wiederholen darf. Wir wollen den demokratischen Rechtsstaat sichern und verteidigen. Das ist eine Aufgabe, die uns fortwährend in Anspruch nehmen
wird.
Dankbar nehmen wir auch wahr, dass sich in Deutschland neues jüdisches Leben regt. Einige
alte Synagogen werden bereits durch neu entstandene jüdische Gemeinden genutzt. Und schließlich sind wir dankbar für alle uns und unserem Volk geschenkte Versöhnung und Freundschaft
seitens der Völker, die unter dem Nationalsozialismus gelitten haben.

Wir bleiben realistisch: Das, was wir jetzt haben, haben wir erst nach dem Erschrecken über das
von Deutschland angerichtete Leid erreicht. Wir wissen um die Abgründe, die im Menschen
schlummern. Wir wissen, dass sie aufbrechen können, wenn sich eine Gelegenheit bietet.
Ausgehend von der Nazi-Ideologie war das eine heilsame Ernüchterung. Sie hat uns auf den
Boden der Tatsachen zurückgeholt.
Die Arbeit der Gedenkstätten und der Initiativen zur Schaffung solcher Einrichtungen beruht in
weiten Teilen auf ehrenamtlichem Engagement. Die Landesregierung anerkennt den hohen
persönlichen Einsatz der Mitglieder der Fördervereine und Trägerinitiativen mit der finanziellen
Förderung der Gedenkstätten und den offiziellen Gedenkveranstaltungen.
Aber was wäre die Gedenkstättenarbeit ohne Sie! Ihr bürgerschaftlicher Einsatz für das Leben
und gegen Ausgrenzung, Antisemitismus, Rechtsextremismus, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit
ist wichtig. Sie mahnen durch Ihre Arbeit, dass die Menschenwürde unteilbar und unantastbar ist.
Sie treten damit ein für eine tolerante, freiheitliche und demokratische Gesellschaft in der
Gegenwart. Sie fördern die Begegnung und den Dialog von Menschen unterschiedlicher Herkunft
und Generationen. Ich schätze und anerkenne dieses Engagement. Ich danke ganz herzlich allen,
die in die Gedenkstättenarbeit ihre Zeit, ihre Kraft, ihre Begabungen und ihr Können und damit
letztlich sich selbst einbringen. Und ich möchte Sie ermutigen, diese wichtige Arbeit auch in
Zukunft fortzuführen.
Ihrem Kongress wünsche ich einen erfolgreichen Verlauf.
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Gedenken um zu widerstehen
Peter Steinbach

Das 20. Jahrhundert kann als Zeitalter der modernen Diktaturen bezeichnet werden, der
diktatorischen Systeme, die sich auf die Massen zu stützen vorgeben. Der breite Rückhalt, den
Diktatoren in der Bevölkerung finden, macht es Menschen, die sich nicht auf diktatorische
Systeme einlassen wollen, oftmals so schwer, sich Diktaturen zu widersetzen.
Deutschland ist im 20. Jahrhundert zweimal durch Diktaturen entscheidet beeinflusst worden
und hat bis heute an den Folgen zu tragen. Das Zeitalter der Diktaturen ist zugleich entscheidend
durch jene geprägt worden, die widerstehen konnten oder sich bewusst widersetzt haben. An den
Versuch, Deutschland aus eigener Kraft von der NS-Diktatur zu befreien, erinnern die Gedenkveranstaltungen zum 20. Juli 1944, dem Tag des Attentats auf Hitler. Es wurde von den Regimegegnern, einem Diktum von Henning von Tresckow zufolge, als Zeichen eines anderen Deutschland verstanden, das vielleicht einmal, so hoffte man, gerade wegen dieser Tat, die den
Zeitgenossen nicht selten als Verrat galt, Deutschland helfen könnte, den Weg in den Kreis der
zivilisierten Nationen zurückzufinden.
Hier drückte sich eine Hoffnung aus, die den überlebenden Regimegegnern bald zur Brücke
wurde. In diesem Zitat verbergen sich aber auch Gefahren. Sie liegen darin, dass aus der
Hoffnung auf den Umbruch in dunkler Zeit sehr bald ein Anspruch, schließlich eine Behauptung
werden konnte: der Widerstand habe die Existenz eines anderen und besseren Deutschland
bewiesen. Deshalb sei Deutschland unter Hinweis auf den Widerstand auch berechtigt, positive
Erwartungen bei seinen Nachbarn zu wecken, ja der Widerstand gegen den Nationalsozialismus
eigne sich zur Begründung des Anspruchs, neuen Respekt zu verlangen. So ist dieser Satz aber
niemals gemeint gewesen.
Er macht vielmehr eine grundlegende Schwierigkeit der Widerstandsdeutung in der Nachkriegszeit deutlich: In den immer spürbaren Neigungen der Nachlebenden, die nicht selten Überlebende waren und den Widerstand deuten konnten, wird ein grundlegendes Dilemma des
Widerstands sichtbar. Es kann nicht darum gehen, durch den Hinweis auf die Regimegegnerschaft zu versuchen, einen positiven Posten auf dem deutschen Leistungs- oder -kirchlich
gesprochen - auf dem nationalen Gnadenkonto zu verzeichnen.
Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass sich im Widerstand Handlungsalternativen verkörperten, die sichtbar machen, dass es nicht nur Anpassung, Mitmachen, Folgen, Gehorchen und
Rettung der eigenen Haut gab – dann wiegen die Lasten der deutschen Geschichte noch
schwerer. Widerstand im NS-Staat wird so zum Exempel anderer Verhaltensmöglichkeiten, die
Menschen hatten und haben werden, die in Diktaturen leben - dies ist wohl die bleibende
Bedeutung eines zeitgeschichtlichen Bereichs unserer Geschichte, die so arm ist an Beispielen
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der Selbstbehauptung, und die sich so schwer tut mit dem Respekt vor jenen, die couragiert der
Bürgergesellschaft den Geist durch beispielhaftes Verhalten nahe bringen wollten.
Wollte man den Widerstand nach dem Krieg hüben wie drüben auch benutzen, um die im
Zuge des Systemkonflikts entstandenen beiden deutschen Teilstaaten moralisch zu legitimieren,
so hatte das wenig Erfolg. Nach der Proklamation eines Aufstands des Gewissens, nach der
Deutung des Widerstands des 20. Juli 1944 als faktische Vorgeschichte der Bundesrepublik
Deutschland blieben schmerzende Nachfragen nicht aus: Das Wogegen war klar, das Wofür aber
nicht, denn es wurde deutlich, in welchem Maße der Widerstand auch das Ergebnis deutscher
Geschichte war.
Tief verwurzelt in der Struktur der obrigkeitsstaatlich geprägten Gesellschaft, teilte der aus der
"Vollmacht des Gewissens" so selbstgewiss legitimierte und als "Aufstand des Gewissens"
gedeutete Widerstand viele Prägungen der deutschen politischen Kultur. Und dies gilt in
besonderem Maße für den militärischen Widerstand. Nur nach den politischen Ordnungsvorstellungen zu fragen, hieße aber, die jeweils individuellen Voraussetzungen eines rigiden
Widersetzens nicht erfassen zu können.
Widerstand im Umkreis des 20. Juli - dieses Thema darf nicht dazu verleiten, den Widerstand
auf den militärischen Bereich zu beschränken. Die Gefahren dieser Überhöhung hat Ekkehard
Klausa immer wieder betont und dabei vor dem Versuch einer krampfhaften Traditionsbildung
gewarnt. Widerstand und 20. Juli – dieses Thema darf weiterhin nicht dazu führen, dass wir nicht
mehr nach den Menschen fragen, die außerhalb dieses Kreises nicht dem Nationalsozialismus
erlegen sind, sondern sich behaupten konnten, ohne dass wir ihre Spuren heute schon in allen
Fällen genau verfolgen konnten.
Wenn man beginnt, widerstandsgeschichtlich zu reflektieren, stellt man sich unvermeidlich die
Frage, ob es spezifische Faktoren der Widerständigkeit gegeben hat. Bei näherem Hinsehen
stellt sich dann heraus, dass diese Faktoren weniger soziostrukturell bedingt sind, sondern
vielmehr Traditionen und Deutungsbezüge eines Milieus spiegeln, also eines Lebensbereichs,
der durch eine spezifische Weltsicht, durch ein ganz besonderes Weltverständnis und durch eine
ganz charakteristische Weltdeutung geprägt wird. Milieus sind keine festen Gebilde, sondern
Deutungssysteme, eine Art Filter der Wahrnehmung, durch den Lebenswirklichkeiten, Traditionen, aber auch Zukunftshoffnungen an die Angehörigen dieser Milieus herankommen. Diese
Filter werden geschaffen durch Sozialisationsmuster, durch Erfahrungen, auch durch bewusste
Aneignung von Prinzipien und Traditionen, also durch Weltzugänge und Deutungssysteme.
Vereine, Zeitungen, Kirchengemeinden schaffen diese Filter, und wenn es zur Kreuzung von
Einflüssen kommt, dann verändern sich die Perspektiven.
Diese Einflüsse können Ergebnis politischer Entwicklungen sein - etwa, wenn wir erwarten,
dass durch die offensichtliche Entrechtung und Verfolgung, durch Unterdrückung und proklamierten Mord Menschen aufwachen und die Koordinaten ihrer Wahrnehmung verändern. Sie sind
aber an die Voraussetzung gebunden, dass überhaupt Sensibilitäten herausgebildet worden sind,
die das Schreckliche und dem später Geborenen so Offensichtliche wahrnehmbar machen.
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Wer sich immer einredet, dass Späne fallen müssten, wo gehobelt wird, der hat keine Chance,
sich zu empören. Es müssen also Antennen der Wahrnehmung entstehen, die empfänglich
machen für das, was man sieht, für das, an dem man beteiligt ist. Es müssen aber auch
Koordinaten ausgebildet werden, die das Wahrgenommene deuten helfen - Koordinaten, die sich
auf Prinzipien der Menschlichkeit beziehen, etwa auf Menschenwürde, Toleranz, Nächstenliebe
oder Mitmenschlichkeit. Diese Tugenden entstammen nicht unbedingt der soldatischen Tradition.
Wenn wir an katholische oder protestantische Milieus denken, an sozialdemokratische und
kommunistische, dann haben wir alle wohl keinerlei Schwierigkeiten, diese Funktion von Milieus
als gedeuteten Lebenszusammenhängen und Wirklichkeiten zu verstehen; wir können akzeptieren, dass die Milieus über den Zugang zur Welt, zur Wahrnehmung der Wirklichkeit
entscheiden, dass sie aber auch die Fähigkeit zur Empörung beeinflussen. Milieuspezifische
Einflüsse sind entscheidend, wenn es darum geht, Konsequenzen aus einer wahrgenommenen
Wirklichkeit zu ziehen.
Politik zielt nicht selten auf die Konstruktion einer Wirklichkeit, oft durch massive
Beeinflussung von Stimmungen, von „Schweigespiralen“, also von Bereichen, die Schweigen
näher legen als Protest. Der Widerstand gegen den NS-Staat lässt sich als ein Versuch deuten,
der Spirale des Schweigens zu entkommen. Einige haben gewagt, sich gegen den Sog der
Stimmungen zu stemmen, welche die Nationalsozialisten durch Reden, Plakate, Reportagen,
durch Fahnen, Musik, Zeremonien und Paraden, durch Frack und Pickelhaube, durch
Reichskriegsflagge und Deutschlandlied, durch Versöhnungsangebot und Betonung des eigenen
Herrschafts- und Gestaltungswillens erzeugt haben.
In den Milieus halten sich Traditionen, die auch dem einzelnen die Chance eröffnen können,
sich gegen seine Zeit zustellen, hier bewahren sich Reste einer anderen als der vorherrschenden Deutung von Wirklichkeiten und hier behauptet sich deshalb die Kraft zur Distanzierung von
Zeitströmungen. Hier behauptet eine Moral, die nicht durch Diktaturen geprägt wird. In den
frühen Jahren nationalsozialistischer Herrschaft sind viele Zugänge zur Weltdeutung und zum
Weltverständnis zunächst durch die Weltdeutungsansprüche der Parteien aus der Arbeiterbewegung, der Gewerkschaften und der Intellektuellen geprägt, die von den Nationalsozialisten
immer zu Gegnern, zu Feinden, zu Fremden erklärt worden waren. In Kreisen der KPD, der SPD
und der Publizisten finden wir deshalb die Regimegegner der ersten Stunden, aber auch die
ersten Opfer - unter ihnen der militärpolitische Experte der SPD-Fraktion im Reichstag, Julius
Leber, der in Lübeck zusammengeschlagen, inhaftiert, aber auch von seinen Anhängern durch
Demonstrationen wieder in die Freiheit geholt wird.
Zigtausende versammeln sich vor Lebers Gefängnis und bekommen ihn frei, ihn, der wie kein
anderer Sozialdemokrat die Fähigkeit hatte, die Militärs zu verstehen. Zu den Regimegegnern
der zweiten Stunden gehörten Christen beider Konfessionen. Sie machen deutlich, wie wichtig
Traditionen der Wahrnehmung und Weltdeutung sind, wenn sie Prinzipien begründen, die eine
Distanzierung von der Gegenwart erleichtern. Aus diesen Prinzipien werden nicht selten
Traditionen, Brücken zwischen Vergangenheit und Zukunft, die sich in der Gegenwart zu
bewähren haben.
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Nachdem aber die Regimegegner der zweiten Stunde auch gescheitert waren, weil sie das
Blatt weder in den Bereichen, in denen sie wirkten, noch in der deutschen Gesellschaft wen- den
konnten, wurde die Rolle des einzelnen immer wichtiger – nach der Phase des Protestes und der
Demonstration der abweichenden Meinung und der Phase einer aktiv begründeten Nonkonformität mit den nationalsozialistischen Wertvorstellungen, von Distanz aus Dissidenz begann eine
neue Phase der Regimegegnerschaft, die aus den Bereichen des Staates selbst einsetzte, aus
dem Zentrum der Macht heraus erfolgte und deshalb in besonderer Weise durch das Dilemma
von Konformität und Konfrontation geprägt war .
Die Elemente der vorangegangenen Phasen und Stufen der Regimegegnerschaft prägten
auch diese Phase des Widerstands - von Verwaltungsbeamten, von Diplomaten, von Militärs. Sie
kamen überwiegend aus Kreisen des Bürgertums und des Militärs, auch aus dem Adel, allerdings
sehr oft aus einem Adel, der sich sozial geöffnet hatte. Kennzeichen dieser Öffnung ist zum
Beispiel die Tatsache, dass Menschen wie Trott, Moltke, Yorck, Haeften Ehepartner suchten und
fanden, die fest in den Wertvorstellungen des Bürgertums verankert waren.
Es geht also bei der Auseinandersetzung mit der Geschichte des Widerstands nicht um die
Wahrnehmung und Betonung zufälliger Verbindungen von Lebenslinien und Bekanntschaften
der Regimegegner, um die Betonung ihrer Verwandtschaften, Kameradschaften und Nachbarschaften, sondern es geht um die Frage, wie es trotz der Überlagerung von überkommenen
Strukturen der Wahrnehmung und der Verarbeitung von Wirklichkeit durch eine diktatorisch geprägte Vorstellung von Welt, Geschichte, Politik und Zukunft zur Behauptung einer Eigenständigkeit kommt, die dem einzelnen in die Verantwortung für die öffentlichen Dinge stellt.
Sich empören zu können über Verfassungsverletzungen, Entsetzen zu empfinden angesichts
der Übergriffe gegen einzelne, Widerstände zu entwickeln bei der Planung des Unrechts und sich
der Vorbereitung des Krieges zu versagen, dies setzt die Kraft zur Unabhängigkeit der Urteilsbildung voraus, die nur ganz selbstständige, „unbedingte“ Naturen entwickeln können. Im Widerstand finden wir deshalb zunächst „geborene“ Regimegegner, die sich aus ihrer eigenen
politischen Überzeugung den Ansprüchen der Diktatur widersetzen. Aber wir finden auch einzelne Verwaltungsbeamte, Richter, Militärs und Angehörige des Bildungsbürgertums, die nicht im
Sinne der Diktatur funktionieren wollten. Sie wollten sich nicht begeistern oder lähmen lassen,
sondern sie durchschauten in zunehmendem Maße die Versuche von Diktatoren, mit allen Mittel
Massenbegeisterung zu erzeugen, die Zeitgenossen ständig in Unruhe und Bewegung zu halten
und sie vergessen zu lassen, dass selbst die Not ein Gebot kennt.
Weil die Regimegegner sich anderen Zielen verpflichtet fühlen, lassen sie sich nicht auf
verwerfliche Verhältnisse ein. Sie wissen, dass die Zugehörigkeit zur Nation nicht alles erlaubt
und alles gestattet, was die Deuter und Umdeuter dieser Nation als "nationale Verpflichtung"
hinstellen. Deshalb wissen sie, dass sehr wohl ein Punkt kommen kann, an dem begangenes
Unrecht den "Bestand der Nation" (Ludwig Beck) gefährdet. Sie entwickeln konkurrierende
Maßstäbe, sie werben bei Mitmenschen dafür, wollen sie aufrütteln und so von denen distanzieren, die den Vaterlandsbegriff monopolisieren wollen. Angesichts der Verbrechen gelingt es
immer wieder, von den vorherrschenden Stimmungen unterschiedene Sichtweisen zu vermitteln.
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So können manche, die sich dann im Widerstand finden, einem flächigen patriotischen Denken
entgehen und zum Vertreter eines anderen Deutschland werden.
Daraus lassen sich Maßstäbe ableiten. Das bedeutet nicht, dass diese Maßstäbe auch
respektiert werden. Die Menschenrechtsproblematik in den Zwängen der Außen-, Wirtschaftsund Exportpolitik macht das deutlich. Auch der Umgang mit Minderheiten zeigt, wie sehr uns die
nationalsozialistische Zeit politisch-anthropologisch nahe ist. Insofern bedeutet die Auseinandersetzung mit dem Widerstand nur eine Chance, durch kritische Reflexion Distanzen zu entwickeln,
die dazu führen können, dass wir als Zeitgenossen nicht im Auf und Ab unserer Gegenwart
untergehen. Sicherheit bietet die Orientierung auf den Widerstand nicht, wohl aber: eine Chance.
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Ehemalige Synagogen und jüdische Gemeinden:
Mahnen gegen Antisemitismus und Rassismus
Uri Kaufmann

Im Folgenden geht es um den Umgang mit den Synagogen, der Rettung eines kleinen Teils der
übrig gebliebenen Gebäude, um eine geraffte Übersicht der verschiedenen Konzepte, kritische
Anmerkungen und Vorschläge für die zukünftige Gedenkarbeit.

Der Umgang mit Synagogen in Baden-Württemberg 1945 bis 2005
Einige Synagogen waren bedingt durch die Emigration der Gemeindemitglieder vor dem 9.
November 1938 verkauft worden. Diese Gebäude – ohne Inhalt – blieben verschont. Das Inventar
einer freiwillig aufgelösten Synagoge wurde in der Regel unter den verbleibenden Familien verteilt
oder an die nächst größere weitergegeben (siehe das Beispiel Dettensee/Hohenzollern). Die 1938
in Gebrauch stehenden Synagogen oder Betsäle wurden nach Auflösung der „Kultusvereine“ - so
der neue Name der Gemeinden nach 1938 - von der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland
unter dem Befehl der Gestapo um 1941/43 zwangsverkauft. Manchmal hatten Kommunen
1

Interesse und bauten Schlauchtürme für die Feuerwehr oder Sozialwohnungen ein. Privatleute
machten aus ihnen Lager, Magazine und sogar Kinos. Ähnliches geschah in Osteuropa, nachdem
die Juden umgebracht worden waren. In Lemberg heißt ein Kino „Cinemagoga“, in Poznan dient
die ehemalige Synagoge als städtisches Schwimmbad. Die Synagogen in den Großstädten in
Baden und Württemberg waren meist 1938 ganz abgebrochen worden oder es blieben Ruinen
zurück, wie etwa im Fall der Hauptsynagoge Mannheim, deren Reste erst 1951 beseitigt wurden.
An 260 Orten in Baden, Württemberg und Hohenzollern gab es jüdische Gemeinden; auf dem
Lande wurde das Innere überall zerstört, doch blieb die Gebäudehülle in einigen Dutzend Fällen
erhalten.
Baden war hinsichtlich der Deportation der Juden ein „Musterländle“. Schon nach der im
Oktober 1940 erfolgten Deportation nach Gurs in den Pyrenäen galt es weitgehend als „judenrein“.
Einige konnten aus dem französischen Konzentrationslager befreit werden. Die meisten wurden in
den Osten deportiert. Überlebt haben wenige, nur einzelne sind zurückgekehrt. Es gibt also keine
Kontinuität zum deutschen Judentum der Vorkriegszeit. So haben sich kaum Objekte jüdischer
Geschichte erhalten, wenn man von den wenigen baulichen Zeugen absieht: leeren Häusern, den
Friedhöfen, Tahara-Häuschen (zur Totenwaschung) und Mikwen (Frauenbädern) absieht. Als
Ensemble mag ein Judenviertel wie der Haag in Haigerloch oder die Judengassen in
Jebenhausen oder Sulzburg einen Eindruck von der räumlichen Nähe geben. Die Tatsache, dass
1

Offe, Sabine: Ausstellung, Einstellungen, Entstellungen. Jüdische Museen in Deutschland und Österreich Berlin 2000, S. 69: Veitshöchheim b.
Würzburg (1940), Ichenhausen und Hohenems (1955).
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bis 1940 eine jüdische Familie dort wohnte, macht sie aber nicht zu einem Exotikum. Eine echte
Besonderheit wäre eine im Dachgeschoss eingebaute Laubhütte, private Mikwe oder Reste von
Mesusot. Christliche und jüdische Kaufleute orientierten sich bei ihrem privaten Hausbau im 19.
Jahrhundert an städtischen Baustilen; man mag dies noch in Umrissen in Gailingen erkennen.
Persönliche Objekte wurden, wenn möglich, in den „Lift“ nach Palästina oder Amerika
mitgenommen. Säcke voll süddeutscher Torabinderrollen, „Mappot“, Torarollen und Vorhänge aus
Süddeutschland erhielt nach den Memoiren von Jacob Jacobsohn das Gesamtarchiv der
deutschen Juden an der Oranienburgerstrasse 28 in Berlin.

2

Nach 1945 gab sich die kleine Gruppe der jüdischen Überlebenden mit kleinen unauffälligen
Betsälen zufrieden (Mannheim 1955, Konstanz 1964). In Karlsruhe wurde das Angebot, das
Grundstück des zerstörten Ständehauses zu schenken, bald wieder zurückgezogen. In Stuttgart
wurde schon 1952 ein verhalten repräsentativer Bau errichtet. Erst 1971 folgte die nun in der
Knielinger Allee abgelegene und von außen nicht erkennbare Karlsruher Synagoge, 1987
entstand der erste deutlich repräsentativere Bau in Mannheim und der in Freiburg, 1994 derjenige
in Heidelberg.
Es ist ein Gemeinplatz zu sagen, dass die Erinnerung an die NS-Zeit nach 1945 bei großen
Teilen der Bevölkerung unerbeten war und dies lange blieb. Hingegen haben polnische jüdische
Staatenlose 1946 das erste Gedenkmonument in Baden-Württemberg auf dem jüdischen Friedhof
in Schwäbisch Hall-Steinbach errichtet. Kommunen ließen - teilweise auf jüdische Initiative hin,
3

wie in Buttenhausen - nach 1959 vereinzelt Gedenktafeln anbringen. Diese waren oft schwer
aufzufinden, schlecht lesbar und mitunter eigenartigen Inhalts.

Vom Abriss zur Erhaltung
Nach 1945 erging ein Befehl der Besatzungsmächte, dass ehemals jüdischer Besitz registriert
werden musste. Das Land Württemberg-Baden ging 1949 mit einem Rückerstattungsgesetz
voran, 1952 wurde das „Luxemburger Abkommen“ zwischen der jungen Bundesregierung und den
jüdischen

Rechtsnachfolgeorganisationen

geschlossen.

Zwischen

der

Jewish

Restitution

Successor Organisation (JRSO) in der US-Zone und ihrem französischen Pendant „Branche
Française“ sowie den fünf kleinen um 1946 gegründeten neuen jüdischen Gemeinden – (bis 1988
sind es bei fünfen geblieben: Mannheim, Karlsruhe-Pforzheim, Heidelberg, Freiburg-Konstanz,
Stuttgart) – ergaben sich Konflikte um die Verwertung der rückerstatteten Liegenschaften. Die
Emigrantenorganisationen waren an ihrem Verkauf und an sofortiger Hilfe für ihre Mitglieder
interessiert. Individuelle Schadensersatzleistungen hatten noch nicht begonnen (Schadensersatzleistungen für den Verkauf von Liegenschaften unter Druck, deren Beschlagnahme durch
den Staat, Zerstörung der beruflichen Karriere, Zwangsverkauf des Hausrats etc.). Eine Entschädigung zu erhalten war sehr kompliziert und das Verfahren konnte sich von 1952 bis weit in die
2

„Auf meine Bitte hin hatten mir jüdische Gemeinden Süddeutschlands sackweise Torawimpel zugeschickt. Ich bekam auch aus Süddeutschland
wertvolle Toravorhänge zugesandt, sogar Torarollen und eine Fülle hebräischer Bücher. All das ist untergegangen.“, s. Richarz, Monika: Jüdisches
Leben in Deutschland. Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte 1918-1945, (3. Bd.), Stuttgart 1982, S. 408.

3
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1960er Jahre hinziehen. Die Gemeindemitglieder vor Ort wollten dagegen die Liegenschaften
nutzen. Besonders für die deutsch-jüdischen Überlebenden an ihren Heimatorten war es ein
Schlag, den Gemeindebesitz zu verlieren. Es kam zu einem Musterprozess vor einem Besatzungsgericht in Augsburg und später zu einem Vergleich zwischen den Emigrantenorganisationen und den in Deutschland befindlichen Nachkriegsgemeinden. Letztere erhielten nur
einen kleinen Teil des historischen Besitzes, der Rest wurde verkauft. Das Land Württemberg4

Baden soll 1952 alle leer stehenden Synagogengebäude pauschal übernommen haben : Aus
keiner einzigen wurde damals eine Gedenkstätte gemacht, auch ein interessantes Faktum.
Damals wäre der bauliche Zustand der Objekte viel besser gewesen, im Vergleich zu 25 Jahren
5

später, als man etwa in Sulzburg mit hohen Kosten das Synagogendach reparieren musste.

Achtundvierzig kaum veränderte und gerade noch erkennbare Synagogen haben sich nach der
6

Zusammenstellung von Joachim Hahn bis 1987 erhalten. Davon sind 22 beinahe unverändert, 26
immer noch als solche erkennbar. Zwölf davon sind renoviert und mit Gedenkarbeit verbunden.
Hinzu kommen noch andere Objekte, die auch der Gedenkarbeit dienen, die jüdische Schule in
Buttenhausen, ein Wohnhaus in Creglingen (vor 1800 soll darin ein jüdischer Betsaal gewesen
sein; Spuren sind keine belegt) und das ehemalige israelitische Gemeindehaus in Breisach. In der
Denkmallandschaft ergibt sich das Loch eines ungleichmäßigen Vierecks, das von Kippenheim,
Baisingen, Freudental und Leutershausen begrenzt wird, obwohl es in dem umschriebenen Gebiet
Synagogen gab, besonders im Kraichgau.
1957 machte ein Artikel in der Badischen Zeitung auf die vernachlässigten Gräber der
7

badischen Juden im südwestfranzösischen Gurs aufmerksam. Ein Prozess kam in Gang, der
1963 im Bau einer Gedenkstätte mündete. Doch dies war weit weg in den Pyrenäen. Der
Eichmann-Prozess in Jerusalem und der Auschwitz-Prozess in Frankfurt führten nach 1960/61 zu
einer erneuten Debatte, als deren Ergebnis die „Judendokumentation“ - so der amtliche Begriff der staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg veröffentlicht wurde: zwei Bände informieren
über die jüdischen Gemeinden in Baden, Württemberg und Hohenzollern nach der früheren Idee
der israelischen Gedenkstätte Yad vaShem (Druck: 1966/68).

Abtransport von Geschichte von 1938 bis 1956
Die Archive der Gemeinden waren am 9./10. November 1938 von der SA beschlagnahmt worden.
Wo sie zwischengelagert wurden, ist noch nicht erforscht worden. In Franken beispielsweise war
das Staatsarchiv in Nürnberg Depotort. Das Reichssippenamt und die Generaldirektion des
8

Reichsarchivs (Ernst Zipfel) hatten konkurrierende Interessen. 1942 wurden Archivalien aus
Berlin ausgelagert. Vermutlich waren schon in Berlin verschiedene Provenienzen zusammenge4

Joachim Hahn: Synagogen in Baden-Württemberg, Stuttgart 1987, S. 63.

5

Ebd., S. 69f.

6

Ebd., S. 64.

7

Landeszentrale für politische Bildung, „...es geschah am hellichten Tag!“. Die Deportation der badischen, pfälzer und saarländischen Juden in das
Lager Gurs/Pyrenäen. Historische Darstellung. Materialien für den Unterricht, Stuttgart 2000, S. 36f., 80f.

8

Brachmann-Teubner, Elisabeth: Sources for the History of the Jews from the Eighteenth Century to the Twentieth Century in the Archives of the
former GDR, in: LBI-YB Bd. 38 (1993), S. 391-407, hier S. 396.
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worfen worden: Das (freiwillige) Gesamtarchiv der deutschen Juden sowie Zwangsablieferungen,
die die Gestapo nach dem 9. November 1938 veranlasst hatte. Die Rote Armee griff 1944/45 auf
diese Außenlager zu. Ob sie nach Moskau in das „Sonderdepot“ transportiert wurden, ist unklar.
Erst 1948 wurden die Akten in Merseburg eingelagert und im Juli 1950 erstellte der Kantor der
jüdischen Gemeinde Leipzig, Werner Sander, ein Inventar. 1985 soll das Staatliche Zentralarchiv
die Initiative ergriffen haben und die Staatliche Archivverwaltung der DDR um Öffnung des Fundus
gebeten haben. 1988/89 erst wurde das Material professionell verzeichnet.
Im Westen machte sich die Historische Kommission der jüdischen Staatenlosen aus München
1946 auf die Suche nach Resten jüdischer Gemeindearchive. Rabbiner Mordechai Bernstein wäre
hier an prominenter Stelle zu nennen, der vereinzelt kleine Aufsätze zur jüdischen Landesgeschichte in schwer greifbaren jüdischen Nachkriegsperiodika publizierte. Die 1939 gegründeten
General Archives for the History of the Jewish People in Jerusalem wollten damals alles jüdische
Archivgut sammeln. Sie sahen sich als Archivbehörde der Rechtsnachfolger der untergegangenen
jüdischen Gemeinden an. Alex Bein, ein in Jerusalem tätiger Archivar und früherer Angestellter am
Reichsarchiv in Potsdam, kam 1951 nach Berlin und suchte nach den Resten des (privaten)
Gesamtarchivs der deutschen Juden. Nach Verhandlungen stimmte die Regierung der DDR
seinem Ansinnen zu und im September 1951 wurden fünfzig Kisten, 2,25 Tonnen (!) Archiv9

material, im Januar 1958 noch einmal 95 Kisten aus der DDR nach Jerusalem versandt. Die IRG
Württemberg bot Hand bei der Auslieferung der historischen jüdischen Gemeindearchive.

10

1951

erhielt Jerusalem über die Jewish Cultural Reconstruction in Offenbach/Wiesbaden das historische Archiv der jüdischen Gemeinde Freudental. (Hatte dies ein Besatzungssoldat am Ort
entdeckt und nach Offenbach gebracht?) Im Keller des damaligen Sitzes der Israelitischen
Religionsgemeinschaft (an der Hospitalstraße? Ihr Sitz war bis 1938 aber an der Königstrasse!)
befanden sich 1951 Archivreste aus Laupheim, Esslingen, Markelsheim/Bad Mergentheim und
11

dem 1924 so benannten Oberrat der Israeliten Württembergs.

Wie die Akten der Gemeinden

dorthin kamen, ist nicht bekannt. Mussten die Gemeinden bei ihrer Zwangsauflösung 1941
Material nach Stuttgart liefern? Hatte es die SA schon am 10. November 1938 geholt? Wurde es
nach 1945 von staatlicher Seite her (Hauptstaatsarchiv Stuttgart?) aus schlechtem Gewissen
rückerstattet? Weshalb fehlen große Gemeindearchive?
Der Vorstand der IRG Württemberg und Rabbiner Fritz Bloch waren mit der Auslieferung der
Akten aus der Zeit vor 1933 einverstanden und so bedankte sich Daniel G. Cohen, der Jerusalemer Archivar, bei ihnen.

12

Zur Zeit wird im Stadtarchiv Stuttgart die Archivüberlieferung der

9

Eigenartigerweise übergeht Elisabeth Brachmann-Teubner diese Geschichte völlig, s. oben.

10

Rein, Denise: Die Bestände der ehemaligen jüdischen Gemeinden Deutschlands in den „Central Archives for the History of the Jewish People“, in:
Der Archivar, Jg. 55, 2002, S. 318-327, hier S. 326.

11

Im Material, das nach 1957 in der DDR verblieben ist, befinden sich auch umfangreiche Predigtsammlungen von Gabriel Adler (1787-1859) aus
Oberdorf, einem der führenden Rabbiner Württembergs.

12

Cohen, Daniel G.: Jewish Records from Germany in the Jewish Historical General Archives (in Jerusalem), in: Leo Baeck Year Book (=LBI-YB),
Bd. 1 (1956), S. 331-345, vgl. Rein, Denise: Die Bestände der ehemaligen jüdischen Gemeinden Deutschlands in den „Central Archives for the
History of the Jewish People“, in: Der Archivar, Jg. 55, 2002, S. 318-327.
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IRG von Herrn Michael Fundaminski bearbeitet. Neue Verzeichnisse des Materials können im
Internet über die Website der Central Archives eingesehen werden.
Cohen erwähnte den 1954 gegründeten badischen Oberrat der Israeliten 1956 noch nicht.
Tatsache ist, dass aber Teile jüdischer Archive aus Baden und Württemberg abtransportiert
wurden und nach Berlin und von dort in Außenlager gelangt sein müssen, denn auf Schloss
13

Coswig in Sachsen-Anhalt fand ich 1991 Reste des Oberratsarchivs.

Heute befindet sich dieses

im Archiv des Centrum Judaicum an der Oranienburgerstrasse 28 in Berlin (Direktor: Hermann
Simon). Diese Dokumente sind zwar nur „Flachware“, doch einzelne könnte man ausstellen.

Ausstellungsobjekte: Anfang (fast) aus dem Nichts
Wenn man eine Ausstellung über die jüdische Geschichte in Baden, Württemberg und
Hohenzollern in den 1950er Jahren hätte einrichten wollen, hätte es vor Ort praktisch nichts
gegeben.

14

Vereinzelt hatten historische Vereine schon vor 1933 Objekte angekauft, so 1907 der

Historische Verein für Württembergisch-Franken die reich bemalten Wände des Unterlimpurger
Betsaals aus dem Jahr 1736. Heute ist dieser ein europäisches Unikat. Die Göppinger Juden
schenkten vor 1905 einer Kirchengemeinde Bänke und Leuchter aus dem Inventar der Jebenhäuser Synagoge. Aus Emigrantenbesitz kamen zwei schöne Ölgemälde des Bankiers Wolf
Haium Ladenburg und seiner Gattin an das Reiss-Museum in Mannheim. Die Staatsgalerie
Stuttgart hat ein Portrait und Schattenbilder von Madame Kaulla und deren Familie, deren
Provenienz mir unbekannt ist. Ein Glück war das Auffinden von Synagogenarchiven, den Genisot,
in Hechingen, Oberdorf, Michelbach, Kippenheim und anderen Orten. Vereinzelt sind so
liegengebliebene Torawickelbänder und Schriftgut aufgetaucht. Insgesamt ist dies nicht viel.
Ausstellungsmacher in ganz Deutschland - anfänglich oft ohne große Kenntnis von Judentum und
jüdischer Geschichte - standen vor dem Problem, die Geschichte einer Gruppe darzustellen, die
umgebracht oder vertrieben worden war. Die Rekonstruktion jüdischer Kultur hatte etwas
„Virtuelles“ an sich.

15

Gedenken auf dem Weg in die „gesellschaftliche Mitte“?
Erst um 1978/79 begann sich in der bereiten Bevölkerung eine Sensibilität für die Reste jüdischer
Kultur am Ort zu entwickeln. Für die frühen 1960er Jahre waren die eigentümlich von der Geschichte losgelösten Ausstellungen zur jüdischen Religion typisch (1961 Recklinghausen, etwas

13

Kaufmann, Uri R.: Quellen zur badischen Geschichte in Jerusalem und Berlin, in: Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, 145. Bd. (1997), S.
491-499. Vgl. nun mit der zit. Darstellung von Denise Rein s. oben. Nach dem Krieg erhielt die jüdische Gemeinde Ostberlin die Archiv-Reste
zurück. Im März 1958 beschlagnahmte die Regierung der DDR alles Aktenmaterial, wohl aus Furcht vor Wiedergutmachungsforderungen. Zuvor
(1952) hatte ja Bundeskanzler Adenauer das Luxemburger Vertragswerk mit jüdischen Emigrantenorganisationen und dem Staat Israel
abgeschlossen, s. Brachmann-Teubner, Elisabeth: Sources for the History of the Jews from the 18th century to the 20th century in the Archives of
the former GDR, in: LBI-YB Bd. 38 (1993), S. 391-407, hier S. 406. Es ist gut möglich, dass in einem unbekannten Lager der russischen
Archivverwaltung noch weitere historische Archive zu finden sind, s. den für 2006 von der Archivschule Marburg geplanten Band zum Jüdischen
Archivwesen (Hg. Peter Honigmann, Aufsatz Elijahu Tarantul).

14

Gruber, Ruth Ellen: Virtually Jewish. Reinventing Jewish Culture, Berkeley 2002, S. 159.

15

Ebd., S. 165f.
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mehr historische Bezüge finden sich in der 1962 in Köln gezeigten Ausstellung Monumenta
Judaica).

16

Neben dem vierzigjährigen Gedenken der Pogromnacht 1978 scheint es vor allem die emotionale Wirkung des Hollywood-Films „Shoa“ im Januar 1979 und der sich daraus ergebenden
öffentlichen Diskussion und ihrer Wirkung auf die Politik gewesen zu sein, die zusammen mit dem
Heranwachsen einer unbefangeneren jungen Generation eine vertiefte Auseinandersetzung mit
Nationalsozialismus und Antisemitismus ermöglichte; ein Wandel ist trotz aller Ambivalenzen
unverkennbar.

Nennen wir fünf Belege:


Melancholisch dokumentierte David Ludwig Kahn aus Basel den allmählichen Verfall der
Synagoge in Sulzburg in den 1960er Jahren: Auch hier war das Bewusstsein um die
jüdische Ortsgeschichte noch nicht vorhanden. Allerdings kaufte hier die Kommune schon
im Jahr 1977 das Gebäude an.



Eine Synagoge, die 1946 sogar renoviert und wieder eingeweiht worden war, wie
diejenige in Bad Mergentheim, immerhin aus dem Jahr 1670 stammend, wurde 1957
einfach abgerissen, „da keine weiteren Juden außer einer Familie zuzogen“, so die zu
lesende Begründung. Die spätbarocke Synagoge in Mühringen erlitt 1961 das gleiche
Schicksal.



In Pflaumloch, wo die ehemalige Synagoge zum Rathaus wurde, und in Archshofen, wo
der Kleinviehzüchterverein die Synagoge übernahm, gab es jahrzehntelang keine
Gedenktafel. Lokales Gedenken blieb jahrzehntelang unerwünscht.



In Merchingen „christianisierte“ man sie 1952 mit einem riesigen Kreuz und einem
(unnötigen) Turm. Angesichts der Geschichte, der Ideologie der triumphierenden Kirche,
die im Mittelalter auch in den Gegensatzpaaren Synagoge und Ecclesia ihren Ausdruck
fand, finde ich eine Umwandlung in eine Kirche unsensibel und unangebracht. Es ist auch
an die Marienkapellen zu denken, die nach einer Vertreibung der Juden in einer Stadt
gebaut wurden, ich verweise auf Heidelberg oder Würzburg. Der Denkmalpfleger Herbert
17

Krins schrieb 1987 von der „Versöhnung“, die in Synagogengebäuden angelegt sei : Dies
ist ein falscher Begriff. „Versöhnung“ bedeutet, dass man sich nach einem von zwei Seiten
ausgegangenen Streit wieder trifft. Dies kann man von der nationalsozialistischen Verfolgung der Juden nicht sagen. Apropos gibt es ein Papier der deutschen Bischofskonferenz,
das sich entschieden gegen die Umwandlung von katholischen Kirchen in Moscheen
verwahrt.

16

Offe, Ausstellungen, S. 72f.

17

Krins, Hubert: Vom Denkmalwert und zur Denkmalpflege der Synagogen, in: Hahn, Joachim: Synagogen in Baden Württemberg, Stuttgart 1987, S.
64-67.
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Die Raiffeisenkasse in Kippenheim „entjudete“ die angekaufte Synagoge 1955/56 indem
sie die Türmchen abbrach und Ornamente beseitigte. Sie sollte ein unauffälliges Lagergebäude werden.

18

Die Kennzeichnung einer ehemaligen Synagoge als solche wäre ein Minimum an Gedenken. Es
ist bedauerlich, dass dies die evangelische Diaspora-Gemeinde in Rexingen jahrzehntelang verweigert hat. Dies hat sich inzwischen geändert. In Wenkheim ist in der ehemaligen Synagoge eine
Gedenkstele angebracht, die alle Besucher an die frühere Nutzung erinnert: Dies ist ein guter
Weg.
Wurde 1964 die alte Synagoge in Rust, dem heutigen Ort des „Europaparks“, trotz Diskussion
schließlich abgerissen, so ging dies 1979 in Freudental nicht mehr. Der Abriss-Beschluss des
Gemeinderats wurde durch den politischen Druck einer couragierten Bürgerinitiative abgeändert.
Heute ist Freudental die aktivste und am besten ausgerüstete ehemalige Synagoge in BadenWürttemberg.
Das Gedenken wurde ausgelagert und kam erst nach 1979 wieder in die Ortsmitte: Nehmen
wir als Beispiel den Synagogenplatz in Heidelberg: Nach 1945 wurde dort ein Stein aus der
ehemaligen Synagoge aufgestellt. Dieser wurde so oft geschändet, dass der Stein 1953 auf den
jüdischen Friedhof wegtransportiert wurde. 1959 wurde an einem an der Südgrenze stehenden
Haus eine kaum lesbare Tafel angebracht und die Seitenränder des Platzes erhöht, dass die
Autos nicht mehr wie vorher parken konnten. Erst 2001 wurde der Platz neu gestaltet, am Boden
mit den Umrissen der ehemaligen Synagoge versehen und im November 2004 eine Gedenktafel
mit den Namen der ermordeten Heidelberger Juden angebracht.
Es gibt Grenzen des Gedenkens: Beim Heidelberger Rathaus wird heute in einer südlichen
überwölbten Nische aller Opfer des Nationalsozialismus und der Vertreibungen gedacht. Eine
Tafel, die an die Deportation der Heidelberger Juden von demselben schönen und mit
Markttreiben erfüllten Platz erinnert, gibt es nicht. Darf Gedenken den Hauptstrom des Tourismus
nicht stören? Gedenkt man in Baden-Württemberg „zuviel der deutschen Schande“, wie Martin
Walser meint? Was ist zuviel? Wer definiert dies? Anders verfuhr eine Gruppe von Bürgern in
Mannheim, die mitten auf der Haupteinkaufstrasse einen Glaswürfel setzen ließ, der die Namen
der ermordeten Mannheimer Juden anführt.

19

Die Zentralität dieses Mahnmals ist in Baden-

Württemberg singulär.
Für den „Marsch in die Institutionen“ typisch ist auch, dass der honorige Historische Verein für
Mittelbaden 1988 einen umfangreichen Sammelband über die jüdischen Gemeinden seines
Einflussgebiets veröffentlichte.

20

Allerdings, ist diese Integration in etablierte Geschichtsvereine

nicht überall gleich weit gediehen.
18

Man vergleiche die Aufnahmen unter „Synagoge Kippenheim“ in www.alemannia-judaica.de. Die Fassade wurde in den 1990er Jahren nach einer

19

Für die heutigen Mitglieder der jüdischen Gemeinde stellt sich die Frage, ob und wie sie ihrer Angehörigen öffentlich gedenken wollen, die

historischen Aufnahme nicht ganz korrekt „re-judaisiert“

.

ermordet worden sind, denn ihre Vorfahren gehen nicht auf die Mannheimer Juden zurück. Ich kenne keine Gedenktafel in einer Synagoge in
Baden-Württemberg mit ihren Namen. In Heidelberg scheiterte ein Versuch.
20

Historischer Verein für Mittelbaden (Hg.): Schicksal und Geschichte der jüdischen Gemeinden. 1938-1988. Ein Gedenkbuch, Ettenheim 1988.
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Renovation ehemaliger Synagogen
1979, bezeichnenderweise im Jahr der Ausstrahlung des Shoah-Filmes, beschloss das Land
Baden-Württemberg, fünf Synagogen in das Programm der Denkmalpflege aufzunehmen. So
konnten ehemalige Synagogen in Sulzburg, Kippenheim, Michelbach, Freudental und Hechingen
renoviert werden. Hemsbach, Affaltrach, Baisingen, Wenkheim, Oberdorf, Leutershausen und
Haigerloch kamen auf jeweils anderer Basis dazu. Für die ehemalige Synagoge Steinsfurt und
wenige andere Bauten gibt es Bürgergruppen oder Einzelkämpfer, die die Gebäude erhalten
wollen. Die Entwicklung in Baden-Württemberg passt gut in den Zusammenhang dieser Entwicklung in Westdeutschland. So wurde in West-Berlin erst 1984 eine Dauerausstellung zur
Geschichte der größten jüdischen Gemeinde Deutschlands eingerichtet, 1980 wurde die Alte
Synagoge Essen von einem Haus für Industriedesign in eine Gedenkstätte umgewandelt oder
1982 das Raschi-Haus in Worms eröffnet.
In der DDR wurde zur Gewinnung amerikanisch-jüdischer Organisationen im großen Stil 1988
Gedenkarbeit nach jahrzehntelanger Tabuisierung staatlich verordnet, die in der Einweihung der
Stiftung Centrum Judaicum in der ehemaligen Synagoge Oranienburgerstrasse gipfelte.
In Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, Weißrussland, der Ukraine, in
Rumänien und im Baltikum gibt es hunderte verlassener Synagogen und Friedhöfe. Nach 1989
wurden diese teilweise restituiert. Jüdische Kultur war nicht mehr tabuisiert und so schossen
Klesmer-Bands aus dem Boden, sogar in Italien, wo diese Musik keine Tradition hatte.

21

In

Osteuropa hatte sie 1989 das Image von Gegenkultur (counter-culture), in Deutschland kam eine
Vielzahl von psychologischen Faktoren dazu, waren doch Musiker und Hörer Enkel der Täter.
Suchen sie eine Art Absolution von der Geschichte, wollen sie durch Zuhören „Heilen“,
„Zurückbringen“? Ist das Hören von Musik einfacher als die Konfrontation mit einer Biographie?
Giora Feidman nahm ihr ihre jüdischen Wurzeln und deklarierte sie zu einem abstrakten
Universalgut, was sich gut verkauft. Wem gehört jüdische Kultur?
In den USA bot Klesmer jungen Juden in den 1980er Jahren eine Alternative zum zionistischen
Liedgut an, das ihnen als überholt und scheinheilig erschien, weil nur ganz wenige wirklich
auswandern wollten. Hier suchte die Enkel-Generation nach einer verlorenen Welt, etwas zeitversetzt zur Suche von Afro-Amerikanern nach „roots“ im Sinne von Alex Haley.

Ein europäisches Unikat
Das Stadtmuseum Schwäbisch Hall nahm 1959 die Holztafeln des Unterlimpurger Betsaals aus
dem Keller heraus, renovierte diese 1985-88 und widmete ihnen 2001 in einem Fast-Neubau
einen großen Raum. Darum herum wurden Tafeln zur Geschichte der Württemberger Juden
aufgestellt und eine aus der Region Hohenlohe stammende Laubhütte angekauft. Auf einen
Ankauf moderner Ritualien wurde im Gegensatz zu Affaltrach bewusst verzichtet. Hingegen wurde
die Geschichte jüdischer Präsenz in Württemberg bis über die Nachkriegszeit hinaus fortgeführt.
21
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Gruber, Reinventing, S. 184-225.
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Das Fehlende sollte sichtbar bleiben. Dies ist das Modell einer teilweisen Integration: es gibt eine
spezielle Abteilung, aber auch eine Vernetzung in den allgemeinen stadtgeschichtlichen
Darstellung. Das Konzept muss mit den lokalen Verhältnissen übereinstimmen. In Laupheim, wo
im 19. Jahrhundert ein Drittel der Einwohner jüdisch war, konnte man anders verfahren.

Rückbau oder Belassung der Zerstörungsspuren?
Das jüngste Beispiel einer renovierten und teilweise rückgebauten Synagoge ist Haigerloch
(2004). Hier wie in Baisingen – dort am konsequentesten durchgehalten - wurden die Spuren der
Zerstörung sichtbar belassen, ein neues denkmalpflegerisches Konzept. Die 1984/87 erfolgten
Renovationen in Sulzburg und Hechingen hatten noch zu einer weitgehenden Rekonstruktion
geführt. Man hat den Konzepteuren dieser Restaurationen vorgeworfen, die Spuren der Geschichte absichtlich tilgen zu wollen. War dem wirklich so? Oder wollte man dem Zerstörungswerk
der Nazis etwas entgegensetzen? Auf das ganze Bundesland gesehen meine ich dagegen, ist ein
pluralistischer Ansatz durchaus sinnvoll: Die ehemalige Schönheit der Innenausstattung wird an
diesen zwei Beispielen sichtbar. In Haigerloch, Wenkheim, Leutershausen, Kippenheim und
Oberdorf sowie in Spuren auch in Rexingen hat man sich auf einen eingeschränkten Rückbau
eingelassen: Der ehemalige sakrale Charakter wird dadurch erahnbar, dass die nach 1938
eingebrachten Zwischenböden herausgerissen, die Frauenempore angedeutet, ergänzt oder
stilistisch deutlich abgesetzt rekonstruiert und historische Fenster aus dem Putz herausgeholt oder
verfremdet neu gebaut wurden.

22

Ein aufmerksamer Betrachter merkt natürlich sofort, dass diese Synagogen, mit der
gelegentlichen Ausnahme von Hechingen seit Frühjahr 2003, nicht benutzt werden, da ja die
notwendige Innenausstattung fehlt: Der Toraschrank in Sulzburg ist leer gelassen worden, es gibt
kein Vorlesepult, weder für die Torarollen noch für den Kantor, oder man hat es wie in Michelbach
falsch auf die Estrade vor dem Toraschrank platziert, damit man besser putzen kann. Es liegen
keine abgenutzten Gebetbücher und Gebetsschals herum, keine ewigen Lichter brennen, die
Namenstäfelchen auf den Synagogenplätzen fehlen, in der Regel wurde eine ganz andere Art der
Bestuhlung eingeführt.
Umgekehrt ist kritisch anzumerken, dass das Belassen der verschiedenen Nutzungsspuren
auch etwas Künstliches haben kann, analog etwa zur Heidelberger Schlossruine, die seit 170
Jahren in ruinösem Zustand konserviert wird. Das Prinzip der Ruine als Mahnmal für die
Kriegszerstörungen fand in Berlin mit der Gedächtniskirche am Kurfürstendamm einen weit
bekannten Ausdruck.

22

S. zur Teilrekonstruktion der Synagoge in Hohenems: „ ... an Illusion, wohl eine Illusion?“ Geschichte und Gegenwart der Synagoge Hohenems,
Hohenems 2004. Hier wurde drei Feuerwehrgaragentore 48 Jahre nach deren Einbau zwar geschlossen, die bis 1942 vorhandene
Toraschranknische bewusst nicht rekonstruiert. Die Gewölbe wurden im Hauptraum wiederhergestellt, ebenso die oben liegenden kleinen
Ochsenaugen. Das Haus wird als Musikschule genutzt und ist treffenderweise nach dem wichtigen aus dem Ort stammenden jüdischen Kantor
Salomon Sulzer benannt.
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Zur heutigen Nutzung ehemaliger Synagogen
Die Qualität der Nutzung ist abhängig vom stützenden Hintergrund, d.h. dem interessierten
Publikum und den Trägern. Je kleiner und isolierter der Ort gelegen ist, umso schwieriger und
instabiler ist die Lage. So ist die 1984 mit großem Aufwand renovierte Synagoge in Michelbach an
23

der Lücke heute verlassen.

Der Initiator, ein Pfarrer, ist weggezogen und ein aktiver Mitträger,

der Kreisarchivar, ist in Rente. Es war 1998 bis 2002 kaum mehr Interesse von Besuchern
vorhanden. Die Dia-Schau war kaputt, die Ausstellung nach heutigen Gewohnheiten nicht sehr
attraktiv (Vitrinen mit Papierdokumenten in Sütterlin-Schrift). Hier wäre nachzudenken, ob von
Schwäbisch Hall, vom Landkreis und vom Stadtmuseum her geholfen werden könnte. Sonst wäre
das Geld in den Sand gesetzt.
Es hat sich jüngst wieder ein kleiner Förderkreis von fünfzig Mitgliedern gebildet, doch fühlen
sich dessen Mitglieder nach Selbstaussage nicht wirklich kompetent.
Engagierte Fördervereine stützen die Objekte in Haigerloch, Hechingen und Freudental. Diese
Orte profitieren von der Nähe Tübingens, resp. Ludwigsburgs und Stuttgarts. In Freudental gibt es
ein reges Vortragsprogramm und auch Kulturreisen werden angeboten. 2003 nutzten dies
sechstausend Besucher, 55 Gruppen übernachteten, siebzig Gruppen verbrachten einen Tag
dort.

24

Hier ist auch die einzige Vollzeit-Stelle zur Betreuung einer ehemaligen Synagoge in

Baden-Württemberg vorhanden. In Sulzburg muss diese der Ortsarchivar wahrnehmen, der noch
vielen weiteren Pflichten nachzukommen hat.
Für Ausstellungen ergab sich das große Problem, dass man vor Ort kaum Objekte hatte, schon
gar keine mit Ortsbezug.

25

Nur in Laupheim gab es ein paar Dinge aus der Zeit vor 1933. Sollte

man irgendwelche Ritualia ankaufen, wie in Affaltrach, oder virtuell arbeiten? Für Laupheim baute
Ruth Anna Löwenbrück eine so gute Verbindung zu Emigranten auf, dass ein bedeutender
Fundus aus Emigrantenbesitz gespendet wurde. An kleinen Orten wie Michelbach, wo um 1933
nur wenige Juden gelebt haben, war dies nicht möglich, an anderen Orten hat man dies versäumt.
In Freudenstadt hat Ludwig Bez aus den Funden des versteckten Synagogenarchivs („Genisa“)
eine kleine Ausstellung gestaltet.

26

Eine beeindruckende Photosammlung hat Volker Keller für

Mannheim ebenfalls weitgehend aus Emigrantenbesitz zusammengestellt („Jüdisches Leben in
Mannheim“). Einen Mittelweg in der Gewichtung zwischen Religion und Geschichte beschreitet
das Jüdische Museum Göppingen, das weiter einen Schwerpunkt auf die Zeit des Nationalsozialismus legt. Nur ein Satz spricht von der Präsenz von Juden im Mittelalter. Bei der NS-Zeit
werden die Emigration und auch das Überleben im KZ thematisiert. Ritualia ohne regionalen
Bezug wurden angekauft. Man darf der Ausstellung hingegen den Vorwurf einer „imperialistischen
Nostalgie“ oder eines „narrativen Fetischismus“ (Sabine Offe) nicht machen, da der Antisemi27

tismus durchaus Thema ist.

Von der internen religiösen Differenzierung, wie auch der Säkulari-

23

Gedenkstätte Synagoge Michelbach/Lücke. Dokumentation zur Geschichte der Juden in der Region Franken, Schwäbisch Hall 1984 (hektogr.).

24

Unterlagen dankenswerterweise zugestellt durch Herrn Ludwig Bez/PKC.

25

Gruber, Ruth Ellen: Virtually Jewish. Reinventing Jewish Culture in Europe, Berkeley 2002, S. 169-179.

26

Genisa. Das verborgene Erbe der jüdischen Gemeinde Freudentals, (Freudental) 1998, Texte von Prof. Dr. Falk Wiesemann (Düsseldorf),
Laserkopien (17 Bll.).

27
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sierung ist in der Ausstellung nicht die Rede. Problematisch ist die Verwendung der nostalgischen
Stiche von Moritz Daniel Oppenheim, die schon 1860 einen Zustand verklärten, den es nicht mehr
gab: Erweckt man damit nicht den Eindruck eines ausgestorbenen Kults? Wie geht man mit dem
gerade in Deutschland ausgesprochen säkularen Charakter der jüdischen Gruppe um?
Ignorieren?
Im Zeitalter des Internet muss man bei der Objektrecherche international zusammenarbeiten.
Das Leo Baeck Archiv in New York hat nicht nur Nachlässe und Memoiren gesammelt, auch
dreidimensionale Objekte kamen zusammen. Weiter verfügt es über eine ausgezeichnete Fotodatenbank.
Hier wäre einer erste Anregung zu formulieren: Eine Liste von Objekten baden-württembergischer Provenienz müsste recherchiert werden, ein virtueller Fundus, der den verschiedenen
Gedenkstätten für eine Wanderausstellung zur Verfügung stehen würde. Dies könnte intelligent
organisiert und koordiniert viel Arbeit sparen.
Insgesamt kann sich aber keine ehemalige Synagoge in Baden-Württemberg mit einer historisch
gewachsenen Sammlung vergleichen, wie sie sich im Elsass (Strasbourg, Colmar) und innerhalb
der unverfolgt gebliebenen jüdischen Gemeinschaft der Schweiz (Basel, Museum erst seit 1966)
erhalten hat.
Im Rahmen lokaler Museen werden die Ausstellungen in Jebenhausen-Göppingen,
Schwäbisch Hall und das originelle integrative Konzept von Laupheim betreut. Creglingen wird von
28

einer Stiftung , die immer noch Objekte sucht, Oberdorf von einem Verein gestützt. Kleinere
eigene Abteilungen zur jüdischen Ortsgeschichte existieren in den städtischen Museen in Bad
Mergentheim, Mosbach und Wertheim. Man müsste untersuchen, ob die großen Stadtmuseen die
jüdische Ortsgeschichte adäquat und in ihre Dauerausstellungen integriert präsentieren. In
Heidelberg ist dies nicht der Fall. Ein gelungenes Schülerprojekt war die Rekonstruktion der
Geschichte der jüdischen Bezirksschule in Freiburg (Lessing-Schule).

29

Die Ausstellung muss

aber noch einen dauerhaften Platz erhalten.
Die übrigen Synagogen-Vereine entfalten bescheidene Aktivitäten mit kleinem Einflussbereich
und unterschiedlicher Ausrichtung. In Hemsbach werden religiöse Themen und der christlichjüdische Dialog gefördert. In Leutershausen finden kulturelle Veranstaltungen allgemeiner Art
meist ohne Bezug zum Judentum statt. An kleinen Orten muss man allgemeine Themen
integrieren, besonders wenn in einer nahen Stadt (etwa in Heidelberg mit der Hochschule) ein
konkurrierendes kulturelles Angebot besteht. In der Regel sind die kleinen Museen vernünftigerweise regional ausgerichtet. In Affaltrach werden in Basel neu angekaufte Ritualia gezeigt und die
Geschichte der Juden in der Region Heilbronn wird dargestellt. In und um Kippenheim arbeitet ein
regionaler Arbeitskreis am Konzept einer Ausstellung, nachdem das Äußere und Innere der
Synagoge renoviert wurde. Je nach Aktivitätsgrad der Trägerschaft gibt es Begleiter für

28

(Adams, Myrah:) Wurzeln und Wege. Eine Dauerausstellung für das Jüdische Museum Creglingen, Creglingen 2000. Ob sich die ehrgeizige
Absicht verwirklichen lässt, vom Jahr 2000 an eine Sammlung mit jüdischen Objekten aus der Region aufzubauen, bleibt fraglich.

29

Geschichtswerkstatt der Lessing-Realschule (Hg.): Zwangsschule für jüdische Kinder in Freiburg 1936-1940, Freiburg 2005, 52 Sn.
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Schulklassen oder auch nicht. Eine Ausbildung für solche Begleiter gibt es nicht. Es stellt sich
dabei doch die Frage, ob die Kenntnisse überall gut sind.
Im Aufbau befindlich ist eine Gedenkstätte in Breisach. Der Förderverein Ehemaliges Jüdisches Gemeindehaus Breisach e.V. hat ein mehr künstlerisch-dichterisch inspiriertes Buch mit
Fotos vom jüdischen Friedhof Mackenheim und von Lichtbild-Projektionen auf Häuser der
Judengasse herausgegeben: Josef Arie Kornweitz, Christiane Walesch-Schneller, Günter Boll:
Rückkehr aus dem Exil Zone 30. o. O. 2003, 123 Seiten.
Vorbehalte müssen aufkommen, wenn man etwa in einen Prospekt aus Walldürn eine
Privatperson Führungen zum Judentum anbietet: Es gab im Ort Walldürn nur eine unbedeutende
jüdische Kleingemeinde (aufgelöst 1937) und die abgebildete armenische Gebrauchskeramik für
Touristen der Jerusalemer Altstadt, wie auch die Tatsache, dass im Prospekt noch der Name
Gottes in orthodox-jüdischer Manier in diesem nichtjüdischen Kontext nicht ausgeschrieben wird,
vermehren die Zweifel. Der Pariser Germanist Jean Bollack hat vom übertriebenen „Judaisieren“
vieler Deutscher geschrieben.
Synagogen sind symbolträchtige Orte, aber soll man deshalb Veranstaltungen von Christen für
Christen am Schabbat nicht zulassen oder in diesen Gebäuden ohne Torarollen männliche
Besucher zum Tragen einer Kopfbedeckung anhalten? Beides ist jüdisch-religionsgesetzlich nicht
geboten, wie das Vermeiden des göttlichen Namens auf Prospekten ohne jüdisch-religiösen
Zusammenhang von den meisten Orthodoxen nicht praktiziert wird.
Festzuhalten bleibt trotz dieser Vorbehalte, dass es couragierte Bürger waren, die Synagogen
vor dem Abbruch gerettet haben; und diesen ist Respekt zu zollen. Nicht selten waren es
„Zugereiste“, die sich gegen lokale Vorbehalte durchsetzen mussten. Einige der alteingesessenen
Familien vor Ort liebten und lieben es nicht, an die Rolle ihrer Vorfahren im Nationalsozialismus
erinnert zu werden.

Gedenken und Geschichtsschreibung
Schon erwähnt wurden die 1966/68 erschienen Bände über die jüdischen Gemeinden in Baden,
Württemberg und Hohenzollern. Leider nutzten die Autoren weder die in Jerusalem zugänglichen
erwähnten historischen jüdischen Gemeindearchive noch den Fundus der Korrespondentenberichte in der deutsch-jüdischen Presse, mit der Ausnahme der beiden regionalen Israelitischen
Gemeindeblätter, die 1922/24 bis 1938 erschienen waren. Mindestens die wichtige „Allgemeine
Zeitung des Judentums“ (1837-1922) und der „Israelit“(1860-1938) sind im Internet heute verfügbar (der Israelit nur bis 1915, siehe: www.compactmemory.de).
Im Kontext dieser Dokumentation veröffentlichte Theobald Nebel 1963 die wohl früheste Lokalstudie (Freudental). Sonst findet man vor 1978 kaum eine ausführliche lokale Arbeit, von
Erinnerungssplittern ehemaliger badischer Juden im schwer greifbaren „Mitteilungsblatt des
Oberrats der Israeliten Badens“ und der „Festschrift“ der IRG Württemberg abgesehen. In den
allgemeinen Ortsgeschichten war zerstreut und kurz von Juden die Rede. Wir finden in den
1950er und 1960er Jahren die alten Stereotypen vom „ewigen“ heimatlosen Juden, so in der Orts-
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chronik von Worblingen; vom jüdischen Wucher, so in der Breisacher Stadtgeschichte, etc.

30

Einige Autoren wollten sich durch ihre Arbeit an der jüdischen Lokalgeschichte einen Persilschein
erwerben. Eine begriffliche Befangenheit wird oft sichtbar, mal ist von jüdischen Menschen oder
Mitbürgern die Rede, dann von der angeblich „fremden“ jüdischen Religion, dann wieder von „Wir
und die Juden“: Wer ist „Wir“? Können Juden per se nicht zu den Einheimischen zählen?
Weshalb?
Es ist vor allem Joachim Hahn zu verdanken, dass die Geschichte der Synagogen und
Gemeinden in Baden-Württemberg mit www.Alemannia-Judaica.de zusätzlich über eine gute
Internet-Präsenz verfügt. Kurze Aufsätze und weiterführende Lokalliteratur bieten hier einen ersten
Einstieg in die Ortsgeschichte. Allerdings bringen die angegebenen links zu jüdischen Abteilungen
städtischer Museen keine zusätzliche Information. Hier müssten diese Museen mehr tun. Wäre es
denkbar, Ausstellungstafeln ins Internet zu stellen? Etwa in Jebenhausen, Oberdorf, Creglingen
oder Schwäbisch Hall? Dies könnte ja auch Besucher anlocken.

Ziele einer Pädagogik des Gedenkens
Jüdische Kultur war seit dem zehnten Jahrhundert Teil der Kultur in Deutschland: Sogar die
hebräisch verfassten Abhandlungen mittelalterlicher Rabbiner würde ich hier einbegreifen wollen.
Sie setzen sich trotz aller religiösen Schranken durchaus mit den Trends in der Mehrheitsgesellschaft auseinander. Das Schlagwort von der „Assimilation“ muss deshalb gründlich überdacht werden. Dies war ein Kampfbegriff in der innerjüdischen Debatte zwischen 1900 und 1938,
bei der es um die „richtige“ jüdische Identität ging. Man sollte ihn deshalb heute mit Vorsicht
verwenden.
Die deutschen Juden sahen sich bis 1933 als Teil des Staatsvolkes, als Deutsche, nicht als
„Mitbürger“ und auch nicht als Minderheit an. Sie empfanden ihren Geburtsort als Heimat und
fühlten sich weitgehend integriert, machten in Vereinen mit und wurden von Christen als
31

kommunale Abgeordnete gewählt. Elemente „gemeinsamer Tradition“ sind nicht nur Konstrukte.
32

Die Juden verstanden sich durchaus nicht als „Fremde“.

Von „Deutschen und Juden“ für die Zeit

vor 1933 zu sprechen ist ein falscher Ansatz, auch wenn man dieses Gegensatzpaar vereinzelt in
der zeitgenössischen jüdischen Publizistik finden kann. Erst vor diesem Hintergrund wird die
ganze Tragik der sozialen Ausgrenzung nach 1933 deutlich. Dies wäre ein zentrales Lernziel einer
Gedenkpädagogik.
Ein zentrales Erkenntnisziel wäre religiöse (und säkulare) Vielfalt im Judentum wahrzunehmen:
Ein differenziertes Denken hilft pauschale Zuschreibungen zu verhindern.
Das europäische Ausmaß des Massenmords an den europäischen Juden muss sichtbar
werden. Jüdisches Leben ist deswegen in vielen Ländern Osteuropas kaum mehr existent: Was ist
30
31

Richarz, Monika: Luftaufnahme - oder die Schwierigkeiten der Heimatforscher mit der jüdischen Geschichte, in: Babylon, H. 8 (1991), S. 27-33.
Offe, Ausstellungen, S. 88, urteilt hier zu scharf. Allerdings dürfen - wie oben ausgeführt - die Spannungen, die vor 1933 existierten, nicht einer
damnatio memoriae verfallen.
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Es ist typisch, dass der ehemalige jüdische Lehrer aus Schwäbisch Hall, Simon Berlinger, die Studie von Utz Jeggle, der die Problematik des
christlich-jüdischen Verhältnisses herausgearbeitet hatte (nicht vorhandene Dorfgemeinschaft, „fingierter Überbau“), an diesem Punkt kritisierte
(Nachwort, in: Synagoge und Herrschaft. 400 Jahre jüdische Landgemeinde Berlichingen, Sigmaringen 1992, S. 128.
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vom Jerusalem Litauens, von Wilna oder Vilnius übrig geblieben? Was vom jüdischen Czernowitz
oder Lemberg? Was von Warschau oder Krakau, was von Prag?
Antisemiten waren und sind in der Regel Fremdenhasser. Allerdings weist die Feindschaft zu
den Juden eine Tiefendimension auf, die durch die Kirchen bis 1945 oft gefördert wurde. Antisemitismus ist sui generis. Es dauerte hunderte von Jahren, bis die Kirchen bereit waren zuzugeben, dass das Christentum aus dem Judentum stammt. Die allzu scharfe „Lehrbuch-Unterscheidung" zwischen Antisemitismus und Antijudaismus oder Judenfeindschaft ist problematisch.
Im späten 15. Jahrhundert galten in Kastilien die „Blutreinheitsstatuen“. Die Vermischung
altspanischer Familien mit Konvertiten zum Christentum sollte verhindert werden. Die Inquisition
führte tausende unschuldiger Menschen zum Tode. In gewissen spanischen Orden galt diese
limpieza de sangre bis in die 1850er Jahre. Rassismus verbunden mit Judenfeindschaft finden wir
bei aufgeklärten Anthropologen des ausgehenden 18. Jahrhunderts: Christoph Meiners in
Göttingen, und darauf bei der frühen romantischen deutschen Nationalbewegung, so bei Ernst
Moritz Arndt und Friedrich Ludwig Jahn (1810 bis 1815). Sie waren zugleich Franzosenhasser,
und es ist unverständlich, dass in Deutschland nach 1945 immer noch Turnhallen nach „Turnvater“ Jahn benannt werden. Es wäre deutschen Honoratioren peinlich, wenn man Passagen aus
Jahns Werk französischen Städtepartnern vortragen würde. Antisemitismus hat eine lange
Vorgeschichte. Er tauchte nicht 1933 plötzlich auf. Davon erfahren wir in der Ausstellung in
Oberdorf leider nichts. Der Text springt vom Kriegseinsatz der Oberdorfer Juden 1870 (Tafel 17)
zur Machtergreifung Adolf Hitlers (Tafel 18). Gehörte diese Vorgeschichte zu den bewusst
ausgelassenen „vorgefassten Meinungen“, gegen die die dortigen Macher polemisieren? Hier wird
der Anspruch, Aufklärung gegen Antisemitismus leisten zu wollen – wie in der Spenden-Werbebroschüre für den Verein formuliert wird – nur eingeschränkt eingelöst. Es kommt oft vor, dass
regionale Forscher, die nicht zu den Initiatoren eines Gedenkens gehören, nur die positiven Seiten
der Lokalgeschichte sehen wollen und die Ausgrenzung vor und nach 1933 kaum oder sehr
lakonisch behandeln.

33

Die Verfolgung kam aus dem jeweiligen Ort heraus und nicht wenige profitierten davon. Der
Prozess, „wie aus Nachbarn Juden wurden“, ist aufzuzeigen, ohne denunziatorische Absicht.
Obwohl bewusst SA-Truppen von auswärts zu den Pogromen im November 1938 gerufen wurden,
hatten sie alle lokale Denunzianten und Mittäter. Viele Ortseinwohner haben sich am Eigentum der
deportierten Juden bereichert, man denke an die Fotos von der öffentlichen Versteigerung ihrer
Habe in Mosbach 1942. Alle haben etwas von der Verfolgung gewusst und im Umgang mit den
Nazigrößen nach 1945 war Baden-Württemberg alles andere als über jeden Zweifel erhaben. Man
lese das Buch von Norbert Frei, Hitlers Eliten nach 1945, München 2003. Ein Marinerichter, der
kaltherzig Todesurteile unterschrieb, brachte es zum Ministerpräsidenten, weil das Personal der
Justiz der Bundesrepublik nicht „entnazifiert“ wurde. Wie konnte er 1978 NS-Unrecht als „Recht“
bezeichnen? Das sollte auch ein Thema der Gedenkstätten sein.

33

Debatte in Fürth: Daniela Eisenstein, in: Aufbau August 2005, vgl. auch mit Offe, Sabine: Ausstellung, Einstellungen, Entstellungen. Jüdische
Museen in Deutschland und Österreich Berlin 2000, S. 244-250 (Fallbeispiel Ichenhausen).
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Es darf nicht zu einer Konkurrenz des Gedenkens kommen. Die geforderte „Kontextualisierung“
des Mahnmals des Bundes der Vertriebenen soll genau betrachtet werden. Es ist eine Tatsache,
dass die Sudentendeutschen vor 1938 zu 60 Prozent für die NSDAP stimmten und „heim ins
Reich“ wollten. Ihr „Führer“ Konrad Henlein hat systematisch die Tschechoslowakei unterminiert.
Sudetendeutsche haben Synagogen geschändet, wie es im Rest des Reiches geschah: Viele
waren bis 1945 Täter. Diese Vorgeschichte darf man nicht unterschlagen, das ist „Kontext“.
Das Gedenken an die NS-Verfolgung soll mit der Lehre vom Respekt für andere Kulturen
verbunden werden. Es ist bedauerlich, dass die Geschichte der Türkei in den Lehrplänen BadenWürttembergs keine Rolle spielt, obwohl viele Hauptschul-Klassen bis zur Hälfte aus türkischen
Schülern bestehen. Der Respekt für die hohen Leistungen der islamischen Kultur widerspricht
nicht der Haltung, dass man von allen Muslimen die Beachtung der demokratischen Regeln
verlangen muss. Ich hege kein „Verständnis“ für die Angriffe arabischer Studenten auf die Alte
Synagoge Essen am 9. Oktober 2000. Gedenkarbeit und israelische Regierungspolitik haben
nichts miteinander zu tun.

34

Es ist eine ernst zu nehmende Gefahr, dass muslimische Funda-

mentalisten zur Stärkung des Antisemitismus in Deutschland beitragen. In der Wohnung des
marokkanischen (!) Attentäters Khalid hat man Hitler-Plakate und die Parole „Sieg Heil“ gefunden.
Man kann sich nicht damit beruhigen, dass muslimische Attentäter „nicht zu uns“ gehören: Die
meisten sind in Deutschland aufgewachsen.
Eine Verbindung in der Gedenkarbeit zum jüdischen Leben nach 1945 sollte aufgebaut
werden. In den ländlichen Orten leben heute keine Juden, doch jüdische Gemeinden gibt es in
Baden-Württemberg. Man sollte sich weiter trauen, auf das grenznahe Ausland zu schauen. Die
jüdische Gemeinde Straßburg, die Israelitische Gemeinde Basel und zwei Gemeinden in Zürich
haben eine Tradition von Öffentlichkeitsarbeit. Vielleicht könnte die Hochschule in Heidelberg
jüdische Altersgenossen ausbilden und so kompetente Peer-group-Referenten einsetzen, wie dies
mit Erfolg der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (Projekt „Likrat“, d.h. „Entgegen“)
macht. So wäre auch ein Bezug zum jüdischen Leben gegeben.
Deutsche Jugendliche müssen lernen, die Formen des demokratischen Protests zu beachten.
Schändungen jüdischer Friedhöfe in Baden-Württemberg zeigen, dass es ein antisemitisches
Gewaltpotential gibt. Es sind dies keine Dumme-Jungen-Streiche, sondern diese aufgehetzten
Jugendlichen – oft aus „gutem“ Hause – suchen bewusst die abgelegenen jüdischen Friedhöfe als
Ziel auf.

Defizite der Gedenkarbeit in ehemaligen Synagogen in Baden-Württemberg
An einigen Orten müssten die Ausstellungen professionalisiert werden. Haigerloch, Laupheim, Hall
und Jebenhausen-Göppingen sollten als Vorbilder für andere Orte dienen. Mehr Interaktivität mit
modernen Medien wäre hier zu wünschen. Es fehlen im Buchhandel käufliche gute Kataloge, mit
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Anschlag vom 26./27.2.1994, s. Neue Ruhr Zeitung, 9.10.2000, 11.10.2000, 13.10.2000, 9.3.2001, 5.4.2001, Westdeutsche Allgemeine Zeitung,
9.10.2000, 11.10.2000, 8.3.2001, Süddeutsche Zeitung, 7.12.2000, Die Welt, 8.12.2000. Die Zustellung von Unterlagen sei Frau Dr. Edna Brocke,
Alte Synagoge, bestens verdankt.
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Ausnahme von Haigerloch und Göppingen.

35

Eine systematische internationale Suche nach

Objekten aus Baden-Württemberg im Ausland würde helfen, die Ausstellungen durch Abwechslung attraktiver zu machen.
Das von der Landeszentrale für politische Bildung publizierte Heft

36

(in: Politik und Unterricht,

Nr. 2 / 1999 / Jüdisches Leben in Baden-Württemberg. Möglichkeiten zur Begegnung, 48 S.) und
die Materialsammlung zur Deportation des Jahres 1940 („... es geschah am hellichten Tag!“,
Karlsruhe 2000, 82 S.) sind gute Anfänge. Es fehlt aber ein Quellenheft oder eine CD-Rom zur
jüdischen Landesgeschichte von den Anfängen bis 1933.
Das unüberschaubare Angebot in den Kreisbildstellen zum Thema Judentum wäre kritisch
durchzuarbeiten. Alleine in Heidelberg gibt es über 800 Einheiten! Hier wäre die Landeszentrale
für politische Bildung zu bitten, über Mittel und Wege einer Finanzierung dieser Ideen nachzudenken.
Es wäre ein großer Gewinn, wenn Fortbildungen zur jüdischen Geschichte auch an den
gewöhnlichen Lehrerbildungsakademien wie in Calw oder auf der Comburg stattfinden könnten.
Auch an ein kompetentes „coaching“ in jüdischem Wissen – etwa wie eine Synagoge im
jüdischen Gottesdienst „funktioniert“, zu den wichtigsten Inhalten der jüdischen Liturgie oder zu
den europäischen Zusammenhängen jüdischer Geschichte – für Begleiter durch Gedenkstätten
wäre zu denken. Jeder soll sich fragen, ob er sich als kompetent erachtet; zum
Beispiel: Was ist ein „Tas“, wer war Maharam oder Mendelssohn, was hieß „Emanzipation“ für
Juden im 19. Jahrhundert, was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen Orthodoxie und
liberalem Judentum? Lehrkräfte von der Hochschule in Heidelberg sowie von den Universitäten
Freiburg und Tübingen wären für eine spezifische Fortbildung zu gewinnen. In Bayern besorgt
dies der Landesverband der israelitischen Gemeinden unter Federführung Würzburgs und stellt
eine Bescheinigung aus.
Es fehlt eine Referentenliste von kompetenten Vortragenden zu Themen des Antisemitismus,
der südwestdeutsch-jüdischen Landesgeschichte etc. Vielleicht kann hier die Arbeitsgemeinschaft
Alemannia Judaica als Ansprechpartner dienen? Es fehlt an einer Integration der jüdischen
Geschichte in den „normalen“ Geschichts- und Landeskundeunterricht für die Zeit vor 1933.
Raschi und Moses Mendelssohn sollten zum baden-württembergischen Schul-Bildungskanon
gehören. Nur drei Prozent der Besucher der Ritterausstellung im Historischen Museum der Pfalz
37

wussten, dass im Mittelalter Juden in Deutschland lebten : Das muss sich ändern! Im christlichen
Religionsunterricht ist Judentum inzwischen ein Thema, doch oft wird dort ein monolithisches Bild
vermittelt, das so in der Wirklichkeit nicht existiert. Wenn dies anlässlich von Synagogenführungen
in jüdischen Gemeinden geschieht, ist dies nicht besser. Die über hundert Jahre Verweltlichung
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Hecht, Cornelia: Jüdisches Leben in Hohenzollern: Eine Ausstellung in der ehemaligen Synagoge Haigerloch, Stuttgart 2004, (Ruess, Karl-Heinz):
Jüdisches Museum Göppingen in der Alten Kirche Jebenhausen, Weissenhorm 1992.
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Leider ist die Chronologie in diesem Heft (ebd., S. 16f.) mit so vielen Fehlern behaftet gewesen, dass sie verbessert werden musste. So wurde für
Baden ein falsches Datum der Emanzipation, für Württemberg gar keines angegeben.
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unter den Juden müssen berücksichtigt werden. Eine „nachträgliche Verklärung zerstörter
Kulturen“ ist unangebracht.

38

Betroffenheit ersetzt nicht Professionalität
Man muss kein Spezialist für jüdische Geschichte werden, doch sollte man mit ihren
Grundbegriffen vertraut sein. Falls man lokale Forschungen unternimmt, muss man den
Forschungsstand kennen. Das Leo Baeck Year Book (1956ff.) und dessen umfangreiche
Bibliographie sowie die Zeitschrift „Aschkenas“ sollten keine Fremdwörter für den Forscher sein.
Auch in der Archivkunde (Orts-, Kreis-, Landesarchiv) sollte man Bescheid wissen oder bereit
sein, sich einführen zu lassen. Aufschlussreiche Korrespondentenberichte enthält die erwähnte
deutsch-jüdische Presse: eine zusätzliche Quellengruppe!

Jüdische Gemeinden und Gedenken
Die jüdische Gruppe in Baden-Württemberg ist in sich sehr heterogen. Zu den wenigen deutschjüdischen Überlebenden und Rückkehrern kamen viel mehr polnische Staatenlose nach Baden
39

und Württemberg.

1956 folgten Juden aus Ungarn, nach 1968 aus der CSSR, weitere aus

Rumänien und Israel. In Württemberg gingen nach Harry Maor 1961 95 Prozent der Juden auf
polnische Staatenlose zurück, in Mannheim waren dagegen zwanzig Prozent der Juden deutscher
40

Abstammung.

Mehrheitlich ist also die südwestdeutsch-jüdische Geschichte nicht ihre Ge-

schichte. Seit 1989 kam eine große Zahl Zuwanderer aus den Staaten der GUS nach
Deutschland. Sie machen inzwischen mindestens drei Viertel aller Mitglieder in den Gemeinden
aus.

41

Viele schlossen sich aber auch den Gemeinden gar nicht erst an. 160 000 erhielten bis

2004 eine Zuzugsgenehmigung nach Deutschland, 75 000 haben sich in jüdischen Gemeinden
eingetragen, 7500 davon in Baden-Württemberg. Wie viele von den 85 000 restlichen sich selbst
als Juden ansehen oder nichtjüdische Ehepartner sind, ist nicht bekannt. Die meisten Zuwanderer
sind mit den Problemen ihrer Integration, Wohnungs- und Arbeitssuche voll beschäftigt. Einige
haben sich erfolgreich integriert. Ihre Geschichte ist weder die südwestdeutsch-jüdische vor der
Zeit von 1940/41, noch die der Zeit von 1945-1989 in Deutschland: Es gibt im biographischen
Bezug zwei Brüche.

Die Zuwanderer aus der GUS kommen aus einer seit achtzig Jahren säkularen Gesellschaft.
Jüngere haben kaum Kenntnisse von der jüdischen Religion. Schon ihre Eltern haben sie
mehrheitlich nicht mehr gelebt. Die jüdischen Gemeinden sind heute landsmannschaftliche
Treffpunkte. Man spielt Judo oder Schach und Kinder zeichnen. Ein neuer „jüdischer“ Feiertag ist
der 8. Mai. In Heidelberg zeichnet der Gemeindevorstand verdiente Mitglieder aus. Die Zeremonie
38
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Offe, Ausstellungen, S. 101-103.
Brenner, Michael: Juden in Deutschland 1945-1950, München 1995, Königseder, Angelike/Wetzel, Juliane: Lebensmut im Wartesaal. Die
jüdischen DPs (Displaced Persons) im Nachkriegsdeutschland Frankfurt 1994.
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Harry Maòr, Über den Wiederaufbau jüdischer Gemeinden in Deutschland, Mainz 1961, unpubl. Diss. (Nachweis Zentralarchiv für die Geschichte
der Juden, Bienenstrasse 5, Heidelberg)
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Die Darstellung in: „Politik und Unterricht“ 2/99 ist deshalb teilweise überholt, s. dort S. 37-44, bes. S. 44.
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findet nur auf Russisch statt. Wollen sich die neuen Mitglieder dadurch als Zuwanderer gerade in
Deutschland auf der Seite der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs sehen?
Es gibt heute hier nur ganz wenige Familien, deren Geschichte auf die Juden in BadenWürttemberg zurückgeht. Hier wäre zu fragen, ob die Biographie Oskar Althausens für das heutige
jüdische Leben in Baden-Württemberg ausreicht, wie es das Haus der Geschichte in Stuttgart
darstellt. Die Familie war aus Russland zugewandert und lebte in den 1920er Jahren in
Lampertheim. Oskar Althausen überlebte das KZ Gurs und lebte danach in Mannheim als einer
der wenigen Rückkehrer.
Trotz dieses doppelten Bruchs bauen einige Gemeinde-Repräsentanten Traditionsfäden zur
früheren jüdischen Geschichte auf. Prägnant tut dies die jüdische Gemeinde in Mannheim, die
ehemaliger Synagogeneinweihungen gedenkt, auch wenn sie 150 Jahre zurückliegen. Werner
Nachmann sah den Oberrat 1984 in einer 175-jährigen Tradition und ließ durch Jael Beate Paulus
eine Ausstellung konzipieren. Dies ging meines Erachtens zu weit. Eines Gründungsjahrs kann
man durchaus, wie in Mannheim, gedenken. Doch von November 1938 bis 1953 gab es keinen
Oberrat, er besteht also im Jahr 2005 nicht ununterbrochen seit 1809.
Wenige Juden nehmen an den Gottesdiensten teil, wenn nicht ein gesellschaftliches Ereignis
stattfindet. Weniger als die Hälfte (im Landesteil Baden bloß 46 Prozent) aller Kinder von
Mitgliedern besuchen überhaupt den Religionsunterricht. Der kleinen jüdischen Gruppe schadet
dieses eigene Desinteresse sehr und gefährdet an kleinen Orten das Weiterbestehen der
Gemeinden in etwa einer Generation. Dies ist die Wirklichkeit in den jüdischen Gemeinden heute.
Man kann somit nicht zuviel öffentliches jüdisches Engagement der jüdischen Gruppe erwarten.
Allerdings, das Gedenken an den Massenmord unter den europäischen Juden ist in jeder
jüdischen Gemeinde und Familie präsent, wenn auch oft lange über die Verfolgungszeit geschwiegen wurde. Sehr früh, schon 1946 begingen jüdische Repräsentanten den 9. November als Gedenktag in Deutschland. Erst Jahre später kam der Jom ha-Sikaron la-Schoah we-la-Gwura, der
„Gedenktag der Vernichtung und des Heldentums“, Israels dazu. Der junge Staat Israel wählte
typischerweise den Beginn der Revolte im jüdischen Ghetto Warschau nach dem jüdischen Datum
den 27. Nissan, sechs Tage vor dem israelischen Unabhängigkeitstag. Jeder Staatsgast muss in
Jerusalem die Gedenkstätte Yad Vashem besuchen, deren Ausstellung jüngst neu konzipiert
wurde. Auch in Israel gibt es zur Zeit eine Suche nach neuen Konzepten.
Von Israel her kam der Zusatz für die Opfer der Schoah zum klassischen Jiskor-Totengebet
oder Seelengedenken: Der Toten gedenkt man allgemein in jedem jüdischen Gottesdienst viermal.
Besonders feierlich ist dieses zu Jom Kippur im Herbst (dieses Jahr fand es am 13. Oktober 2005
statt). Jedes jüdische Nachkriegskind wusste, dass Verwandte umgekommen waren. Sie mussten
sich mit den Traumata ihrer Eltern auseinandersetzen, auch wenn lange Jahre nicht viel in der
Familie darüber gesprochen wurde.
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Von daher erklärt es sich, dass jüdische Repräsentanten

anlässlich des Berliner Mahnmal-Streits mit Edith „Lea“ Rosh sagten, dass sie dieses nicht
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Man lese die Autobiographien von Gila Lustiger (So sind wir. Ein Familienroman, Berlin 2005) oder Micha Brumlik (Kein Weg als Deutscher und
Jude. Bundesrepublikanische Erfahrungen, München 2000). Allg. zur Problematik: Helen Epstein: Die Kinder des Holocaust. Gespräche mit
Söhnen und Töchtern von Überlebenden, München 1987.
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bräuchten und dass das Gedenken mehr eine Sache der Nichtjuden sei. Dies geht meiner
Auffassung nach zu weit. Juden sollten Hand bei der Gedenkarbeit bieten, wo ihnen dies möglich
ist, aber Gewissen soll man nicht an einzelne Juden delegieren, jeder sollte darüber verfügen.

Fazit
Es bleibt festzuhalten, dass man im Vergleich zum Jahr 1979 vieles erreicht hat. Gab es vor
sechsundzwanzig Jahren keine einzige spezifische Gedenkstätte und nur einige wenige Tafeln an
Plätzen ehemaliger Synagogen, die oft schlecht angebracht waren, so lässt sich heute doch auf
mehrere Institutionen hinweisen. Es waren engagierte Bürger, die sich um die Erhaltung von
Synagogen gekümmert haben, kaum Kommunen. Der Staat zeigte sich Anträgen zu Gedenkprojekten nach 1962 zugänglich und gerade in den letzten Jahren hat das neue Haus der
Geschichte Baden Württemberg tatkräftig und fachkundig an zwei Orten bei Ausstellungen
mitgeholfen. Doch es gibt ein Problem der Stetigkeit in der Gedenkarbeit in Synagogen an kleinen
Orten mit geringer Unterstützung. Es gibt - wie erwähnt - ein Problem der Professionalität einiger
Ausstellungen, d.h. der historischen Inhalte. Oft dominiert die Außenperspektive (Rechtsstellung,
Judenfeindschaft), die innerjüdische kennt man nicht. Zudem muss man für junge Leute heute im
Zeitalter von interaktiven Computerspielen und dem Internet neue Wege der medialen Vermittlung
gehen. Man soll sich hüten, Judentum zu exotisieren und verfolklorisieren. Stetl-Romantik mag
emotional ansprechen, sie passt nicht zu der südwestdeutsch-jüdischen Geschichte. Die erst spät
entwickelte Beziehung zu den Zeitzeugen wird bald an ihr physisches Ende kommen. Das
Problem des Antisemitismus begann nicht erst 1933 und hörte 1945 nicht auf. Die vermehrte
Integration der südwestdeutschen jüdischen Landesgeschichte und der pluralistischen jüdischen
Wirklichkeit in die Erwachsenenbildung und in den schulischen Unterricht ist – trotz neuer
Bildungsstandards (2004) – leider immer noch ein Desiderat.

43

Bedenklich ist, dass die Erinnerung an den 9. November 1938 am 9. November 2005 in der
Hauptsendezeit bei zwanzig Fernsehkanälen nicht mehr vorhanden ist. Nur Super-RTL bringt
einen Krimi „Quincy“ mit einem Bezug zur NS-Verfolgung.
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Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung/Pingel, Falk: Deutsch-israelische Schulbuchkommission, Empfehlungen, Celle 1985,
Aktualisierung von Chaim Schatzker, 1995, neueste Lehrmittel-Analyse der Kommission des Leo Baeck Instituts, abrufbar über die Website des
Jüdischen Museums Frankfurt.
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„Nur TV“, Nr. 12/2005, S. 110-113, Ismaning.
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„Euthanasie“ im Nationalsozialismus und Bioethik heute
Von Hans-Walter Schmuhl

Bioethik – verstanden als der Bereich der Ethik, der sich mit Fragen nach dem moralisch
Gesollten, Erlaubten und Zulässigen im Umgang mit Geburt und Tod, Sexualität und
45

Fortpflanzung, Körper und Keimbahn, Krankheit und Gesundheit befasst

– war bis in die 1960er

Jahre hinein im Wesentlichen eine Sache der ärztlichen Berufsethik. Seitdem hat sich – ausgehend von den Vereinigten Staaten, mit einer Phasenverschiebung von etwa zwei Jahrzehnten
auch auf Europa übergreifend – ein disziplinenübergreifender Diskurs herausgebildet, an dem
nicht mehr nur Mediziner und Juristen, sondern auch Patienten, Pflegekräfte, Philosophen,
Theologen, Sozialwissenschaftler usw. beteiligt sind. Dabei ist zunehmend eine Polarisierung zu
beobachten. Auf der einen Seite formiert sich mit der fortschreitenden Institutionalisierung des
Diskurses eine Gruppe professioneller Ethiker, die ein immer dichteres Netzwerk ausbilden und
den Marsch durch die Institutionen angetreten haben; auf der anderen Seite ist eine heterogene
Szene entstanden, die sich aus Personen und Gruppen der Behindertenbewegung, der grünalternativen Gesundheitsbewegung und der „alten Linken“ rekrutiert. Zwischen diesen beiden
Polen des Diskurses ist ein breites, in sich stark aufgefächertes Spektrum von Diskussionsforen
und -zirkeln entstanden, die wiederum stark auf die Öffentlichkeit ausstrahlen. Die enorme
Breitenwirkung ist ein Indiz dafür, dass dem Bioethikdiskurs über die engeren Grenzen einer
Bereichsethik hinaus eine große gesamtgesellschaftliche Bedeutung zukommt – gleichsam als
Testfall, ob eine vernunftgeleitete Steuerung jener krisenhaften Entwicklungen möglich ist, die aus
den Brüchen und Widersprüchen der Moderne entstehen.

Zu den wesentlichen Voraussetzungen der modernen westlichen Bioethik gehören
•

die starke Erweiterung der Eingriffsmöglichkeiten auf vielen Feldern der Medizin, die dazu
geführt hat, dass wir den Menschen zunehmend als unvollkommenes Wesen begreifen,
das aber vervollkommnet werden kann und auch vervollkommnet werden sollte;

•

die durch die Erfolge der kurativen Medizin bedingte dramatische Zunahme chronisch
kranker und alter Menschen in unserer Gesellschaft,

•

der Umbau des modernen Sozialstaates, der mehr und mehr zur Ökonomisierung des
Sozialen tendiert,

•

der Verlust unhinterfragter, als selbstverständlich angenommener moralischer Orientierungen im Umgang mit der eigenen Körperlichkeit und

45

In Anlehnung an B. Schöne-Seifert, Medizinethik, in: J. Nida-Rümelin (Hg.), Angewandte Ethik. Die Bereichsethiken und ihre theoretische
Fundierung. Ein Handbuch, Stuttgart 1996, S. 552-648. Die folgenden Ausführungen gründen sich auf meinen Aufsatz „Nationalsozialismus als
Argument im aktuellen Medizinethik-Diskurs. Eine Zwischenbilanz“, in: A. Frewert/C. Eickhoff (Hg.), „Euthanasie“ und die aktuelle SterbehilfeDebatte. Die historischen Hintergründe medizinischer Ethik, Frankfurt/New York 2000, S. 385-407.
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•

der Verlust der moralischen Autorität von Ärzten und Forschern allein kraft ihrer
Profession im Zuge einer fortschreitenden Medizinkritik.

Als ein Grund für das time lag, mit dem der Bioethikdiskurs auf den deutschsprachigen Raum
übergegriffen hat, wird für gewöhnlich die historische Hypothek des Nationalsozialismus angeführt
– man verweist auf die eugenisch indizierten Zwangssterilisierungen und Abtreibungen, die
„Euthanasie“-Aktion und die Menschenversuche in den Konzentrationslagern. Hier dürfte auch der
Grund liegen, warum sich manche Positionen, die im Zuge des internationalen Bioethikdiskurses
allgemein zumindest als diskutabel, wenn nicht als konsensfähig gelten, in Deutschland bislang
nicht haben durchsetzen lassen, sondern auf heftigen Widerstand gestoßen sind. Ausländische
Beobachter sind sich einig, dass die Erinnerungskultur und -politik, die an die braune Vergangenheit anknüpft, in Deutschland zu einem sehr hohen (und, wie viele meinen, zu hohen) Maß an
Sensibilität gegenüber prekären Themen des Bioethikdiskurses geführt hat – z.B. Sterbehilfe,
Früheuthanasie bei schwerstbehinderten Neugeborenen, Sterilisierung geistig Behinderter, Abtreibung aus medizinischer (genauer: embryopathischer) Indikation, Anwendung von Genanalyseverfahren in der Reproduktionsmedizin oder fremdnützige Forschung an nicht einwilligungsfähigen
Patienten. Im Gegensatz zu anderen Staaten wird in Deutschland bereits die Diskussion über
diese Themen mit dem Hinweis auf den langen Schatten der NS-Medizinverbrechen vielfach abgelehnt; manche Ethiker, deren Positionen in das Kreuzfeuer der Kritik geraten sind, sehen darin
eine unzulässige Einschränkung der Freiheit der Wissenschaft und lehnen Tabuzonen des Bioethikdiskurses rigoros ab. Die starke emotionale Aufladung der Auseinandersetzungen in Deutschland ist überhaupt nur vor dem Hintergrund der NS-Medizinverbrechen zu verstehen.
In aller Regel sind es Autorinnen und Autoren, die vor einer Lockerung der gesetzlichen Restriktionen im Bereich der Bioethik warnen, die den Nationalsozialismus als Argument ins Spiel
bringen. Dabei zeichnen sich drei (nicht immer klar voneinander abgrenzbare) Argumentationslinien ab:

a) „Kontinuitätsargumente“. Häufig wird – zumeist in polemischer Absicht – eine nahtlose
Kontinuität menschenverachtender Bevölkerungs-, Gesundheits- und Sozialpolitik vor und nach
1945 behauptet. Ein, wie ich finde, höchst problematisches, ein Totschlagargument. Denn obwohl
die Zeitgeschichtsforschung erschreckende personelle, institutionelle und auch konzeptionelle
Kontinuitäten im Bereich des Gesundheitswesens über die Epochenzäsur von 1945 hinweg
herausgearbeitet hat, wird eine pauschale Kontinuitätsthese durch die Forschung nicht gedeckt.

b) Missbrauchsargumente. Trotz aller Kautelen und Kontrollmechanismen, so die Argumentsstruktur, können Zulässigkeitsregeln in der Praxis eigennützig oder böswillig missbraucht werden.
Erstaunlicherweise wird der Nationalsozialismus im Zusammenhang mit klar formulierten
Missbrauchsargumenten selten thematisiert. Manchmal wird der Nationalsozialismus sogar als
Beispiel dafür angeführt, dass keine Zulässigkeitsregel gegen Missbrauch gefeit sei, das
Missbrauchsargument mithin in letzter Konsequenz zur Handlungsunfähigkeit führe. John Harris
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etwa, der in seinem Buch „Der Wert des Lebens“ ohnehin durch hemdsärmelige Formulierungen
glänzt, weist das Missbrauchsargument mit der Begründung zurück, es sei „unmöglich,
gesetzliche Regelungen zu schaffen, die nicht durch skrupellose Leute missbraucht werden
könnten, die dahinterstehenden Absichten mögen so menschlich sein, wie sie nur wollen“. Von
daher sei es sinnlos, mit dem „Gespenst Hitlers“

46

zu argumentieren.

Das Missbrauchsargument ist oft eng verwoben mit einem dritten Argumenttypus:
c) Dammbruch- oder Schiefe-Ebene-Argumente („slippery slope arguments“). Auch dieses
Bündel von Argumenten bezieht sich auf die Abschätzung und Bewertung der Folgen einer
Zulässigkeitsregel im Bereich der Bioethik, wobei es aber nicht um den Missbrauch einer an sich
ethisch unbedenklichen Regelung geht, sondern um ihre nicht intendierten Nebenwirkungen.
Diese Argumentationslinie trägt dem Umstand Rechnung, dass auch eine ethisch unbedenkliche
Zulässigkeitsregel das moralische Empfinden ihrer Adressaten zum Schlechten hin verändern und
auf diesem Wege eine neue, nunmehr unmoralische Praxis bewirken kann.

47

Einigkeit besteht darüber, dass Schiefe-Ebene-Argumente nicht in einem rein philosophischen
Diskurs auf ihre Stichhaltigkeit hin überprüft werden können. Sache der Ethik ist es zunächst zu
entscheiden, ob der Endpunkt des prognostizierten Prozesses ethisch akzeptabel ist oder nicht
(und diese Entscheidung zu begründen). Der empirischen Analyse bleibt es hingegen überlassen,
die Faktoren zu bestimmen, die den graduellen Prozess von der Ausgangshandlung hin zu dem
moralisch nicht mehr akzeptablen Endresultat ermöglichen, verursachen oder auslösen. Sie muss
ferner die einzelnen Etappen in der zur Debatte stehenden Handlungskette herausarbeiten, die (in
der Metapher des Dammbruchs oder der Schiefen Ebene behauptete) Zwangsläufigkeit und
Unaufhaltsamkeit des Prozesses beweisen, oder anders ausgedrückt: den Grad der Wahrscheinlichkeit bestimmen, mit der es zu einem Abgleiten auf der schiefen Ebene kommt. Erst auf
der Basis dieser auf empirischem Weg gewonnenen Risikoabwägung kann dann die wiederum
ethische (und ihrer Natur nach immer auch politische) Frage beantwortet werden, ob das Risiko
eines Abgleitens auf der Schiefen Ebene in der Praxis in Kauf genommen werden soll. Nebenbei
gesagt, müssen bei dieser Risikoabwägung die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schadenshöhe
gesondert bestimmt und gegeneinander abgewogen werden.
Schiefe-Ebene-Argumente sind ihrer Struktur nach kontrafaktisch angelegt. Die empirische
Analyse, die zu ihrer Unterfütterung notwendig ist, kann nur durch Analogieschlüsse gewonnen
werden, sei es, dass auf aktuelle Parallelen verwiesen wird (z.B. im Falle der Auseinandersetzung
um die Freigabe der Sterbehilfe auf die Erfahrungen in den Niederlanden), sei es durch historische
Vergleiche. Hier kommt nun der Nationalsozialismus ins Spiel: Die NS-Medizinverbrechen und ihre
Vorgeschichte werden als Dammbruch entsprechend dem prognostizierten Muster interpretiert.

46
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J. Harris, Der Wert des Lebens. Eine Einführung in die medizinische Ethik, Berlin 1995, S. 71.
B. Guckes, Das Argument der schiefen Ebene. Schwangerschaftsabbruch, die Tötung Neugeborener und Sterbehilfe in der medizinethischen
Diskussion, Stuttgart 1997, S. 8.
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Auf der Basis dieser Argumentationsstruktur wird besonders häufig ein dammbruchartiger
Übergang prognostiziert
•

von der freiwilligen zur unfreiwilligen Sterbehilfe;

•

von der Abtreibung (aus eugenischer Indikation) zur Früheuthanasie und zu anderen
Fällen unfreiwilliger Sterbehilfe;

•

von der Pränataldiagnostik zur Eugenik, Abtreibung aus eugenischer Indikation und
Früheuthanasie sowie zur Diskriminierung Behinderter;

•

von der bloßen Diskussion über solche sensiblen Themen auf ein generelles
Infragestellen menschlichen Lebensrechts.

Bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass Schiefe-Ebene-Argumente zwar häufig ins Spiel
gebracht werden, zumeist aber recht kryptisch und impressionistisch bleiben. Auch die
Verzahnung mit historischen Argumenten geschieht in aller Regel in assoziativer Form und auf
hohem Abstraktionsniveau. Kaum einmal wird ein wirklich zwingendes Schiefe-Ebene-Argument
auf der Basis eines historischen Rekurses auf den Nationalsozialismus entfaltet. Dies ist in erster
Linie darauf zurückzuführen, dass auch von den Autorinnen und Autoren, die die NSMedizinverbrechen in den Mittelpunkt der Argumentation rücken, eine allenfalls oberflächliche
Rezeption des geschichtswissenschaftlichen Forschungsstandes geleistet wird. Hier eröffnen sich
Möglichkeiten zu einem interdisziplinären Diskurs, die bei weitem noch nicht ausgeschöpft sind.
Die Stichhaltigkeit von Schiefe-Ebene-Argumenten wird von Befürwortern neuer, weiter
gefasster Zulässigkeitsregeln mit Hilfe einer Reihe von Gegenargumenten in Frage gestellt. Meist
richten sich solche Gegenargumente auf das Element der Zwangsläufigkeit, das in der Struktur
des Schiefe-Ebene-Arguments eine wichtige Rolle spielt. Um noch einmal John Harris zu zitieren,
da heißt es mit geradezu entwaffnender Naivität: Es hänge ganz davon ab, ob man sich „mit
Schlittschuhen oder Steigeisen“
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auf einer schiefen Ebene weiterbewege – immer habe man die

freie Entscheidung, in welche Richtung man gehen wolle. Mich interessieren hier vor allem solche
Gegenargumente, die auf einer historischen Ebene angesiedelt sind. Diese Gegenargumente
beziehen sich zunächst auf den völlig unterschiedlichen historischen Kontext: Die von den
Nationalsozialisten verübten Medizinverbrechen hätten unter den Bedingungen eines totalitären
Regimes stattgefunden, die mit dem demokratischen Rechtsstaat der Gegenwart nicht zu
vergleichen sei. So heißt es bei Norbert Hörster mit Bezug auf die aktuelle Sterbehilfediskussion:
„Es ist bei nüchterner Betrachtung ... völlig abwegig, eine solche Sterbehilfe – sofern praktiziert in
einem demokratischen Rechtsstaat – als ‚ersten Schritt‘ zu einer neuen Nazi-Euthanasie zu
bezeichnen“.

49

So wichtig die Berücksichtigung der jeweiligen gesellschaftlichen Rahmenbe-

dingungen auch ist, so ist dieses Gegenargument dennoch nicht zwingend: Nicht nur ist die
Interpretation des nationalsozialistischen Staates als eines totalitären Regimes überholt, auch
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Harris, S. 185.
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N. Hoerster, Ist menschliches Leben verfügbar?, in: Universitas 51. 1996, S. 443-448, hier: S. 448.

47

Gedenkstättenkongress Karlsruhe 2005
Dokumentation

reicht die tief gestaffelte Vorgeschichte der NS-Medizinverbrechen bis in die Weimarer Republik
(also in einen demokratischen Rechtsstaat) und noch weiter bis in das wilhelminische Kaiserreich
(also in eine Monarchie mit absoluten und konstitutionellen Zügen) zurück.
Hier kommt gleich ein zweites Bündel von Gegenargumenten ins Spiel, die sich auf die „Unschuldigkeit des Anfangs“ (ein notwendiges Element des Schiefe-Ebene-Arguments) beziehen.
Eine solche Unschuldigkeit des Anfangs sei im „Dritten Reich“ nicht gegeben gewesen. Auch
dieses Argument greift zu kurz, wenn man die Vorgeschichte der NS-Medizinverbrechen berücksichtigt, die sich bis in das ausgehende 19. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Vergleicht man z.B.
die aktuelle Euthanasiedebatte mit den Diskussionen um Sterbehilfe und Tötung auf Verlangen,
die in den 1890er Jahren geführt wurden, so ergeben sich viel weitgehendere Übereinstimmungen, als wenn man die durch Karl Binding und Alfred E. Hoche angestoßene Kontroverse
um die „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ in den 1920er/30er Jahren zum Vergleichsobjekt
wählt, wobei – und das ist der springende Punkt – historisch nachweisbar ist, dass die Debatten
vor und nach dem Ersten Weltkrieg eng zusammenhingen.
Ausgehend von dieser Perspektive lassen sich eine Reihe von Parallelen zwischen der älteren
und der neueren „Euthanasie“-Diskussion nachzeichnen, die sich im Sinne eines Schiefe-EbeneArguments verwerten lassen:
1. Die Forderung nach Sterbehilfe wurde seit den 1890er Jahren und wird seit den 1980er
Jahren vom Standpunkt einer utilitaristischen Ethik aus erhoben. Das ist kein Zufall. Damals
wie heute steht die Moralphilosophie, soweit sie nicht theologisch eingebunden war, vor dem
Problem, den moralischen Status des Menschen in einer säkularisierten Kultur neu zu
definieren. Ohne den Bezug auf die Religion, auf Hilfskonstruktionen wie die Gottesebenbildlichkeit des Menschen oder die Heiligkeit des Lebens, fehlt der Moralphilosophie
gleichsam der archimedische Punkt. Das Menschenleben kann nicht mehr als absoluter Wert
aufgefasst und damit aus der Wertedebatte herausgehoben werden, ihm kann nur noch ein
relativer Wert zugeordnet werden.
Dabei erhebt sich sofort die Frage, nach welchen Kriterien der Wert eines
Menschenlebens geschätzt werden soll. Solche Kriterien werden nur selten explizit benannt;
zumeist legt man, ohne es zu reflektieren, die Normen der modernen Industriegesellschaft
zugrunde, deren Menschenbild um die beiden Pole Arbeit und Konsum kreist. Das Ideal ist
demnach der junge, gesunde, sportliche, unabhängige, leistungsfähige Mensch. Schmerz
und Leid haben in diesem Menschen-bild keinen Platz. Krankheit wird nur noch toleriert,
wenn die Leistungs- und Genussfähigkeit wiederhergestellt werden kann. Behinderung kann
nicht als „Daseinsentwurf anderer Art“ (Heinar Kipphardt) verstanden werden, sondern nur
noch als Defizit, als genetischer Defekt, der bei der Berechnung des Lebenswertes zu einem
negativen Saldo führt. Fast alle Elemente dieses Menschenbildes finden sich schon in der
älteren „Euthanasie“-Diskussion – es war durchaus kein Zufall, dass sie in der Phase der
Hochindustrialisierung einsetzte, als sich das Deutsche Reich endgültig vom Agrar- zum
Industriestaat wandelte. Der Wert eines Menschenlebens, so formulierte es Adolf Jost im
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Jahre 1895, könne „nicht nur gleich Null, sondern auch negativ werden“.

50

In diesem Falle

habe der Mensch das Recht auf den Tod, der Staat die Pflicht, ihm die Mittel dazu zur
Verfügung zu stellen. Eine solche Argumentation könnte durchaus auch aus der aktuellen
„Euthanasie“-Debatte stammen.
2. Das Denken in „Lebenswerten“ kennzeichnet die Diskussion um die Jahrhundertwende wie
auch in der Gegenwart. Damals wie heute wurde zunächst betont, dass der Lebenswert stets
vom Standpunkt des Individuums aus abzuschätzen sei. Der leidende Mensch selber solle
über seinen Tod entscheiden, nicht sein soziales Umfeld oder gar die Gesellschaft oder der
Staat. Doch zeigte sich sehr bald, dass die Grenzen zwischen Selbstbestimmung und Fremdbestimmung nicht scharf gezogen werden konnten. Die Diskussion bewegte sich von Anfang
an vom Problem der Sterbe-hilfe bzw. der Tötung auf Verlangen weg und konzentrierte sich
auf das, was seinerzeit erstmals „Vernichtung lebensunwerten Lebens“ genannt wurde; d. h.
es wurde die Tötung von Menschen diskutiert, die aufgrund von Bewusstlosigkeit, geistiger
Behinderung oder psychischer Krankheit von sich aus weder den Wunsch zu leben noch zu
sterben äußern konnten.
Die Verquickung dieser unterschiedlichen Formen der „Euthanasie“ zieht sich wie ein roter
Faden durch die historische Diskussion. Sie lässt sich auch in der aktuellen Diskussion feststellen: Peter Singer etwa verwischt die Grenzen zwischen freiwilliger und unfreiwilliger
„Euthanasie“, indem er die Zwischenkategorie der nichtfreiwilligen „Euthanasie“ einführt, die
auf missgebildete oder stark zurückgebliebene Säuglinge und auf Menschen abzielt, die
infolge eines Unfalls, einer Krankheit oder hohen Alters zu keiner Entscheidung für oder
gegen die „Euthanasie“ mehr fähig sind. Hier zeichnet sich ab, dass Sterbehilfe-Debatten
gestern wie heute mit einer gewissen Zwangsläufigkeit auf fremdbestimmte Formen der
„Euthanasie“ hinauslaufen. Dies ist kein Zufall, denn es geht in solchen Diskursen immer
auch um handfeste materielle Interessen.
3. In dem Maße, wie sich der Schwerpunkt der Diskussion vom selbstbestimmten zum
fremdbestimmten Sterben hin verlagerte, wurde dem Staat das Recht auf Leben und Tod
zugesprochen. Da der Gesetzgeber aber nur den rechtlichen Rahmen vorgeben konnte, in
dem das allgemeine Tötungsverbot außer Kraft gesetzt werden sollte, wuchs der Ärzteschaft
als wissenschaftlicher Funktionselite mit exklusivem Expertenwissen eine ungeheure Macht
zu – zunächst auf der Ebene des philosophischen, juristischen und medizinischen Diskurses,
dann – im „Dritten Reich“ - auch in der Praxis. Die Ärzteschaft selber nahm die ihr zugedachte Rolle zunächst nur zögernd an, ehe sie unter dem NS-Regime der medizinischen
Hybris erlag. Auch die aktuelle „Euthanasie“-Diskussion wird, gerade weil sie sehr stark vom
Einzelfall her argumentiert, wo es entscheidend auf die medizinische Diagnose und Prognose
ankommt, nicht umhinkommen, der Ärzteschaft eine Schlüsselrolle einzuräumen. Hier besteht
die Gefahr, dass bald wieder eine professionelle Elite praktisch unkontrolliert über Leben und
Tod entscheidet.
50
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4. Im Zusammenhang mit der Entgrenzung des „Euthanasie“-Begriffs wurde in der historischen
Diskussion der Personenkreis, um dessen Lebensrecht es ging, ständig ausgeweitet. Redete
man anfangs über Menschen, die aufgrund körperlicher Krankheit im Sterben lagen, so
rückten sehr bald behinderte und psychisch kranke Menschen in den Mittelpunkt der
Diskussion. Zunächst beschränkte man sich auf Extremfälle, um die moralische Berechtigung
der „Euthanasie“ im Einzelfall zu belegen, aber bald ging es schon um große Gruppen von
Kranken und Behinderten, die nach Zehntausenden zählten. Vor dem Ersten Weltkrieg war
noch nicht darüber nachgedacht worden, wie viele Menschen für eine Tötung ohne ihr
Wissen und ohne ihre Einwilligung in Frage kamen. Binding und Hoche schätzten die Zahl
der „geistig Toten“, die vernichtet werden sollten, im Jahre 1920 bereits auf 3 000 bis 4 000.
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1932 ging Berthold Kihn, Ordinarius für Psychiatrie an der Universität Jena, der ab 1939 an
der Planung und Durchführung der NS-„Euthanasie“ beteiligt war, davon aus, dass in den
deutschen Heil- und Pflegeanstalten rund 30 000 „Idioten“ lebten, die für die „Euthanasie“ in
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Frage kämen.

Man gewinnt in der Tat den Eindruck, dass hier eine schiefe Ebene betreten

wurde, auf der es letztlich kein Halten mehr gab. Die Autoren schienen gleichsam bemüht,
sich gegenseitig zu übertreffen, wenn es darum ging, neue Gruppen ins Visier zu nehmen,
die man noch unter die „Euthanasie“ subsumieren könnte. Diese Tendenz zur Ausweitung der
Vernichtung kam auch bei den „Euthanasie“-Aktionen im „Dritten Reich“ zum Tragen, als über
den engeren Kreis von psychisch Kranken und geistig Behinderten hinaus auch alte, sozial
abweichende, körperlich kranke und bombengeschädigte Menschen in die Vernichtung
einbezogen wurden.
Die Tendenz zur Unterwerfung immer neuer Gruppen unter das „Euthanasie“-Postulat
scheint mir auch ein Merkmal der neueren Debatte zu sein. Ich erinnere daran, dass Peter
Singer und Helga Kuhse sich zunächst nur auf anenzephale Kinder bezogen, Kinder also, die
ohne Großhirn geboren wurden, mittlerweile aber dazu übergegangen sind, auch über Kinder
zu sprechen, die an Spina bifida oder am Down-Syndrom in Verbindung mit einer körperlichen Krankheit leiden, also über eine sehr viel größere Gruppe, die in der medizinischen
Praxis eine sehr viel größere Bedeutung hat. Ich erwarte, dass gerade durch die am Einzelfall
orientierte Argumentation diese Tendenz zur Entgrenzung immer größere Ausmaße annehmen wird.
5. Um die Tötung von kranken und behinderten Menschen moralisch zu rechtfertigen, bemühte
man sich seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert um den Nachweis, dass diese eigentlich gar
keine Menschen seien. Dem lag – implizit oder explizit – eine Definition des Menschen
zugrunde, die ihn einzig und allein als vernunftbegabtes Wesen auffasste. Verfügte er über
keine Vernunft, so war er eben kein Mensch. Der alte Rechtssatz „Alles vom Weibe
Geborene ist Mensch“ wurde damit außer Kraft gesetzt. Dasselbe versucht Singer mit seiner
Definition des Begriffs Person, die z. B. Föten, Säuglinge, Kleinkinder, geistig Behinderte und
51
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dauernd Bewusstlose ausschließt. „So scheint es, dass etwa die Tötung eines Schimpansen
schlimmer ist als die Tötung eines schwer geistesgestörten Menschen, der keine Person
ist.“
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Die Tendenz, die Grenzen zwischen dem regnum humanum und dem regnum animale

aufzuheben, Mensch und Tier auf einem Kontinuum anzusiedeln, wobei ganze Gruppen von
Menschen auf eine Stufe unterhalb der höchstentwickelten Tiere gestellt wurden, erhielt
durch die darwinistische Deszendenztheorie mächtigen Auftrieb. Sie beeinflusst die
„Euthanasie“-Diskussion bis in die Gegenwart hinein.
In der historischen Diskussion stieß die Ausgrenzung großer Gruppen aus der Gattung
Mensch auf erschreckend wenig Widerstand. Außer den tiefverwurzelten Vorurteilen gegenüber psychisch Kranken und geistig Behinderten spielte hier wohl vor allem ein Defizit an politischer Kultur in Deutschland eine Rolle. Vor allem der Umstand, dass die Menschenrechte im
öffentlichen Bewusstsein nicht fest genug verankert waren, wirkte sich verhängnisvoll aus.
Die Einschränkung der Menschenrechte hing mit der überaus starken Stellung des Staates in
Deutschland zusammen. Im wilhelminischen Deutschland wurde eine Vielzahl sozialer
Gruppen - Polen, Elsass-Lothringer, Dänen, Sozialdemokraten, Katholiken, Juden, Frauen rechtlich, politisch und sozial diskriminiert. Das hatte Folgen auch für die psychisch Kranken
und Behinderten, wie sich gerade auch im internationalen Vergleich zeigt. So stellte Alfred
Ploetz, der Nestor der deutschen Rassenhygiene, in einer utopischen Skizze „Der ideale
Rassenprocess“ bereits 1895 Überlegungen an, schwächliche und missgebildete Neugeborene durch eine Ärztekommission töten zu lassen – die fragmentarische Utopie
„Kantsaywhere“, die sich im Nachlass des führenden englischen Eugenikers Francis Galton
fand, war dagegen ungleich maßvoller gehalten.
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Auch in der Gegenwart ist durchaus

denkbar, dass sich diskriminierende Maßnahmen gegen gesellschaftliche Minderheiten
wechselseitig verstärken.
6. Wie kann man erklären, dass sich die Diskussion um die Jahrhundertwende auf die Gruppen
der psychisch Kranken und geistig Behinderten zuspitzte? Ein Blick auf die Geschichte der
Psychiatrie zeigt, dass die „Euthanasie“-Diskussion stets in einem besonderen gesellschaftlichen Kontext geführt wurde. Sie lebte immer dann auf, wenn die Anstaltspsychiatrie in
eine Krise geriet, sei es im wilhelminischen Kaiserreich, als die Zahl der in psychiatrischen
Anstalten verwahrten Menschen sprunghaft anstieg, sei es nach dem Ersten Weltkrieg, als
die Anstalten unter den Folgen des Krieges, der wirtschaftlichen Rezession und Hyperinflation litten, oder sei es in der Weltwirtschaftskrise seit 1929. Mit anderen Worten: Probleme des Gesundheits- und Fürsorgesystems schlugen unmittelbar auf den philosophischen, juristischen und medizinischen Diskurs durch. Dabei rückte der Kostenfaktor immer
weiter in den Vordergrund. Der Wert eines Menschenlebens wurde schließlich in einem
Kosten-Nutzen-Kalkül auf Mark und Pfennig berechnet. Auf die Gegenwart bezogen stellt sich
die Frage, ob nicht auch heute die Wahrnehmung sozialpolitischer Krisenphänomene – ich
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erinnere an Schlagworte wie „Pflegenotstand“, „Überalterung“ der Bevölkerung oder
„Kostenexplosion“ in der Intensivmedizin – in subtiler Weise auf den moralphilosophischen
Diskurs einwirkt.

Die wachsende Bedeutung, die ökonomischen Argumenten im

Gesundheitswesen und in der Sozialpolitik beigemessen wird, stellt sicher eine der größten
Gefahren in der aktuellen „Euthanasie“-Debatte dar.
7. Ein Zusammenhang bestand auch zwischen der „Euthanasie“-Diskussion und dem
Aufkommen

der

Eugenik.

Die

Rassenhygiene,

das

deutsche

Gegenstück

zur

angelsächsischen Eugenik, konstituierte sich – zeitgleich mit den Anfängen der ersten
Lebens(un)wert-Diskussion – in den 1890er Jahren. Sie verstand sich von Anfang an als
eine angewandte Wissenschaft, die sich zum Ziel gesetzt hatte, den menschlichen
Evolutionsprozess zu steuern und erbliche Krankheiten und Behinderungen in der
Generationenfolge „auszumerzen“. Durch Sterilisierung sollte die Geburt von behinderten
Kindern verhindert werden.

Dadurch aber wurde auch der moralische Status bereits

geborener Behinderter ausgehöhlt. Da es als moralisch legitim galt, die Fortpflanzung von
kranken und behinderten Menschen unter Zwang zu verhüten und zu diesem Zweck ihr Recht
auf körperliche Unversehrtheit einzuschränken, war kaum mehr vermittelbar, dass das Recht
Behinderter und psychisch Kranker auf Leben uneingeschränkt zu gelten hatte.
Die Eugenik ist kein abgeschlossenes Kapitel der Wissenschaftsgeschichte. Den
eugenischen Programmen, die seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert formuliert und
zwischen 1933 und 1945 in die Praxis umgesetzt wurden, fehlte es – da die Humangenetik zu
dieser Zeit noch kaum über ihre Anfänge hinausgelangt war – an dem notwendigen
diagnostischen Instrumentarium. Die Rassenhygieniker hatten keine humangenetischen
Diagnosemöglichkeiten an der Hand, die es ermöglicht hätten, überhaupt festzustellen, wer
erbkrank oder erblich behindert war. Die Forschung konzentrierte sich daher auf die
statistische Evidenz, die mit Hilfe der „empirischen Erbprognose“ belegt werden sollte. Man
hatte zwar keine konkrete Vorstellung, wie sich psychische Krankheiten oder Behinderungen
vererbten. Dass bei der Entstehung psychischer Krankheiten und geistiger Behinderungen
der Erbfaktor eine entscheidende Rolle spielte, daran zweifelte man indessen nicht. Der
vermeintlich drohenden „Entartungsgefahr“ wegen entschloss man sich, eugenischprophylaktisch tätig zu werden, obwohl die wissenschaftlichen Grundlagen dafür noch gar
nicht gelegt worden waren. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren eugenische Postulate lange
Zeit tabu. Die Fortschritte der Humangenetik haben aber dazu geführt, dass jetzt effektive
Genanalyseverfahren zur Verfügung stehen, die es erlauben, auf der Grundlage pränataler
Diagnostik eugenisch tätig zu werden. Weil nun das diagnostische Rüstzeug zur Verfügung
steht, wird es zwangsläufig dazu kommen, dass eugenische Konzepte und Programme
wieder diskutiert werden. Humangenetische Beratung, „prädiktive Medizin“, Sterilisierung und
Schwangerschaftsunterbrechung aus „embryopathischer“ Indikation werden in absehbarer
Zeit in den Mittelpunkt des sozialpolitischen Diskurses rücken. Es steht zu befürchten, dass
sich dann die Diskussionen um die Eugenik und um die „Euthanasie“ wieder wechselseitig
verstärken werden.
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Ich ziehe ein kurzes Fazit und versuche, das eben Gesagte in die Struktur eines Schiefe-EbeneArguments einzufügen:

1. Die Analyse der Sterbehilfedebatten zwischen den 1890er und den 1930er Jahren gibt deutliche Hinweise auf Ziel und Richtung kumulativer Radikalisierungsprozesse, die durch eine
Lockerung der Zulässigkeitsregeln im Bereich der Sterbehilfe mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit angestoßen würden. Zum einen scheint es unmöglich, im Diskurs wie in der
Praxis eine klare Grenzlinie zu ziehen zwischen selbstbestimmten Formen der Sterbehilfe
bzw. Tötung auf Verlangen auf der einen, der fremdbestimmten Tötung nicht einwilligungsfähiger Menschen auf der anderen Seite. Zum anderen scheint es, auch wenn man noch so
viele Kontrollen und Kautelen einbauen mag, letztlich unmöglich, den Kreis der Menschen,
für die die erweiterten Zulässigkeitsregeln gelten sollen, auf Dauer wirkungsvoll einzugrenzen.
2. Weiter hat die historische Analyse eine Reihe von Faktoren herausgearbeitet, die solche
kumulativen Radikalisierungsprozesse ermöglichen, verursachen oder auslösen: Ich nenne
noch einmal stichwortartig die Säkularisierung des Menschenbildes im Zuge des okzidentalen Modernisierungsprozesses, die damit verbundene Neudefinition des Menschen als
vernunftbegabtes Wesen, als „Person“, Leistungsprinzip und Konsumgebot als mentale Eckpfeiler der modernen Industriegesellschaft, die Tendenz zum social engineering im modernen Interventionsstaat und die Schlüsselposition von wissenschaftlichen Funktionseliten, die
Ökonomisierung des Gesundheits- und Fürsorgewesens, medizinische Prophylaxe auf der
Basis eugenischer bzw. neoeugenischer Konzepte und schließlich – als deutsche Besonderheit – einen Mangel an politischer Kultur, der im Umgang mit den Außenseitern der Gesellschaft offen zutage tritt.
3. Die Geschichte lehrt weiterhin, dass sich die politischen, sozialen und ökonomischen
Rahmenbedingungen, in denen sich der Bioethikdiskurs bewegt, radikal wandeln können.
Die erste Sterbehilfedebatte zwischen den 1890er und den 1930er Jahren wurde vor dem
Hintergrund dreier völlig unterschiedlicher Gesellschaftssysteme geführt. Der zweimalige
Systemwechsel – 1918/19 bzw. 1933 – hatte weitreichende und tiefgreifende Auswirkungen
auf den „Euthanasie“-Diskurs. Von daher ist es naiv zu glauben, der demokratische
Rahmen, in den die Lockerung der Zulässigkeitsregeln zur Sterbehilfe eingebettet werden
soll, sei unwandelbar.
4. Aufgrund der historischen Analyse kann man, wie ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass
es zu einem Abgleiten auf der Schiefen Ebene kommt, relativ hoch veranschlagen. Diese
Wahrscheinlichkeit genau – möglichst in Prozentzahlen – auszudrücken, wie es Barbara
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Guckes verlangt,
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ist mit den Mitteln der Geschichtswissenschaft unmöglich und scheint mir

auch eine überzogene Forderung zu sein.
5. Was die abschließende Risikoabwägung angeht, so mag man zwar über die Eintrittswahrscheinlichkeit geteilter Meinung sein. Hier kann die Geschichtswissenschaft nur grobe
Anhaltspunkte liefern. Der Blick in die Geschichte lässt jedoch die mögliche Schadenshöhe
erkennen. Denn am Ende der älteren „Euthanasie“-Debatten stand der Massenmord an
etwa 260 000 psychisch kranken und geistig behinderten Menschen, ein Zivilisationsbruch,
der in der Geschichte seinesgleichen sucht. Ich meine: Wenn auch nur das geringste Risiko
besteht, durch die Lockerung von Zulässigkeitsregeln im Bereich der Bioethik eine Entwicklung in Gang zu setzen, die in eine solche Katastrophe führen könnte, so darf man diesen
Weg nicht einschlagen.

Was folgt daraus für die pädagogische Arbeit? Klar ist, dass Schiefe-Ebene-Argumente unbedingt
bedenkenswert sind, eine Rückbindung der aktuellen Bioethikdebatte an die zeitgeschichtliche
Forschung daher unverzichtbar ist. Der Rückbezug auf die NS-„Euthanasie“ sollte aber behutsam
erfolgen, Totschlagargumente sind zu vermeiden. Bioethik bewegt sich stets in einem Spannungsfeld voller ethischer Dilemmata. Für bioethische Probleme gibt es keine Patentlösungen. Wenn die
Geschichte der Biowissenschaften und der Biopolitik etwas lehrt, dann ist es dies: „Jedes Ideal,
auf die Spitze getrieben, wird unmenschlich“ (Klaus Dörner). Als Konsequenz daraus ergibt sich
ein Plädoyer für eine skeptische Politik. Eine solche Politik hat – wie Bernard Crick schreibt –
„zwei große Feinde..:, Gleichgültigkeit gegenüber menschlichem Leid und Leidenschaft für Gewissheit in Dingen, die wesentlich politisch sind … Die Leidenschaft für Gewissheit verachtet die
politischen Qualitäten – Vorsicht, Konzilianz, Kompromiss, Vielfalt, Anpassungsfähigkeit und Lebhaftigkeit – zugunsten einer Pseudo-Wissenschaft des Regierens, einer absolut klingenden Ethik
oder Ideologie“.
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Der nationalsozialistische Völkermord an Sinti und Roma:
Bewusstsein verändern durch Erinnern
Silvio Peritore

Bevor ich zum nationalsozialistischen Völkermord an den Sinti und Roma und der Erinnerung
daran spreche, bedarf es einiger grundlegenden Bemerkungen. Sinti und Roma sind seit über
sechshundert Jahren in Mitteleuropa beheimatet. Wenngleich die Geschichte der Minderheit
vielfach von Verfolgung und Diskriminierung gekennzeichnet ist, gab es auch längere Phasen
eines integrierten Lebens der Sinti und Roma als Bürger ihrer jeweiligen Heimatländer und als
Angehörige des vorwiegend christlichen Glaubens.
Die kulturellen Traditionen der Sinti und Roma bilden bis heute den Ausgangspunkt zur
Konstruktion einer vermeintlichen „rassischen Andersartigkeit“, die in zahlreichen Stereotypen
überlebt. Deren Kern bildet die Vorstellung einer vermeintlich andersartigen Lebensweise.
Tatsächlich sind Vorurteile und Zerrbilder das Ergebnis einer jahrhundertealten gesellschaftlichen
Ausgrenzung und Verfolgung. Wie der traditionelle Antisemitismus, wurde der Antiziganismus
religiös und später auch rassenanthropologisch begründet.
Der Begriff "Zigeuner" ist eine ins Mittelalter zurückreichende Fremdbezeichnung der
Mehrheitsbevölkerung; sie hat sich zunehmend zu einem aggressiven Feinbild verdichtet und wird
von den meisten Angehörigen der Minderheit als diskriminierend abgelehnt. Vielmehr ist der
authentische Eigenname Sinti und Roma die heute allgemein anerkannte Bezeichnung. Dabei
bezeichnet Sinti die in Mitteleuropa beheimateten Angehörigen der Minderheit, Roma diejenigen
ost- und südosteuropäischer Herkunft. Außerhalb des deutschen Sprachraumes wird Roma (das
bedeutet in der Sprache Romanes: Mensch) auch als Sammelname für die gesamte Minderheit
verwendet.
Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen komme ich zum NS-Völkermord an den Sinti und
Roma. Grundlage der nationalsozialistischen Rassenpolitik war nicht allein ein mörderischer Antisemitismus, sondern auch das biologisch begründete Feindbild vom sogenannten „Zigeuner“. Im
Zuge der Nürnberger Gesetzgebung ebenso wie die Juden als „fremdrassig“ oder „fremdblütig“
definiert, wurden Sinti und Roma systematisch entrechtet und aus allen Bereichen des öffentlichen
Lebens ausgegrenzt. Dazu verfügte Reichinnenminister Frick in seiner Durchführungsverordnung
vom 3. Januar 1936: „Zu den artfremden Rassen gehören in Europa außer den Juden regelmäßig
nur die Zigeuner.“ In der Konsequenz bedeutete dies den Verlust der Staatsangehörigkeit, SchulEhe- und Berufsverbote und vieles mehr.
Große Bedeutung bei diesem Prozess kam der Rassenforschung zu, die eng mit dem SSApparat kooperierte. Ärzte und Anthropologen wie Robert Ritter, Leiter der 1936 in Berlin eingerichteten „Rassenhygienischen Forschungsstelle“, begründeten den Völkermord ideologisch. Sie
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schufen durch die Erfassung aller im Deutschen Reich lebenden Sinti und Roma zugleich die
Voraussetzung für dessen praktische Umsetzung. Himmlers Runderlass vom 8. Dezember 1938
war für den weiteren Verfolgungsprozess fundamental. Er formulierte darin die „endgültige Lösung
der Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser Rasse heraus“. In diesem Erlass nahm Himmler auf die
rassenbiologischen Forschungen ausdrücklich Bezug. Die Rassenhygienische Forschungsstelle in
Berlin führte ihre entwürdigenden Untersuchungen sogar in Konzentrationslagern durch. Von 1938
bis 1944 erstellte sie über 24 000 Rassegutachten von deutschen Sinti und Roma, welche eine
Grundlage für deren Deportation in die Konzentrations- und Vernichtungslager bildeten.
Mit der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs im September 1939 und der kurz darauf erfolgten
Gründung des Reichssicherheitshauptamts als zentraler Instanz der NS-Rassenpolitik trat die
Verfolgung der Sinti und Roma in eine neue Phase. Nach der Besetzung Polens setzte die SSFührung ihre Pläne einer völkischen Flurbereinigung verbunden mit der Umsiedlung und
gewaltsamen Vertreibung Hunderttausender Menschen in die Tat um.
Integraler Bestandteil dieses Konzepts war die Deportation aller im Deutschen Reich lebenden
Juden sowie Sinti und Roma in das „Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete“.
Dies beschloss eine hochrangige SS-Konferenz im September 1939 in Berlin. Der Vorbereitung
der Deportationen diente auch Himmlers Festsetzungserlass vom 17. Oktober 1939, der Sinti und
Roma unter Androhung von KZ-Haft untersagte, ihren Wohnort zu verlassen. Zu dieser Zeit wurde
ein großer Teil der etwa 35.000 deutschen und österreichischen Sinti und Roma in kommunalen
Lagern, die in vielen Großstädten eigens für sie errichtet wurden oder in den großen Konzentrationslagern wie Sachsenhausen oder Dachau inhaftiert.
Am 27. April 1940 gab Himmler den Befehl zur ersten großen Deportation der Sinti und Roma
in das Generalgouvernement. Wenige Wochen später wurden 2500 Sinti und Roma in den Sammellagern Hohenasperg, Hamburg-Fruchthafen und Köln-Messehallen inhaftiert und von dort
direkt in das besetzte Polen verschleppt. Nach ihrer Ankunft wurden die Menschen in
Arbeitslagern und Gettos eingepfercht. Auch Kinder und Alte mussten dort bis zur völligen
Erschöpfung beim Straßenbau oder in Rüstungsbetrieben Zwangsarbeit leisten. Hunger und
Terror der SS bestimmten den Alltag. Wer nicht mehr arbeiten konnte, lebte in ständiger Angst,
ermordet zu werden.
Der größte Teil der bereits im Frühjahr 1940 aus Deutschland deportierten Sinti und Roma kam
im besetzten Polen gewaltsam ums Leben. Im November 1941 wurden etwa 5000 Sinti und Roma
aus Österreich in das Getto Lódź deportiert. Viele starben aufgrund der mörderischen Lebensbedingungen. Im Januar 1942 wurden die verbleibenden Menschen in das Vernichtungslager
Chełmno gebracht, wo man sie sofort nach ihrer Ankunft in Gaswagen erstickte. Zuständig für die
Organisation der so genannten „Zigeunertransporte“ war Adolf Eichmann.

Zu dieser Zeit war der Völkermord an den Sinti und Roma auch in den anderen besetzten
Gebieten Osteuropas in vollem Gang. Seit Herbst 1941 ermordeten die Einsatzgruppen der SS,
Polizei und Wehrmacht bei den Massenerschießungen in Polen und in der Sowjetunion
systematisch Sinti und Roma, Juden und andere als Reichsfeinde eingestufte Gruppen. Die
56

Gedenkstättenkongress Karlsruhe 2005
Dokumentation

meisten Opfer stammten aus den deutsch besetzten oder mit den Nazis verbündeten Ländern; sie
wurden auch außerhalb Deutschlands gezielt registriert, so etwa in Frankreich, in Serbien, in
Kroatien, im Protektorat Böhmen und Mähren und den besetzten Gebieten der Sowjetunion.
Am 16. Dezember 1942 ordnete Himmler die Deportation der noch im Reichsgebiet
verbliebenen Sinti und Roma nach Auschwitz an. Wenig später ergingen entsprechende Befehle
für Österreich, den Bezirk Białystok, Elsass und Lothringen, Böhmen und Mähren, Luxemburg,
Belgien und die Niederlande. Ab Februar 1943 wurden etwa 23 000 Sinti und Roma nach
Auschwitz-Birkenau verschleppt, darunter Staatsangehörige fast aller europäischen Länder. Der
größte

Teil

stammte

aus

dem

Reichsgebiet:

zehntausend

deutsche

und

dreitausend

österreichische Sinti und Roma. Der gesamte Besitz der Menschen – Häuser und Grundstücke,
Schmuck, Barvermögen, Hausrat – wurde wie im Fall der Juden als „staatsfeindlich“ beschlagnahmt und zu Gunsten des Reiches eingezogen. Am Jahresende war bereits der größte Teil der
Menschen aufgrund des Terrors und der Lebensbedingungen umgekommen oder in den Gaskammern ermordet worden. Man raubte ihnen Namen, Persönlichkeit und jeglichen Anspruch auf
Würde. Für die SS stellen sie bloße Arbeitssklaven oder Objekte medizinischer Versuche dar, die
ebenso Bestandteil des Vernichtungsprogramms wurden. Die Ausbeutung war total: bis zu
Goldzähnen der Ermordeten, die verwertet wurden. Nach Selektionen im Frühjahr 1944 blieben
etwa 2900 alte Menschen und Kinder in Auschwitz zurück. Sie alle wurden bei der endgültigen
Auflösung des so genannten „Zigeunerlagers“ am 2. August 1944 in den Gaskammern ermordet.
Die zuvor etwa 3000 als arbeitsfähig eingestuften Sinti und Roma kamen zur Zwangsarbeit in
andere KZs im Reich. Vor ihrer endgültigen Ermordung wollte die SS ihre Arbeitskraft rücksichtslos ausbeuten. Die Vernichtung durch Arbeit war zentraler Bestandteil der nationalsozialistischen
Mordpolitik. Am 14. September 1942 notierte Reichsjustizminister Thierack nach einer Besprechung mit Goebbels: "Hinsichtlich der Vernichtung asozialen Lebens steht Dr. Goebbels auf
dem Standpunkt, dass Juden und Zigeuner schlechthin vernichtet werden sollen. Der Gedanke
der Vernichtung durch Arbeit sei der beste." In Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, MittelbauDora, Flossenbürg, Neuengamme, Ravensbrück und ihren Außenkommandos wurden Sinti und
Roma als Sklavenarbeiter für die deutsche Rüstungsindustrie eingesetzt. Heute stehen diese
Namen ebenso wie Auschwitz in der internationalen Öffentlichkeit symbolhaft für den Völkermord
an den Sinti und Roma, dem im besetzten Europa Schätzungen zufolge mehrere Hunderttausend
Menschen zum Opfer fielen.
Das Spezifische der NS-Verfolgung der Sinti und Roma bestand darin, dass sie sich nicht
gegen Individuen mit abweichendem oder unerwünschtem Verhalten richtete, sondern gegen eine
genetisch definierte Gruppe als Ganzes. Die Ermordung von Säuglingen, Adoptivkindern und
„Achtelzigeunern“ entsprach der Logik eines Denkens, das in der „Rasse“ und dem „Rassenkampf“ das Antriebsgesetz der Geschichte sah und sogar in Kindern eine Bedrohung der angestrebten rassisch homogenen Volksgemeinschaft feststellte. Diese biologistische Deutung der
Gesellschaft und ihre radikale politische Umsetzung machen das eigentlich Neue des Nationalsozialismus aus; und das war Voraussetzung für das Konzept der „Endlösung der Zigeunerfrage“.
Einem Regime, das dazu entschlossen war, seine ideologischen Ziele radikal umzusetzen,
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erschien die physische Vernichtung der rassischen Feinde, den Sinti und Roma sowie den Juden,
als unausweichliche Notwendigkeit.

Den Völkermord an Sinti und Roma sowie Juden verbindet grundlegend, dass beiden Gruppen
allein aus rassenideologischen Motiven auf der Grundlage ihrer Geburt das Existenzrecht
abgesprochen wurde. Mithilfe von Wissenschaftlern rassenbiologisch begründet, durch die
Rassegesetze juristisch untermauert, wurde er durch einen eigens dafür gebildeten staatlichen
Täterapparat geplant, organisiert und ins Werk gesetzt.
Vor diesem Hintergrund müssen die verschiedenen Formen früherer staatlicher und
gesellschaftlicher Verfolgung grundlegend vom Charakter der nationalsozialistischen „Zigeunerpolitik“ unterschieden werden, die in ihrer Konsequenz die Vernichtung der Minderheit zum Ziel
hatte. Die versuchte Zerstörung des Traditionsbestands ist Folge der systematischen Mordpolitik
der Nationalsozialisten, denn mit den ermordeten Sinti und Roma sind auch die Träger der Kultur
ums Leben gekommen. Die beruflichen und familiären Traditionen, die soziale Absicherung in den
Familien, das System der kulturellen Eigenständigkeit, die eigene Sprache Romanes, all dies
wollten die Nationalsozialisten mit dem Holocaust auslöschen.
Die Normalität, mit der die staatlichen Stellen und die SS die Deportationen der Sinti und Roma
in die Mordzentren abwickelten, offenbart die tiefe Verstrickung der deutschen Gesellschaft in ein
Verbrechen, das sich vor aller Augen vollzog und von unzähligen Schreibtischtätern ins Werk
gesetzt wurde. Die enge Kooperation unter den Behörden fand nach 1945 ihre Fortsetzung, als
die wenigen überlebenden deutschen Sinti und Roma nach Jahren der Verfolgung wieder in ihre
Heimat zurückkehrten. Fortan waren sie erneuter staatlicher Sondererfassung und Diskriminierung
ausgesetzt, zumal viele Nationalsozialisten, vor allem ehemalige SS-Angehörige, im Staatsdienst
der Bundesrepublik ungehindert Karrieren machen konnten. Die Mehrzahl der Täter – ob in den
KZ, bei den Einsatzgruppen oder in den so genannten Funktionseliten aus Verwaltung, Wirtschaft
und Wissenschaft – kam tatsächlich ungeschoren davon. Angesichts der Millionen Opfer der
nationalsozialistischen Vernichtungspolitik widerspricht die größtenteils gewollte und weniger
zufällige Amnestierung der Mörder jeglicher Vorstellung von Moral und Gerechtigkeit.
Dies blieb natürlich nicht ohne Folgen für die bundesdeutsche Gesellschaft und den demokratischen Rechtsstaat – sowohl für dessen innere Struktur als auch für das außenpolitische
Ansehen innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft. Insbesondere NS-Opfergruppen, die
zu der Zeit politisch noch nicht oder kaum organisiert waren – etwa die Sinti und Roma – waren
davon mit am meisten betroffen. Für die wenigen Überlebenden der NS-Mordpolitik war dieses
Unrecht sowie der dadurch zum Ausdruck gebrachte Zynismus unerträglich.
Während die Bundesregierung die jüdischen Opfer auch deshalb anerkannte, um in die
Staatengemeinschaft zurückzukehren, wurde der Völkermord an den Sinti und Roma öffentlich
geleugnet. Man betrog die Überlebenden um die Anerkennung als Opfer der NS-Rassenpolitik und
um ihre Ansprüche auf Entschädigung. Das von den Nationalsozialisten geraubte Vermögen
wurde nicht erstattet. Gesundheits- und Ausbildungsschäden erkannten die Behörden und deren
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Gutachter nicht als verfolgungsbedingt an. Dabei vertraten sie unverhohlen die NS-Rassenideologie.
Die Praxis der Behörden, den Sinti und Roma Leistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz zu verweigern, wurde von der deutschen Justiz bis zum Bundesgerichtshof
unterstützt. Dieser schrieb 1956 in einem Urteil: "Die Zigeuner neigen zur Kriminalität, besonders
zu Diebstählen und zu Betrügereien. Es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe zur Achtung
vor fremdem Eigentum, weil ihnen, wie primitiven Urmenschen, ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist.“
Die NS-Rassenideologie wurde bis zum Bundeskriminalamt weiter offiziell vertreten, auch in
der Polizeiausbildung. Das Bayerische Landeskriminalamt setzte die Sondererfassung der Sinti
und Roma fort. Die dort beschäftigten Organisatoren des Völkermords sollten in Wiedergutmachungsverfahren als „Zigeunerspezialisten“ für die Entschädigungsämter die Deportationen in
die KZs als kriminalpräventiv rechtfertigen und ihre tatsächliche Verfolgung aus rassistischen
Gründen bestreiten. Hierzu zogen die Behörden die alten NS-Rasseakten heran, worin Sinti und
Roma charakterliche und physische „Minderwertigkeit“ unterstellt wurde.
1962 hieß es in der Polizeizeitung "Kriminalistik": "Bei der unter Beobachtung stehenden
Personengruppe handelte es sich um Zigeunermischlinge mit Elternteilen deutschblütiger,
jüdischer und kombinierter Zusammensetzung, letztlich also um ein Mischvolk aus drei Blutstämmen, bei denen biologisch unterstellbar ein Konzentrat negativer Erbmasse zu verzeichnen
sein dürfte." Erlittene Gesundheitsschäden wurden systematisch mit der Argumentation bestritten,
diese seien nicht aufgrund der Verfolgung entstanden, sondern vielmehr „anlagebedingt“ und
„rassetypisch“.
Die Gründe, warum der nationalsozialistische Völkermord an den Sinti und Roma nach 1945
Jahrzehnte lang aus dem öffentlichen Gedenken ausgeschlossen wurde, sind vielschichtig; dies
gilt für die Bundesrepublik ebenso wie für die DDR. In beiden deutschen Staaten wurde den
Überlebenden weder moralische Anerkennung noch materielle Entschädigung für das erlittene
Unrecht zuteil. Vielmehr wurde der staatliche Rassismus fortgesetzt; das Desinteresse der
Wissenschaft an einer seriösen historischen Aufarbeitung tat ihr übriges.
Erst die sich seit den 1970er Jahren neu formierende Bürgerrechtsbewegung der deutschen
Sinti und Roma konnte durch ihre politische Arbeit in der BRD einen allmählichen Bewusstseinswandel einleiten. Eine entscheidende Zäsur war der 17. März 1982, als der damalige
Bundeskanzler Helmut Schmidt in völkerrechtlich bedeutsamer Weise die nationalsozialistischen
Ver-brechen an den Sinti und Roma als Völkermord aus Gründen der Rasse anerkannte.
Vorrangiges Ziel der Bürgerrechtsarbeit war es, eine eigene Facheinrichtung zu schaffen, welche
die Geschichte der Sinti und Roma – insbesondere den Völkermord – aufarbeitet und im
kollektiven Gedächtnis verankert. Diese Aufgabe wurde als ein unerlässlicher Beitrag für das
demokratische Selbstverständnis und die politische Kultur der Bundesrepublik verstanden.
Wichtigste Station war die Gründung einer bundesweiten politischen Vertretung, des Zentralrats
Deutscher Sinti und Roma als einer Dachorganisation, im Jahr 1982. In der Folge wurden weitere
Verbände der Sinti und Roma gegründet. Inzwischen gehören dem Zentralrat mit dem 1990
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eingerichteten Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg
insgesamt sechzehn Mitgliedsorganisationen an.
Der

Völkermord wurde jedoch

nicht

nur

in der

Politik, sondern

ebenso

in

der

Gedenkstättenarbeit marginalisiert oder gar ausgeblendet. In Beiträgen zum Thema Nationalsozialismus und Holocaust wurde er verharmlost und die Sinti und Roma zumeist klischeehaft
dargestellt, dabei gängige Vorurteile verstärkt. Erst ab Mitte der 80er Jahre hat sich daran einiges
geändert. Trotzdem ist das Bewusstsein über Ursachen und Konsequenzen dieses Völkermordes
nach wie vor lückenhaft.
Oftmals unterliegt die Minderheit solchen Diskriminierungen, welche den rassistischen Denkstrukturen der NS-Rassenideologie entsprechen. Deshalb ist das Verstehen um die planmäßige
Vernichtung der Sinti und Roma eine Voraussetzung für den Abbau solcher Vorurteile. Zwar hat
mit dem Wissen über die Shoah der Antisemitismus nicht aufgehört zu existieren, jedoch ist die
Erinnerung an die ermordeten Juden wesentlicher Bestandteil der europäischen Gedenkkultur. In
der historischen Aufarbeitung des NS-Völkermords und im öffentlichen Gedenken ist es bis heute
nicht selbstverständlich, dass der den jüdischen Opfern zurecht entgegen gebrachte Respekt
ebenso den Sinti und Roma zuteil wird. Eine wahrhaftige Erinnerung ist jedoch nicht teilbar. Dabei
geht es nicht nur um Erinnerungspolitik, sondern um die Wahrnehmung und den Stellenwert der
Sinti und Roma in unserer heutigen Gesellschaft.
Inzwischen sind einige positive Entwicklungen zu verzeichnen. Seit März 1997 ist in unserem
Heidelberger Dokumentationszentrum die weltweit erste Dauerausstellung zum NS-Völkermord an
den Sinti und Roma zu sehen. Seit 2001 wird eine von uns konzipierte Dauerausstellung dazu im
Staatlichen Museum Auschwitz präsentiert. Es galt aufzuzeigen, dass Vorurteile und staatliche
Diskriminierungen, die zum Teil auf den rassistischen Zerrbildern der Nationalsozialisten beruhen,
bis heute fortbestehen und das öffentliche Bild der Minderheit weithin prägen. Mitursächlich dafür
sind auch die Versäumnisse bei der historischen Aufarbeitung des Völkermords an den Sinti und
Roma. Im Jahr 1993 führten wir deshalb in Berlin eine Tagung mit dem Titel "Der Völkermord an
den Sinti und Roma in der Gedenkstättenarbeit" durch. Ziel war eine kritische Bestandsaufnahme
und die Formulierung künftiger Perspektiven.
Dort sagte die zwischenzeitlich leider verstorbene Sybil Milton, damals leitende Historikerin im
Holocaust Memorial Museum in Washington: „Eine Bestandsaufnahme, wie der „Zigeunermord“ in
der bisherigen Praxis der Gedenkstättenarbeit neben dem Judenmord dargestellt wurde, ist
trostlos. Das Thema ist verdrängt, verzerrt und zerstückelt worden. Zwar müssen wir zugestehen,
dass das Wissen über die NS-Verbrechen fragmentarisch ist, aber sowohl gesellschaftliche
Intoleranz als auch wissenschaftliche Vernachlässigung - und nicht das Fehlen der Dokumente erklären, warum es so lange gedauert hat, bis Sinti und Roma zögerlich als Opfer anerkannt
worden sind." Negative Kategorisierungen von Sinti und Roma aus der NS-Zeit würden, so Frau
Milton, heutige Vorurteile verstärken, besonders bei der unreflektierten Wiedergabe in
Ausstellungen. Zusammenfassend sagte sie: „Das Fehlen der Sinti und Roma im Konzept der
Gesamtausstellungen über den NS-Terror und den NS-Genozid kann uns kaum überraschen, da
die Sinti und Roma weder in das politische Verfolgtenbild des kommunistischen Ostblocks noch in
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das in dieser Beziehung rassistische Verfolgtenbild der bundesdeutschen Wiedergutmachungsbehörden gepasst haben." Auf der Tagung hatten wir fünf grundlegende Punkte formuliert, die aus
unserer Sicht für die Gedenkstättenarbeit und für zeitgeschichtliche Ausstellungen relevant sind.

1. Wie bei den Juden muss der Völkermord an den Sinti und Roma als ein rassistisch
motivierter Genozid dargestellt werden, der auf der Grundlage einer menschenverachtenden Ideologie mithilfe eines modernen, arbeitsteiligen Staatsapparats systematisch
geplant und durchgeführt wurde.
2. Die historische Dimension des Völkermords an den Sinti und Roma muss in dessen
Komplexität dargestellt werden: von der systematischen Ausgrenzung und Entrechtung
bis zur fabrikmäßigen Ermordung. Dieses Verbrechen ist als integraler Bestandteil der
nationalsozialistischen Rassen- und Vernichtungspolitik zu behandeln und in allen relevanten Zusammenhängen zu dokumentieren.
3. Wichtig ist ein verantwortungsbewusster und sensibler Umgang mit den historischen
Quellen, denn unkritisch präsentierte Täterdokumente können rassistische Inhalte weitertransportieren, die Opfer diffamieren und das Handeln der Täter legitimieren. Auch aus
didaktischen Erwägungen heraus sind die Täterquellen auf ihre Wirkung hin zu prüfen und
ihr wirklichkeitsverzerrender Charakter transparent zu machen. Die Verantwortung der
Täter aus Verwaltung und Wissenschaft ist klar zu benennen.
4. Der biographische Zugang zeigt, dass sich die Lebenswirklichkeit der Sinti und Roma
grundlegend von jenen antiziganistischen Klischees unterscheidet, die seit Jahrhunderten
im kollektiven Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft verwurzelt sind und die auch die
Nazis gezielt verbreiteten. Persönliche Zeugnisse aus der Zeit vor der Verfolgung sind ein
unverzichtbarer Gegenpol zu den Täterdokumenten. Indem die Menschen ein Gesicht
erhalten, werden sie aus dem Status des bloßen Opfers herausgeholt. Zugleich wird ein
empathisches Verstehen unterstützt und bewusst gemacht, dass sich hinter den Dokumenten der organisierten Vernichtung unzählige zerstörte Lebenswege verbergen.
5. Der Nationalsozialismus, nach 1945 vielfach als schicksalhafte Katastrophe verklärt, muss
auf seine gesellschaftlichen Bedingungen und seine sozialpsychologischen Vorraussetzungen hin befragt werden. Die Ursachen des Nationalsozialismus und dessen historische Konsequenzen für die Folgezeit dürfen nicht relativiert werden.

Soweit diese grundlegenden Prinzipien. Dass sich heute in der Gedenkstättenarbeit grundlegendes geändert hat, ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit des Dokumentationszentrums mit den nationalen und internationalen Gedenkstätten. Inzwischen ist unser Zentrum in
einigen Fachgremien vertreten, welche die Gedenkstätten beraten. Deren Neukonzeption bot die
Chance, vorhandene Defizite hinsichtlich der Präsentation des Völkermords an den Sinti und
Roma zu beseitigen. So haben wir für neue Ausstellungen Opferbiographien und Materialien
sowie spezifische historische Quellen aus dem eigenen Archiv zur Verfügung gestellt.
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Selbst innerhalb der Geschichtsschreibung gibt es bis heute eine Tendenz, den Inhalt der NSTäterdokumente unkritisch mit der Lebensrealität der Sinti und Roma gleichzusetzen. Fast alle in
Archiven zugänglichen Dokumente und Fotos über sie, die nicht selbst von ihnen stammen, sollen
das vermeintlich Fremdartige herausstellen. Diese zementieren tief verwurzelte Vorurteile und
einen ahistorischen Blick auf die Minderheit, die auf das immer gleiche, unwandelbare Klischee
reduziert wird.
Im Falle der Sinti und Roma kommt dem Prinzip der Personalisierung und damit dem Versuch,
den Opfern ein Gesicht und ihre einzigartige Lebensgeschichte zurückzugeben, eine besondere
Bedeutung zu. Denn obgleich zahlreiche biografische Selbstzeugnisse über die NS-Verfolgung
vorliegen, werden Sinti und Roma im öffentlichen Bewusstsein nur selten als individuelle
Persönlichkeiten wahrgenommen.
Inzwischen wird in einigen neueren Ausstellungen der Völkermord an den Sinti und Roma
ausführlich thematisiert: in den Gedenkstätten Buchenwald, Dachau, Deutscher Widerstand,
Moringen, Osthofen, Neuengamme, Sachsenhausen. Ebenso in den Dokumentationszentren
Reichsparteitagsgelände Nürnberg und Obersalzberg, im Ort der Information am Denkmal für die
ermordeten Juden Europas und im Imperial War Museum in London. Es bestehen Kooperationen
mit weiteren Institutionen, wo dieses Thema im Zuge der Neukonzeptionen dokumentiert wird,
zum Beispiel: US-Holocaust Memorial Museum, Deutsches Historisches Museum, Topographie
des Terrors, und die Gedenkstätten Bergen-Belsen, Haus der Wannseekonferenz, Ravensbrück,
Mittelbau-Dora, Roter Ochse Halle und Flossenbürg.
Trotz dieser positiven Entwicklungen ist der Rassismus gegenüber unserer Minderheit noch
immer weithin ausgeprägt. Roma und Sinti sind heute nach dem Wegfall des Eisernen Vorhangs
mit schätzungsweise zehn Millionen Menschen die größte Minderheit in Europa, die meisten sind
in den Staaten Mittel- und Osteuropas beheimatet. Sie teilen eine gemeinsame ethnische Identität.
Kulturell gesehen gibt es nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern Unterschiede zwischen den
europäischen Sinti und Roma, etwa im Bereich der jeweiligen Romanes-Sprachen, die jeweils ein
wesentlicher identitätsstiftender Faktor ist. Sinti und Roma bilden keine Nation, sie stellen vielmehr
in den verschiedenen Ländern alteingesessene und historisch gewachsene Minderheiten dar. Die
etwa 70 000 in Deutschland beheimateten deutschen Sinti und Roma sind seit dem Jahr 1995
offiziell als eine nationale Minderheit anerkannt.
In Osteuropa leben viele Sinti und Roma als Folge gesellschaftlicher Benachteiligung und
Ausgrenzung unter menschenunwürdigen Bedingungen in Gettos, die häufig schon in der Zeit des
Kommunismus ihren Ursprung haben. Sechzig Jahre nach dem Holocaust werden Sinti und Roma
in vielen Ländern nicht nur diskriminiert, sondern auch zu Opfern von offener Gewalt bis hin zu
Pogromen. Die jahrzehntelange gesellschaftliche Verdrängung des nationalsozialistischen
Völkermords hat mit dazu beigetragen, dass rassistische Zerrbilder immer noch nicht überwunden
sind.
Nicht zufällig sind Sinti und Roma bevorzugte Zielscheiben von Übergriffen oder Anschlägen
durch Rechtsradikale, die auch vor brutalen Morden nicht halt machen. Rassistische Gewalt geht
sogar unmittelbar von staatlichen Institutionen wie der Polizei aus. Nur selten müssen die Täter
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mit konsequenter Strafverfolgung rechnen. In der Vergangenheit haben Amnesty International und
der Europarat die verantwortlichen Regierungen in Mittel- und Osteuropa immer wieder aufgefordert, die Einhaltung der Grund- und Menschenrechte der Sinti und Roma zu gewährleisten.
Darüber hinaus ist es unverzichtbar, wie im Falle der Bekämpfung des Antisemitismus über die
Ursachen des nationalsozialistischen Völkermords an den Sinti und Roma zu informieren. Die
Erinnerung an den Holocaust hat im historischen Gedächtnis unserer Minderheit einen hohen
Stellenwert und wird auch künftig einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen.
Ohne das Engagement der unmittelbar Betroffenen, die seit langem um die moralische
Anerkennung als Opfer des Holocaust ringen, wäre der Völkermord an den Sinti und Roma nach
Jahrzehnten des Verdrängens und Verleugnens noch immer eine Fußnote im historischen Gedächtnis. Sechzig Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus muss auch das Bewusstsein
über den Völkermord an den Sinti und Roma integraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur sein.
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Ehemalige Konzentrationslager:
Perspektiven der regionalen Gedenkstättenarbeit
Thomas Lutz

Vorbemerkung
Im Zentrum der Beiträge während dieses Gedenkstättenkongresses „Verantwortung – Erinnern –
Zukunft“ stehen die Erinnerungskultur im Allgemeinen und die Entwicklung sowie die Perspektiven
der Gedenkstättenarbeit im Bundesland Baden-Württemberg im Besonderen. Daraus ergeben
sich für den von mir zu leistenden Beitrag einige Präzisierungen des mir gestellten Themas.
Auf dem Gebiet des heutigen Baden-Württemberg gab es während der NS-Zeit frühe Konzentrationslager und in den letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges KZ-Außenlager. Diese
Differenzierung ist wichtig, da sie hinsichtlich der Darstellung an den historischen Orten von Bedeutung ist. In frühen Konzentrationslagern, wie dem Oberen Kuhberg in Ulm, saßen politische
Gegner ein. Das Dokumentationszentrum in Ulm steht für die Auseinandersetzung mit dem Beginn
des NS-Regimes und der Verfolgung der politischen Gegner, der Darstellung ihrer Biographien
sowie dem Beginn der Ausgrenzung der Gruppen, die nicht in das nationalsozialistische Weltbild
des „arischen Menschen“ passten. Ausgehend von dem Ort bieten sich gerade die Bearbeitung
der Fragestellungen nach der Nähe von Demokratie und Diktatur und der Möglichkeit der
Etablierung der NS-Diktatur in Deutschland an.
In den KZ-Außenlagern, vor allem des KZ Natzweiler-Struthof, waren Häftlinge aus vielen
Ländern mit unterschiedlichen Verfolgungshintergründen eingesperrt, um in der deutschen Industrie und Landwirtschaft Zwangsarbeit zu leisten. Da diese Außenlager zu Kriegsende nur
vergleichsweise kurze Zeit bestanden haben, sind sie viel weniger im nationalen und internationalen Bewusstsein verankert als das Hauptlager Natzweiler-Struthof, das sich heute auf
französischem Territorium befindet.
Hinsichtlich des Untertitels für meinen Vortrag „Perspektiven der regionalen Gedenkstättenarbeit“ möchte ich ebenfalls differenzieren. Die Gedenkorte in Baden-Württemberg haben eine
starke regionale Verankerung. Ein Großteil der Besuchenden kommt aus der Region. Die Unterstützung und Förderung wird auch auf den regionalen Ebenen, selten durch das Land und nur in
Ausnahmen durch den Bund geregelt. Dennoch sind auch diese kleinen Gedenkstätten Orte europäischer Geschichte. Menschen aus vielen Ländern wurden hier inhaftiert, haben gelitten und sind
gestorben.
Die lokale Politik und die ortsansässigen Behörden, die ihre Tätigkeit – angesichts der bestehenden Zuständigkeiten aus ihrer Sicht berechtigt – auf den Ort oder die Region konzentrieren,
können häufig die große Bedeutung der internationalen Dimension dieser Orte nicht genügend
würdigen. Dabei haben gerade die direkt mit den Menschen in Kontakt stehenden Initiativen und
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Gedenkstätten mit ihrem Engagement in den letzten zwei Jahrzehnten für das Ansehen Deutschlands in den von der NS-Besatzung betroffenen Ländern sehr viel Positives bewirkt.

I. Bilanz: Erreichtes, das es zu bewahren gilt
Bevor ich über die Perspektiven der Gedenkstätten für NS-Opfer sprechen werde, möchte ich
grundlegend reflektieren, was die Gedenkstätten bisher erreicht haben und was es davon zu
bewahren gilt.
Zunächst einmal ist festzuhalten, dass durch die Arbeit der Gedenkstätten das Wissen über die
Geschichte der Verfolgung im NS-Deutschland einen sehr großen Zuwachs erlangt hat. Dies
betrifft sowohl die Initiierung wissenschaftlicher Forschung als auch deren Vermittlung in Schule
und Erwachsenenbildung. Was ursprünglich gegen vielfältige Widerstände begonnen hat, ist heute
als wichtiger bildungspolitischer Beitrag zur Schaffung eines Geschichtsbildes in Deutschland
weithin anerkannt.
Die Motivation der Gedenkstättenmitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer war dabei vor allem
das Gedenken an die Opfer der NS-Verfolgung. Die Orte, an denen sich KZ-Gedenkstätten
befinden, sind europäische Friedhöfe. Sie sind wichtig als Orte der individuellen Trauer um
Menschen, die keine würdige Grabstätte erhalten haben. Mit fortschreitendender Zeit wird diese
Bedeutung der Gedenkstätten zurückgehen. Aber gerade die Entwicklung in vielen west- und
nordeuropäischen Staaten macht deutlich, dass ein Interesse bei den Generationen der
Nachgeborenen vorhanden ist, diesen konkreten Bezug aufrecht zu erhalten.
Den NS-Verfolgten auf der persönlichen Ebene wieder einen Namen zu geben und an sie
persönlich zu erinnern, ist das Anliegen der Gedenkstätten. Zugleich werden diese individuellen
Bemühungen auch von den Staaten, aus denen die Menschen deportiert worden sind, offiziell
anerkannt. Länder, die vom NS-Deutschland okkupiert wurden, wertschätzen die heutige
gesellschaftliche Anerkennung ihrer Verfolgungsgeschichte in dem Land, von dem aus die
Verbrechen begangen wurden, sehr.
Von besonderer Bedeutung ist hierbei, dass es sich in Deutschland nicht um an ein Gedenken
„unserer Opfer“ handelt: nicht um Deutsche, die im Krieg gefallen oder durch Kriegseinwirkungen
ums Leben gekommen sind. Die Gruppen von Menschen, an die erinnert wird, sind vom
deutschen Reich verfolgt und ermordet worden. Auch bei den deutschen NS-Verfolgten handelt es
sich um Gruppen, die zuvor am Rande der Gesellschaft gestanden haben.
Darüber hinaus haben die Überlebenden die diskriminierende Behandlung, die ihnen nach der
Befreiung zuteil wurde, häufig als „Zweite Verfolgung“ beschrieben. Die gesellschaftliche Anerkennung, die ihnen in den letzten Jahren mit der Gedenkstättenarbeit gewidmet wurde, war und ist
ein Versöhnungsangebot, das sowohl ins Ausland wirkt als auch in Deutschland das Bewusstsein
über die Situation gesellschaftlicher Randgruppen und der Notwendigkeit ihrer Unterstützung
geprägt hat.
Somit ist die Bemühung um Gedenkstätten auch immer eine Bürgerrechtsarbeit, die sich gegen
heutigen Rassismus, etwa gegenüber Sinti und Roma, wendet. Wichtige ethnische Fragen zum
heutigen Umgang mit Kranken und Behinderten werden ebenfalls durch die historisch-politische
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Bildungsarbeit evoziert. Hier lassen sich noch viele andere Fragestellungen nennen, die bei der
Beschäftigung mit Gedenkstätten für deren Gegenwartsbedeutung evoziert werden.
Vor allem im internationalen Vergleich wird das große persönliche Engagement, die Ernsthaftigkeit und die Herangehensweise der Gedenkstättenmitarbeiter hervorgehoben, welche trotz
der noch immer schlechten Ausstattung der Gedenkstätten und -Initiativen eine hervorragende
Arbeit ermöglichen. Diese Form des Umgangs mit der NS-Geschichte ist sicherlich auch das
Projekt einer Generation. Nicht die Ausrichtung an partei- oder verbandspolitischen Interessen,
sondern die sachliche Auseinandersetzung mit der gesamten Spannbreite der NS-Verfolgung ist in
den meisten Fällen das Interesse der Akteure in den Gedenkstätten. Nur so ist es überhaupt
möglich geworden, dass das große bürgerschaftliche Engagement eine öffentliche Unterstützung
erfahren konnte.
Die Gedenkstätten leisten einen wichtigen Beitrag zur demokratischen Selbstreflexion. Indem
sie immer wieder die grundlegende Frage aufwerfen: „Wie war es möglich, dass es in Deutschland
mitten im 20. Jahrhundert zu solchen Verbrechen gegen die Menschheit, zu einem Angriffskrieg
und Völkermord kommen konnte?“, veranlassen sie die heutige Gesellschaft immer wieder, über
diese Frage nachzudenken und als Transferleistung zu überlegen, wie man das Begehen von
ähnlichen Staatsverbrechen heute verhindern kann.

Professionalisierung der Gedenkstätten
Vor allem die inhaltlichen Diskussionen um den Wandel der im Vergleich zu den Gedenkstätten in
Westdeutschland sehr gut ausgestatteten Gedenkstätten in der DDR im Prozess der deutschen
Einheit führte zu einer Professionalisierung der Arbeit. Nicht nur eine Leitungskraft mit geringer
Unterstützung war für alle Inhalte zuständig, wie es bis dato in Westdeutschland üblich war.
Erstmals wurde es möglich, in den jeweiligen Einrichtungen arbeitsteilig tätig zu sein und man
konnte auf verschiedenen Fachgebieten professioneller arbeiten. Es ist dadurch möglich geworden, Projektmittel in größerem Umfang zu akquirieren.
Der Charakter der Gedenkstätten als europäische Friedhöfe konnte dank der Forschungen zu den
Häftlingen und der Erstellung von Gedenk- und Totenbüchern besser entsprochen werden. Die
Bewahrung der historischen Orte und ihrer Überreste konnte, auch dank des Umdenkens der
Denkmalpflege, mit bauhistorischem Sachverstand viel besser untersucht werden. Nach den
„Flachwaren-Dokumentationen“ aus den achtziger Jahren wurden mit der Überarbeitung nunmehr
Ausstellungen konzipiert, die den Vergleich mit zeithistorischen Museen nicht mehr zu scheuen
brauchen. Nicht nur in der Genauigkeit und Sensibilität im Umgang mit Photos, dem immer noch
häufigsten Ausstellungsobjekt, sondern auch in der Ausstellung von Objekten haben Gedenkstätten gerade in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Wenn ich es zuletzt nenne, so ist
doch in meinen Augen die größte Leistung der Gedenkstätten die Entwicklung der Bildungsarbeit.
Über die Führungen, der sehr einseitigen Form der Vermittlung der historischen Orte hinaus, ist
die Bereitschaft der Gedenkstätten groß, sich den Interessen der Besuchenden zu stellen und ein
möglichst breites und vielfältiges Bildungsangebot anzubieten. Je nach den vor Ort vorhandenen
Möglichkeiten werden didaktische Materialien aufbereitet und vielfältige Methoden in der
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Vermittlung ausprobiert. Inhaltlich steht die Auseinandersetzung mit dem historischen Ort im
Zentrum. Darüber hinaus werden aber auch Fragen, die die Gegenwartsbedeutung dieser Verfolgungsgeschichte thematisieren, mit interessierten Besuchergruppen bearbeitet. Von der eigenständigen Erarbeitung von Führungen im Gruppenprozess über Projekttage bis hin zu WorkCamps reicht das Angebot für Gruppen.
Es werden Sonderausstellungen und Vortragsreihen zu historischen Themen präsentiert. Das
Angebot richtig sich zwar in überwiegender Zahl an Schülergruppen, aber auch berufsgruppenspezifische Angebote sowie Begegnungsprogramme – vor allem mit Überlebenden im internationalen Kontext – bieten Möglichkeiten, das Anliegen der Gedenkstätten weiterzutragen.

II. Der gesellschaftspolitische Rahmen der Erinnerungskultur - heute und in Zukunft
Die „Gedenkstättenbewegung“, wie sie Ende der siebziger Jahre in der Bundesrepublik entstanden ist, hat eine historisch einmalige inhaltliche Ausrichtung genommen – auch im internationalen Vergleich. Mir persönlich gefällt hierfür der Begriff des „Counter Monument“, den der
amerikanische Literaturwissenschaftler James Young

57

vor zwei Jahrzehnten geprägt hat, gut. Der

Begriff deutet darauf hin, dass mit den Gedenkstätten für NS-Opfer auch Einfluss auf das Geschichtsbild in Deutschland genommen werden soll. Dies geschieht jedoch inhaltlich ganz anders,
als es Denkmäler am Beginn des 20. Jahrhunderts propagiert haben. Die Gedenkstätten wollten
neben der Anerkennung der Leiden der Opfer auch nationalen Mythen, Heroisierungen und dem
Nationalismus entgegenwirken. Volkhard Knigge, Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald
und Mittelbau-Dora, hat hierfür den Begriff der „Negativen Erinnerung“

58

geprägt. Er wollte damit

natürlich nicht ausdrücken, dass es negativ ist, sich mit den NS-Verbrechen auseinanderzusetzen,
sondern auf die Einmaligkeit der Erinnerungskultur hinweisen, die sich mit den negativen Seiten
der deutschen Geschichte beschäftigt, um daraus für die Gegenwart und Zukunft zu lernen.
Diese spezifische Form der Erinnerungskultur war ein wichtiger Beitrag zur demokratischen
Öffnung der Gesellschaft in Deutschland. Auch im internationalen Vergleich wird deutlich, dass
eine Gesellschaft in ihrer demokratischen Verfasstheit vor allem dann stark ist, wenn sie eine
breite und offene Auseinandersetzung auch mit den Schattenseiten ihrer Geschichte zulässt.
Die Gedenkstättenbewegung in Deutschland, die am Anfang sehr stark gegen Ressentiments
und Abwehr agieren musste, ist gerade weil sie den unwiderruflichen Beweis angetreten hat, dass
sich die Verbrechen in der NS-Zeit an genau zu beschreibenden Orten in der Nachbarschaft
ereignet hatten, im Laufe der achtziger Jahre politisch und moralisch in der Öffentlichkeit immer
mehr wahrgenommen und anerkannt worden.
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Siehe zur Darstellung des Begriffs: James Young, Beschreiben des Holocaust, Frankfurt/M. 1992.
Siehe: Volkhard Knigge: Abschied von der Erinnerung, S. 136 – 142; in: Stiftung Topographie des Terrors (Hg.): GedenkstättenRundbrief 100,
Berlin 2001.
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Deutsche Einheit und zunehmende Unübersichtlichkeit
Der Erfolg hat dazu geführt, dass man in Westdeutschland in den achtziger Jahren mit dem Begriff
„Gedenkstätten“ die Orte der NS-Verbrechen assoziierte. Das hat sich mit der Wende und der
deutschen Einheit geändert. Auch an Orten von NKWD-Lagern und Stätten, die im Zusammenhang mit der SED-Diktatur stehen, wurden in den neuen Bundesländern Gedenkstätten errichtet.
Positiv gesehen, kann man die neunziger Jahre als „Jahrzehnt der Gedenkstätten“ beschreiben, wie dies z.B. Günter Morsch, Direktor der Stiftung Brandenburgischer Gedenkstätten
immer wieder öffentlich ausspricht.
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Der Beginn dieser Entwicklung, die auch zu einer

gesamtstaatlichen Förderung geführt hat, liegt höchst wahrscheinlich in der Gedenkstätte Buchenwald. Lothar de Maizière hat Bundeskanzler Helmut Kohl dazu angeregt, dass bei der Umwandlung dieser Gedenkstätte der Bund finanziell einspringen müsse, da Thüringen als Bundesland zu
schwach dafür sein. Diese gemeinsame Förderung von Bund und Ländern wurde auch in anderen
neuen Bundesländern, inklusive Berlin, übernommen.
Die Veranstaltungen zum 50. Jahrestag der Befreiung, die zum ersten Mal auch hochoffiziell an
den historischen Orten stattgefunden haben, waren ein weiterer Höhepunkt in der öffentlichen
Anerkennung der Tätigkeit der Gedenkstätten. Die 1996 von Bundespräsident Roman Herzog
initiierte Einführung des offiziellen Gedenktags an alle Opfer des NS-Regimes – und nicht allein an
den Holocaust, die Ermordung der europäischen Juden, wie in der Zwischenzeit häufig dargestellt
– zeigt ebenfalls den Bedeutungswandel des Gedenkens in der deutschen Gesellschaft.
Um nicht missverstanden zu werden, möchte ich darauf hinweisen, dass ich mich seit 1990 in
meiner Funktion als Gedenkstättenreferent dafür eingesetzt habe, dass sowohl die Geschichte der
NKWD-Lager in der Sowjetischen Besatzungszone als auch die DDR-Diktatur dokumentiert und
ausgestellt wird.
Von Beginn der öffentlichen Diskussion an waren die vor allem von Verbänden der NKWD- und
SED-Diktaturopfer vorgetragenen Forderungen, die Geschichte der Verbrechen in den NKWDLagern und der Staatsverbrechen in der DDR gleichrangig mit denen der NS-Zeit darzustellen,
stärker politisch motiviert, als dass sie sich auf die historischen Abläufe stützen konnten.
Ich bin der Meinung, dass die Aufarbeitung und Präsentation der ab August 1945 in
Ostdeutschland begangenen Staatsverbrechen einen Wert für sich darstellen. Wer jedoch in
Deutschland fordert, die Opfer aller Verbrechen des 20. Jahrhunderts gleichzusetzen, kann dies
nur tun, wenn er die Opfer des NS-Regimes minimiert und in letzter Konsequenz alle Opfer
funktionalisiert. Allein dies ist schon ein Rückfall in die Argumentationsweisen des Kalten Krieges.
Wird zur wissenschaftlichen Begründung dieser Argumentation noch die Totalitarismustheorie
herangezogen, verstärkt sich dieser Eindruck: Mit überholten wissenschaftlichen Argumentationsweisen wird eine Nabelschau in Deutschland betrieben, die zur historischen Aufklärung keinen
Beitrag liefert. Vor allem kann man aus einer solchen Darstellung von Geschichte nichts lernen,
was in irgendeiner Weise zu einer selbstständigen, in demokratischen Diskussionsprozessen
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Siehe: Günter Morsch: Perspektiven und Entscheidungslagen, Chancen und Risiken der Entwicklung deutscher NS-Gedenkstätten in Zeiten des
Wandels, S. 3 - 14; in: Stiftung Topographie des Terrors (Hg.): GedenkstättenRundbrief 128, Dezember 2005.
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geübten Auseinandersetzung zu der eigenen Geschichte und dem individuellen Bezug dazu
beiträgt.
Der internationale Vergleich der Aufarbeitung der im Zweiten Weltkrieg begangenen Staatsverbrechen zeigt eine weitere Gefahr auf, die sich bei dieser Art der Darstellung potentiell auch für
Deutschland ergibt. Ich möchte Sie am Beispiel der Ausstellung im „Haus des Terrors“ in
Budapest skizzieren. Aus deutscher Sicht ist es schwer nachzuvollziehen, dass in dem Gebäude,
das sowohl der Gestapo als auch dem sowjetischen Geheimdienst als Zentrale gedient hat, die
Ausstellung den NS-Terror sehr kurz und die kommunistische Unterdrückung in Ungarn sehr
ausführlich dargestellt wird.
Das eigentliche Problem liegt jedoch in der Darstellung von beiden Staatsverbrechen: Es
erscheint so, als ob sowohl der Nationalsozialismus als auch der Kommunismus von außen über
Ungarn hergefallen sind und die ungarische Bevölkerung, vielleicht mit der Ausnahme einiger
Pfeilkreuzler, nichts mit den Verbrechen zu tun hat. Diese historisch falsche Darstellung führt dann
auch dazu, dass die affirmative Geschichtsinterpretation sich der unbequemen, aber auch für das
Geschichtsbild wichtigen Erkenntnissen, verschließt. So wird die Frage, ob es Adolf Eichmann mit
einem Stab von etwa 160 Personen ohne ungarische Unterstützung möglich war, in drei Monaten
500 000 Juden aus Ungarn zu deportieren, nicht gestellt. Dabei ist sowohl in Ungarn als auch in
allen anderen von Deutschland besetzten Ländern gerade die Aufarbeitung der schwierigen
historischen Situation, dass man – wenn auch in sehr unterschiedlicher Weise - sowohl Opfer als
auch Kollaborateur war, ein wichtiger Schlüssel zur Entwicklung einer demokratischen
Erinnerungskultur in einer offenen Gesellschaft.
Diese Tendenz, mit dem Hinweis darauf, dass auch an anderen Orten Verbrechen geschehen,
sich mit seiner eigenen Geschichte nicht mehr kritisch befassen zu wollen, gibt es zunehmend
auch in Deutschland.

Die Dialektik der gleichzeitigen Internationalisierung
und Nationalisierung der Gruppen der NS-Opfer
Aktuell und in naher Zukunft scheinen mir zwei Debatten für die Entwicklung des gesellschaftspolitischen Umfelds der Gedenkstättenarbeit in Deutschland von Bedeutung zu sein. Dies
ist einerseits die Internationalisierung der Opfer und die zunehmende Konzentration der NSVerbrechen auf den Begriff „Holocaust“. Je häufiger dieser Begriff genutzt wird, desto verwaschener und inhaltsleerer wird er. Er wird sehr unterschiedlich definiert. Auf der einen Seite
werden darunter alle Gruppen der NS-Verfolgten verstanden – siehe etwa die Definition des U.S.
Holocaust Memorial Museums. Auf der anderen Seite wird der Begriff ausschließlich auf die
Beschäftigung mit der Geschichte der Ermordung der Juden in Europa konzentriert. Im Laufe der
letzten Jahre ist dabei eine Tendenz zu beobachten, die Darstellung der historischen Abläufe
immer oberflächlicher vorzunehmen und auf emotionale Effekte auszurichten. In der öffentlichen
historischen Darstellung in den Medien wird der Judenmord immer mehr von den historischen
Bedingungen, in denen er stattgefunden hat – und ohne deren Einordnung er nicht zu verstehen
ist – dekontextualisiert.
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Zugleich wird die Erinnerung an den Holocaust immer mehr politisch genutzt. Vor allem die
mittel- und osteuropäischen Staaten bemühen sich, mit der Anpreisung der „Holocaust-Education“
nachzuweisen, dass sich ihre Gesellschaften demokratisch entwickeln.
Wie anfangs dargelegt, kann die historisch-politische Bildung nur im Zusammenhang mit der
Darlegung der Ermordung von Juden und allen anderen Gruppen von NS-Opfern im Zweiten
Weltkrieg, der Darstellung der Ursachen und der hierfür verantwortlichen Strukturen und
handelnden Personen einen Beitrag zu einer Demokratisierung der Aneignung von Geschichte
leisten. Häufig wird die „Holocaust-Education“ jedoch lediglich emotionalisierend auf die Beschäftigung mit dem grausamen Schicksal, das die Verfolgten erleiden mussten, durchgeführt.
Sich ausschließlich mit den individuellen Schilderungen der hoffnungslosen Schicksale der Opfer
zu befassen, trägt jedoch die Gefahr in sich, dass man der Geschichte sprachlos gegenüber steht.
Gerade die ernsthafte Frage nach der Täter- und Mitläuferschaft, mit dem Anteil der eigenen
Gesellschaft an diesen Vorgängen, unterbleibt. Es wird dann nicht mehr dargelegt, dass die
Behandlung der Juden auch in den von Deutschland besetzten Ländern durchaus unterschiedlich
war, was sehr stark durch die Politik der jeweils installierten deutschlandfreundlichen Regierungen
mit bestimmt wurde. Auch die Mehrheitsgesellschaften hatten zwischen Kollaboration und
Widerstand viele Handlungsalternativen. Die allgemeine, nur auf das Trauma der Opfer ausgerichtete Betrachtung des Judenmordes ohne die Beschäftigung mit der jeweiligen nationalen
Verantwortung, unterlässt gerade die gesellschaftlich bedeutende Auseinandersetzung mit dem
Anteil der eigenen Gesellschaft an den Völkermordaktionen.
Viele Gedenkstättenmitarbeiter berichten mir von einer Zunahme der Besuchererwartung, in
der Gedenkstätten den emotionalen Thrill der NS-Verfolgung, am besten die zu besichtigenden
Gaskammern, erleben wollen. Auch dies ein Hinweis, dass die NS-Verbrechensregime immer
stärker auf den Judenmord und diese besondere Mordmethode reduziert werden. Ein Verständnis
für die Entwicklung der Verfolgung, die zu diesem Endpunkt des Massenmordes durch Giftgas
geführt hat, wird angesichts der durch die Medien geprägten Erwartungen der jugendlichen
Besucher immer schwieriger. Es fehlen zunehmend die Kenntnisse über die Geschichte der NSZeit. Andere Opfergruppen sind immer weniger bekannt.
Gegenläufig zu dieser Tendenz ist auf der anderen Seite die zu beobachtende
„Renationalisierung“ der Opfer. Hat die Gedenkstättenbewegung in Westdeutschland gerade die
Anerkennung des Leidens der ausländischen Opfer auf der einen und der am Rande der
deutschen Gesellschaft sich befindenden Opfergruppen auf der anderen Seite im Blick, so gibt es
jetzt auch die rückläufige Tendenz, die deutschen Opfer verstärkt zu ehren. Hierzu zählen die
Opfer der alliierten Flächenbombardements, die vor dem Kriegsende geflohenen oder danach
vertriebenen Deutschen. Hinzu kommt in den neuen Bundesländern die immer wieder erhobene
Forderung, die Opfer der NKWD-Lager in gleicher Weise anzuerkennen.
Auch in diesem Zusammenhang möchte ich betonen, dass es für mich keine Frage ist, dass
alle Staatsverbrechen aufgearbeitet und öffentlich dokumentiert werden müssen. Die Frage ist
jedoch, wie bewertet man diese „public crimes“ im Vergleich und auf welche Art und Weise wird
damit Geschichtspolitik betrieben?
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Würde man diese Renationalisierung in den Gedenkstätten für NS-Opfer durchsetzen, verlöre
die Gedenkstättenarbeit in zweifacher Hinsicht ihre inhaltliche Stärke. Nicht nur das Verhältnis zu
den Nachbarstaaten wird schwieriger werden, die deutsche Gesellschaft verliert damit auch ein
Stück ihrer Offenheit. Die Anerkennung der Opfergruppen, die vor über sechzig Jahren aus der
deutschen Gesellschaft ausgegrenzt wurden oder nach der deutschen Besatzung in die
Verfolgungsmaschinerie geraten sind, hat auch zur Sensibilisierung im Umgang mit gesellschaftlichen Minderheiten beigetragen. Darüber hinaus war damit immer die Frage nach den
Ursachen, Strukturen und den Menschen, die bei diesen Staatsverbrechen mitgewirkt haben,
verbunden. Die Aufarbeitung der Verfolgungsgeschichte ausländischer Gruppen hat überhaupt
erst eine Versöhnungspolitik mit den Nachbarstaaten mit Leben füllen können und eine neue
Qualität der Begegnung ermöglicht.

Zunehmender zeitlicher Abstand
Die Tatsache, dass es auch heute noch viele Menschen gibt, die den NS-Terror überlebt haben,
ist für die Gedenkstätten auf der gesellschaftspolitischen Ebene die wichtigste Lobby. Mit dem
zunehmenden Abstand, mit der Tatsache, dass die Zeitgeschichte zur Geschichte wird, verliert
diese Lobby an Bedeutung. Während für die Generation, die die Gedenkstätten aufgebaut hat, der
Kontakt mit den Zeitzeugen zumeist die größte Motivation für das eigene Engagement war,
werden nachfolgende Generationen diese Möglichkeit nicht mehr haben und sich daher einen
neuen Zugang zu dieser Geschichte erarbeiten.
Ich bin der Auffassung, dass mit zunehmendem zeitlichen Abstand die historischen Orte zur
Vermittlung der Geschichte wichtiger werden. Zudem werden in einer zunehmend virtuell
kommunizierenden Welt auf der einen Seite und einem immer oberflächlicheren Umgang mit der
NS-Geschichte auf der anderen Seite die wenigen historischen Orte, an denen sich Gedenkstätten
befinden, gerade wegen ihrer im wahrsten Sinne gegebenen Bodenhaftung und besonderen
Vermittlungsmöglichkeiten kaum auf nachlassendes Interesse stoßen. Zumindest aktuell ist ein
Anwachsen der Besucherzahlen von Jahr zu Jahr zu verzeichnen. Gedenkstätten sind eine
notwendige Ergänzung zu anderen Formen der Darstellung von historischen Ereignissen. Die in
Deutschland bestehenden etwa hundert Gedenkstätten sind für eine Gesellschaft von achtzig
Millionen Menschen sicherlich nicht zu viel.

III. Inhaltliche Herausforderungen für die zukünftige Gedenkstättenarbeit
Im Prozess der Historisierung können die historischen Orte dann von großer Bedeutung sein,
wenn es ihnen gelingt, sich den vielfältigsten Fragestellungen und Besucherinteressen zu stellen.
Wenn man sich die Veränderungen in den Ausstellungen, die in den letzten fünf Jahren in
Gedenkstätten neu entstanden sind, ansieht, wird deutlich, wie dies geschehen kann.
Nach wie vor wird bei der Darstellung der NS-Verfolgungsgeschichte um die Anerkennung des
Anderen und Fremden geworben – auch wenn man seine Lebensweise oder Meinung nicht teilt.
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Die Multiperspektivität der Häftlingsgesellschaft wird immer differenzierter herausgearbeitet. Sie
bietet damit das Pendant zur immer größer werdenden Spannbreite der Besucher.
Am Beispiel der Tatorte wird in den neuen Ausstellungen deutlich gemacht, wie komplex und
kompliziert Geschichte ist. Anstatt einfache Antworten zu geben, sollen die Besucher angeregt
werden, das Erfahrbare zu hinterfragen und sich eine eigenständige Meinung zu bilden. Durch die
Darstellung des Umgangs mit den Orten seit der Befreiung soll zum einen deutlich gemacht
werden, dass man heute in einer anderen Zeit lebt. Zugleich soll damit den Besuchern vermittelt
werden, dass sich der Umgang mit den Verbrechensorten gewandelt hat. Da diese Wandlung sich
auch heute fortsetzt, soll der Besucher aufgefordert werden, sich über seinen eigenen Bezug zu
dieser Geschichte bewusst zu werden.
Neben der parteilichen Darstellung des Schicksals der Opfer wird in den neuen Gedenkstättenausstellungen auch nach den Tätern und der Tätergesellschaft gefragt. Diese Fragestellung hat
einen aktuellen Bezug. Wie Theodor W. Adorno schon in seinen Überlegungen zu den Auschwitz60

Prozessen betont hat, liegt auf der Täterseite das Wiederholungsrisiko . Nur das Verständnis der
Täterschaft bietet überhaupt die Möglichkeit, präventiv tätig zu werden.
In Zukunft werden Zeitzeugenberichte als Quelle ganz anders vermittelt werden. Nicht mehr
der Dialog sondern didaktisch aufbereitete Sequenzen von Berichten zu bestimmten Themen
werden im Mittelpunkt stehen. Der Dialog, der immer noch das zentrale didaktische Element in der
Vermittlungsarbeit von Gedenkstätten sein wird, muss von gut ausgebildeten und mit ihrer ganzen
Person für ihre Tätigkeit eintretenden jüngeren Gedenkstättenmitarbeitern geleistet werden.

Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements
Zu Recht wird die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements für die Entwicklung und das
Betreiben von Gedenkstätten immer wieder betont. Ohne dieses Engagement könnte die Arbeit
nicht so ernsthaft, authentisch und damit glaubwürdig betrieben werden. Die vielen Gedenkstätten
in Baden-Württemberg sind der lebendige Beweis dafür. Zugleich gewinne ich zunehmend den
Eindruck, dass das bürgerschaftliche Engagement besonders dort eingefordert wird, wo die
öffentliche Hand nicht bereit ist, die Gedenkstätten angemessen zu unterstützen.
Bei allen bisherigen Vergleichen zu ähnlich tätigen Museen wird offenkundig, dass die
Gedenkstätten ein umfangreicheres Arbeitsgebiet mit wesentlich weniger Personalressourcen und
Sachmitteln bewältigen müssen.
Auch die heutige Situation in Baden-Württemberg zeigt offensichtlich, dass die positive
Entwicklung der Gedenkstätten in den neunziger Jahren immer noch auf brüchigem Fundament
steht. Eine institutionelle Absicherung der Gedenkstätten ist zumeist nicht wirklich gelungen.
Das große Engagement und die hohe Qualität der Arbeit der engagierten Bürger ist in der
bisher betriebenen Weise nicht zu verbessern. Um in Zukunft die Arbeit weiter zu
professionalisieren und damit auch im Wettbewerb mit anderen Kultureinrichtungen bestehen zu
können, muss das bürgerschaftliche Engagement wesentlich besser unterstützt werden. Gerade
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wenn die Zeitzeugen mit weniger Lobby auftreten werden und die Motivation aus „political
correctness“ die Gedenkstätten durch die öffentliche Hand zu fördern, nachlassen wird, kann nur
über die Qualität der Arbeit eine weitere Unterstützung begründet werden. Die Tätigen in
Gedenkstätten müssen heute über viel mehr und genaueres Wissen verfügen, als man das von
Zeitzeugen verlangen konnte. Die in den achtziger oder neunziger Jahren in den Gedenkstätten
entstandenen Dokumentationen müssen überarbeitet und zu musealen Ausstellungen umgestaltet
werden, die den allgemeinen Erwartungen des Publikums gerecht werden. Hierzu ist auch eine
weitere Recherche zur Geschichte der Orte notwendig, die nicht mehr nur ehrenamtlich geleistet
werden kann.
Bei den Aus- und Umbauten, die im Laufe des letzten Jahrzehnts in den Gedenkstätten
durchgeführt wurden, wurde offenkundig, dass eine archäologische und bauhistorische Untersuchung neue sehr wichtige Ergebnisse über die historischen Abläufe an Verbrechensorten hervorbringt. Hat sich die Denkmalpflege mittlerweile in dieser Hinsicht geöffnet, fehlt oft das Geld,
um diese Untersuchungen durchführen zu können. Aber nur wenn man die Überreste der
historischen Orte bewahrt, ist man in der Lage, diese auch in Zukunft einem breiten Publikum
zugänglich zu machen.
Auch die Bildungsarbeit benötigt nicht nur Zeit, sondern ausgebildetes Personal, das sich nicht
nur fortbilden, sondern seine eigene Rolle auch immer wieder reflektieren kann. Gerade wenn der
„Erinnerungsimperativ“ nicht mehr funktioniert, können Besuchergruppen nur durch ein ansprechendes Programm für eine intensive Auseinandersetzung gewonnen werden.
Es war und ist die erste Nachkriegsgeneration in Deutschland, die die Auseinandersetzung mit
der NS-Geschichte und den zu dieser Zeit begangenen Verbrechen vorangetrieben hat – woraus
für die in Gedenkstätten Engagierten ein Lebenswerk geworden ist.
Die heute praktizierte Form der Auseinandersetzung mit Geschichte musste am Anfang
erstritten werden, es gab keine Vorbilder. Für die zukünftige Entwicklung von Gedenkstätten ist es
nun an der Zeit, sich darüber klar zu werden, dass diese Generation zumeist im sechsten
Lebensjahrzehnt steht und die ersten Vorstreiter in die Rente gehen. Wenn diese Generation
möchte, dass ihre Ideen fortleben und zugleich weiterentwickelt werden, ist es von großer
Bedeutung, Möglichkeiten für junge Menschen zu schaffen, sich in diesem Berufsfeld zu
qualifizieren. Dabei sollte sowohl die Auseinandersetzung mit der heutigen Form der Gedenkstättenarbeit als auch die Offenheit, weiter entwickelte Ansätze zu finden, diesen Qualifizierungsprozess begleiten. Gute Möglichkeiten bieten sowohl Ersatz- und Freiwilligendienste, um für einen
längeren Zeitraum in einer Gedenkstätte tätig zu sein, als auch Volontariate. Hierfür müssen aber
viele Gedenkstätten zunächst die professionellen Betreuungsmöglichkeiten schaffen. Die Bemühungen des Ulmer Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg, junge Menschen für ein längerfristiges Engagement an die Gedenkstätte zu binden, weisen in dieselbe Richtung.
Ich bin fest davon überzeugt, dass die historischen Orte, an denen sich die NS-Verbrechen
abgespielt haben, so viele Ansätze nicht nur für eine historisch-politische Bildungsarbeit sondern
auch für allgemeine Menschheitsfragen bieten, dass auch in Zukunft das Potential für eine
Bildungsarbeit und ein Einmischen in die Ausprägung des Geschichtsbilds in Deutschland groß ist.
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Dieses Potential wird jedoch nur zu nutzen sein, wenn eine große Offenheit gegenüber neuen
Inhalten und Methoden sowie eine starke Berücksichtigung der Besucherinteressen gewährleistet
ist. Allein Besucherbefragungen, die sozialwissenschaftlichen Standards entsprechen und Auskunft darüber geben, wie die Bemühungen der Gedenkstätten von den Besuchenden aufgenommen werden, sind bisher so gut wie nicht durchgeführt worden. Auch für diese eigentlich
unverzichtbare Evaluation fehlt das Geld.
Diese allgemeinen Fragestellungen können nur sinnvoll beantwortet werden, wenn sie am
konkreten historischen Beispiel behandelt werden. Beides zusammenzubringen, ohne in Kitsch
oder Belanglosigkeit abzugleiten, erfordert entsprechend qualifiziertes Bildungspersonal in den
Gedenkstätten, das nur mit einem entsprechenden – auch finanziellem – Aufwand zu schaffen ist.

Verantwortung für die Geschichte im Einwanderungsland Deutschland
Entscheidend für die zukünftige Arbeit mit jungen Menschen wird sein, endlich anzuerkennen,
dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Um nur eine Zahl zu nennen: In Berlin werden über
die Hälfte der neuen Schüler 2006 keinen deutschen Pass haben. In anderen westdeutschen
Großstädten ist die Zahl ähnlich. Bei der Arbeit mit Menschen mit anderen nationalen und
ethnischen Hintergründen muss der Begriff der „Verantwortung“ für die Geschichte neu definiert
werden. Er kann nicht mehr ausschließlich auf die Auseinandersetzung mit der deutschen
Nachkriegsgesellschaft ausgerichtet sein, wie es bei der Generation der Fall war, die heute die
Geschicke der Gedenkstätten bestimmt. Nach wie vor sind die Auswirkungen der NS-Zeit in
Deutschland vorhanden. Menschen, die sich in dieser Gesellschaft zurechtfinden und eingliedern
wollen, müssen die Möglichkeit haben, ihre Bezüge dazu herzustellen. Zugleich werden die
Fragestellungen an die Geschichte jedoch allgemeiner werden und sich weniger mit der
Verantwortung der Deutschen als mit Fragen nach dem Umgang von Menschen mit anderen
Menschen in bestimmten historischen Situationen auseinandersetzen.

IV. Schlussbemerkung
Rückblickend auf die Entwicklung der Erinnerung an die NS-Opfer in Deutschland kann man
positiv vermerken, dass sich gerade durch die Arbeit der Gedenkstätten und Initiativen eine
besondere Form der Erinnerungskultur herausgebildet hat, die es in ihrer Einzigartigkeit zu
bewahren und fortzuentwickeln gilt. So ist die Tatsache, dass sich die Gedenkstätten als Anwalt
aller Gruppen der Opfer verstehen, sowohl für die Anerkennung des Leidens dieser Menschen als
auch für die sachliche Auseinandersetzung mit der Verfolgungsgeschichte in all ihren Facetten
und Zusammenhängen von besonderer Bedeutung. Das Gedenken an die Opfer kann nur dann
ernsthaft und glaubwürdig geschehen, wenn in diesem Zusammenhang auch über die Frage,
welche Strukturen diese ermöglicht und welche Menschen sie ausgeführt haben, behandelt wird.
Diese Aufarbeitung und Dokumentation hat in Deutschland ebenfalls vor zwei Jahrzehnten
begonnen und in der Zwischenzeit viele konkrete Kenntnisse hervorgebracht. Ohne die Anstöße
von Seiten der Gedenkstätten wären diese Forschungen sicherlich heute nicht so umfangreich.
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Das Wechselspiel von bürgerschaftlicher Forderung und öffentlicher Unterstützung, das
zunehmend in eine Zusammenarbeit gemündet hat, zeigt in Deutschland in ebenso einmaliger
Weise auf, dass die Aufarbeitung der NS-Geschichte nicht nur von oben verordnet, sondern von
unten gewachsen ist und in vielen gesellschaftlichen Bereichen eigenständig stattfindet. Für den
internationalen Dialog, auf Versöhnung ausgerichtete Kontakte und die Entwicklung eines
gleichberechtigten kulturellen Austauschs mit den Nachbarländern hat diese Arbeit einen
wichtigen Beitrag geleistet. Auch in Zukunft werden hierfür Institutionen als Ansprechpartner
sowohl im diplomatischen Bereich als auch im persönlichen Gespräch benötigt.
Die Gedenkstätten als Kulminations- und Anlaufpunkte für diese Form der Diskussion werden
mit wachsendem zeitlichen Abstand wichtiger werden. Dabei ist gerade die dezentrale Struktur der
Erinnerungsorte in Deutschland, in der nicht eine einzige große Einrichtung die Interpretation
vorgibt, eine große Errungenschaft, die weiter gefördert werden muss. Für die Gesellschaft in
Deutschland wird damit offenkundig, dass sich die Verbrechen „überall“ vollzogen haben. Der
Diskurs, die solidarische Konkurrenz unter den Gedenkstätten, fördert die Qualität der Arbeit.
Zugleich muss man feststellen, dass das große ehrenamtliche Engagement auf der
bestehenden Basis nicht zu steigern ist. Eher muss kritisch angemerkt werden, dass die finanzielle
Unterstützung vieler Gedenkstätten immer sehr fragil ist. Mit zunehmendem zeitlichen Abstand
werden aber die Anforderungen an die Arbeit der Gedenkstätten im Bereich des Bewahrens der
Orte, des Sammelns von Wissen über deren Geschichte, deren Dokumentation und der damit
verbundenen politisch-historischen Bildungsarbeit größer. Diese Institutionen können in Zukunft
nur fortbestehen, wenn sie den Qualitätsmaßstäben von ähnlich tätigen Kultureinrichtungen
genügen. Hierzu ist sowohl eine Qualifizierung des bürgerschaftlichen Engagements als auch das
Hinzuziehen von verschiedenen Fachdisziplinen unabdingbar. Dies kostet Zeit und Geld, welches
bisher – gerade im Vergleich zu Museen – im Gedenkstättenbereich in wesentlich geringerem
Umfang bereitgestellt wird.
Wenn es in Zukunft möglich sein wird, diese Verbindung zwischen bürgerschaftlichem
Engagement und staatlicher Unterstützung zu verbessern, werden die Gedenkstätten ihre wichtige
Funktion der Veranschaulichung der Geschichte der NS-Verbrechen weiter ausüben können. Die
Arbeit in der Zukunft wird zeigen, dass sich die Fragestellungen der Besucher, vor allem der
jüngeren, ändern werden. Jedoch bietet die Darstellung der NS-Verfolgungsgeschichte so viele
tiefgehende Ansätze für die historisch-politische Bildung und den Transfer zur heutigen
Bedeutung, dass es keinen Mangel an wichtigen Themen und interessierten Besuchern geben
wird.
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Öffentliches Erinnern – Auftrag oder Instrument der Politik?
Cord Arendes und Edgar Wolfrum

1. Einleitung und Forschungsstand
Die Aussage, dass unsere modernen Gesellschaften in aller Regel auch „Mediengesellschaften“
sind, ist ein öffentlicher Gemeinplatz geworden. Die Wirkungsweisen von Medien, aber auch deren
inhärente Risiken und Chancen, haben sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Schlüsselthema der
Geistes- und Sozialwissenschaften entwickelt. Ist Politik am Ende nur noch das, was in den
Medien stattfindet? Politik bleibt zwar auch unter den Voraussetzungen der heutigen Mediengesellschaft oder gar „Mediokratie“

61

ihrem Ziel des Gewinnens und der Erhaltung legitimierender

Macht treu. Die Regeln des Mediensystems üben aber einen spürbaren Druck auf Raum und
Inhalt des Politischen aus. Wie verhält es sich dabei mit der Bedeutung der Medien für den
Bereich der „Geschichtspolitik“? Untersuchungen zu den verschiedenen Formen gesamtgesellschaftlicher Erinnerungslandschaften treffen hier auf aktuelle geschichtswissenschaftliche Ansätze
einer historischen Politikforschung, die sich auf die Analyse der historisch variablen Grenzen,
Mechanismen und Medien eines vor allem diskursiv und symbolisch konstruierten politischen
Kommunikationsraumes konzentriert.
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Von besonderem Interesse ist dabei der vermutete

Zusammenhang zwischen politischem System und (Massen-)Medien, wenn es um Geschichte in
ihrer Eigenschaft als „politisches Argument“ geht.
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Einen deutlichen Fingerzeig in diese Richtung gab das mediale Begleitprogramm zum 60.
Jahrestag des Kriegsendes in Deutschland: „Keine Woche vergeht, ohne dass ein Jubiläum zu
feiern, eine Vergangenheit zu vergegenwärtigen wäre.“
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– so ließ sich die allgemeine Stimmung

auf einen Nenner bringen. Weit mehr als das „runde“ Jubiläum zehn Jahre zuvor, bot das Kriegsende im Jahr 2005 ein breites Angebot an Geschichtsfernsehen, Ausstellungen und historischen
Rückblicken. Spielfilme, Dokumentationen, Artikelserien und Zeitzeugen-Interviews beschäftigten
sich mit allen nur erdenklichen Facetten des „Unterganges“ und der „letzten fünfzig Tage“. Allein
die quantitative Dimension dieser Beiträge sprengte alle bisherigen publizistischen Rekorde. Noch
fällt es schwer, diesen „schier endlosen Erinnerungsmarathon“
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abschließend zu bewerten und

seine Bedeutung für die deutsche Gesellschaft wie auch die Geschichtswissenschaft historisch
einzuordnen. Insgesamt kündigt sich aber ein merklicher Perspektiven- oder sogar „Gezeiten61

Die These der Mediokratie geht von einer vollständigen Unterwerfung der politischen Prozesse unter die Gesetzmäßigkeiten der Medien aus; vgl.
Thomas Meyer, Mediokratie. Die Kolonisierung der Politik durch die Medien, Frankfurt am Main 2001.
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Heinz-Gerhard Haupt, Historische Politikforschung: Praxis und Probleme, in: Ute Frevert/ders. (Hrsg.), Neue Politikgeschichte. Perspektiven einer
historischen Politikforschung, Frankfurt/New York 2005, 304-313, hier 305.
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Zur Geschichte als politischem Argument vgl. Edgar Wolfrum, Geschichte als Waffe. Vom Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung, Göttingen 2001,
bes. 5-9.
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Thomas Steinfeld, Jetzt, damals und dann. Über die Abschaffung der Gegenwart, den historischen Augenblick und das Ende der Projektmacherei,
in: Süddeutsche Zeitung, 2./3. Juli 2005, VI.
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Dietmar Süß, Gezeitenwechsel. Die Akzente in der Bewertung des Zweiten Weltkrieges beginnen sich zu verschieben – hin zu einer Konkurrenz
der Opfer, in: Süddeutsche Zeitung Literatur, Frühjahr 2005, 30.
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wechsel“
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im Umgang mit unserer Vergangenheit an: Im Zentrum der öffentlichen Bericht-

erstattung stehen jetzt Begriffe wie „Bombenkrieg“, „Flucht“ und „Vertreibung“ und somit die
deutschen Opfer, die der Zweite Weltkrieg gerade auch noch in den letzten Monaten gefordert hat,
nicht die Opfer des Nationalsozialismus. Dieser eingeschränkte Blickwinkel ist aus generationenspezifischer Sichtweise durchaus verständlich und erklärbar: Die Generation der Kriegskinder
geht, nun selbst älter geworden, nachsichtiger mit ihrer Elterngeneration um, als es noch vor
zwanzig oder gar dreißig Jahren der Fall gewesen ist. Ein ähnliches Verhalten findet sich auch auf
der Seite der Enkel gegenüber ihren Großeltern.
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Die in der Hauptsache auf die letzten noch

lebenden Zeitzeugen fixierte Darstellung der historischen Vorgänge in den Medien läuft aber
Gefahr, einen neuen deutschen Opfermythos hervorzurufen.
Auch der Spielfilm „Der Untergang“ erliegt der Suggestion, sowohl die Täter- als auch die
Opferdimension in allen Deutschen vereinigen zu können. Die noch in den 1970er und 1980er
Jahren aufgestellte Forderung, endlich einen Schlussstrich zu ziehen, ist nicht mehr salonfähig.
Allein die Akzente der Diskussion haben sich verschoben: Es kommt heute weniger zu einer
Relativierung von Verantwortung, als zu einer – erneuten – Konzentration auf einzelne Personen,
68

die üblichen Verdächtigen, das heißt, die Haupttäter.

Deren Schuld steigt nun ins Uner-

messliche, nämlich bis hin zu dem kruden Vorwurf der Juden- und Deutschenvernichtung. Die
politische Führung und die Funktionseliten des „Dritten Reiches“ haben nach dieser Lesart nicht
nur die Juden der Vernichtung preisgegeben, sondern auch das deutsche Volk in den Untergang
geführt.
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Filme wie „Der Untergang“ geben deshalb eher eine Antwort auf das Problem der

deutschen Gesellschaft, den Nationalsozialismus in die Rituale und Formen des öffentlichen
Erinnerns nach 1945 gleichzeitig ein- und ausschließen zu müssen, als das sie den Stand der
Forschung abbilden oder neue Ansichten vermitteln können.
Auf der analytischen Ebene müssen drei Tendenzen des Umgangs mit der Erinnerung an den
Nationalsozialismus unterschieden werden: Erstens sind in den zurückliegenden Jahren neue
Formen einer staatlich-repräsentativen Erinnerung institutionalisiert worden. Sie schließen besonders das Gedenken an die Befreiung der Konzentrationslager (Gedenktag 27. Januar) und das
„Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ mit ein.
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Zweitens besteht heute ein starker Strang

Norbert Frei, 1945 und Wir. Die Gegenwart der Vergangenheit, in: Ders., 1945 und Wir. Das Dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen, München
2005, 7-22, hier 8.
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Harald Welzer/Sabine Moller/KarolineTschuggnall, „Opa war kein Nazi.“ Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, Frankfurt am
Main 2002; Harald Welzer, Schön Unscharf. Über die Konjunktur der Familien- und Generationsromane, in: Mittelweg 36, 13 (2004), Heft 1, 53-64;
Tanja Dückers/Verena Carl (Hrsg.), Stadt – Land – Krieg. Autoren der Gegenwart erzählen von der deutschen Vergangenheit, Berlin 2004.
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Zum Stand der Täterforschung und zu den sich wandelnden Täterbildern siehe Gerhard Paul, Von Psychopathen, Technokraten des Terrors und
„ganz gewöhnlichen“ Deutschen. Die Täter der Shoah im Spiegel der Forschung, in: Ders. (Hrsg.), Die Täter der Shoah. Fanatische
Nationalsozialisten oder ganz normale Deutsche? Göttingen 2002, 13-90; Gerhard Paul/Klaus-Michael Mallmann, Sozialisation, Milieu und Gewalt.
Fortschritte und Probleme der neueren Täterforschung, in: Dies. (Hrsg.), Karrieren der Gewalt. Nationalsozialistische Täterbiographien, Darmstadt
2004, 1-32; Stefan Hördler, Aspekte der Täterforschung. Eine kritische Bilanz, in: Petra Frank/ders. (Hrsg.), Der Nationalsozialismus im Spiegel
des öffentlichen Gedächtnisses. Formen der Aufarbeitung und des Gedenkens, Berlin, 2005, 23-45.
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Vgl. auch Jan Weyand, So war es! Zur Konstruktion eines nationalen Opfermythos im Spielfilm „Der Untergang“, in: Willi Bischof (Hrsg.), Filmri:SS.
Studien über den Film „Der Untergang“, Münster 2005, 39-68.

70

Michael S. Cullen (Hrsg.), Das Holocaust-Mahnmal. Dokumentation einer Debatte, Zürich/München 1999; Jan-Holger Kirsch, Nationaler Mythos
oder historische Trauer? Der Streit um ein zentrales „Holocaust-Mahnmal“ für die Berliner Republik, Köln u.a. 2003; Claus Leggewie/Erik Meyer,
„Ein Ort, an den man gerne geht“. Das Holocaust-Mahnmal und die deutsche Geschichtspolitik nach 1989, München/Wien 2005.
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in einer Europäisierung der Erinnerung, das heißt, die Unterdrückungserfahrungen in Mittel- und
Osteuropa werden zunehmend in eine gemeinsam geteilte Erinnerung miteinbezogen.
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Dieser

Linie folgen auch die Konzeption für das „Europäische Zentrum gegen Vertreibungen“ und der
Trend zur Internationalisierung der Erinnerung an den Holocaust. Im deutschen Kontext finden wir
drittens noch einen Vorrang biographischer Erinnerungen, eine neue Faszination für die
Haupttäter und die Rückkehr der deutschen Opfer. Wenn an die Ereignisse des Jahres 1945
erinnert wird, dann zuerst an das Kriegsende und die so genannte „Stunde Null“ – nicht an das
72

Ende der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik.

Alle drei grob skizzierten Tendenzen treten

aber erst durch ihre Eignung zur medialen Darstellbarkeit in den Mittelpunkt des öffentlichen
Interesses. Die Medien (und auch die Politik) dienen dabei als Verstärker, Multiplikatoren, oder gar
selbst als „Agenda Setter“.
Die ausführliche mediale Darstellung von Zeitgeschichte und deren politische Inanspruchnahme ist natürlich kein neues Phänomen. Schon seit Beginn der 1950er Jahre lässt sich in
Deutschland eine Art Wellenbewegung feststellen, in der sich Phasen der Aufarbeitung der
Vergangenheit mit Rufen nach Wiederherstellung von Normalität abwechseln.
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Im gleichen Zeit-

raum gab es eine Abfolge historischer Debatten wie die Fischerkontroverse, die „68er“-Debatte,
den Historikerstreit, die Goldhagendebatte oder die Diskussion um die Wehrmachtsausstellung.
Jede dieser geschichtspolitischen Kontroversen hat dabei ein entsprechendes Medium und
mediales und politisches Echo gefunden. Im Verlauf dieser Debatten zeigte sich, dass demokratische Gesellschaften einen wichtigen Vorzug genießen: Geschichtsbilder entstehen in der
öffentlichen Auseinandersetzung – auch wenn die Zeitgeschichte deswegen zuweilen die Form
74

einer „Streitgeschichte“ annimmt.

In den 1980er Jahren dominierten in der historischen, aber auch in der kultur- und
sozialwissenschaftlichen Forschung Ansätze, die sich umfassend Erscheinungen wie dem
Geschichtsbewusstsein und/oder der Geschichtskultur der Bundesrepublik zuwandten und ihren
Ursprung in geschichtsdidaktischen Konzeptionen der 1970er Jahre hatten.
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Seit der Mitte der

1990er Jahre liegt der Schwerpunkt auf Forschungsansätzen, die Geschichtspolitik als ein
selbständiges Handlungs- und Politikfeld verstehen, auf dem verschiedene Akteure (Politiker,
Journalisten, Wissenschaftler) innergesellschaftlich um Deutungsmacht durch Rückgriff auf die
Geschichte und um Geschichtsinterpretationen ringen. Hier ging es in erster Linie um die Formen
der Verschränkung von Geschichte und Politik und die Auswirkungen auf den politischen
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Dieter Bingen/Wlodzimierz Borodziej/Stefan Troebst (Hrsg.), Vertreibungen europäisch erinnern? Historische Erfahrungen – Vergangenheitspolitik
– Zukunftskonzeptionen, Wiesbaden 2003.
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Dies zeigt sich auch in den Diskussionen um den Bombenkrieg: Vgl. Jörg Friedrich, Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940-1945, Berlin;
Lothar Kettenacker (Hrsg.), Ein Volk von Opfern? Die neue Debatte um den Bombenkrieg 1940-1945, Berlin 2003.

73

Vgl. auch die ähnlich lautende Argumentation bei Jürgen Habermas, Deutsch-polnische Befindlichkeiten, in: Ders., Der gespaltene Westen,
Frankfurt am Main 2004, 59-67, hier 60.
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Martin Sabrow/Ralph Jessen/Klaus Große Kracht, Zeitgeschichte als Streitgeschichte. Große Kontroversen seit 1945, München 2003; Klaus
Große Kracht, Die zankende Zunft. Historische Kontroversen in Deutschland nach 1945, Göttingen 2005.
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So zum Beispiel Karl-Ernst Jeismann, Geschichte als Horizont der Gegenwart. Über den Zusammenhang von Vergangenheitsdeutung,
Gegenwartsverständnis und Zukunftsperspektive, Paderborn 1985; Werner Weidenfeld (Hrsg.), Geschichtsbewusstsein. Materialien zur
Spurensuche der Nation, Köln 1987.
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Prozess.

Als ein wichtiges Fazit dieser Untersuchungen bleibt festzuhalten, dass der Kampf um

die historische Deutungshoheit in der Gesellschaft in, mit und über die Medien ausgetragen wird.
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Erst in den letzten Jahren ist die Rolle der einzelnen Akteure und Rezipienten des geschichts78

politischen Prozesses stärker in den Mittelpunkt des Forschungsinteresses gerückt.

Es geht

nicht mehr nur um das politische Handlungsfeld allein, sondern auch um die partikularen
Interessen der Akteure und ihre Einbindung in soziale und institutionelle Zusammenhänge. Von
besonderem Gewicht sind in diesem Zusammenhang die Rahmenbedingungen für den
individuellen Handlungsspielraum der beteiligten Akteure auf dem Feld der Geschichtspolitik.
Insgesamt hat der Umgang mit der jüngeren Vergangenheit in ganz Europa an Gewicht
gewonnen.
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In diesem mehrdimensionalen Feld aus Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit muss

„das Verhältnis zwischen politischen Werthaltungen und wissenschaftlichen Methoden, das
Rollenverständnis professioneller Historiker, die Institutionalisierungsformen von Forschung und
Lehre, die praktisch-politische ‚Nutzanwendung’ historischen Wissens oder die Beziehung
zwischen akribischer Detailforschung und den geschichtspolitischen Schlachten des Feuilletons
immer wieder neu bestimmt werden“.

80

2. Was ist Geschichtspolitik?
Es geht in unserem Zusammenhang um Geschichtspolitik in demokratischen, in pluralen
Gesellschaften. In autoritär verfassten oder in Kriegsgesellschaften ist vieles anders. Die
geschichtspolitischen Maßnahmen unterliegen dort einer zentralen Steuerung und sind als solche
leichter identifizierbar. Dies zeigt der Umgang mit der Geschichte im Nationalsozialismus, aber
auch die politische Ausrichtung historischer Interpretationen in Sozialismus und Kommunismus.
Grundsätzlich ist Geschichte nur auf den ersten Blick auf die Dimension der vergangenen
Wirklichkeit festgelegt. Sie ist – ausgehend von einem umfassenden Politikbegriff (siehe unten) –
auch ein politischer Faktor ersten Ranges. Sie kann als Bindemittel dienen, um nationale,
regionale, soziale oder andere Gruppen zu integrieren; sie kann aber auch ausgrenzen, den
Gegner diffamieren, das eigene Handeln legitimieren. Die Erinnerung an die Vergangenheit, die
historische Präsentation, die Sinngebung durch die Geschichte ist dabei niemals ein Monopol der
Geschichtswissenschaft gewesen. Neben wissenschaftlichen Zugriffen gibt es triviale oder
81

populäre (Literatur und Fernsehen) , pädagogische (Museum, Schule), aber auch dezidiert, das
76

Peter Reichel, Politik mit der Erinnerung. Gedächtnisorte im Streit um die nationalsozialistische Vergangenheit, München/Wien 1995; Norbert Frei,
Vergangenheitspolitik. Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit, München 1996; Edgar Wolfrum, Geschichtspolitik in der
Bundesrepublik Deutschland. Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung 1948-1990, Darmstadt 1999.
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Vgl. auch Ruth Wodak u.a., Die Sprachen der Vergangenheiten. Öffentliches Gedenken in österreichischen und deutschen Medien, Frankfurt am
Main 1994.
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Claudia Fröhlich/Horst-Alfred Heinrich (Hrsg.), Geschichtspolitik. Wer sind ihre Akteure, wer ihre Rezipienten? Stuttgart 2004; Wolfrum,
Geschichtspolitik, 25-31.
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Alexander Nützenadel/Wolfgang Schieder (Hrsg.), Zeitgeschichte als Problem. Nationale Traditionen und Perspektiven in der Forschung in
Europa, Göttingen 2004.
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Ralph Jessen, Zeithistoriker im Konfliktfeld der Vergangenheitspolitik, in: Konrad H. Jarausch/Martin Sabrow (Hrsg.), Verletztes Gedächtnis.
Erinnerungskultur und Zeitgeschichte im Konflikt, Frankfurt/New York 2002, 153-175, hier 157.
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Die Verbindung zwischen Geschichte und ihrer Darstellung im Fernsehen wurde zuerst umfassender thematisiert bei: Guido Knopp/Siegfried
Quandt (Hrsg.), Geschichte im Fernsehen. Ein Handbuch, Darmstadt 1988.
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heißt, im ganz engen Sinne politische, Zugriffe auf die Vergangenheit durch die Politiker.

So weit

gespannt das Repertoire, so unterschiedlich sind die Träger des Zugriffs auf Geschichte. Eine
Vielzahl an Personen, Gruppen und Institutionen ringen in der Demokratie miteinander um die
Deutung der Vergangenheit. Dieser Vielzahl wiederum entsprechen unterschiedliche Motive:
wissenschaftliches Ethos, politische Stabilisierung, integrationspolitische Motive, Kompensation,
antiquarische Vergangenheitsschwärmerei, kritische Aufklärung und weitere mehr. Auch die
Adressaten bilden keine einheitliche Größe: Es kann die Welt der Universitäten sein, es können
Schüler, Frauen oder Männer, Baden-Württemberger oder Sachsen, Katholiken oder Protestanten, Alte oder Junge sein. Die Aufzählung ist beliebig erweiterbar.
Fast völlig ausgeblendet geblieben ist bisher die föderale Geschichtspolitik in Form der
Identitätspflege der Bundesländer – das ist ein weites, ziemlich unbeackertes Feld; etwa Sachsen
als Kulturstaat im Kontrast zum preußischen Militärstaat oder zu Bayern als Siegelbewahrer des
Föderalismus, heute auf europäischer Ebene.

83

Hinzu kommen innerföderale Konflikte, die alle

Bundesländer – von denen viele ja Bindestrich-Länder sind – betreffen, nicht zuletzt die neuen
Bundesländer. Oder, ganz neu, die Geschichtspolitik von Euro-Regionen, etwa im Südwesten:
Elsass, Baden und Nordschweiz, die sich ihrer gemeinsamen Vergangenheit jenseits der je
nationalen versichern. Politik mit der Geschichte erzeugt Erinnerungslandschaften, und
Erinnerungslandschaften beeinflussen die Vorstellungen und Werte von Menschen.
Forschungen zur Geschichtspolitik möchten diese verschiedenen Strategien der Nutzung von
Geschichte hinterfragen, aufdecken, oder neudeutsch gesagt: dekonstruieren. Bei diesem wissenschaftlichen Zugang steht ein transdisziplinäres Forschungsparadigma im Mittelpunkt. Es werden
die Handlungsfelder analysiert, auf denen durch Deutung mobilisiert wird. Solche Forschungen
dienen der Aufklärung, indem sie zeigen, von welchen Akteuren, mit welchen Mitteln, mit welchen
Absichten und welcher Wirkung versucht wird, Geschichtsbilder zu formen und Handlungsabläufe
als (historisch) alternativlos auszugeben. In diesem Zusammenhang ist der Begriff der Geschichtspolitik dem der Geschichtskultur
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vorzuziehen, weil in den letzten Jahren die zentralen Fragen

nach dem Kampf um und der Legitimation von Macht und Herrschaft in den Geschichtswissenschaften vernachlässigt wurden. Diese – auch für die Historiographie – zentralen Kategorien: Interesse, Macht und Herrschaft sind durch eine Überbetonung der kulturalistischen
Wende in den Hintergrund gedrängt worden. Die Politik als historischer Faktor muss wieder auf
die Tagesordnung gesetzt werden, dabei sollten aber „die sozialwissenschaftlichen Anregungen
der siebziger Jahre“ aufgenommen und im „Sinne neuerer kulturwissenschaftlicher Konzepte
weiterentwickelt“ werden.
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Als ein Beispiel für einen Längsschnitt durch die Geschichte vergangenheitspolitischer Strategien seit 1848: Heinrich August Winkler (Hrsg.), Griff
nach der Deutungsmacht. Zur Geschichte der Geschichtspolitik in Deutschland, Göttingen 2004.
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Eine der wenigen Ausnahmen: Ulla-Britta Vollhardt, Geschichtspolitik im Freistaat Bayern. Das Haus der Bayerischen Geschichte: Idee – Debatte
– Institutionalisierung. München 2003.
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Vgl. Wolfgang Hardtwig, Geschichtskultur und Wissenschaft, München 1990; Klaus Füssmann (Hrsg.), Historische Faszination. Geschichtskultur
heute, Köln u.a. 1994.
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Ulrike Frevert, Neue Politikgeschichte: Konzepte und Herausforderungen, in: Dies./Haupt, Politikgeschichte, 7-26, hier 26.
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Eine Folge dieser Geschichtswissenschaft „with the politics left out“ ist es, dass sich vielfach
ein nur sehr verkürztes Politikverständnis eingeschlichen hat. Weithin dominiert ein unzureichendes Verständnis von Politik als Staats- und Regierungshandeln – was einerseits die
Bedeutung nichtstaatlicher Akteure völlig unterschätzt und andererseits den fundamentalen
Wandel während der vergangenen Jahrzehnte ignoriert. Denn die traditionelle Dichotomie von
Staat und Gesellschaft ist ja längst überwunden. Ein nützliches Raster, um die auf horizontaler
und vertikaler Ebene vielfach gebrochenen Dimensionen von Politik und damit auch Geschichtspolitik heuristisch zu trennen, bietet das angelsächsische Modell der Unterscheidung von drei
grundlegenden Politikbereichen und Dimensionen, nämlich Polity als die formale Dimension der
Politik. Sie umfasst die Ordnung des politischen Systems, des Normengefüges, der Institutionen
und Organisationsformen. Politics als die prozessurale Dimension der Politik umfasst die Analyse
der Prozesse der Austragung

von Konflikten, der Durchsetzung von Inhalten, Zielen und

Interessen. Und Policy als die inhaltliche Dimension der Politik umfasst die Art und Weise der
staatlichen Aktivitäten und die Instrumente zur Bearbeitung gesellschaftlicher Problemlagen. Sie
86

ist damit zugleich Ausdruck der Konflikte über Werte und Ziele des Gemeinwesens.

Ausgehend von diesen drei Dimensionen kann Politik bestimmt werden als die Gesamtheit der
die öffentlichen Belange betreffenden institutionellen, prozessualen und inhaltlichen Dimensionen
des, in den Worten Max Webers, „Strebens nach Machtanteil oder nach Beeinflussung der
Machtverteilung“.
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Damit kommen alle Bestrebungen in den Blick, die sich auf eine Regelung

gesellschaftlicher Konflikte um begrenzte Güter richten. Man kann damit Geschichtspolitik bis auf
die kleinsten Einheiten herunterdeklinieren und sollte deshalb auch von Geschichtspolitiken
sprechen oder von verschiedenen geschichtspolitischen Ausprägungen.
In ganz Europa sind wir mit verschiedenen Ausprägungen von Geschichtspolitik konfrontiert.
Ich erwähne nur die oberste Ebene: Mit Blick auf Ost- und Ostmitteleuropa erleben wir eine
Rückkehr der Geschichte.
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Auf dem Balkan sahen wir die mörderische Wirkung von historisch-

mythisch aufgeladenen Konflikten.

89

In Westeuropa sind die Mythen der Nachkriegszeit zer-

brochen, so zum Beispiel der Resistenza-Mythos in Italien;
91

Syndrom;

90

Frankreich plagt sich mit dem Vichy-

in Ost- und Westdeutschland sind Sichtblenden gefallen, die während der Zeit der

Teilung so komfortabel waren; in Spanien obwaltet seit der Transición eine Geschichts-
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Vgl. beispielsweise Karl Rohe/Andreas Dörner, Artikel „Politikbegriffe“, in: Dieter Nohlen (Hrsg.), Lexikon der Politik, 7. Bde. München 1995, Bd. 1:
Politische Theorien, 453-458.
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Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie, 5., rev. Aufl., Studienausgabe, Nachdruck, Tübingen 1990, 822;
siehe auch Max Weber, Politik als Beruf, Stuttgart 1992, S. 7.
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Vgl. Misha Glenny, The Rebirth of History. Eastern Europe in the Age of Democracy, London 1990.
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Als Überblick: Susanne Gelhard, Ab heute ist Krieg. Der blutige Konflikt im ehemaligen Jugoslawien, Frankfurt am Main 1992; Deutsche
Kommission Justitia et Pax (Hrsg.), Der Konflikt im ehemaligen Jugoslawien, Bonn 41994; Janine-Marie Calic, Der Krieg in Bosnien-Hercegovina:
Ursachen – Konfliktstrukturen – internationale Lösungsversuche, Frankfurt am Main 1995; Misha Glenny, The Fall of Yugoslavia. The Third Balkan
War, London 31996.
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Gian Enrico Rusconi, Die italienische Resistenza auf dem Prüfstand, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, 42 (1994), 379-402; Lutz
Klinkhammer, Der Resistenza-Mythos und Italiens faschistische Vergangenheit, in: Holger Afflerbach (Hrsg.), Sieger und Besiegte. Materielle und
ideelle Neuorientierungen nach 1945, Tübingen 1997, 119-139.
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Allgemein: Hanna Diamond (Hrsg.), New Perspectives on Wartime France, Oxford 2005; speziell zu Vichy: Henry Rousso, Le syndrome de Vichy,
Paris 1987; ders., Vichy: l’événement, la mémoire, l’historie, Paris 2001.
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vergessenheit hinsichtlich Bürgerkrieg und Franco-Diktatur im Dienste der nationalen Ver92

söhnung ; unzählige andere Beispiel ließen sich anschließen.
Primärerinnerungen von Menschen können dabei von einer übermächtigen öffentlichen
Erinnerung überlagert werden. Geschichtsbewusstsein ist, wie Jörn Rüsen sagt, die mentale
Operation, mit der Menschen ihre Erfahrung vom zeitlichen Wandel ihrer Welt und ihrer Selbst so
93

deuten, dass sie ihre Lebenspraxis in der Zeit absichtsvoll orientieren können.

Aber in diese

Orientierung stoßen geschichtspolitische Prozesse auf allen Ebenen hinein. Was also ist
Geschichtspolitik in der Demokratie? Es ist angebracht, den Begriff aus möglichst vielen
Blickwinkeln und möglichen Fragestellungen heraus zu erläutern:

1. Geschichtspolitik ist ein eigenes Handlungs- und Politikfeld: Auf diesem Feld bewegen
sich, wie erwähnt, viele konkurrierende Akteure: Wissenschaftler, Journalisten und
Politiker, kurz: konkurrierende Deutungseliten oder jene, die sich dafür halten, auch im
kleinen Rahmen. Gesellschaften sind Kommunikationseinheiten oder Interpretationsgemeinschaften, die ein gewisses gemeinsames Fundament von Erfahrungen und
Orientierungen benötigen. Darum wird gerungen. Denn es gibt, jenseits von individuellen
oder Gruppengedächtnissen – generationeller, konfessioneller, regionaler oder sonstiger
Art – dominierende Deutungsachsen, eine Art verbindender Basiserzählung, die den
gewünschten oder den benötigten Zusammenhalt erst ermöglichen.
2. Funktionale Perspektive: Geschichtspolitik ist von ihrer Funktion her zu betrachten. Sie
sollte nicht unbesehen pejorativ aufgeladen werden. Sie ist per se nichts Negatives, im
Gegenteil: Geschichtspolitik wird ja nicht nur vor dem Hintergrund legitimatorischer oder
regressiver Absichten möglich. Sie dient genauso auch aufklärerischen und emanzipatorischen oder eben auch den jeweils angestrebten Mischungsverhältnissen.
3. Geschichtspolitik ist eine politisch-pädagogische Aufgabe: Es gibt nicht nur politisches
Handeln aus historischem Bewusstsein, sondern auch politisches Handeln für historisches
Bewusstsein. Geschichtsbilder mit all ihren Wandlungen sind aufs Engste mit zeitgeschichtlichen Grunderfahrungen verbunden. Die ständige Arbeit an der Geschichte gehört
zu den Daueraufgaben einer Demokratie. Diese bedarf, wie auch die politische Kultur, der
permanenten Pflege. Geschichtspolitik und politische Kultur sind somit Schwestern.
4. Öffentlichkeit und Konkurrenz: Deutungskonkurrenz in Demokratien heißt auch, dass ein
öffentlicher Wettstreit der Erinnerungen ausgetragen wird. Es sind sichtbar Kräfte und
Gegenkräfte am Werk, die um die Hegemonie von Deutungsmustern ringen, ein Prozess,
der im Übrigen die Kehrseite von Erinnerung, das Vergessen und Ausblenden, mit
einschließt. Erinnert wird immer auf Kosten von etwas anderem. Was erinnert wird, und
was ab- oder ausblendet wird, bleibt umstritten, unterliegt einer (ständigen) Wandlung und
92

Einführend: Walther L. Bernecker (Hrsg.), Spanien nach Franco. Der Übergang von der Diktatur zur Demokratie 1975-1982, München 1993.
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Zu den Orientierungsleistungen der Geschichte: Jörn Rüsen, Kann gestern besser werden? Berlin 2003; vgl. auch ders., Zeit und Sinn. Strategien
historischen Denkens, Frankfurt am Main1990; ders. (Hrsg.), Geschichtsbewusstsein. Psychologische Grundlagen, Entwicklungskonzepte,
empirische Befunde, Köln u.a. 2001.
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ist auch von den Rahmenbedingungen und den Strukturen abhängig, etwa von der
jeweiligen Sozialkultur oder dem politischen System. Zum Beispiel: Nur Wenige sprachen
in der Hochzeit des kalten Krieges in den 1950er Jahren in der Bundesrepublik vom
Holocaust oder dem NS-Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion; fast alle aber vom
nationalen Notstand, davon dass die deutsche Nation durch Unrecht der Alliierten verloren
sei. zwanzig Jahre später sollte sich dieses Verhältnis genau umgekehrt haben.
5. Öffentliche Konflikte und politische Kultur: Primärerfahrungen von Zeitzeugen können sich
in öffentliche Erinnerung umwandeln. Sie können aber auch im Verborgenen bleiben und
dort als eine Art subversives Potential überdauern. Zwischen Primärerfahrungen,
Wissenschaft und öffentlicher Erinnerung existieren zahlreiche Wechselwirkungen. Dies
ist gerade in der heutigen Zeit der Fall, wo wir es mit einer durchgreifenden Historisierung
und einer Massenmedialisierung der Geschichte zu tun haben. Ein Beispiel für diesen
94

Zusammenhang ist die Ausstellung über die „Verbrechen der Wehrmacht“.

Solche

Konflikte können, in längerer Perspektive betrachtet, die politische Kultur verändern.
6. Geschichtspolitik kennzeichnet ein Spannungsverhältnis von Wissenschaft und Politik:
Dass die moderne Welt in verschiedene, jeweils autonome Sphären ausdifferenziert ist,
bedeutet nicht die Abwesenheit komplexer Wirkungszusammenhänge zwischen diesen
Sphären. Zwischen Wissenschaft und Politik bestehen zwar Wirkungszusammenhänge,
aber beide Bereiche gehen doch unterschiedliche Wege. Einfach gesagt und auf einen
engen Politikbegriff bezogen: Wissenschaftler zielen auf Vernunftpotentiale, die sehr
komplex sind. Demokratische Machthaber hingegen sind potentielle „Rechthaber“; sie
greifen zur Komplexitätsreduktion.
7. Doppeltes Bezugsverhältnis von Geschichte und Politik: Geschichte konstituiert Politik und
Politik konstituiert Geschichte. Dieser Zusammenhang, der für alle Ebenen zutrifft, von der
kommunalen bis

zur

europäischen, verleiht der

Geschichtspolitik

ihre Brisanz.

Geschichtlichkeit und historische Erfahrungen wirken immer konstituierend für ein
politisches System, für politische Stile und für die politische Kultur.
8. Demokratischer Grundkonsens als Basis: Ziel darf es nicht sein, zu versuchen, einheitliche Geschichtsbilder zu konstruieren. Diese kann und wird es in einer Demokratie nicht
geben. Vieles verändert sich auch im Zeitverlauf, durch neue Fragestellungen, neue
Forschungserkenntnisse und vor allem auch durch Generationenbrüche. Aber eine
fundamentale Gemeinsamkeit, die sowohl die Deutung der Gegenwart als auch die
Erwartung für die Zukunft als Variation der Geschichte des gleichen Subjekts begreift, ist
wichtig. Das mahnt uns die Erfahrung der Weimarer Republik, wo es infolge tief
gespaltener Teilkulturen, die sich unversöhnlich blockierten, genau an diesen Gemeinsamkeiten gemangelt hat. Ein Zustand, der die Substanz der Demokratie unterspült hat.
94

Hans-Günther Thiele (Hrsg.), Die Wehrmachtsausstellung. Dokumentation einer Kontroverse, Bonn 1997; Hannes Heer (Red.), Vernichtungskrieg.
Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, Hamburg 1997; Bernd Ulrich (Red.), Eine Ausstellung und ihre Folgen. Zur Rezeption der Ausstellung
„Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944“, Hamburg 1999; zuletzt Christian Hartmann/Johannes Hürter/Ulrike Jureit (Hrsg.),
Verbrechen der Wehrmacht. Bilanz einer Debatte, München 2005.
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9. Geschichtspolitik und Interkulturalität: Geschichtspolitik ist ein Lebenselixier der Demokratie, wenn auch bisher weitgehend der nationalstaatlich organisierten. Aber die Bindekräfte von Nationalstaaten lassen nach, allein schon dadurch, dass diese im Inneren
längst heterogene Gebilde geworden sind. Nationale Vergangenheiten werden transzendiert in eine europäische oder gar globale Zukunft. Diese lässt sich an den Debatten über
eine Globalisierung des Holocaust-Gedächtnisses leicht nachzeichnen.

95

3. Die Erfolgsgeschichte der deutschen Vergangenheitsbewältigung – ein Problem?
Die Bundesrepublik Deutschland gilt als international gefragter Entwicklungshelfer in Sachen
96

Vergangenheitsbewältigung

– die Verfahren der politischen und justitiellen Aufarbeitung dienen

als weltweites Vorbild im Rahmen des Überganges von Diktaturen zu Demokratien.

97

Die

deutsche Vergangenheitsbewältigung ist, wie Harald Welzer es formuliert, „einer der wenigen
Exportartikel made in Germany, die noch Bewunderung und Anerkennung finden.“

98

Es ist sogar

die Rede von einer, so Timothy Garton Ash, „deutschen DIN-Norm“ des Gedenkens – einer
99

Modellhaftigkeit der deutschen Erinnerungslandschaft.

Der bittere Beigeschmack des Ganzen

lautet: die Deutschen sind immer führend, im Bösen wie im Guten. Die nationalsozialistische
Vergangenheit ist damit nicht mehr nur ein belastendes Erbe und eine negative Kontrastfolie
hinsichtlich der bundesdeutschen Identität, sondern ihre Aufarbeitung fungiert als positives
Element der Identitätsbildung.
Als Beleg für die erfolgreiche Bewältigung der Vergangenheit können viele Beispiele angeführt
werden. Einen Unterschied zu seinem Amtsvorgänger Helmut Kohl kultivierte Gerhard Schröder
sehr auffallend: seine relative Unbefangenheit gegenüber der deutschen Geschichte. Er empfand
sich als Vertreter einer neuen Generation der Nachgeborenen, der „Kinder der Bundesrepublik“,
die nicht geschichtsblind seien, aber persönlich unbelastet und deshalb einen aufrechten Gang,
freien Willen und neues Selbstbewusstsein an den Tag legten. Nicht als Konsequenz aus der
Geschichte, also gezwungenermaßen, wie noch bei der Generation Helmut Kohls, würden
Schröder und seine Generation ihre Stimme für Europa erheben, sondern aus freien Stücken und
weil dies den deutschen politischen und ökonomischen Interessen entspreche. Was Kohl im
Westen wie im Osten verwehrt geblieben war, wurde Schröder zuteil: Im Jahr 2004 war er vom
französischen Präsidenten Jacques Chirac zu den Gedenkveranstaltungen anlässlich des D-Days
95

Peter Novick, Nach dem Holocaust. Der Umgang mit dem Massenmord, Stuttgart/München 22001, 335-354; Volkhard Knigge/Norbert Frei (Hrsg.),
Verbrechen erinnern. Die Auseinandersetzung mit dem Holocaust und Völkermord, München 2002; Ronit Lentin, Postmemory, Unsayability and
the Return of the Auschwitz Code, in: Ders. (Hrsg.), Re-Presenting the Shoah for the Twenty-First Century, New York/Oxford 2004, 1-24.
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Als einführende Überblicke: Helmut König, Von der Diktatur zur Demokratie oder Was ist Vergangenheitsbewältigung, in: Ders./Michael
Kohlstruck/Andreas Wöll (Hrsg.), Vergangenheitsbewältigung am Ende des Zwanzigsten Jahrhunderts, Opladen/Wiesbaden 1998, 371-392; Peter
Reichel, Vergangenheitsbewältigung in Deutschland. Die politisch-justitielle Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur nach 1945, München 2001.
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Vgl. den Tenor der Beiträge in Gary Smith/Avishai Margalit (Hrsg.), Amnestie oder die Politik der Erinnerung in der Demokratie, Frankfurt am Main
1997; zuletzt: Alfons Kenkmann/Hasko Zimmer (hrsg.), Nach Kriegen und Diktaturen. Umgang mit Vergangenheit als internationales Problem –
Bilanzen und Perspektiven für das 21. Jahrhundert, Essen 2005.
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Harald Welzer, Nervtötende Erzählungen. Die Bewältigung der Vergangenheit in Deutschland gilt als vorbildlich. Was bewältigt ist? Gar nichts, in:
Frankfurter Rundschau, 7. Mai 2005.
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Vgl. Christoph Thonfeld, Tagungsbericht: Transformation der Erinnerungskulturen, 30. März 2005, in: http://hsozkult.geschichte.huberlin.de/tagungsberichte/id=741 (Stand 1. Februar 2006).
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von 1944 in der Normandie eingeladen worden. Und sechzig Jahre nach Kriegsende, im Mai
2005, ist Bundeskanzler Schröder Gast des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei den
großen Feierlichkeiten in Moskau gewesen.

100

Dies war der sinnfällige Ausdruck dafür, dass sich

Entscheidendes geändert hatte: Die neue Bundesrepublik Deutschland ist nicht mehr unmittelbar
zum NS-Regime, sondern dazwischen liegt wie ein „Puffer“ die demokratische Erfolgsgeschichte
der Bonner Republik. Die alte Bundesrepublik hat sich also als „Pufferstaat“ zwischen die NSDiktatur und die neue Bundesrepublik gelegt. Die Konsequenzen könnten gewaltig sein: Denn das
Narrativ der „Vergangenheitsbewältigung“ wäre damit vornehmlich die Geschichtserzählung der
alten Bundesrepublik und nicht mehr zwangsläufig auch die der neuen.
Wenn auch das Holocaust-Gedenken seit den 1980er Jahren eine prominente Rolle
eingenommen hat, ist die deutsche Erinnerungskultur aber nach wie vor in Bewegung. Sie ist und
bleibt vielgestaltig, es gibt weiterhin einen „Kampf um die Erinnerung“, wobei allerdings die
Deutungsmuster nicht mehr klar zuzuordnen sind (zum Beispiel einzelnen Parteien), wie dies in
nahezu allen vorangegangenen Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Vor allem: In den
gesellschaftlichen Grundkonsens des Holocaust-Gedenkens werden heute vermehrt alte
Deutungsmuster mit eingefügt, wie beispielsweise der Aspekt der Vertreibung. Dem öffentlichen
Erinnern steht das private oft konträr gegenüber. Das „Dritte Reich“ wird auch als faszinierende
Zeit erinnert: Es wurden Blitzkriege gewonnen, es herrschte Vollbeschäftigung und kein eigenes
Leid, und man war in der Volksgemeinschaft „aufgehoben“. Diese Vorstellungen wirken sich
besonders in generationeller Hinsicht aus: die Enkelgeneration muss ein negatives Bild der NSZeit in Einklang bringen mit positiven persönlichen Erinnerungen in den Erzählungen der
Großelterngeneration. Dies führt meist zu einer positiven Umdeutung deren Verhaltens. Überspitzt
formuliert: Opa und Enkel machen gemeinsame Sache bei der Entsorgung der NS-Vergangenheit
mit dem Ziel der Auslagerung der Debatte um die NS-Verbrechen aus der eigenen Familie.

101

Es

stellt sich die Frage, ob in der neuen Bundesrepublik seit 1990 private Erfahrungen stärker
thematisiert werden, da in der DDR diese durch den „verordneten Antifaschismus“ überdeckt
waren.

102

Welche Rückwirkungen gehen darüber hinaus von der Enttabuisierungswelle in

Osteuropa, hier besonders im Baltikum und in Russland, für eine Erinnerung an den
Nationalsozialismus aus?
Die 1990er Jahre stehen für eine gravierende Veränderung: Es hat einen Perspektivenwechsel
von den Opfern der Deutschen

103

zu den Deutschen als Opfer gegeben. Wie kommt es zu dieser

Re-Viktimisierung? Welches sind ihre Konsequenzen? Die Antwort auf diese Fragen ist durchaus
100 Vgl. auch Schröders Rede zum 8. Mai: Gerhard Schröder, „Wir stehen erst jetzt am Ende einer langen Nachkriegszeit“. Warum die Einigung
Europas ein historisches Vermächtnis all derer ist, die gegen Hitler gekämpft haben – und warum sie ihre Grenzen noch nicht erreicht hat, in:
Süddeutsche Zeitung, 7./8. Mai 2005, 7.
101 Vgl. hierzu auch die weiterführenden Literaturangaben in Fußnote 7.
102 Als ein erster Ansatz: Connie Schneider, Abschied von der Vergangenheit? Umgangsweisen mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in der
dritten Generation in Ost- und Westdeutschland, München, 2004.
103 Vgl. Richard von Weizsäcker, Der 8. Mai 1945 – 40 Jahre danach, in: Ders., Von Deutschland aus. Reden des Bundespräsidenten, Berlin 1985, 935, hier 12-13, Weizsäcker spricht hier quasi aus der Perspektive der Opfer. „Ihr werdet die Deutschen immer wieder daran erkennen können, ob
sie den 8. Mai als Tag der Niederlage oder der Befreiung bezeichnen.“, so Heinrich Böll, Brief an meine Söhne, in: Die Zeit, 15. März 1985, 13-16,
hier 13. Eine solche Gegenüberstellung ist allerdings zu vereinfachend.
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umstritten: Kommt es zu einer Art Selbstversöhnung oder geht es eher um eine Art der
Erfahrungsvergewisserung? Flucht und Vertreibung sind sowohl eine west- wie auch eine
ostdeutsche Erfahrung – hierüber kann man sich leicht als Grundlage einer gemeinsame
Erinnerung einigen. Die angesprochene Zeitenwende macht sich hier deutlich bemerkbar: Die
Erinnerungskultur hat alte Tabus abgestreift, man muss nicht ständig auf die politischen
Implikationen des Erinnerten achten – die deutsche Frage und besonders die Grenzfragen sind
schließlich geklärt.
Eine Opferkonkurrenz existiert heute in zweierlei Hinsicht: Erstens Deutsche als Opfer versus
NS-Opfer. Sowie zweitens, seit der Wiedervereinigung, NS-Opfer versus Opfer des SEDRegimes. Richard Schröder bemerkte in der Zeitung „Die Welt“ über das SED-Regime: „Man darf
es Diktatur nennen. Den Opfern sind die Unterschiede zwischen den totalitären Systemen vor und
nach 1945 egal.“

104

Erinnerungskonkurrenz gibt es auch beim 9. November: Welche Konnotation

hat dieses Datum – Mauerfall oder Reichspogromnacht? Im Zuge der Offenlegung der DDRHerrschaftsmechanismen nach der Wiedervereinigung erlebte die Totalitarismustheorie zum Teil
eine Renaissance. Dies zeigt sich besonders prägnant (und zugleich prekär) auf Gedenktafeln für
die Opfer des Faschismus, die häufig durch die Worte „und des Stalinismus“ ergänzt worden sind.
Hier werden also beide deutsche Diktaturen und ihre jeweiligen Opfer explizit gleichgesetzt. Hans
und Sophinette Becker sprechen in diesem Kontext auch von einer „Wiedervereinigung der
105

Schuld“ hinsichtlich der Vermittlung der Erblasten von NS- und SED-Diktatur.

Werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Strafverfahren wegen nationalsozialistischer
Gewaltverbrechen (NSG-Verbrechen):

106

Die Frage nach dem Sinn und Zweck von Strafe ist

immer ein Politikum. In der Bundesrepublik lässt sich seit 1949 ein Trend zum allmählichen Abbau
des Vergeltungs- und Sühnestrafrechts feststellen. Stattdessen gewannen Abschreckung und
Prävention die Oberhand. Für die NSG-Prozesse hatte dies weit reichende Folgen. Häufig ließen
sich nämlich Gerichte zu gesellschaftspolitischen Aussagen hinreißen und argumentierten, dass
das Strafmaß geringer ausfallen könne, da das deutsche Volk schon hineichend abgeschreckt sei.
Solche Argumentationsfiguren gehören zu den häufigsten Milderungsgründen. Erst in jüngster Zeit
hat sich die Forschung auch den so genannten „Ordinary men“

107

zugewandt. Der Blick hat sich

auf neue Tätergruppen hin erweitert, man entschlüsselt individuelle Tatmotive und unterscheidet
etwa Weltanschauungstäter, utilitaristisch motivierte Täter, kriminelle Exzesstäter oder traditionelle
Befehlsempfänger.

108

104 Richard Schröder, Man darf es Diktatur nennen. Den Opfern sind die Unterschiede zwischen den totalitären Systemen vor und nach 1945 egal, in:
Die Welt, 29. Juni 2004.
105 Hans Becker/Sophinette Becker, Die Wiedervereinigung der Schuld, in: Psychosozial, 14 (1991), Heft 1, 64-75.
106 Vgl. als Überblicke: Adalbert Rückerl, Die Verfolgung von NS-Verbrechen 1945-1978. Eine Dokumentation, Heidelberg/Karlsruhe 1979; Helge
Grabitz/Klaus Bästlein/Johannes Tuchel (Hrsg.), Die Normalität des Verbrechens. Bilanz der Forschung zu den nationalsozialistischen Gewaltverbrechen, Berlin 1994; Claudia Kuretsidis-Haider/Winfried R. Garscha (Hrsg.), Keine „Abrechnung“. NS-Verbrechen, Justiz und Gesellschaft in
Europa nach 1945, Leipzig/Wien 1998; zu den juristischen Begründungsfiguren siehe: Michel Greve, Der justitielle und rechtspolitische Umgang
mit den NS-Gewaltverbrechen in den sechziger Jahren, Franfurt am Main u.a. 2001.
107 Christopher R. Browning, Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon 101 und die „Endlösung“ in Polen, Reinbek 1993; Daniel Jonah
Goldhagen, Hitlers willige Vollstrecker. Ganz gewöhnliche Deutsche und der Holocaust, Berlin 1996.
108 Vgl. hierzu auch die weiterführenden Literaturangaben in Fußnote 8.
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Je länger die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und seinen Verbrechen
dauerte, desto mehr klafften die Bereiche Rechtsprechung auf der einen Seite und öffentlicher
Umgang sowie wissenschaftliche Erkenntnisse über den Nationalsozialismus auf der anderen
Seite auseinander. Die Rechtsprechung hatte seit den 1960er Jahren ein Schuldmodell zementiert
– die „Gehilfen-Juridikatur“ – das eine adäquate Ahndung nahezu unmöglich machte. Bei den KZProzessen sind die Angeklagten von den Gerichten vornehmlich wegen Beihilfe zum Mord
angeklagt worden. Die Begründung erfolgte so: Tötungen in Gaskammern waren Mord; die Täter
waren: Hitler, Göring, Himmler und Heydrich. Die Angeklagten habe dazu Beihilfe geleistet. Ob die
Tat als Beihilfe oder Mittäterschaft zu werten war, wurde nur anhand subjektiver Kriterien
entschieden: Das bedeutet, dass Täter derjenige war, der seinen Tatbeitrag mit dem Täterwillen
(animus auctoris), Gehilfe derjenige, der seinen Tatbeitrag mit Gehilfenwillen (animus socii)
leistete. Um diese Frage zu entscheiden beschäftigen sich die Gerichte mit der Tatherrschaft, der
inneren Einstellung zum Tatgeschehen, dem eigenen Interesse und dem Umfang der eigenen
Tatbestandsverwirklichung. In dieser Gehilfen-Juridikatur erkennt die Forschung heute ein
Skandalon. Demgegenüber wurde die Öffentlichkeit mit den Jahren immer sensibler, und so tat
sich eine Schere zwischen Rechtsprechung und Rechtsempfinden auf, die bis in unsere Tage
hinein fortbesteht.
Ist das „Holocaust-Mahnmal“ in Berlin eine von der Politik gewünschte „finale ästhetische
Formulierung“ der „Vergangenheitsbewältigung“?

109

Und damit ein Symbol für den Wechsel in der

deutschen Erinnerungskultur – hin zur „Normalität“? Jan-Holger Kirsch stellt zu Recht die
„Pfadabhängigkeit“ des Gedenkens heraus, das „ebenso auf vorangegangenes Gedenken wie auf
die erinnerte Vergangenheit selbst“ reagiert.

110

Die Idee für ein zentrales „Holocaust-Mahnmal“ sei

ohne den geschichtspolitischen Rahmen, den die 1980er Jahre bereitgestellt hätten, d.h. ohne den
„Historikerstreit“ und die „Jenninger-Rede“, aber auch ohne die Planungen für ein Deutsches
Historisches Museum in Berlin, nicht möglich gewesen. Insgesamt spielte die Auseinandersetzung
mit der NS-Vergangenheit beim Streit um das „Holocaust-Mahnmal“ nur eine nachgeordnete
Rolle. Die eigentliche Bedeutung der Debatte besteht somit in einer von der Politik
vorangetriebenen

„Neudefinition

‚nationaler

Identität’

im

vereinten

111

Deutschland“.

Das

Charakteristische der „Berliner Republik“ ist laut Kirsch, dass „Bekenntnisse zur Nation und
Bekenntnisse zur historischen Schuld“ im vereinigten Deutschland „nicht mehr als Widerspruch
empfunden“

112

werden.

Der Abschied von den Zeitgenossen und Zeitzeugen, den wir heute erleben, hat zweierlei
Folgen: Erstens eine Versachlichung der Diskussion um den Nationalsozialismus und das, was zu
erinnern ist (Zeitgeschichte wird zu Geschichte). Zweitens eine Mythisierung – vor allem auch im
Zuge der starken Medialisierung der Zeitgeschichte. Letztere findet zum Beispiel im Bereich Film
statt: „Der Untergang“ oder auch „Napola“ inszenieren sich als authentische Dokumente. So wie
109 Welzer, Erzählungen.
110 Kirsch, Mythos, 87f.; vgl. hierzu auch die weiterführenden Literaturangaben in Fußnote 10.
111 Ebd., 125.
112 Ebd., 317.
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der Holocaust zur Chiffre für das Böse geworden ist, steht Auschwitz für den Kampf des absolut
Bösen gegen das absolut Gute. Trotz ständiger Präsenz des Themas – „Soviel Hitler war nie“
(Norbert Frei) – nimmt das historische Wissen der Bürgerinnen und Bürger jedoch ab. Es kommt
zu einer Entkonkretisierung. Die Vergangenheit kann nicht nur erinnert oder verdrängt, sondern
auch vergessen werden. Der Einfluss der Historiker auf die gesellschaftliche Erinnerung sinkt.
Andere Medien, auch die Politik, beherrschen die öffentliche Deutung des Nationalsozialismus.
Die Erinnerung an den Holocaust findet dabei vermehrt durch Bilder und visuelle Zeugnisse statt.
Es gibt also eine Tendenz zur „bildhaften Erinnerung“, sichtbar zum Beispiel an der Ikonographie
der Konzentrationslager im populären Bildgedächtnis: Viehwaggon, Stacheldraht, Tore. Welche
Folgen hat dieser Wandel für das historische Gedenken und die Erinnerung daran? Die
Repräsentation des Geschehens beginnt womöglich, das Geschehen selbst zu verdecken. So
kommt es zu einer „importierten Erinnerung“: Filmszenen werden in die eigene Erinnerung
integriert. Dadurch kann eine Verfälschung der Geschichte stattfinden.
Die Deutschen befinden sich aus einem ganz einfachen Grund in einem Gezeitenwechsel der
Erinnerung: Mehr als zwei Drittel der Deutschen sind nach 1945 geboren und weniger als 15
Prozent der heute Lebenden gehören Jahrgängen an, die noch als verantwortliche Täter, Mitläufer
oder Opfer des NS-Regimes in Betracht kommen. Wie kann, wie soll Vergangenheitsdeutung vor
allem mit Blick auf das „Dritte Reich“ tradiert werden ohne einen unmittelbaren Erfahrungsbezug
der jetzt Lebenden zu dieser Vergangenheit? Parallel zum „Aussterben“ der Zeitzeugen löst sich
das Gedächtnis gleichsam von innen auf: infolge des Aufkommens ganz neuer Gedächtnisgeschichten, da Deutschland keine national homogene Gesellschaft darstellt. Zuwanderer etwa
haben ganz andere Erinnerungen. Wie positioniert sich ein Deutscher türkischer Herkunft
gegenüber den Verbrechen des Nationalsozialismus? Wie soll er sich positionieren? Ist er
verpflichtet, sich diese Leitkultur zu Eigen zu machen?

4. Resümee
Die Vergangenheit des Nationalsozialismus ist in der alten Bundesrepublik so sehr zum
Skandalon geworden, dass selbst Epochenbrüche und Zeitenwenden wie in den Jahren 1989/90
sie nicht bereinigen können. „Nazi geht und Stasi kommt“ – dieser Kassandraruf angesichts der
deutschen Wiedervereinigung hat sich als unzutreffend erwiesen. Die zivilisatorischen Lernprozesse, die „Rezivilisierung“ der Bundesdeutschen und ihre kulturelle Verwestlichung, die als
bleibende Verpflichtung zu bewahren sind, ragen heraus.

113

Die Lernfortschritte waren und sind

enorm. Gerade mit Blick auf Japan und dessen verbrecherische Vergangenheit ist das Ausmaß
der positiven Veränderungen in der deutschen Kultur und der Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit sehr bemerkenswert.

114

Es gibt wenige Staaten auf der Welt, die so umfassend

aus ihrer Vergangenheit gelernt haben, wie die Bundesrepublik.
113 Anselm Doering-Manteuffel, Wie westlich sind die Deutschen? Amerikanisierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert, Göttingen 1999; Ulrich
Herbert, Liberalisierung als Lernprozess. Die Bundesrepublik in der deutschen Geschichte – eine Skizze, in: Ders. (Hrsg.), Wandlungsprozesse in
Westdeutschland. Belastung, Integration, Liberalisierung 1945-1980, Göttingen 2002, S. 7-49.
114 So auch Manfred Kittel, Nach Nürnberg und Tokio. „Vergangenheitsbewältigung“ in Japan und Westdeutschland 1945 bis 1968, München 2004.
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Umgekehrt muss man heute die Frage stellen: Gibt es eine Abnutzungsgeschichte der
Vergangenheitsbewältigung? Die neue Bundesrepublik ist nicht mehr unmittelbar zum NSRegime. Sie ist kein bloßes Gegenbild einer katastrophal gescheiterten Ära. Sie lebt auch nicht
mehr im Schatten Weimars. Sie lebt, das macht auch die Politik deutlich, aus der Erinnerung des
erfolgreichen Bonner Modells. Könnte man also die Geschichte des Umgangs mit den
nationalsozialistischen Gewaltverbrechen seit 1990 als eine Art Abnutzungsgeschichte des
erfolgreichen Modells beschreiben? Eine solche Problemgeschichte hätte zu analysieren, wie sich
die Bedingungen der Teilung und des Kalten Krieges in die Strukturen der Vergangenheitsbewältigung eingeschrieben haben. Wir würden damit zu Überlegungen animiert, was angesichts
der veränderten Prämissen noch gültig bleiben kann. Tatsächlich müssen wir Acht geben: Die
filmischen Inszenierungen der Erinnerungsdramen zum Nationalsozialismus prangern die böse
Vergangenheit an. Aber sie streichen damit gleichzeitig die moralische Läuterung der Gegenwart
heraus. Dieses Verfahren kann blenden und uns blind machen gegenüber neuen Herausforderungen. Die mediale Präsenz des Nationalsozialismus ist heute so stark wie noch niemals
zuvor. Erinnert wird, was medial präsentabel ist – und der Nationalsozialismus ist es par
excellence. Untergang und Befreiung, Abrechnung und Vertreibung – gesellschaftlich attraktiv
geworden ist die Moral in der Geschichte. Hier stoßen Historiker an ihre Grenzen und Politiker auf
ihr ureigenstes Terrain.
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Thesenpapiere und Protokolle der Arbeitskreise
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Arbeitskreis 1
Jugendarbeit am Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg:
zum Beispiel die Dzokkis
Thesenpapier
Sechzig Jahre nach Kriegsende und siebzig Jahre nach dem Bestehen des Ulmer KZ hat die
Historisierung der Periode des Nationalsozialismus begonnen. Die Generation der Enkel und
Urenkel ist heute in ihrer Welt, mit ihren Problemen zu erreichen; und zwar vor dem Hintergrund
der Botschaften und Erfahrungen „angetasteter“ und zerstörter Menschenwürde im Nationalsozialismus. Deshalb bildet die Jugendarbeit als Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe einen
Schwerpunkt in den Aktivitäten des Dokumentationszentrums.
Im Jahre 2003 entstand hierbei auch die Jugendgruppe des DZOK, die „Dzokkis“. Diese
Jugendlichen zwischen 16 und 21 Jahren sollen künftige Multiplikatoren der historischen
Gedenkarbeit sein. Gedenkarbeit wird dabei verstanden als Baustein politischer Bildung in einer
ständig neu zu verteidigenden und zu erwerbenden demokratischen Gesellschaft.

Aktivitäten in der Jugendarbeit


Fortbildungs-Exkursion der Dzokkis in die KZ-Gedenkstätte Dachau



Aufführung der szenischen Collage „Es war ein qualvolles Dasein. Häftlingserinnerungen
aus dem Alltag des KZ" Oberer Kuhberg.“



Szenische Lesung aus dem Buch von Lina Haag: „Eine Hand voll Staub“. Lina Haags
Mann Alfred war Häftling im Ulmer KZ.



Dzokkis waren die Ulmer Gastgeber eines internationalen Jugendcamps der Aktion
Sühnezeichen/Friedensdienste, hier bei der Sanierung des ehemaligen Außenlagers
Gleiselstetten des KZ Oberer Kuhberg.



Interviews von Dzokkis und Jugendlichen aus sechs Nationen mit Zeitzeugen aus dem
Ulmer Jugendwiderstand.



Mehrere ehemalige Dzokkis absolvierten im Anschluss an ihre Dzokki-Zeit ein „Freiwilliges
Jahr“ im Rahmen der „Aktion Sühnezeichen, Friedensdienste“, zum Beispiel in Amsterdam, im Anne-Frank-Haus oder im Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg.
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Arbeitskreis 1
Jugendarbeit am Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg in
Ulm: Die Dzokkis
Protokoll des Arbeitskreises 1
Einführung: Prof. Dr. Wolfgang Keck, Moderation: Martin König
Protokoll: Christiane Reiser

Vorstellung des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg


1933-1935 KZ, seit 1977 Dokumentationszentrum, getragen vom Verein
„Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg e. V. – KZ Gedenkstätte“



Seit 1973 Gedenkstätte, erste Ausstellung in der Gedenkstätte 1985, Eröffnung der neuen
Ausstellung 2001



Drei Häftlinge als Beispiele: Alfred Haag (KPD Abgeordneter), Kurt Schumacher (SPDAbgeordneter), Alois Dangelmeier (katholischer Pfarrer) repräsentieren die verschiedenen
Häftlingsgruppen



Reduitgebäude (ehemalige KZ-Kommandatur): Ort der derzeitigen Ausstellung unter dem
Motto: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“



Drei hauptamtliche Mitarbeiter: Silvester Lechner (Leitung), Annette Lein (Führungen,
Pädagogik), Ilona Walosczyk (Bibliothek, Organisation)



Finanzielle Unterstützung des Vereins unter anderen durch die „Stiftung Erinnerung Ulm“

Vorstellung der Jugendarbeit (Dzokkis):


Leitfrage: Wie können Lehren der NS-Zeit an Jugendliche vermittelt werden?



Problem: für heutige Schüler ist NS-Zeit weit weg. Viele Schüler (vor allem Haupt- und
Realschüler) haben Migrationshintergrund, deutsche Geschichte ist ihnen daher fremd



Dzokkis bestehen derzeit aus acht bis zehn aktiven Mitgliedern, jedoch hohe Fluktuation
wegen Studium usw.



Arbeit und Aufgaben der Dzzokis: Projektwochen mit Schulklassen oder einzelnen
Schülern organisieren (unter Leitung von Annette Lein), neben didaktisch vermitteltem
Wissen, gibt es viele Aktionen: z.B. szenische Darstellungen anlässlich der Ausstellung im
Reduitgebäude (es besteht enge Kooperation mit der Ulmer Schauspielschule AdK)



Außerdem arbeiten die Dzokkis im Archiv des Vereins und in der Gedenkstätte Oberer
Kuhberg, unternehmen Exkursionen, internationale Workcamps (in Zusammenarbeit mit
der Aktion Sühnezeichen) und befragen Zeitzeugen
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Ergebnisse der Diskussionsrunde


Selbstorganisation der Dzokkis: Gruppe trifft sich zweimal im Monat: 1. offizielles Treffen
mit Silvester Lechner und Annette Lein, 2. internes Treffen der Gruppenmitglieder



Neue Mitglieder kommen meist über persönliche Kontakte zur Gruppe, daher bilden sich
auch kleinere Untergruppen, z. B. von verschiedenen Schulen



Selbstverständnis der Dzokkis:„Mitgestalter der Erinnerungsarbeit“, wollen jedoch nicht
nur mitgestalten, sondern stellen auch eigene Projekte auf die Beine wie die Veranstaltungsreihe für Jugendliche: „Quo vadis“



Vorteil: Jugendliche können andere Jugendliche besser kontaktieren und motivieren als
Erwachsene, die eher als Autoritätspersonen angesehen werden



Nachteil: Arbeit der Jugendgruppe eventuell nicht ganz so perfekt, nicht pädagogisch
professionell



Jugendarbeit ist jedoch sehr wichtig für die Rekrutierung neuer Mitglieder, da Kommunikation unter Gleichaltrigen erfolgreicher, effektiver. Anfragen bei Lehrern fanden hingegen wenig Beachtung.



Spannungsverhältnis/Konfliktpotential zwischen Erwachsenen und Jugendlichen: Sichtweisen der Erwachsenen (Büroleitung): Was kann man Jugendlichen abverlangen? Man
will Erfahrungen weitergeben. Sicht der Jugendgruppe: Gefühl, dass man gebremst wird,
man will aber selbstständig arbeiten



Erwachsene dennoch wichtig als konstante Bezugsperson und Ansprechpartner, z. B. zur
Beantwortung inhaltlicher historischer Fragen. Man kann auch von Erwachsenen lernen!



Warum so strikte Trennung zwischen Jugendlichen und Erwachsenen im Verein? Jugendarbeit ist nur ein Teilbereich der Vereinsarbeit. Was im Vorstand besprochen wird, ist für
Jugendliche nicht immer interessant und relevant (Haushalts- oder Versicherungsfragen)



Professionalisierung des Vereins ist ein Problem: Organisationsstrukturen belasten die
Vereins- und die Jugendarbeit. Man darf die Jugendlichen aber auf keinen Fall zu kurz
kommen lassen, denn sie sind eine Bereicherung für den Verein.

Durch die Ideen der Jugendlichen verändert sich der Verein mit der Zeit, wird moderner. Man löst
sich von traditionellen Denkmustern und probiert neue Formen der Gedenkstättenarbeit aus. Das
zeigt sich bei den Gedenkfeiern, die nicht mehr so traditionell ablaufen oder bei Führungen, wo
dramatische Effekte eingesetzt werden.
Beispiel: Bei Führungen für Schulklassen können sich die Schüler in die sehr engen Häftlingszellen setzen, und so die menschenunwürdige Behandlung der Gefangenen unmittelbar erleben,
zusätzlich werden von verschiedenen Seiten Häftlingszitate vorgelesen. Den Jugendlichen ist klar,
dass sie vielleicht nicht alles perfekt machen, aber sie finden es wichtig, viel Neues auszuprobieren, um ihren eigenen Stil zu finden. Sie werden dabei durch sehr positives Feedback der
Gedenkstättenbesucher unterstützt.
Anregungen für ihre Arbeit bekommen die Jugendlichen aus den Broschüren „Zugänge“ (Tipps
für Führungen) und der „Oberschulamtsbroschüre“ (wissenschaftliche Anleitungen für Gedenk93
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stättenarbeit). Wie geht es zeitlich, dass Schüler für Schüler Führungen machen? Im Rahmen
eines Schulpraktikums können Führungen organisiert werden oder während der Schulzeit
(Entschuldigung vom Büro der Gedenkstätte) oder eine Führung am Samstag oder Sonntag.
Wie läuft eine Führung konkret ab? ¾ Stunde Rundgang: historische Orte zeigen (Zellen,
Appellplatz...), danach werden den Schülern Aufgaben gestellt: teils inhaltlich, sachliche Fragen
zur Gedenkstätte beantworten, teils sich kreativ, kritisch mit der Thematik auseinander setzen
Wie wird der Verein finanziert? Finanzen beanspruchen ein Drittel der Arbeitszeit im Verein.
Finanzquellen sind: Landesstiftung, Kommune, Landkreis, Sponsoren, Jugendstiftungen (z.B. von
der Sparkasse), Stadtjugendring (Geldgeber für Dzokkis)
Perspektive: unsicher, ob die Gruppe so in zwanzig Jahren noch bestehen kann, Jugendarbeit
muss auch aus sich selbst heraus funktionieren können. Themenschwerpunkte der Gedenkstätten
müssen in Zukunft ohnehin verlagert werden, KZ-Gedenkstätten werden nur noch ein Mittel sein,
um etwas anderes darzustellen, etwa den Begriff der Menschenwürde. Charakter der Gedenkstätte wird mit der Zeit an Bedeutung verlieren. Werden Gedenkstätten zukünftig von Pädagogen
oder von Historikern geführt? Gewichte werden sich verschieben, reine Musealisierung darf jedoch
nicht stattfinden. Es muss lebendig bleiben, mit Schülern!
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Arbeitskreis 2
Gedenkbücher als bürgerschaftliches Engagement:
Das Beispiel Karlsruhe
Protokoll des Arbeitskreises 2
Referenten: Dr. Manfred Koch, Jürgen Schuhladen-Krämer, M.A., Institut für Stadtgeschichte
Karlsruhe; Protokoll: Anita Müller

Wie kam es zum Projekt?
Im Januar des Jahres 2001 wurde im Rahmen des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus auf dem Jüdischen Friedhof in Karlsruhe ein Gedenkstein enthüllt. Auf diesem sind
die Namen der während des Nationalsozialismus ermordeten Karlsruher Juden eingraviert. Da der
Friedhof außerhalb der Stadtmitte positioniert und der Jüdische Friedhof vom Hauptfriedhof
abgegrenzt ist, war zu erwarten, dass die Wahl der Lage des Denkmals auf Widerspruch stoßen
würde. Um an das Schicksal der Karlsruher Juden auch in der Stadtmitte zu erinnern, wurde
deshalb das Projekt eines Gedenkbuches gewählt. Das Gedenkbuch besteht aus einer Datenbank, die die Lebensdaten und, soweit vorhanden, die ausformulierte Biographie der Ermordeten
enthält, und aus einem gedruckten Buch, das mit Einlegblättern die fertig gestellten Biographien
beinhaltet. Es kann an drei Orten (Stadtmuseum, Erinnerungsstätte Ständehaus, Stadtarchiv)
eingesehen werden und steht so als virtuelles Denkmal in der Mitte der Stadt Karlsruhe. Als
Vorlage für die Datenbank diente eine Gedenkliste, die 1988 in dem Buch „Hakenkreuz und
Judenstern. Das Schicksal der Karlsruher Juden im Dritten Reich“ veröffentlicht wurde. Das Buch
war im Auftrag der Stadt entstanden, im Zusammenhang mit dem Besuch der ehemaligen
Karlsruher Juden. Vorbilder für das Gedenkbuch-Projekt waren ähnliche Arbeiten in Essen und
Wuppertal.

01.

Ziel des Projektes

Das Projekt begann nach der Setzung des Gedenksteins auf dem Jüdischen Friedhof. Die auf
dem Gedenkstein verewigten Namen sollen durch das Erstellen kurzer Biographien der Personen
mit einer individuellen Geschichte verbunden werden. Die Autoren und die Leser sollen dabei
gerade mit dem Fragmentarischen und den Brüchen in den Lebensläufen konfrontiert werden. So
können Fragen angeregt werden, mit denen eine Sensibilisierung für diesen Teil der Geschichte
und für den aktuellen Umgang mit Menschenrechten erreicht werden soll. Den Namen auf dem
Gedenkstein soll mit ihrer Geschichte ihre Würde und Individualität jenseits des Opferstatus
wiedergegeben werden. Beschrieben werden soll im Gedenkbuch soweit möglich ihre Persönlichkeit, das Umfeld, in dem sie gelebt haben, wo sie gearbeitet haben und wie die Familienstrukturen
aussahen. Auch die Verfolgungsgeschichte der Ermordeten ist Bestandteil von deren Biographie.
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Da diese sich in vielen Fällen ähneln (die Meisten starben in Gurs oder Auschwitz), wird das
Augenmerk deshalb stärker auf deren Leben und Wirken in Karlsruhe gelegt und nicht nur auf die
Geschichte der Verfolgung.
So soll mit dem Projekt ein Gedenken jenseits ritueller Feiertage gefördert werden, das sich
außerdem an eine breite Öffentlichkeit richtet. Damit soll die Beschränkung des Gedenkens auf
bestimmte Tage und einen engen Personenkreis aufgebrochen werden.

Umsetzung
Bürger der Stadt Karlsruhe sollen sich mit einem oder mehreren der 1004 in der NS-Zeit
ermordeten Juden beschäftigen und zu dieser Person eine Biographie von etwa zwei bis drei
Seiten abfassen. Diese Biographien werden dann sowohl in das virtuelle als auch in das materielle
Gedenkbuch aufgenommen. Das virtuelle Gedenkbuch enthält die Daten aller 1004 Ermordeten.
Diese kann man zum Beispiel über Namen aufrufen. Dann erscheinen die Lebensdaten,
Familiendaten, Verfolgungsgeschichte, Berufe etc. und soweit vorhanden Bilder und die Lebensläufe der Personen. Bilder aus der Judenkartei liegen für Karlsruhe nur noch zu etwa einem Drittel
aller Karlsruher Juden vor. In einigen Fällen konnten durch Kontakte zu Nachgeborenen oder
Überlebenden auch Familienfotos eingefügt werden. So sind derzeit für etwa die Hälfte der
Ermordeten auch Bilder verfügbar. Für etwa 170 Personen ist die Biographie bereits ausgearbeitet. Die einzelnen Personen können nicht nur über Namen, sondern auch über Berufbezeichnungen, die bewohnte Straße, die besuchte Schule oder die Stationen ihrer Verfolgung
oder Deportation, aufgerufen werden. (Vielleicht wäre es hilfreich, wenn man die Person auch
über die Zugehörigkeit zur „liberalen“ oder „orthodoxen“ jüdischen Gemeinde Karlsruhes aufrufen
könnte. (Da die Information über die Zugehörigkeit zu einer der beiden Gemeinden nur selten
vorliegen, stellt sich dies aber als schwierig dar.) Die jüdische Gemeinde begrüßt und unterstützt
das Projekt.

Beteiligte Personen
Die Biographien werden von Bürgern der Stadt Karlsruhe geschrieben, die sich entweder als
Einzelpersonen oder als Gruppen (Familien, Vereine, Schülergruppen) mit einer Person oder
Familie auseinandersetzen. Dabei richtet sich das Projekt vorwiegend an Nichthistoriker, an die
über Multiplikatoren herangetreten wird. Auch in der Presse, an der Volkshochschule, in
Kirchengemeinden und Bürgergruppen der unterschiedlichen Gemeinden Karlsruhes werden
potentielle Autoren zum Mitmachen aufgefordert. Bisher musste erst einmal eine Beteiligte mit
christlich-fundamentalistischer Weltanschauung von der Mitwirkung ausgeschlossen werden. Es
hat sich herausgestellt, dass aufgrund des hohen Arbeitsaufwands, sich vor allem zwei Gruppen
zum Erstellen der Biographien entschließen. Das sind zum einen nichtberufstätige Autoren wie
Ruheständler und zum anderen Schüler oder Schülergruppen. Sie beschäftigen sich dann mit
einer Person oder einer Familie und schreiben deren Geschichte auf. Es können auch mehrere
Biographien von einem Autor stammen. Bisher war es noch nicht notwendig ein oberes Limit dafür
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zu setzen, wie viele Beiträge von einer Person stammen dürfen. Doch sollten nicht zehn Prozent
des Gedenkbuchs aus der Feder ein und desselben Autors stammen. Am Tag der Einlegung der
neuen Biographien des Vorjahres in das Gedenkbuch haben die Autoren die Gelegenheit, sich
untereinander kennen zu lernen. Aber auch außerhalb dieses feierlicheren Rahmens besteht die
Möglichkeit, zu anderen Autoren Kontakt aufzunehmen und sich zu vernetzen.

Wie wird gearbeitet?
Bevor die eigentliche Arbeit beginnt, muss sich die Person oder Gruppe erst einmal für ein Opfer
oder eine Familie entscheiden. Wenn nach der Durchsicht der Datei des Gedenkbuches diese
Entscheidung getroffen wurde, erhalten die Autoren im Stadtarchiv Personendaten, Quellenangaben und weitere Hinweise zum Leben des Menschen, dessen Lebenslauf sie festhalten
wollen. Herr Schuhladen-Krämer führt die ehrenamtlichen Schreiber in die Quellenarbeit ein. Je
nach Vorraussetzungen und Wunsch der Autoren werden die Quellen eingesehen und
besprochen. Der Ausgangspunkt für die Recherche ist eine für dieses Projekt erstellte Datenbank,
die nur auf einem städtischen Rechner einsehbar ist und die alle gesammelten Informationen über
sämtliche Karlsruher Juden aus der Zeit 1933 bis 1945 enthält, auch über die nicht Ermordeten
(insgesamt lebten während dieses Zeitraumes über 5000 Juden in Karlsruhe). In dieser Datenbank, die wie das Gedenkbuch auch von einer Medienfirma erstellt wurde, sind Quellendaten
enthalten. Es ist aber nicht möglich gewesen, alle Quellenakten jeweils zuzuordnen. Die Datenbank wird durch die weitere Recherche ständig ergänzt. Dass die Biographien keine
wissenschaftlichen Arbeiten sein sollen, heißt aber nicht, dass es fiktive Lebensläufe sind. Auch
wenn die Autoren Nichthistoriker sind und eine Empathie mit den Opfern durchaus erwünscht ist,
sind die Lebensläufe durch die Quellen wissenschaftlich fundiert. Manche Biographien sind nur ein
Lebenslaufgerüst, weil ganz einfach die Quellen zu der bestimmten Person fehlen. Außerdem
kann es vorkommen, dass obwohl die Quellen noch mehr hergeben, einige Aussagen nicht in den
Lebenslauf mit einfließen, weil der Autor nicht damit umgehen konnte. Frei erfundene
Bemerkungen fließen in keinem Fall in die Biographien ein. Bei der Bearbeitung kann sich jeder so
viel Zeit nehmen, wie er benötigt. In der Praxis zeigt sich, dass für Recherche und Schreiben einer
Biographie drei bis sechs Monate benötigt werden. Meist beginnt die Arbeit mit der Durchsicht der
Wiedergutmachungsakten (soweit diese vorhanden sind). Außerdem wird versucht, Überlebende
ausfindig zu machen. Falls man wirklich Überlebende findet, heißt das aber noch nicht, dass diese
auch bereit sind, sich gegenüber dem Autor zu öffnen und seine Fragen zu beantworten. Einige
wenige lehnen es ab, über die Vergangenheit zu sprechen und wollen nicht mehr damit
konfrontiert werden. Diesen Wunsch muss man natürlich akzeptieren. In einigen Fällen können
durch die Recherche auch interessante und dauerhafte Kontakte entstehen. Natürlich fließen die
Informationen aus den Verfolgungsakten ebenfalls mit ein. Doppelungen werden allerdings
vermieden, indem der Schwerpunkt auf der Beschreibung der Person und nicht auf deren
Verfolgungsgeschichte gelegt wird.
Die Recherche kann leider nur in den seltensten Fällen auf internationale Archive ausgeweitet
werden. Vorwiegend werden die in Deutschland vorhandenen Akten verwendet, auch die des
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Bundesarchivs. In manchen Fällen gelangt man über Publikationen an bestimmte Informationen,
so sind z. B. Deportationslisten auf diesem Weg zu erlangen. Auf die Originalquellen muss in
diesem Fall verzichtet werden. Sobald die Recherche beendet ist, kann mit dem Schreiben
begonnen werden. Die Textform kann dabei individuell gewählt werden. Das Institut für
Stadtgeschichte übernimmt zum Abschluss die redaktionelle Arbeit, ehe die Biographie zum
Einlegen freigegeben wird.

02.

Aufarbeitung der Zeitgeschichte in Karlsruhe

Karlsruhe arbeitete als ehemalige Gauhauptstadt auch die Stadtgeschichte auf, die in Publikationen, unterschiedlichen Ausstellungen und Vorträgen der Öffentlichkeit näher gebracht wurde
und wird. Auch die Verfolgungsgeschichte anderer religiöser Gruppen, der Sinti und Roma oder
auch politischer Gegner wurde unterschiedlich intensiv aufgearbeitet. 1988 erschienen zwei
Bände zur Geschichte der Juden Karlsruhes von 1715 bis 1933 und ab 1933. Weiter erschienen
Publikationen über die Sinti und Roma, über Zwangsarbeiter, die Geschichte des Widerstands und
über Karlsruhe in der Zeit des Nationalsozialismus. Das Gedenkbuch ist also lediglich ein Teil der
Erinnerungsarbeit in Karlsruhe. Es stellt einen Einzelaspekt der Aufarbeitung der Stadtgeschichte
dar und ist eingebettet und ergänzt durch die fachwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der
Geschichte der Stadt Karlsruhe.

Ausblick und Anregungen
Seit dem Jahr 2002 wurde zu etwa 170 bis 180 Personen der 1004 ermordeten Juden Karlsruhes
recherchiert und eine Biographie in das Gedenkbuch eingelegt. Dabei werden die Opfer einer
Familie zumeist in einer Biographie behandelt. Zurzeit arbeiten etwa 25 Einzelpersonen oder
Gruppen an weiteren Personen. Jährlich werden so etwa 15 bis 20 neue Biographien in das
Gedenkbuch eingelegt. Die Projektverantwortlichen im Institut für Stadtgeschichte in Karlsruhe
rechnen mit einer Projektdauer bis etwa 2010 und sind sich dabei bewusst, dass es stetiger
Bemühungen bedarf, um Mitwirkende zu gewinnen. Es wird wohl schon durch die Quellengrundlage nicht möglich sein, für alle 1004 Opfer eine Biografie zu schreiben. Wenn aber die
meisten von ihnen ihre Biografie erhalten haben, so wird dadurch ein außerordentlich facettenreiches Bild einer jüdischen Großstadtgemeinde vor ihrer Vernichtung entstehen. Denkbar ist,
dass die Ergebnisse dann von einem Historiker zusammengefasst und als Bestandteil einer über
ein Jahrzehnt anhaltenden und nachhaltigen Aufarbeitung der lokalen NS-Vergangenheit
präsentiert werden.
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Arbeitskreis 3
Lernort Schule Gedenkstätten
Thesenpapier von Rudolf Renz
Schule
1. Die neuen Bildungspläne heben die Bedeutung außerschulischer Lernorte hervor.
2. Hauptschule/Werkrealschule: „Die Integration von außerschulischen Lernorten in der
Region und die Einladung von Experten oder Zeitzeugen in den Unterricht ermöglichen
originale und persönliche Begegnungen.“
3. Realschule: „Die Schülerinnen und Schüler sind zunehmend in der Lage, verschiedene
Informationsträger … zu beachten … und zu bewerten. Dabei sollen die Schülerinnen und
Schüler auch außerschulische Lernorte wie Museen und Archive in Betracht ziehen und
nutzen.“
4. Gymnasium: „Themen und Zeugnisse der Lokal- und Regionalgeschichte sind in
besonderer Weise zu berücksichtigen, weil sie sowohl das historische Interesse am
eigenen Lebensraum fördern als auch Ausgangspunkt übergreifender Untersuchungen
und Erkenntnisse sein können.“

Gedenkstätten
1. Gedenkstätten spiegeln wichtige Aspekte unserer Geschichte wider. Sie sind Orte der
Erinnerung und Spurensicherung.
2. Gedenkstätten sind daher Lernorte. Sie haben meistens ein Museum. Sie bieten Anschaulichkeit und sprechen Schülerinnen und Schüler unmittelbarer an als der Unterricht in der
Schule.
3. Gedenkstätten sind häufig Schauplätze geschichtlichen Handelns. Sie fordern Schülerinnen und Schüler daher besonders zu geistiger Auseinandersetzung und selbständiger
Arbeit heraus.
4. Das schülerorientierte und fächerverbindende Arbeiten wird durch den Lernort Gedenkstätte gefördert.
5. Der Besuch einer Gedenkstätte sollte auf jeden Fall in den Unterricht eingebunden sein
(Vor- und Nachbereitung).
6. Gedenkstätten können Betroffenheit erzeugen.
7. Gedenkstätten können zeigen, wie wichtig Humanität und Toleranz für den demokratischen Rechtsstaat sind.
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Arbeitskreis 3
Lernort Schule Gedenkstätten
Protokoll des Arbeitskreises 3

Referent: Rudolf Renz (früher: Oberschulamt Tübingen); Protokoll: Dorothee Hermanni;
30 Teilnehmende

Kurze Vorstellung des Themas durch den Referenten:


Hinweis auf die Materialien des Oberschulamtes Tübingen, die für die Gedenkstättenarbeit
mit Schülern eingesetzt werden können



Die neuen Bildungspläne heben die Bedeutung außerschulischer Auseinandersetzung mit
der Geschichte besonders hervor und bieten einen größeren Gestaltungsspielraum



Damit verbunden ist jedoch auch eine Mehrarbeit für Lehrer, da ein eigenes Curriculum für
die jeweilige Klassenstufe entwickelt werden muss



Gleichzeitig bietet sich hier die Chance für Gedenkstätten, sich bei der Vorbereitung einzuschalten und die Möglichkeit einer Zusammenarbeit zwischen Gedenkstätte und Schule.
Zentrale Frage ist die Gestaltung der Zusammenarbeit.

Offene Gesprächsrunde


In einer Vorstellungsrunde konnte jeder Teilnehmer sowohl seine Person als auch Tätigkeit
vorstellen; Fragen und Anregungen wurden dadurch bereits eingebracht



Ein wichtiger Hinweis erfolgte von Herrn Dr. Thomas Hölz (Ministerium für Kultus, Jugend
und Sport Baden-Württemberg), der vom neu gebildeten Kompetenzzentrum“ im Ministerium
berichtete und auf die Möglichkeit hinwies, sich anhand erstellter Musterbearbeitungen ein
Raster für die Thematisierung einer Gedenkstätte zu erhalten. Auf einer landesgeschichtlichen Internetseite sind alle Gedenkstätten verzeichnet und einzelne aufbereitet.



Probleme der Kooperation von Schule und Gedenkstätte sahen die Teilnehmer wiederholt im
mangelnden Kontakt und in beiderseitiger Unsicherheit über eine mögliche Zusammenarbeit.
Hingewiesen wurde auf die Überbelastung der Lehrer, ihr teilweise fehlendes Interesse an
Gedenkstätten vor Ort und an Zeitzeugengesprächen.



Als positive Möglichkeiten wurden dabei die Qualität von direkten, persönlichen Kontakten zu
den Lehrern erwähnt, die eine Kooperation wahrscheinlicher machen, wie auch positive Erfahrungen einer motivierenden Mitbeteiligung von Schülern.



Zentrale Frage: Möglichkeiten für die Schule, den Zugang zur Gedenkstätte zu finden, wie
umgekehrt eine aktive Unterstützung der Arbeit durch die Gedenkstätte
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Praktische Probleme: Mangelndes Material bei kleineren Gedenkstätten (insbesondere wenn
sie auf ehrenamtlichem Engagement basieren), mangelnde Unterstützung von Seiten der
Gemeinde, Umgang der Gedenkstätten mit den erhöhten Anforderungen des Bildungsplans
(längere Projekte, die auch zeitintensiver sind), verschiedene strukturelle Probleme der
Zuständigkeitsbereiche von Institutionen: Die Landeszentrale für politische Bildung (LpB) ist
zum Beispiel nicht für Projekte mit Schulen verantwortlich.

Das Gespräch endete mit einer problematisierenden Sicht auf die momentane Situation der Schulen
in diesem Bereich.

Wichtige Adresse:
Dr. Thomas Hölz, Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung 7
Hausadresse: Keplerstr. 2, 72074 Tübingen
hoelz@hdg.bw.de

Dort können die „Materialien zur Landeskunde und Landesgeschichte“ des früheren Oberschulamts
Tübingen zu den Gedenkstätten Ulm, Laupheim und Buttenhausen bestellt werden.
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Arbeitskreis 4
Öffentlichkeitsarbeit für Gedenkstätten
Thesenpapier von Hermann Orgeldinger

Was ist Medienarbeit?


Medienarbeit ist ein zentraler Teil der Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit



Medienarbeit ist der Versuch, Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit unter der
Nutzung der Medien Presse, Funk und Fernsehen sowie der neuen Medien zu machen



Für eine gute Medienarbeit muss man die Medien, ihre Arbeit und ihre Mitarbeiter ebenso
kennen wie die Entwicklungen und Trends, denen die Medien unterliegen



Medienarbeit will unterschiedliche Informationsziele einzelner Unternehmen, Verbände,
Institutionen oder Einzelpersonen mit Hilfe der Medien erreichen

Public Relations und Öffentlichkeitsarbeit


Öffentlichkeitsarbeit und Public Relations (PR) sind zwei Begriffe für dieselbe
Kommunikationsfunktion



Öffentlichkeitsarbeit ist die Bezeichnung für die Pflege öffentlicher Beziehungen. Sie ist
darauf ausgerichtet, die durch Kommunikation vermittelte Wirklichkeit mitzugestalten



Öffentlichkeitsarbeit hat die Aufgabe, die Position ihrer Auftraggeber zu vertreten und eine
interessengeleitete Informationspolitik zu betreiben



Öffentlichkeitsarbeit und Public Relations sind ein politisches Handeln – es geht um die
Vertretung eigener Interessen und um Einflussnahme in einer pluralistischen Gesellschaft



Ziel der Öffentlichkeitsarbeit ist die Entwicklung eines Dialogs mit den Zielgruppen

Werbung versus/Öffentlichkeitsarbeit
Werbung und PR sind voneinander unabhängige Kommunikationsbereiche, die einander ergänzen. Gemeinsam stellen sie einen wesentlichen Bestandteil der integrierten Gesamtkommunikation dar.

Die zehn Grundprinzipien der Öffentlichkeitsarbeit
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1. Überzeugung

6. Systematik

2. Offenheit

7. Fairness

3. Ehrlichkeit

8. Aufrichtigkeit (Sein = Schein)

4. Kontinuität

9. Sachlichkeit

5. Professionalität

10. Universalität
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Vorgehensweise für eine Pressemitteilung
1. Ordnen Sie den Stoff
2. Schreiben Sie einfach
3. Schreiben Sie für den Leser
4. Vermeiden Sie Hauptwörter
5. Fassen Sie sich kurz
6. Sorgen Sie für Aktualität
7. Bleiben Sie objektiv und frei von Kommentaren
8. Schreiben Sie farbig
9. Bauen Sie Namen in Ihre Texte ein
10. Suchen Sie nach aktuellen Aufhängern
11. Vermitteln Sie aktuelle Zahlen
12. Nutzen Sie verwertbare Zahlen aus Verbänden, denen Sie angehören
13. Nutzen Sie Leistungen Ihrer Mitarbeiter (z. B.: Sport)

Adressaten einer Pressemitteilung
Lokalzeitung, Regionalzeitung, Anzeigenblätter, Mitteilungsblätter der Gemeinde, Stadtmagazine,
Lokalradios, Regionalradios, Lokalfernsehen, Landesstudio oder Regionalstudio eines öffentlichrechtlichen Senders

Organisation einer Pressekonferenz
1. Entscheiden, ob der Anlass eine Pressekonferenz rechtfertigt oder ob eine Pressemitteilung ausreicht
2. Den Verteiler der Pressekonferenz – die Liste der Einzuladenden – auf Anlass, Zielgruppe
und beabsichtigte Wirkung abstimmen
3. Den Termin in Absprache mit besonders wichtigen Redaktionen festlegen
4. Den Veranstaltungsort gut aussuchen. Erreichbarkeit und Atmosphäre sind wichtig.
5. Den Veranstaltungsraum abhängig von der geschätzten Teilnehmerzahl auswählen,
Essen und Getränke vorbestellen
6. Die Themen der Pressekonferenz ansprechend formulieren, Einladungen verschicken;
eventuell Anfahrtsbeschreibung beilegen
7. Fax mit Ihrer Faxnummer, wegen der Rückmeldung
8. Die geplanten Wortbeiträge nach individuellen Wünschen (Fließtext oder Stichworte) in
Absprache anfertigen und Antworten zu möglichen kritischen Fragen vorformulieren
9. Die Pressemitteilung schreiben, mit den geplanten Wortbeiträgen in Einklang bringen, um
sie bei der Pressekonferenz auszulegen
10. Die Tagesordnung und die mögliche Tischordnung festlegen; Namensschilder drucken
11. Eventuell Fotografen anfordern; Notizblock und Stifte. auf den Plätzen bereitstellen
12. Das gastronomische Angebot kontrollieren und anhand der Erfordernisse und der Tageszeit auswählen
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13. Den Ablauf der Pressekonferenz souverän gestalten: auf die Plätze bitten, Teilnehmerkreis begrüßen, Veranstalterkreis, falls notwendig, vorstellen
14. Die Referate ankündigen, die Medientechnik arrangieren und die Diskussion leiten

Cross-Media Möglichkeiten
Internet, Prospekte des örtlichen Handels, Postwurfsendungen, Aktionen mit Printmedien,
Aktionen mit Radiosendern

Kontakt:

orgeldinger media group gmbh
Sulzgrieser Str. 180
73733 Esslingen

Fon: 0711 3277759-0; Fax: 0711 3277759-50
Email: ho@orgeldinger-media-group.de
www.orgeldinger-media-group.de
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Arbeitskreis 4
Öffentlichkeitsarbeit für Gedenkstätten
Protokoll des Arbeitskreises 4
Referent: Hermann Orgeldinger, Protokoll: Lorenz Hofmann M. A., 20 Teilnehmende

Definitionen


Medienarbeit ist der Oberbegriff,



Public Relations (PR) wirkt ausschließlich nach außen, zu den potentiellen Kunden,



Öffentlichkeitsarbeit soll sowohl nach außen wirken und die firmen- oder vereinsinterne
Kommunikation fördern.

Grundvoraussetzungen
Für jede Medienarbeit ist die Beantwortung der drei Fragen Was? Wann? Warum? entscheidend


Was möchte die Organisation mit ihrer Medienarbeit mitteilen? Es sollte etwas sein, das
für die Vorstellung der betroffenen Organisation wichtig ist. (Nicht jede Kleinigkeit ist
berichtenswert.)



Wann soll die Medienarbeit lanciert werden? Wenn möglich, einen herausragenden
Termin wählen: Jahrestag, Jubiläum, kirchlicher Feiertag, anlassgebundener Tag (Tag der
Menschenrechte, des Flüchtlings...)



Warum soll gerade dieses Ereignis der Öffentlichkeit vorgestellt werden? Das jeweilige
Anliegen muss auf Anhieb erkennbar sein.

Die Bedeutung von PR darf nicht unterschätzt werden. Ohne Öffentlichkeitsarbeit haben viele
Projekte und Produkte keine Chance, wahrgenommen zu werden. Besonders deutlich ist diese
Tatsache bei Spendenaufrufen sozialer Organisationen. Beispiel: die Stiftung „Menschen für
Menschen“, die der ehemalige Schauspieler Karlheinz Böhm gegründet hat

Anforderungsprofile
Das Anforderungsprofil für eine Pressemitteilung muss sich an dem angefragten Medium
orientieren: Presse? Radio? Fernsehen? Nachrichtenagentur? Online-Medien?


Für alle gilt: Text nicht zu umfangreich!



Radio fängt mit Bildern nichts an; bei allen anderen: Bilder anbieten, aber nicht beim
Erstkontakt!



Bei allen: Möglichkeit für Interviews anbieten, für Radio O-Töne anbieten, für Fernsehen
zusätzlich Drehmöglichkeit vor Ort anbieten!
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Verteilung


elektronische Verteiler aufbauen und nutzen. Vor jeder Pressemitteilung den Verteiler
überprüfen und eventuell bedarfsgerecht ändern: Nicht jedes Thema eignet sich für alle im
Gesamtverteiler. Sinnvoll ist ein Verteiler für Presse, Nachrichtenagenturen und OnlineMedien, für Radio, für Fernsehen, gemäß den ihrer Anforderungsprofile.



postalisch und telefonisch beim angefragten Medium die Pressemitteilung ankündigen
oder wahlweise nach der Versendung nachhaken, Fax nachschicken



Mails mit Augenmaß und möglichst nur nach vorheriger Ankündigung, möglichst knapp
gehalten und bei Erstkontakt ohne Attachments (Fotos, Video, Sounds...)



Grund: jeder Medienvertreter bekommt täglich durchschnittlich 60-80 Mails.

Diskussion: Klaus Riexinger (KZ-Gedenkstätte Kochendorf, Journalist in Freiburg) wendet ein,
dass er es hasst, wenn jemand ihn per Mail, Post, Telefon und Fax beliefert. Er meint, das Fax
werde irgendwann kaum noch Bedeutung haben. Wichtig sei das Mail. Herr Orgeldinger verweist
auf die unterschiedlichen Arbeitsmethoden der Medien. Am besten lässt sich die richtige
Verfahrensweise in einem persönlichen Gespräch mit der Kontaktperson klären.

Timing. Zeiten der Themenkonferenzen der lokalen Medien erfragen. Dann sollten Sie kurz vor
dem Termin die Pressemitteilung als Fax verschicken, sodass es obenauf liegt.

Voraussetzungen für eine gute Öffentlichkeitsarbeit


Für

eine

gute

Medienarbeit

ist

der

persönliche

Kontakt

mit

den

lokalen

Medienvertretern von sehr großem Vorteil.


Ideal ist, wenn das zuständige Organisationsmitglied vor Ort

immer mit demselben

Redakteur, derselben Redakteurin zusammenarbeitet.


Wichtig ist eine regelmäßige Belieferung der ortsansässigen Medien.



Keine Bevorzugung eines einzigen lokalen Medienverlags bei verschiedenen Anbietern
(besonders wichtig bei Medienkooperationen, siehe weiter unten.)



bei Problemen (missverständlicher oder die Darstellung verdrehender Artikel) höflich um
Klarstellung bitten, aber weiterhin in Kontakt bleiben.



Immer Ansprechpartner mit vollständiger und aktueller Adresse angeben.



Persönliche Kontaktaufnahme anbieten, wahlweise auch mit dem passenden
Spezialisten.



Bitten nach zusätzlichem Material (Fotos, Archivmaterial, gedrucktes Vereinsmaterial,
O-Töne) erfüllen.
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Die zehn Gebote der Öffentlichkeitsarbeit
1.

Überzeugung

Der Leser, die Leserin der Pressemitteilung muss auf Anhieb die
Überzeugung und Begeisterung des Autors, der Autorin für sein / ihr
Tun erkennen.

2.

Offenheit

Der Autor, die Autorin der Mitteilung muss dem Medienvertreter, der
Vertreterin sowie dem Leser, der Leserin offen gegenübertreten. Er,
sie muss mit Kritik umgehen können.

3.

Ehrlichkeit

Der Autor, die Autorin muss bei der Schilderung der Ereignisse ehrlich
sein, Daten und Fakten korrekt angeben.

4.

Kontinuität

Wichtig ist eine regelmäßige Belieferung der ortsansässigen Medien.

5.

Professionalität

Die Meldung muss – auch bei Laien – professionellen Gesichtspunkten
entsprechen (siehe Vorgehen beim Strukturieren einer Pressemeldung)

6.

Systematik

7.

Fairness

Die Meldung muss verständlich und logisch aufgebaut sein.
In der Meldung muss die faire Behandlung der Medienleute, der
beteiligten Organe und der eigene Vereinsmitglieder gewährleistet
sein.

8.

Aufrichtigkeit

Der Gesprächspartner muss bei Fehlverhalten eines oder mehrerer
Organisationsmitglieder dem Medienvertreter aufrichtig über die
momentane Situation berichten

9.

Sachlichkeit

Die Meldung sollte nüchtern und sachlich bleiben. Emotionen sollten
nur sparsam eingesetzt werden.

10. Universalität

Medienkooperation
Bei Medienkooperationen begleiten Medienvertreter in einem vorher ausgehandelten Zeitfenster
Ereignisse mit regelmäßig erscheinenden Artikeln. Es kann sich auch um die regelmäßige
Vorstellung bestimmter Dinge (Vereine, Bilder, Denkmäler, Gedenkstätten...) handeln.
Beispiele:


Medienkooperation der Landesstiftung Baden-Württemberg sowie der Donauschwäbischen Kulturstiftung mit der Ulmer Südwestpresse. Die Landesstiftung BadenWürttemberg und die Donauschwäbische Kulturstiftung bietet rumänischen und
ungarischen Schülern jährlich die Möglichkeit, ein Stipendium in Baden-Württemberg zu
absolvieren. Um die Stiftungen und ihr Stipendienprogramm bekannter zu machen, gibt
die Landesstiftung Baden-Württemberg jungen Volontären der Südwestpresse die
Möglichkeit, in die Heimat der Stipendiaten zu fahren. Die Volontäre geben anschließend
ihre Eindrücke in Artikeln wider. Über den einjährigen Aufenthalt der Stipendiaten im Land
haben die Volontäre wurde in der Südwest Presse berichtet.
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Herr Dr. Bräunche (Stadtarchiv und Stadtmuseum Karlsruhe) pflegt eine Kooperation mit
der Lokalpresse, wo regelmäßig über ein bestimmtes Bild berichtet wird.



Eine weitere Kooperation ist die Reihe des Staatsanzeigers über baden-württembergische
Gedenkstätten.

Bedingungen
Bei mehreren ortsansässigen Medien allen eine Kooperation anbieten. Bei einer erfolgreich
erreichten Vereinbarung über eine Kooperation die anderen ortsansässigen Medien darüber vor
Beginn der Kooperation informieren (Gebote der Fairness).

Vorgehensweise beim Strukturieren einer Pressemitteilung
1.

Ordnen des Stoffs

das Wichtigste oder Neueste zuerst

2.

Einfach schreiben

einfacher Satzbau (maximal ein Nebensatz)
Fremdwörter vermeiden oder erläutern
Abkürzungen vermeiden oder: beim ersten Mal die Vollversion
und die Abkürzung in Klammern setzen

3.

Für den Leser

Zusammenhänge verständlich machen (siehe Punkt 1 und 2)

4.

Hauptwörter

Vermeiden!

5.

Fassen Sie sich kurz!

Möglichst nicht mehr als eine Seite.
Gegenbeispiel: Einladung von drei Seiten

6.

Aktualität

Versuchen, tagesaktuelle Ereignisse auf örtliche herunter zu
brechen. Beispiel: Die Weihe der Frauenkirche nutzen, um auf
die kunsthistorisch interessante Ortskirche, auf die heute noch
sichtbaren Kriegsfolgen oder die große Spendenbereitschaft der
Einwohner aufmerksam zu machen.

7.

Objektivität

Genaue Schilderung, nicht zu viel Emotionalität, sachlich
bleiben, Kommentare vermeiden, Quellen nennen

8.

Schreiben Sie...

... farbig!

9.

Namen...

... von handelnden Personen einbauen!

10. Aktuelle Aufhänger...

... suchen! Siehe unter „Grundvoraussetzungen“.

11. Zahlen

Aktuelle Zahlen, Veranstaltungsdaten vermitteln!
Zahlen der eigenen Organisation nutzen!

12. Leistungen Ihrer
Mitarbeiter
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Adressaten
Herr Orgeldinger mahnt die Teilnehmenden eindringlich, die gesamte Palette der Medien zu
nutzen.

Presse:

Regionalzeitung, Lokalzeitungen, Stadtteilzeitungen, Stadtmagazine,
Gemeindeblätter,

Radios:

Regionalradios, Lokalradios, Lokale Fenster von Regionalradios

Fernsehen:

Regionalfernsehen, Lokalfernsehen, Landes- und Regionalstudios öffentlichrechtlicher Sender (Übersicht für Baden-Württemberg auf www.swr.de)
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Arbeitskreis 5
Möglichkeiten und Grenzen der Vermittlung durch Medieneinsatz
Protokoll des Arbeitskreises 4

Referentin: Dr. Paula Lutum-Lenger, Protokoll: Céline Happold

Teilnehmende: Dr. Susanne Asche, Fachbereichsleiterin Kultur Offenburg; Jörg Becker ,

KZ-Ge-

denkstätte Vaihingen/Enz; Christoph Bittel, Jüdisches Museum Creglingen; Gaelle Dazard, Blaues
Haus, Breisach; Dr. Claudia Dutzi, Regierungspräsidium Stuttgart, Landesamt für Denkmalpflege;
Reinhard Hildebrandt, Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes; Brigitta Isermeyer, KZGedenkstätte Vaihingen/En; Lothar Letsche, Dr. Irene Mehls, Landeszentrale für politische Bildung
Rheinland-Pfalz; Dr. Heinrich Nuhn, Ritualbad Fulda; Wolfgang Rieg, KZ-Gedenkstätte Aufkirch;
Tobias Seidel, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg; Naftali Skrobek,
Amicale

Natzweiler-Struthof;

Sandra

Tauer,

Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte,

Heidelberg; Monika Thormählen, Förderverein Breisach

1. Einführung durch Frau Dr. Lutum-Lenger
Sind moderne Medien für die Arbeit in Gedenkstätten geeignet? Was können sie leisten und wo
liegen die Grenzen des medialen Einsatzes? Am Beispiel der Gedenkstätte Haigerloch und der
Erinnerungsstätte Matthias Erzberger soll die Vermittlung durch Medieneinsatz präsentiert und
problematisiert werden.

2. Die Erinnerungsstätte Matthias Erzberger
Die Gedenkstätte wirkt, anders als ein Museum, durch den historischen Ort, funktioniert aber
anhand ähnlicher Mechanismen. In der Erinnerungsstätte Erzberger ist die Ausstellungsfläche auf
acht kleine Räume begrenzt. Mehrfach kommen Medien zum Einsatz, wie zum Beispiel durch eine
Kartenprojektion. Am Stehpult kann man mithilfe eines Trackballs zeitgenössische Zeitungsankündigungen aus verschiedenen Regionen abrufen. Das Waffenstillstandsabkommen von
Compiègne wird mittels eines Hörspiels in der Kulisse eines Eisenbahnwaggons wiedergegeben,
was dieser dramatischen Situation Rechnung tragen soll. Die Stimmabgabe zum Versailler Vertrag
wird an einer Tafel abgebildet, auf der die Ja- und Nein- Stimmen zeitversetzt aufblinken.
Diskussion: Frau Dr. Lutum-Lenger beantwortet eine Reihe von Fragen: Das Hörspiel wurde
von einem Tonstudio hergestellt, das Drehbuch aber vom Haus der Geschichte. Die Kontextualisierung beschränkt sich auf wenige knappe Informationen, da die beschränkten
Platzverhältnisse nicht mehr Raum bieten. Aber eben diese Beengung ermöglicht einen stärker
affektiven Zugang zur Historie. Ausstellungen sind eben immer Reduktion, Abstraktion und
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Konstruktion. Die Resonanz ist für eine Ausstellung in einem kleinen Ort wie Münsingen sehr gut,
besonders bei gutem Wetter kommen zahlreiche Wanderer und Touristen, seit Eröffnung bereits
3500 Besucher. Zu den Initiatoren der Erinnerungsstätte gehörte Minister Palmer, vor Ort war zum
Beispiel der Bürgermeister von Münsingen aktiv. Danach wird diskutiert, ob Initiativen zur
Entstehung von Gedenkstätten von „oben” oder von „unten” kommen sollten; auch die Frage nach
der korrekten Herstellung eines Drehbuches wird erörtert.

3. Die ehemalige Synagoge Haigerloch
Frau Dr. Lutum-Lenger stellt als zweites Beispiel die Ausstellung „Spurensicherung - jüdisches
Leben in Hohenzollern” in der ehemaligen Synagoge Haigerloch vor, in der ausschließlich
Originale gezeigt werden. Diese museologische Ausstellung wurde vom Gesprächskreis der
ehemaligen Synagoge Haigerloch initiiert und ganz vom Haus der Geschichte finanziert. Sie
untersucht Frage, was es noch an jüdischem Leben in Hohenzollern gibt. Durch verschiedene
„Schichten”

werden

dem

Besucher

die

verschiedenen

Aneignungen

des

Gebäudes

veranschaulicht. Das Gebäude beherbergte eine Synagoge, anschließend ein Kino und schließlich
einen SPAR-Supermarkt. Ein roter Samtvorhang und der Original-Kinoprojektor, der die zuletzt
gespielte Wochenschau abspielt; die auf dem Dachboden gefundenen SPAR-Buchstaben und die
Kacheln der ehemaligen Fleischertheke des Supermarktes bilden diese historischen Schichten.
Zudem wurde von einer Privatperson Akten mit dem Titel „Betreff J“ (Juden) zur Verfügung
gestellt, die in den 1960er Jahren vom Landratsamt „entsorgt“ worden waren.
Diskussion: Es wird angemerkt, dass diese Akten eigentlich einem Archiv überstellt werden
müssten. Dem steht der ausdrückliche Wunsch des Leihgebers gegenüber, der diese Akten unter
nur für die Ausstellung in der Gedenkstätte freigibt. Auch die Kompetenzverteilung zwischen
Gesprächskreis und Haus der Geschichte innerhalb des Ausstellungsrahmens wird diskutiert. Frau
Lutum-Lenger erläutert die Gefahren des medialen Einsatzes, die sie besonders im Entgleiten des
dramaturgischen Spannungsbogens sieht. Drehbücher dürften nur auf strikter Quellenbasis
konzipiert werden, Widersprüche müssten diskutiert werden. – Herr Becker (Gedenkstätte
Vaihingen/Enz) beschreibt eine mediale Inszenierung der Gedenkstätte Vaihingen/Enz. Anhand
von 38 Scheinwerfern und einer zwanzigminütigen, von einem Filmkomponisten geschriebenen
Musik wird eine Atmosphäre erzeugt, die den Besucher affektiv berühren soll. Entgegen einiger
kritischer Stimmen hätten Zeitzeugen diese Inszenierung gelobt, denn „so” sei es gewesen.
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Arbeitskreis 6
Audiovisuelle Medien zur Geschichte
Protokoll des Arbeitskreises 4

Leitung: Hanns-Georg Helwerth, Landesmedienzentrum Stuttgart
Protokoll: Andrea Rolke
Teilnehmende: Hanns-Georg Helwerth, Judith Ernst-Schmidt, Gertrud Gandenberger, Thomas
Melzer, Tobias Nau, Andrea Rolke, Sarah Schmidt, Hans Schultheiß, Sieglinde Seibold, Sandra
Tauer, Peter Trummer, Maria von Zweidorff.

Nach Sichtung der Sitzungsunterlagen „Unterrichtsmedien zu Gedenkstätten für die Verfolgten
des NS-Regimes“ ging es um Recherche, Buchung und Ausleihe der Medien. Die gewünschten
Medien können elektronisch auf der Homepage www.lmz-bw.de recherchiert werden. Außerdem
können sich Projektschulen und Gedenkstätten registrieren lassen und so Medien über den so
genannten Sesam-Server direkt herunterladen.
Spielfilme zum Thema sind oft sinnvoll für Jugendliche, zum Beispiel der Film „Drei Tage im
April“. Es sind auch mehrere verbotene Filme verfügbar, wie beispielsweise der Film über den NSReichsparteitag von Leni Riefenstahl, „Triumph des Willens“. Um einen dieser Filme ausleihen zu
können, muss man zuerst beim Landesmedienzentrum anrufen und erläutern, aus welchem Grund
man den Film zeigen will. Nach Überprüfung folgt dann eine Ab- oder Zusage, wobei meistens die
Ausleihe für Bildungszwecke genehmigt wird.
Sollten Filme nicht vorhanden sein, können diese aus dem Bundesarchiv entliehen werden. Die
Kosten hierfür betragen ca. 200 €, wobei diese Kosten in Einzelfällen vom Landesmedienzentrum
übernommen werden.
Über bestimmte Gruppen von Verfolgten des NS-Regimes gibt es wenig Filme, so über Frauen
oder Homosexuelle.
Nach Klärung dieser Fragen wurden exemplarisch mehrere Filmausschnitte vorgeführt. Der
erste Film mit dem Titel „Der Besuch“ handelte von ehemaligen jüdischen Häftlingen, die mit ihren
Familien von der Stadt Stuttgart eingeladen wurden, um Frieden mit der Stadt zu schließen. Da
viele der Besucher aus den USA oder Israel stammen, wurde eine englische Version mit dem Titel
„The Visit“ hergestellt. Generell gibt es aber kaum Filme in anderen Sprachen, weil meist nur
deutschsprachige Ausgaben für die Schulen hergestellt würden.

Der zweite Film „…dass es so etwas gibt, wo man Menschen einsperrt…“ war eine Dokumentation über das KZ Oberer Kuhberg in Ulm, in dem hauptsächlich Kommunisten interniert
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waren. Die Frage, ob es zu den Filmen auch Anleitungs- oder Begleitmaterial gebe, wurde
verneint.
Die Filme dienen häufig als Vorbereitung zu Besuchen von Gedenkstätten, die weitere
Materialien haben. Für die Gedenkstätten ist es sehr teuer, ständig neue Broschüren zu drucken,
weil viele Besucher diese nicht kauften, weil sie sich schon vorab informiert hätten. Die Teilnehmer
kamen zu dem Schluss, dass die Gedenkstätten sich umstellen müssten, und zwar aufs Internet.
Auch eine Verlinkung oder Vernetzung mit den Adressen der anderen Gedenkstätten sei sinnvoll.
Dies ist aber schwierig, da es einen großen Aufwand erfordert, diese Adressen auch zu pflegen,
das heißt, sie ständig zu aktualisieren.
Im Ausschnitt des dritten Films „Im Blick zurück – kein Vergessen“ ging es um die Erinnerungen von Wendelgard von Staden an die Häftlinge vom KZ Wiesengrund in Vaihingen/Enz.
Der vierte und letzte Film „Klassenfahrt“ zeigte dann die Fahrt einer neunten Klasse der
Realschule Bissingen nach Auschwitz. Dieser Film wurde von der Klasse selbst gedreht, allerdings mit Unterstützung eines Tontechnikers und eines Kameramanns.
Zum Schluss machte uns eine Teilnehmerin noch auf einen eigenen Film aufmerksam, der von
einem Besuch ehemaliger Freiburger Juden handelt, die im Dritten Reich in einer Schule untergebracht waren und diese nun wieder besuchen. Dieser Film wird eventuell vom Landesmedienzentrum ins Angebot genommen.
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Arbeitskreis 7
Erinnerung und Tourismus – am Beispiel der Ausstellung
„Europas Juden im Mittelalter“, Speyer 2004/05
Thesen und Ergebnisse

Referentin: Prof. Dr. Cornelia Ewigleben, Württembergisches Landesmuseum Stuttgart

Die Sonderausstellung „Europas Juden im Mittelalter“, die zahlreiche Objekte vom elften bis zum
fünfzehnten Jahrhundert zeigte, war vom 19. November 2004 bis zum 20. März 2005 im
Historischen Museum der Pfalz zu sehen. Anschließend zeigte das Deutsche Historische Museum
die Ausstellung vom 23. April bis zum 28. August 2005 in Berlin. Anlass der Ausstellung war der
900. Jahrestag der Weihe der mittelalterlichen Synagoge von Speyer am 21. September 2004. Die
Ruine der Synagoge und das vollkommen erhaltene jüdische Ritualbad vom Beginn des 12.
Jahrhunderts liegen in unmittelbarer Nähe des Museums. Die Reste der Synagoge von 1104
gelten als älteste sichtbare Zeugnisse jüdischer Sakralarchitektur nördlich der Alpen.

Europas Juden im Mittelalter
Das europäische Mittelalter kannte zwei bedeutende Zentren jüdischen Lebens. Diese beiden
Siedlungsräume lagen am Rhein und auf der Iberischen Halbinsel. Das Kerngebiet der Juden am
Rhein wurzelte in den alten Römer- und Bischofsstädten und wird als Aschkenas bezeichnet,
während das Judentum auf der Iberischen Halbinsel den Namen Sepharad trägt. Erstmals wurden
diese beiden jüdischen Traditionskreise des Mittelalters gemeinsam in einer Ausstellung
thematisiert.
Vier der bedeutendsten mittelalterlichen Gemeinden von Aschkenas lagen im Gebiet des
heutigen deutschen Bundeslandes Rheinland-Pfalz: Trier und die am Rhein gelegenen Städte
Speyer, Worms und Mainz, die auch als die „SCHUM-Städte“ tituliert werden.
Die jüdischen Religionsgelehrten der letztgenannten Städte hatten seit dem elften Jahrhundert
durch ihre Lehre und ihre literarische Tätigkeit wesentlich zur Entwicklung einer eigenständigen
religiösen Tradition des Judentums beigetragen, die sich durch Gebräuche und Sprache von dem
älteren sephardischen Zweig des Judentums unterschied.

Die Ausstellung verdeutlichte die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Traditionskreise Aschkenas und Sepharad, ihre Beziehungen untereinander und zur nicht-jüdischen Umwelt.
Untersucht wurden die Gemeindestrukturen, das religiöse Leben sowie das alltägliche Leben, die
literarische Tätigkeit in Religion, Philosophie und andere Wissenschaften. Ein wichtiger Aspekt
des Projekts war auch der jüdische Einfluss auf die mittelalterliche Gesellschaft und Wirtschaft.
114

Gedenkstättenkongress Karlsruhe 2005
Dokumentation

Neben bedeutenden Exponaten wurden die verschiedenen Ausstellungsthemen durch Multivision
und Computeranimation veranschaulicht.
Trotz unterschiedlicher religiöser Traditionen, Riten und Bräuche bestanden im Mittelalter
zwischen den Juden von Sepharad und Aschkenas enge religiöse, geistige, kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen. Über Nordafrika und Sizilien hielten Juden als Fernkaufleute die
wirtschaftlichen und politischen Verbindungen des christlichen Abendlandes mit der islamischen
Welt und dem Fernen Osten aufrecht. In beiden Siedlungsräumen zeichneten sich die Juden
durch ein hohes Bildungsniveau und herausragende wissenschaftliche Tätigkeit aus. Jüdische
Geographen und Astronomen hatten mit ihren Grundlagenforschungen wesentlich zu den Kenntnissen beigetragen, die die Entdeckungsfahrten der Spanier und Portugiesen nach Amerika, Afrika
und Asien ermöglichten.
Die Vertreibungen der Juden aus den meisten Reichsstädten des Heiligen Römischen Reichs
im 15. und frühen 16. Jahrhundert, aus Spanien 1492 und Portugal 1497 bezeichneten in der
jüdischen Geschichte Europas den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit.

Ein historisches Thema als Ausstellung
Die Ausstellung verfolgte das Ziel, zum besseren Kenntnis des Judentums in Deutschland und
Europa beizutragen. Religiöses Leben und Literatur wurden an Hand bedeutender Exponate wie
wertvollen Handschriften und seltenen Objekten des Kunsthandwerks und der Architektur
veranschaulicht.
Im Mittelpunkt der Ausstellung stand die Vermittlung eines Gesamtbildes der jüdischen Kultur
im Europa des Mittelalters. Falsche Vorstellungen in den Köpfen der Besucher, wie der ewig
verfolgte und ausgegrenzte Jude sollten richtig gestellt werden. Der Jude war Teil der Gesellschaft
und weitestgehend in diese integriert. Natürlich existierten auch Schattenseiten, wie Pestpogrome,
doch machten die nur einen Teil der jüdischen Geschichte aus.
Diesem Bündel von üblichen Vorurteilen wurde gemeinhin auch die Geschichte der Juden
während des Mittelalters untergeordnet. Zumindest in Deutschland wurden am ehesten die
Verfolgungen der Juden als typisch mittelalterlich wahrgenommen – und dies trotz der Tatsache,
dass auch in der Neuzeit viele Judenverfolgungen stattgefunden haben und die schlimmsten
Verbrechen an den Juden in Deutschland im 20. Jahrhundert verübt worden sind. So wurden die
Beziehungen der Juden zu ihrer Umwelt während des Mittelalters auf die passive Rolle der Juden
als Opfer verkürzt; ihr eigenes Denken, Fühlen und Handeln, also der Kernbereich ihrer eigenen
Geschichte, blieben ausgeschlossen. Damit verbunden wurden Vorstellungen über die Juden nicht
etwa als Andere, die innerhalb einer von vielen Andersartigkeiten bestimmten Umgebung lebten,
sondern als Fremde in ihrer nicht-jüdischen Umgebung. Letztere wurde als die ausschließlich
christliche Gesellschaft und Kultur des Mittelalters verstanden und den Juden oder – noch weiter
vereinfacht – dem Judentum als Widerpart gegenübergestellt.
Dem gemäß konzentrierten sich die Vorstellungen von Nichtjuden, nicht selten auch von
Juden, von der mittelalterlichen Geschichte vor der so genannten Assimilation und Emanzipation
seit dem 19. Jahrhundert auf das Stereotyp des von seiner nichtjüdischen Umgebung isolierten
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„Ghettojuden“. Die dadurch fixierte angebliche Absonderung der Juden wurde bei vielen noch
durch die Auffassung verstärkt, dass der Jude seinen Lebensunterhalt in erster Linie von dem den
Christen verbotenen Geldhandel („Wucher“) bezogen habe und auf diese Weise reich geworden
sei. Die derart unterstellte Fremdheit der Juden diente zugleich als wesentliche Erklärung für die
Verfolgung. Damit war der Zirkelschluss der historischen Vorurteile perfekt. Die fatalen Wirkungen
dieser falschen Einschätzungen des Mittelalters und der Juden im Mittelalter bestimmten die
Auffassungen über Juden auch noch gegenwärtig umso nachhaltiger, wenn – wie dies vor allem in
Deutschland zutraf – auch die neuere Geschichte der Juden auf die Verfolgungen im Nationalsozialismus, auf die Schoah, den Holocaust, verkürzt wurde. (Zitat aus dem Ausstellungskatalog
„Europas Juden im Mittelalter“ von A. Haverkamp)
Die Ausstellung „Europas Juden im Mittelalter“ gab Einblicke in das kulturelle, religiöse und
alltägliche Leben der Juden im Mittelalter. Dies war eine Grundlage, die man benötigte, um die
spätere Geschichte zu verstehen, um auch die Verbrechen an den Juden zu „verstehen“.
Erinnerungsstätten sind im Gegensatz zu temporären Ausstellungen, fest etablierte Einrichtungen.
Sie ermahnen und konfrontieren den Besucher mit dem Verbrechen an den Juden und evozieren
eine Auseinandersetzung mit dem Thema.
Trotz allem liegt einer Ausstellung über Judentum beim Besucher aufgrund der deutschen
Geschichte zunächst eine bestimmte Erwartungshaltung vor: Juden waren ausgegrenzt und
verfolgt. In Deutschland kann das Thema Judentum (noch) nicht ohne Verweis auf das „Dritte
Reich“ thematisiert werden. Aber die jüdische Geschichte wird so auf eine bestimmte Zeit
reduziert und in ihrer Gesamtheit beschnitten. Die großen Erfolge wie beispielsweise die jüdischer
Gelehrter von der Antike bis zur Neuzeit treten in den Hintergrund. Judentum ist mehr als
Verfolgung, auch wenn man diese nicht vergessen darf. Judentum ist und war eine lebendige
Religion.
Die Ausstellung entstand in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel dem Arye-Maimon-Institut für Geschichte der Juden in Deutschland mit Sitz in Trier. Gemeinsam mit dem Institut organisierte das Historische Museum der Pfalz
ein mehrtägiges Symposium 2002 in Speyer, das sich mit dem Ausstellungsthema auseinandersetzte.
Über neunzig Leihgeber aus elf Ländern stellten dem Speyerer Museum mehr als dreihundert
höchst kostbare Objekte zur Verfügung. Insgesamt betrug die Vorbereitungszeit der Präsentation
vier Jahre. Mit der Übernahme der Schirmherrschaft durch den Bundespräsidenten Horst Köhler
und Seiner Hoheit König Juan Carlos wurde die Wichtigkeit der Ausstellung nochmals
unterstrichen.

Zielpublikum der Ausstellung „Europas Juden im Mittelalter“ waren Geschichts- und Kulturinteressierte, Schulklassen, Jüdische Gemeinden in Deutschland, dem benachbarten Ausland und
aus den USA sowie christliche Gemeinden
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Touristische Vermarktung der Ausstellung
Die Bewerbung der Ausstellung begann etwa drei Jahre vor Ausstellungsbeginn. Die Herstellung
eines ersten zweisprachigen Flyers im Jahr 2002 ermöglichte – mit Hilfe der Deutschen Zentrale
für Tourismus – die frühzeitige Bewerbung der Ausstellung im benachbarten Ausland und in
Übersee.

Kooperationspartner bei der Vermarktung
Um eine möglichst hohe Publikumswirksamkeit zu erreichen, wurden Plakate in verschiedenen
Formaten produziert und im Umkreis von 250 Kilometern plakatiert. Die Kooperationen mit
Medienvertretern wie dem ZDF deckten die überregionale Bewerbung ab („Der brennende
Dornbusch“ wurde zur Prime Time ausgestrahlt), der SWR streute Informationen zur Ausstellung
im regionalen Umkreis und die Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ begleitete das Projekt über die
gesamte Laufzeit der Ausstellung. Jeweils mit der SCHUMstadt Worms und dem Museumsverband Rheinland-Pfalz entstand ein Flyer, der unterschiedlichen Zielgruppen zugeführt wurde.
Die Speyerer Volkshochschule widmete ihren Semestereröffnungsvortrag dem Ausstellungsthema
und organisierte zahlreiche Führungen.
Eine Kooperation mit dem Pädagogischen Zentrum Bad Kreuznach ermöglichte die Aufnahme
des Themas „Judentum“ in die Lehrpläne der Grundschulen und der Sekundarstufe I und II. Bis
dato wurde das Thema oftmals nur im Zusammenhang mit dem „Dritten Reich“ thematisiert. Auf
Grund der Kooperation kamen zahlreiche Schulklassen aller Schultypen ins Museum. Das
Pädagogische Zentrum erarbeitete spezielle Arbeitsmaterialien, die an Lehrer zur Einarbeitung in
das Thema vergeben wurden.
Daneben wurde beobachtet, dass neben den vielen Schülergruppen Christen wie Juden
gleichermaßen die Präsentation besuchten. Im Einzugsbereich von rund 200 bis 250 Kilometern
kamen viele Geschichts- und Kulturinteressierte, vor allem Einzelpersonen.

Kooperation mit der Mikwe Speyer
Die Speyerer Mikwe, das so genannte Judenbad, gilt als bedeutende Kulturstätte und wird
ehrenamtlich vom Verkehrsverein betrieben. Dieser stellte die Mikwe – als größtes Exponat – dem
Museum zur Verfügung. Es wurde eine gemeinsame Eintrittskarte entworfen, die Öffnungszeiten
der beiden Häuser angeglichen, eine Wegmarkierung vom Museum zur Mikwe und umgekehrt
organisiert und mir großen Bannern auf die Ausstellung und Kooperation hingewiesen.

Fazit
Die inhaltliche Konzentration auf das mittelalterliche Judentum wurde von der Öffentlichkeit
begrüßt. Die Besucherzahlen aus Speyer und Berlin, zusammen weit über 100.000 Besucher,
beweisen das große Interesse an diesem Thema. Alle beteiligten Institutionen unterstützen in
großem Maße das marketingtechnische Vorgehen des Museums.
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Podiumsdiskussion
Perspektiven für die Arbeit der Gedenkstätten

Moderation:

Ernst Elitz (Intendant Deutschlandfunk, Deutschlandradio)

Es wirkten mit: Prof. Dr. Peter Steinbach (Universität Karlsruhe)
Lothar Frick (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg)
Herbert Moser, MdL (Landesstiftung Baden-Württemberg)
Dr. Barbara Vormeier (Universität Lyon II, Fondation pour la Mémoire de la
Déportation)

Elitz: Die Internierungslager, in denen missliebige politische Ausländer in Frankreich zur NS- Zeit
arretiert waren, sind ja authentische Gedenkstätten, aber werden sie auch als solche behandelt?
Vormeier: Nein, ist gibt kaum Gedenkstätten für die Vichy-Ära. Und die Gedenkstätte in Gurs
entstand auch nur mithilfe der Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung und dem
Israelitischen Oberrat, die in Zusammenarbeit mit der Aktion Sühnezeichen 1961 bei der
Restaurierung des Friedhofs halfen.
Elitz: Gibt es eine intensive Zusammenarbeit zwischen den Gedenkstätten in Europa?
Steinbach: Ich halte das für eine wichtige Aufgabe und in den vergangenen Jahren wurde diese
Zusammenarbeit auch verstärkt zum Beispiel mit Frankreich, Polen oder seit neuestem auch mit
Dänemark. Dank einer Initiative des Präsidenten des Hauses der Geschichte in Bonn, gibt es nun
sogar einen Referentenaustausch unter den verschiedenen europäischen Widerstandsmuseen, so
auch mit Österreich. Es geht dabei nicht nur um die Kooperation mit den anderen Ländern,
sondern es ist sehr wichtig, unsere eigene Geschichte mit den Augen des Anderen zu sehen und
diese Sicht auch in den Museen und Gedenkstätten darzustellen. Speziell bei der
Widerstandsgeschichte gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen: eine Nation, die vier Millionen
Opfer zu beklagen hat, wird die Geschehnisse des 20. Juli 1944 sehr relativieren. Dabei muss
klargemacht werden, dass uns Deutschen die Geschichte des Widerstands sehr wichtig ist. Aus
anderer Perspektive ist das aber vielleicht nur eine Kleinigkeit. Durch den Austausch
untereinander wächst das gegenseitige Verständnis dafür. Es könnten aber auch materielle
Leistungen, etwa seitens der Bosch-Stiftung, weiter wachsen um dieses Verständnis zu fördern.

Elitz: Welche Kriterien hat die Landeszentrale für politische Bildung für die Beteiligung an
Gedenkstätten?
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Frick: Der Schwerpunkt der Beteiligung ist natürlich erst einmal in Baden-Württemberg
angesiedelt, aber wir haben auch sehr enge internationale Beziehungen zu Gurs, Riga und
Natzweiler-Struthof. 1995 wurde vom Landtag beschlossen, dass der Schwerpunkt bei der
Förderung der Gedenkstätten im Land in die Hände der Landeszentrale für politische Bildung fällt.
Deshalb wurde bei uns ein Gedenkstättenreferat eingerichtet, das heute „Geschichte und
Verantwortung“ heißt. Es hat die Aufgabe in einem paritätisch besetzten Gremium zusammen mit
der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen Fördergelder
nach bestimmten Kriterien, die in einem Katalog festgelegt sind, zu vergeben. Grundlegende
Kriterien sind ein sachlich - fundiertes und in der Form angemessenes Erinnern an die Opfer des
Nationalsozialismus, Gespräche zwischen Zeitzeugen und Nachlebenden zu ermöglichen,
konsequent gegen Rassismus, Extremismus und Antisemitismus einzutreten, Beiträge zur
Verständigung und Versöhnung zu leisten oder den Dialog zwischen Opfern und Nachfahren und
heutigen jungen Menschen zu fördern.
Bisher wurde dafür seit 1995 etwa eine Million Euro ausgegeben. Der Etat liegt zurzeit bei etwa
130 000 Euro jährlich. Die Gelder werden durch einen Beirat vergeben. Im nächsten Jahr soll ein
Band über die Arbeit der Gedenkstätten im Land, ergänzend zum Gedenkstättenführer,
herausgebracht werden.
Elitz: Wo ist dabei die Landesstiftung?
Moser: In erster Linie liegt auch unser Schwerpunkt in Baden-Württemberg, oder wenn ein
direkter Baden-Württemberg-Bezug vorhanden ist auch außerhalb des Landes. Die Kriterien sind
dabei ähnlich wie bei der Landeszentrale für politische Bildung und die Projekte sollen
gemeinnützig sein. Im Unterschied zur Landeszentrale für politische Bildung kann die
Landesstiftung allerdings auch eigene Projekte ausschreiben. Daneben können auch Fördergelder
beantragt werden.
Elitz: Begegnet Ihnen heute noch Distanz oder Desinteresse bei der Erinnerungsarbeit?
Steinbach: Die bedeutenden Gedenkstätten nach dem Nationalsozialismus sind fast alle aus
bürgerschaftlichem Engagement hervorgegangen, die einzige Ausnahme ist vielleicht die
Hinrichtungsstätte Berlin - Plötzensee, wo über 2500 Menschen hingerichtet wurden, von denen
60 Prozent nicht aus Deutschland stammen. In einzelnen Gemeinden stößt man sicher auch heute
noch auf Unwollen, ich denke da zum Beispiel an Königsbronn. Aber in dieser Ablehnung liegt
vielleicht eine Chance der Gedenkstättenarbeit. Gedenkstättenarbeit kann ja nicht bequem sein
und keine der heutigen Gedenkstätten ist den Trägern in den Schoß gefallen. Sicher kann das
deprimieren, aber es lohnt sich, diese Depression in aktive Produktivität umzusetzen und etwas
durchzusetzen und genau darin liegt dann auch die Chance.

Elitz: Wie kann die Kontinuität dieser Gedenkstättenarbeit auch in Zukunft sichergestellt werden?
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Moser: Letztlich kann sie das nicht, es sei denn, es sind große Gedenkstätten mit kommunalen
Trägern. Aber es ist ein Kriterium für die Vergabe von Fördergeldern, dass die Projekte langfristig
angelegt sind, und nicht nur auf zwei oder drei Jahre. Die meisten Projekte sind auch auf
längerfristige Arbeit angelegt. Dazu braucht man vor allem pädagogisch und historisch engagierte
Leute der jüngeren Generation, die diese Arbeit weiterhin leisten. Wir hoffen darauf, dass das
gelingt. Außerdem denke ich: Es hat sich auch das Klima innerhalb der Gemeinden geändert und
ich meine, dass es kaum noch Widerstand gibt. So ist die Landesstiftung ja auch ein von allen
Parteien inhaltlich getragener Verein.
Elitz: Erinnerungsarbeit soll über den kurzen Zeitraum der finanziellen Förderung hinausgehen.
Wie kümmert sich die Landeszentrale darum? Oder sagt sie auch, Förderung für zwei bis drei
Jahre, und dann hoffen wir, dass es gelingt?
Frick: Grundbedingung für die Gewährleistung einer Kontinuität sind feste Strukturen vor Ort und
Leute, die sich dann auch noch um die Jugendarbeit kümmern. In diesem Zusammenhang muss
unter die Leute gebracht werden, dass man sich um die Vergangenheit kümmern muss und dass
eben kein Nestbeschmutzer ist, wer eine unliebsame Wahrheit ans Tageslicht bringt. Von den
genannten Widerständen sollte sich niemand abschrecken lassen. Ich persönlich fühle mich als
Deutscher wesentlich wohler, weil ich weiß, dass mit der Vergangenheit im Großen und Ganzen
ehrlich und offen umgegangen wird.
Elitz: Ist die Debatte zwischen Kollaboration und Widerstand in Frankreich Schulthema?
Vormeier: Die Bearbeitung der französischen Geschichte ist ein kompliziertes Kapitel. So war
zum Beispiel der Großteil der zurückgekommen Deportierten unzufrieden, weil man sich kaum für
ihre Leidensgeschichte interessierte. Es kam zur Verdrängung und erst nach 1968 fand eine
kritische Auseinandersetzung auch mit dem Thema Vichy-Regime statt. Außerdem beschloss die
Regierung 1979, die Sperrfrist für den Zugang zu Archiven zu verlängern, sodass die Akten von
1944 erst im Jahr 2004 freiwurden.
Elitz: Sind bei den Gedenkstätten vor Ort die Schulen diejenigen, die das Ganze tragen und die
auch die jungen Leute dazu motivieren, sich zu engagieren?
Frick: Das kann man so nicht sagen. Es gibt zwar geförderte Klassenfahrten in Gedenkstätten,
aber das ist ja nur ein minimaler Anteil an der zu leistenden Arbeit. Für mich ist wichtig, dass die
Gedenkstätten auch für die Menschenrechtsförderung verantwortlich sind. Das weiß ich aus
eigener Erfahrung. Als ich in der zehnten Klasse war, fuhren wir mit unserer Klasse nach Dachau.
Dort habe ich das erste Mal verstanden, was mit den Menschen im Konzentrationslager passiert
ist. Das ging vorher über mein Vorstellungsvermögen hinaus. Als ich dort war, wusste ich, dass ich
mich einmal für die Demokratie in diesem Land einsetzen werde, nur wusste ich noch nicht, dass
ich einmal Direktor der Landeszentrale für politische Bildung werden würde.
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Elitz: Das zeigt doch, wie wichtig die Schule und solche Klassenfahrten sind, oder?
Moser: Eindeutig und selbstverständlich müssen Schulen dieses Thema behandeln, denn nur so
kann ein junger Mensch die Geschichte Deutschlands und die Situation im heutigen Europa
verstehen. Man darf nicht vergessen, dass die Demokratie, das Grundgesetz und unser Europa
nicht selbstverständlich sind. Das ist natürlich Aufgabe der Schulen, weil wer, wenn nicht die
Schulen, soll diese Aufgabe denn sonst erledigen?
Elitz: Wie wird denn die Vergangenheit heute vermittelt?
Moser: Wir müssen uns in Zukunft auf eine andere Art der Vermittlung stützen, da es schon bald
keine Zeitzeugen mehr geben wird. Wir leben in einer Mediengesellschaft. Nur brauchen wir
aufgrund des Überangebots an Medien auch Vermittler, wie natürlich vor allem Lehrer es sind
oder sein sollten. Ein guter Lehrer kann eine Brücke schlagen zwischen dem Medienerleben oder
den Nachrichten und der Geschichte, um dann grundsätzliche Diskussionen über Freiheit und
Demokratie anzustreben. Die Lehrer müssen die jungen Menschen für die Geschichte
interessieren und man darf dann auch nicht an Lehrern und an deren Ausbildung sparen.
Aber auch Medien sind wichtig. Der Lehrer muss die richtigen Filme aussuchen und zeigen,
denn es gibt mittlerweile sehr gute Filme. Mit diesen Filmen können Schüler sensibilisiert werden.
Dann sind wiederum die Gedenkstätten wichtig. Nach einer guten Vorbereitung können die
Schüler vor Ort gehen und Geschichte noch einmal auf eine andere Art und Weise erleben. Die
Medien und die Lehrer müssen zusammenarbeiten, denn beide sollen vor allem erst einmal die
Neugierde der Schüler wecken. Doch leider tun sie das nur selten auf eine angemessene Art und
Weise. Aber zum Glück gibt es ja noch die Öffentlich-Rechtlichen, die ihren Bildungsauftrag ernst
nehmen.
Elitz: Könnte das denn ein Appell an die Printmedien und Journalisten sein, das Thema in
Zeitungen verstärkt zu behandeln?
Moser: Das sehe ich eher problematisch, denn die Leser der Zeitungen nehmen ja ebenfalls ab.
Das heißt, dann müsste man erst einmal für eine neue Lesekultur werben.
Frick: Wenn die Zeitzeugen erst weg sind, können wir sie nicht mehr ersetzen. Dann wird es eine
wichtige Aufgabe der Medien sein, filmisches Material und Biographien bereitzustellen. Zu den
Printmedien möchte ich sagen, dass das Interesse an Berichterstattungen zu unserem Thema
gewachsen ist. Und zum Fernsehen: auch bei den Öffentlich-Rechtlichen kann man noch Vieles
verbessern.
Steinbach: Als Pädagogen sind wir sehr schnell bereit zu sagen, die Medien müssen dies oder
das tun. Aber ich glaube, wir, die wir Lehrer ausbilden und Multiplikatoren ansprechen, müssen
lernen, die Medien zu nutzen, denn sie können eine viel größere Anzahl Menschen erreichen.
Filme über Stauffenberg, Elser oder andere klären ein größeres Publikum auf, als zum Beispiel
irgendwelche Vorträge.
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Wir müssen bei den Lehrern und Journalisten- die noch wichtiger sind, weil ja die Anzahl
unserer Geschichtslehrer abnimmt- während deren Ausbildung das Gespür und Interesse am
Umgang den Medien wecken, denn Geschichte wird heute durch Medien vermittelt, zu einem viel
größeren Teil, als das noch bei uns der Fall war. Wir haben uns noch Geschichten erzählen
lassen, die Jüngeren können das nicht mehr. Deshalb sind auch Gedenkstätten so wichtig, denn
sie sind die Umsatzeinrichtungen, die an der Vermittlung von Geschichte noch intensiver arbeiten
können.
Elitz: Wir reden also von einer Art Trias Gedenkstätten – Schule – Medien. Können sie in
Zusammenarbeit das Gedenken nur gemeinsam fördern?
Vormeier: Ich teile die Ansicht Steinbachs. Nur müsste man überprüfen, ob man die Lehrpläne
nicht vereinheitlichen sollte, denn in Deutschland ist Bildung ja Ländersache. Auf jeden Fall
könnten Lehrer und Bildungsförderer Druck ausüben, damit bis zum sechzehnten Lebensjahr und
dem Ende der Schulpflicht mehr als eine halbe Minute über die NS-Zeit gesprochen wird. Das ist
doch eine große politische Verantwortung.
Elitz: Es gab in Deutschland ja noch einen anderen Unrechtsstaat, nämlich in der DDR. In den
Neuen Bundesländern, wo es die Erinnerungsorte gibt, wird dieses Unrechts gedacht. Aber im
Westen gibt es diese nicht. Heißt das, dass dieses Kapitel deutscher Geschichte sowohl im
Unterricht als auch bei den Gedenkstätten – nicht in den Medien – ausgeklammert wird und nicht
das Bewusstsein künftiger Generationen erreichen wird?
Steinbach: Ja, es ist wahr. Die Geschichte der DDR wird in der Schule, aber auch an Universität,
nicht oder kaum gelehrt. Doch ist die Geschichte der DDR nicht nur ein Problem der Neuen
Bundesländer. Auch wir müssen uns immer wieder fragen, wie wir eigentlich diktatorische Systeme wahrnehmen. Wie haben wir reagiert, auf die Veränderungen in Polen, der Tschechoslowakei und in der DDR? Wir müssen uns selbstkritisch fragen, wie wir eigentlich die westlichen
diktatorischen Systeme wahrgenommen haben. Das ist ein ungeheuer aktuelles Problem.
Die Zeit des Totalitarismus ist noch nicht vorbei. Auch wenn ich akzeptieren muss, dass wir
über Systemgrenzen hinweg Handel betreiben müssen, auch mit China, so ist dennoch klar, dass
Menschenrechte unteilbar sind. Die Methoden der Gedenkstätten können und müssen auch in
Bezug auf diese Systeme angewandt werden.
Elitz: Aber das Kapitel dieses Unrechtsregimes wird ressortiert in den Neuen Bundesländern
aufgeschlagen, dort sind die Gedenkstätten. Und hier? Hier interessiert sich niemand dafür und es
ist alles ganz weit weg. Dieses Kapitel verschwindet im Geschichtsunterrichtet und in der
Erinnerung der Bürger.
Frick: Baden-Württemberg hat eine Einrichtung, die aber über die Landesgrenzen und im Land
selbst noch nicht so bekannt ist: Das Museum gegen das Vergessen, das DDR-Museum in
Pforzheim. Dort gibt es eine Sammlung, die den Charakter der Diktatur in der ehemaligen DDR
belegt und zeigt, was auch dort an Verbrechen und an Unmenschlichem geschehen ist. Doch
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auch dort gibt es ein altbekanntes Problem: Der jetzige Leiter des Museum hat mittlerweile ein
Alter erreicht, wo man sich der Frage stellen muss, wer das Museum weiterführt. Im Dezember
werden wir deshalb erstmals Gespräche darüber führen, weil es uns wichtig ist zu zeigen, dass wir
in Deutschland zwei diktatorische Systeme hatten. Ich will die nicht miteinander vergleichen oder
danach fragen, welches verbrecherischer war. Ich glaube, da ist das Urteil relativ schnell gefällt.
Aber man muss auch bedenken, dass die Zeitzeugen aus der ehemaligen DDR uns noch viel
länger davon berichten können, wie es war, in einer Diktatur gelebt zu haben. Deshalb dürfen wirund da spreche ich auch das Kultusministerium, das Staatsministerium und die Landesregierungen an- das Erinnern an diese Diktatur nicht aus den Augen verlieren.
Elitz: Und jetzt zum Abschluss noch eine Frage an alle. Wenn wir über Gedenkstätten sprechen,
komme ich um dieses Thema nicht herum. Was halten sie von der Idee, das Zentrum für
Vertreibung in Berlin zu errichten?
Steinbach: Ich habe keine Berührungsängste, das Thema Flucht und Vertreibung anzusprechen.
Es gehört zur Geschichte des 20. Jahrhunderts dazu. Ich kann es allerdings nicht isolieren auf die
deutsche Geschichte. Es ist ein europäisches Phänomen, Vertreibung begann im Grunde
genommen mit der Russischen Revolution, vor der viele Menschen flohen, und setzte sich auch
danach fort. Dabei hängen Flucht und Vertreibung auch damit zusammen, wer diese Menschen
aufnimmt. Da war Frankreich vor Vichy sehr gut, aber auch England oder die Tschechoslowakei.
Ich denke, es wäre verfehlt zu sagen, dass es ein Thema ist, welches die deutsche Geschichte
vielleicht relativiert. Es geht darum, deutlich zumachen, was im zwanzigsten Jahrhundert
Menschen anderen Menschen angetan haben. Egal ob das Zentrum in Berlin oder Breslau
errichtet wird oder vielleicht eine Kooperation aus mehreren Städte wird, das ist mir im Augenblick
relativ gleich. Es gibt Polen die aus Ostpolen vertrieben und die sich teilweise bis heute, zum
Beispiel in Breslau, nicht ganz wohl oder fremd fühlen.
Andere wurden aus anderen Gebieten vertrieben. Es ist ein Thema der Geschichte und muss
als solches auch behandelt werden, denn es geht mit den Flüchtlingsströmen aus Afrika ja immer
noch weiter. Dort haben wir die Konfrontation mit dem Problem der Menschen, die woanders
hinwollen oder woanders hinmüssen. Insgesamt kann man die Geschichte des zwanzigsten
Jahrhunderts auch als Geschichte der Vertreibungen sehen.
Elitz: Das würde doch für eine Einrichtung eines solchen Ortes in Berlin sprechen, wo ja mit der
Naziherrschaft die großen Vertreibungen der vierziger Jahre stattgefunden haben. Wir sind uns ja
auch einig, dass Orte des Erinnerns und Gedenkens wichtig sind. Was nützt es einem Deutschen
also, wenn das Zentrum in Breslau ist?
Steinbach: Die Geschichte der Vertreibung begann lange vor dem Zweiten Weltkrieg. Breslau
wäre deshalb auch sehr angemessen, weil der Vertreibung der Deutschen die Vertreibung der
Polen aus Ostpolen ja unmittelbar vorausging. Dieses komplexe Verhältnis darzustellen, ist die
Beschäftigung mit einem wichtigen Teil der europäischen Geschichte. Ich kann es mir nur so
vorstellen und nicht als Geschichte nationaler Kompensation irgendwelcher Leidensgeschichten.
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Elitz: Wie gedenkt man der Geschichte der Vertreibung in Baden-Württemberg?
Frick: Zunächst ist es ja keine Frage des Ob, sondern des Wie. Man muss die Geschehnisse in
ihrem Kontext betrachten und wahrheitsgemäß berichten, was wann passiert ist. Wenn das so
geschieht, gibt es keinen Grund, es nicht zu machen. Ich rede von einem Zentrum gegen Vertreibungen, es ist ja ganz bewusst von Vertreibungen die Rede, meine ich. Man setzt sich ja schnell
dem Verdacht aus, dass einem das Schicksal der Vertriebenen egal ist, wenn man nicht daran
gedenkt. Und man setzt sich dem Verdacht aus, dass die Dinge, derer gedacht wird, schnell zur
Instrumentalisierung benutzt werden und das darf nicht der Fall sein.
In Baden-Württemberg gibt es Gedenkstätten zum Thema Vertreibung nicht in diesen Maßen.
Die Charta der Heimatvertriebenen wurde ja in Stuttgart unterzeichnet, aber mir ist nicht bekannt,
dass hier jemals eine Diskussion über die Einrichtung eines Zentrums in Baden-Württemberg
geführt wurde.
Elitz: Hat sich die französische Öffentlichkeit mit der Forderung nach einem solchen Zentrum
beschäftigt?
Vormeier: Nach meinem Wissen nicht. Und ich bin aufmerksame Zeitungsleserin. Aber ich habe
ein ungutes Gefühl dabei, der Vertreibung in einem Museum zu gedenken. Ursache der
Vertreibung war ja die Politik Hitlers, ohne die es nicht zur Vertreibung gekommen wäre. Ich weiß
nicht, wie man das in einer Ausstellung für alle Opfer sachlich und objektiv rüberbringen kann. Es
sei denn, man denunziert noch einmal die Nazipolitik, aber irgendwo ist mir dabei unwohl und ich
bin ratlos. Ich meine zum Beispiel die ganzen polnischen Teilungen; wo fängt man an beim
Abknapsen des Territoriums? Macht man das erst nach 1917 oder schon vorher? Ich meine: Wo
setzt man an?
Elitz: Die Geschichte Europas ist ja eine Geschichte der Vertreibungen, was meinen sie dazu,
Herr Moser?
Moser: Ich kann da nur meine persönliche Meinung sagen. Ich rate zu mehr Geduld. Dieses
Thema ist in Deutschland noch nicht richtig aufgearbeitet, es ist noch zu viel Spannung darin. Der
Ansatz muss integrativer sein. Das ist aber meine persönliche Meinung. Die Landesstiftung mischt
sich in diese Diskussion nicht ein. Wir haben aber Stipendiaten aus Siebenbürgen, Schüler,
Studenten, Journalisten und wir versuchen so eine Brücke zu bauen. Dem schwierigen Thema
gehen wir, offen gesagt, aus dem Weg.

Protokoll: Anita Müller
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Resümee des Gedenkstättenkongresses 2005 in Karlsruhe
Von Jost Grosspietsch

Manche Zeiten sind so gewaltig, dass sie mit dem Geklirr sich jagender „historischer“ Ereignisse
unseren Kopf zum Bersten überfüllen und uns die Sprache verschlagen lassen wollen.
In solchen Zeitläufen bedarf es vieler Gedanken, um wenigstens einen festzuhalten. So hat es
der Lemberger Aphoristiker Stanislaw Jerzy Lec in seinen „Unfrisierten Gedanken“ formuliert.
Er, der Freiburgs Partnerstadt Lemberg wegen seiner zu spitzen, nadelfein geschliffenen Sätze
verlassen hatte müssen, überlebte 1943 das deutsche KZ wie durch ein Wunder und schrieb in
Warschau bis zu seinem Tod 1966 Aphorismen voller Skepsis, Witz und Widerstand gegen die
Borniertheit der Ideologien. Also kein Witzbold aus dem satten bürgerlichen Hinterhalt, schon eher
ein verzweifelter Aufklärer, der wusste: „Wegweiser stehen auf der Stelle!“
Nach nun zehn Jahren Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen in Baden-Württemberg ist es gestattet – und auch wünschenswert – zu bilanzieren:
Gründung 1995 in Vaihingen-Enz. Die Gedenkstätten zersplittern sich nicht in verschiedene Richtungen, sondern bündeln ihre Kräfte in der LAGG. Die Landespolitik unterstützt die Bündelung.
Die Karlsruher Konferenz 2005 hat Platz geboten, den heutigen Stand der Arbeit zu reflektieren
und Perspektiven zu eröffnen. Sie hat folgendes gezeigt: Das Netzwerk der Gedenkstätten und
damit einer beträchtlichen Erinnerungsarbeit ist aufgebaut in Baden-Württemberg. Die
Kommunikation findet statt an über fünfzig Orten. Sie erreicht über zweihunderttausend Besucher
im Jahr. Die Arbeit der Gedenkstätten ist sehr heterogen, doch effektiv und reichlich phantasievoll.
Seit zehn beziehungsweise fünf Jahren gibt es einen qualitativen Sprung. Es gibt zuverlässige
Partner: mit der Landeszentrale für politische Bildung von Anbeginn an, neue kamen mit der
Landesstiftung Baden-Württemberg und mit dem Haus der Geschichte hinzu. Weniger die
projektbezogene Unterstützung steht hier im Vordergrund, sondern museale, bauliche und auch
personelle Förderung und Beratung. Das ist neu und sehr hilfreich.
Die Gedenkstätten benötigen weiterhin die gute Kooperation mit verlässlichen Partnern. Sie
benötigen Planungssicherheit, um im Bereich der pädagogischen Arbeit stärker wahrgenommen
zu werden. Sie brauchen weitere zusätzliche Qualifikationen, die für die schulischen Partner von
großer Wichtigkeit sind.

Namens der Landesarbeitsgemeinschaft danke ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die
sich diese zwei Tage für die Karlsruher Konferenz teilweise von ihren Herbstferien abgezwackt
haben; ich sage Dank allen Referentinnen und Referenten dieser sehr erfolgreichen Tagung. Ein
großes Dankeschön an die Landesstiftung, die diesen Kongress ermöglicht und ausgerichtet hat
und mit großer Geduld in der Vorbereitung sehr engagiert war. Last but not least: Dank selbstverständlich an die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg, die vor zehn Jahren
Neuland betreten hat bei der Gedenkstättenarbeit.
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Referenten und Autoren

Dr. Cord Arendes (Universität Heidelberg)
1992-98 Studium der Politikwissenschaft, Geschichte und Volkswirtschaftslehre an der Freien Universität Berlin, 2004 Dr. phil. an der Universität Greifswald, seit 2004 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Universität Heidelberg.
Veröffentlichungen u.a.: Politikwissenschaft in Deutschland. Standorte, Studiengänge und Professorenschaft 1949-1999, Wiesbaden 2005; Mythen und Legenden in der DDR, in: Zeitschrift für
Geschichtsdidaktik 4 (2005); Zwischen Erinnerungslast und Erinnerungslust: Die geschichtspolitische Selektionsfunktion der Medien in zeitgeschichtlichen Debatten, in Sigrid Koch-Baumgarten,
Lutz Mez (Hrsg.): Medien und Politik – Neue Machtkonstellationen in ausgewählten Politikfeldern.
Wiesbaden 2006.

Ernst Elitz (Intendant Deutschlandfunk, Deutschlandradio)
1941 in Berlin geboren, studierte 1960 – 1968 Alte und Neue Germanistik, Theaterwissenschaft,
Politik und Philosophie an der Freien Universität Berlin, M.A., 1966 – 1968 Reporter und
Redakteur beim RIAS Berlin in der Hauptabteilung „Kulturelles Wort“, Freie Mitarbeit für „Die Zeit“
und „Publik“, 1969-1974 Redakteur des „Spiegel“, Hamburg. 1974 bis 1983 beim ZDF, Studio
Berlin (u. a. „Kennzeichen D“, „Länderspiegel“, 1983-85 Stellvertretender Leiter „Kennzeichen D“
und Stellvertretender Leiter des „heute journal“.
1985-1994 Chefredakteur beim Süddeutschen Rundfunk Stuttgart („Pro & Contra“, „Weltspiegel“,
„Brennpunkt“ und „Wortwechsel“). Seit 1.4.1994 Intendant beim Deutschlandradio Köln / Berlin.
Lehrtätigkeiten an den Universitäten Göttingen, FU Berlin, Stuttgart-Hohenheim, LM München,
Hochschule für Musik Berlin und Köln. Gustav-Heinemann-Bürgerpreis für die Redaktion der
Sendung „Kennzeichen D“ (1991) und den Hans-Böckler-Preis (1997).
Publikationen: Seit 1975 Publikationen zu Journalismus, Bildungspolitik und Zeitgeschichte

Prof. Dr. Cornelia Ewigleben (Württembergisches Landesmuseum Stuttgart)
1954 in Bispingen in Niedersachsen geboren, studierte Klassische Archäologie und Geschichte an
den Universitäten Trier und Oxford und promovierte über Studien zu den Edelmetallgefäßen des
5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. aus Bulgarien. Nach Abschluss eines Volontariats Leiterin der
Antikenabteilung im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, ab Januar 2000 Museumsdirektorin des Historischen Museums der Pfalz in Speyer, seit 2003 im Vorstand des Deutschen
Museumsbundes und Mitglied des wissenschaftlichen Lenkungsausschusses und Beirats des neu
gegründeten Forschungszentrums für Unterwasserarchäologie an der Universität Oxford.
Direktorin der Ausstellung „Europas Juden im Mittelalter“ 2004/05, seit Mai 2005 Direktorin des
Württembergischen Landesmuseums Stuttgart, verbunden mit einer Professur.
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Lothar Frick (Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg)
1961 in Maulbronn geboren, studierte von 1981 bis 1987 Politische Wissenschaften, Soziologie
und Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg und beendete sein Studium als Magister
Artium (M.A.). Von 1983 bis 1987 Stipendiat des Instituts für Begabtenförderung der KonradAdenauer-Stiftung e.V., von 1985 bis 1986 Studium der Politischen Wissenschaft an der University
of Southern California in Los Angeles (USA), Abschluss mit dem “Master of Arts in Political
Science”. Berufliche Stationen: Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.,
Referent in der Grundsatz- und Planungsabteilung der CDU-Bundesgeschäftsstelle, 1991 bis 1995
wissenschaftlicher Mitarbeiter der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und Büroleiter von Dr. Heiner
Geißler, MdB; 1995 bis 2004 Leiter des Referats Politische Planung im Staatsministerium BadenWürttemberg; ab Mai 1997 zudem stellvertretender Leiter der Abteilung Grundsatz und Planung im
Staatsministerium Baden-Württemberg. Direktor der Landeszentrale für politische Bildung BadenWürttemberg seit 2004.

Jost Grosspietsch (Kulturamtsleiter der Stadt Sulzburg)
Jahrgang 1953, Stadtarchivar, Museums- und Kulturamtsleiter der Stadt Sulzburg. Geschäftsleiter
des Freundeskreises Ehemalige Synagoge Sulzburg e.V.; seit 1996 Mitglied im Sprecherrat der
Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen Baden-Württemberg.

Hanns-Georg Helwerth, M. A. (Landesmedienzentrum Baden-Württemberg)
Jahrgang 1948. Pädagogischer Referent, Leiter des Standorts Stuttgart des Landesmedienzenmtrums Baden-Württemberg. Studium der Politologie, Germanistik und Geschichte, Assistent
beim Aufbaustudium Kommunikationswissenschaft der Universität Hohenheim, Pädagogischer
Referent der Landesbildstelle Württemberg mit dem Schwerpunkt Medienpädagogik und Medienproduktion, Stellvertretender Direkor der Landesbildstelle Württemberg. Nach der Fusion der
Landesbildstellen Baden und Württemberg zum Landesmedienzentrum Baden-Württemberg Leiter
des Standortes Stuttgart und Stellvertretender Abteilungsleiter Pädagogik.

Dr. Uri Kaufmann (Heidelberg)
Kaufmann studierte an der Hebräischen Universität in Jerusalem (1977-83) und war von 1988 bis
1997 als wissenschaftlicher Mitarbeiter für jüdische Geschichte an der Hochschule für Jüdische
Studien tätig. Danach arbeitete er als Freier Historiker, unter anderem als Konzeptentwickler für
die Dauerausstellung des Jüdischen Museums Berlin.
Publikationen: Veröffentlichungen zur Sozialgeschichte der Juden in Südwestdeutschland, dem
Elsass und der Schweiz (18./19. Jahrhundert).
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Prof. Dr. Wolfgang Keck (Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg, Ulm)
1949 in Lörrach geboren, 1968 – 1975 Studium der „Elektrotechnik“ an der TU Berlin (Dipl.-Ing.),
1976 – 1990 wissenschaftlicher Assistent an der HNO-Klinik des Rudolf-Virchow-Klinikums der FU
Berlin (Sinnesfunktionsdiagnostik), 1984 Promotion an der TU Berlin (Dr.-Ing.), 1990 Professor für
Sensorik, Mess- und Bilddatenverarbeitung an der Fachhochschule Ulm. 1991 – 1999 Leiter des
Studiengangs Medizintechnik der FHU, seit 1995 Dekan des Fachbereichs Feinwerktechnik der
FHU, seit 1999 Leiter des Studiengangs Mechatronik der FHU, seit Juni 2001 Vorsitzender des
Vereins Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm e.V. (KZ-Gedenkstätte)
Publikationen: Rund fünfzig schriftliche Arbeiten, Bücher und Vorträge aus den Bereichen der
Medizin und der Medizintechnik

Dr. Manfred Koch (Institut für Stadtgeschichte Karlsruhe)
1942 geboren, studierte Zeitgeschichte, politische Wissenschaft, Germanistik und Theaterwissenschaft in Marburg, Wien und Mannheim, 1970-1987 an der Universität Mannheim, u .a. im
Arbeitsbereich Geschichte und Politik der DDR, seit 1987 Historiker im Stadtarchiv Karlsruhe.
Publikationen: unter anderem zur Geschichte des Parlamentarismus im deutschen Kaiserreich,
zum Widerstand gegen den Nationalsozialismus, zur Geschichte der SBZ/DDR und zur Lokal- und
Regionalgeschichte.

Martin König (Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg, Ulm)
1958 in Herford (Westfalen) geboren, studierte von 1980 bis 1988 Geschichte, Germanistik und
Empirische Kulturwissenschaften in Tübingen und Zürich, Abschluss mit dem Magister ab, 1985
bis1996 in verschiedenen Projekten am Historischen Institut der Universität Tübingen und an
mehreren historischen Ausstellungen (für das Haus der Geschichte Stuttgart, das Stadtarchiv Ulm
und die Stadt Ulm). 1996 – 1997 Gedenkstättenpädagoge für das Dokumentationszentrum Oberer
Kuhberg in Ulm, seit 1997 Lehrer an der Waldorfschule Ulm, ehrenamtlich am Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg Ulm.
Publikationen: Kirchliches Leben in Ulm, in: Hans Eugen Specker (Hg.), Ulm im 19. Jahrhundert.
Aspekte aus dem Leben der Stadt, Ulm 1990, S.355-441; Christliche Arbeiterinnenbewegung –
„Erlösung“ von der Fabrikarbeit oder sanfte Emanzipation?, in: Irmtraud Götz von Olenhusen
(Hg.), Frauen unter dem Patriarchat der Kirchen, Stuttgart 1995, S.137-158. Die „deutsche Frau
und Mutter“: Ideologie und Wirklichkeit, in: Hans Eugen Specker (Hg.), Ulm im Zweiten Weltkrieg,
Ulm 1995, S.99-127.

Dr. Paula Lutum-Lenger (Haus der Geschichte)
1957 geboren, studierte Volkskunde, Soziologie, Publizistik sowie Vor- und Frühgeschichte in
Münster. Sie ist stellvertretende Leiterin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg und war
an zahlreichen Ausstellungen zur südwestdeutschen Landesgeschichtebeteiligt.
Publikationen: Zahlreiche museologische und landesgeschichtliche Veröffentlichungen.
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Thomas Lutz (Stiftung Topographie des Terrors)
1957 in Darmstadt geboren, hat in Marburg Geschichte, Politische Wissenschaft und Sport studiert
und anschließend das Zweite Staatsexamen für das Lehramt an höheren Schulen in Bensheim
abgelegt. 1983 für die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V. Betreuung von Besuchergruppen in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, seit 1984 Aufbau des Gedenkstättenreferats
(Gedenkstättenrundbrief, Seminare, Homepage im Internet und individuelle Beratungstätigkeiten
für die Arbeit von Gedenkstätten (Schwerpunkt: NS-Opfer). Zu seinem Aufgabengebiet gehört
auch die Beratung von Regierungen, Parlamenten, Nichtregierungsorganisationen sowie die
Öffentlichkeitsarbeit, in gleicher Funktion seit 1993 für die Stiftung Topographie des Terrors tätig;
Vorsitzender des internationalen Beirats der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Vizepräsident des International Council for Memorial Museums of Victims of Public Crimes (IC MEMO /
ICOM) und Mitglied der deutschen Delegation in der Task Force for International Cooperation on
Holocaust Education, Remembrance and Research.
Publikationen: Herausgeber des Gedenkstättenrundbriefs, Betreuung des Online-Gedenkstättenforums mit Presseschau; zahlreiche Bücher und Aufsätze; z.B. mit Verena Radkau und Eduard
Fuchs (Hg.): Genozide und staatliche Gewaltverbrechen im 20. Jahrhundert, Innsbruck München
Wien 2004; mit Dietmar Sedlaczek, Ulrike Puvogel und Ingrid Tomkowiak (Hg.): „minderwertig“
und „asozial“. Stationen der Verfolgung gesellschaftlicher Außenseiter.Zürich 2005.

Herbert Moser MdL (Geschäftführer der Landesstiftung Baden-Württemberg)
1947 in Tuttlingen geboren, 1968 bis 1974 studierte er Biologie und Sportwissenschaften an der
Universität Tübingen, Wissenschaftliche und Pädagogische Staatsprüfungen, danach Lehrer an
Gymnasien in Rottweil und Tuttlingen; von 1976 bis 1992 und von 1996 bis heute SPD-Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Tuttlingen-Donaueschingen, 1992 bis 1996 Referatsleiter im Ministerium für Familie, Frauen, Weiterbildung und Kunst, seit 1996 Vorsitzender des Finanzausschusses
im baden-württembergischen Landtag. In seiner Funktion als SPD-Abgeordneter war Moser von
Anfang an Mitglied des Aufsichtsrates der Landesstiftung Baden Württemberg, deren neuer Geschäftsführer er seit dem 19. September 2005 ist.

Hermann Orgeldinger (Orgeldinger Media Group GmbH)
Orgeldinger studierte Betriebswirtschaft und Kommunikationswissenschaften. Schon während der
Schulzeit freier Mitarbeiter der Tageszeitungen „Ehinger Tagblatt“ und „Schwäbische Zeitung
Ehingen“, ab 1976 freier Mitarbeiter der Stuttgarter Zeitung und freier Zeitungsjournalist („Die Zeit“,
„Bunte“, „Aktuelle“); ab 1979 als Reporter beim Süddeutschen Rundfunk und ab 1984
Redaktionsleiter SDR. 1990 – 2002 Programmdirektor bei Radio 7. 1988 Gründung der Agentur
kwe-Esslingen und 2003 der Agentur all4radio, seit 1992 Dozent an der Universität Hohenheim,.
Mitglied im Stiftungsrat der Karlheinz-Böhm-Stiftung „Menschen für Menschen“, Mitglied in der
Landespresseball-Kommission und Preisträger verschiedener Journalistenpreise.
Publikationen: Orgeldinger ist Autor und Mitautor diverser Fachbücher, zum Beispiel „ABC des
Journalismus“, „Berufsziel Journalismus“, „Aus dem Leben eines Ministerpräsidenten“.
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Silvio Peritore (Zentralrat Deutscher Sinti und Roma)
1961 in Karlsruhe geboren, studiert Politik und Geschichte sowie Wirtschaftswissenschaften und
internationales Management (MBA), seit 1998 Leiter des Referats Dokumentation im Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma in Heidelberg. Schwerpunkte: Geschichte der
Sinti und Roma, Antiziganismusforschung, Gedenkstättenarbeit und Erinnerungspolitik; Mitglied im
Vorstand des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma sowie in den internationalen Beiräten der
Stiftungen Topographie des Terrors, Brandenburgische Gedenkstätten, Niedersächsische
Gedenkstätten, Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora und in weiteren Fachgremien.
Publikationen: Aufsätze zu gedenkstättenpädagogischen und museologischen Fragen im Zusammenhang mit dem Völkermord an den Sinti und Roma und zum Antiziganismus, Mitarbeit bei
der Konzeption der ständigen Ausstellung zum NS-Völkermord an den Sinti und Roma im
Staatlichen Museum Auschwitz. In Vorbereitung ist ein Buch über deutsche und europäische
Gedenkorte für Sinti und Roma.

Konrad Pflug (Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg)
Jahrgang 1946, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg. Leiter der Abteilung
„Demokratisches Engagement“ und des Referates „Geschichte und Verantwortung“ mit dem
Schwerpunkt Förderung der Gedenkstättenarbeit der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen Baden-Württemberg.

Heribert Rech, MdL (Innenminister des Landes Baden-Württemberg)
1950 in Östringen geboren, studierte Rechtswissenschaften in Heidelberg, Erstes Staatsexamen
1977, Assessorexamen 1979; anschließend als Rechtsanwalt tätig. 2001 bis 2004 Politischer
Staatssekretär im Innenministerium Baden-Württemberg und Landesbeauftragter für Vertriebene,
Flüchtlinge und Aussiedler, seit 2004 Innenminister des Landes Baden-Württemberg. Seit 1992
Stellvertretender Kreisvorsitzender der CDU Karlsruhe-Land und Mitglied des Landtags von
Baden-Württemberg; Vorsitzender des Kuratoriums des Hauses der Heimat des Landes BadenWürttemberg und Vorsitzender des Stiftungsrates des Donauschwäbischen Zentralmuseums.

Rudolf Renz (Fachberater des Oberschulamts Tübingen, i. R.)
1940 in Rheinfelden geboren, studierte Geschichte, Politikwissenschaft und Englisch in Tübingen
und Edinburgh, danach Gymnasiallehrer am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Metzingen; ab
1981 Fachberater für Geschichte und Gemeinschaftskunde des Oberschulamts Tübingen, 1991
als Fachreferent an das Oberschulamt Tübingen teilabgeordnet und 1997 an das Oberschulamt
versetzt. Dort war er für die Bereiche Geschichte, Gemeinschaftskunde und –schulartübergreifend
– für Landesgeschichte und Landeskunde zuständig; seit Ende 2004 im Ruhestand.
Publikationen: Autor von Schulbüchern und von Unterrichtsmodellen, u. a. in „Politik und
Unterricht“ der Landeszentrale für politische Bildung und Rezensent für Landesgeschichte und
Landeskunde im Amtsblatt des Kultusministeriums.
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Dr. Hans-Walter Schmuhl (Universität Bielefeld)
1957 in Oberhausen im Rheinland geboren, studierte Geschichte, Latein und Deutsch in Bochum
und Bielefeld, seit Juni 2005 außerplanmäßiger Professor an der Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie und Theologie der Universität Bielefeld. Vorher: 1984-1985 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Geschichtswissenschaft, 1986 Promotion mit einer
Arbeit über „Rassenhygiene, Nationalsozialismus, Euthanasie. Von der Verhütung zur Vernichtung
‚lebensunwerten Lebens’, 1890 – 1945“ (Göttingen 1987, 2. Auflage 1992). Von 1986 bis 1991
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bielefelder Sonderforschungsbereich „Sozialgeschichte des neuzeitlichen Bürgertums: Deutschland im internationalen Vergleich“. Habilitation 1995 mit einer Arbeit über „Die Herren der Stadt. Bürgerliche Eliten und städtische Selbstverwaltung in Nürnberg
und Braunschweig vom 18. Jahrhundert bis 1918“ (Gießen 1998). 1997-1999 Lehrstuhlvertretungen an den Universitäten Bielefeld und Halle-Wittenberg, 1999 Gastwissenschaftler im
Forschungsprogramm „Geschichte der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft im Nationalsozialismus“,
Forschungsschwerpunkte: Geschichte des Nationalsozialismus, vergleichende Genozidforschung,
Psychiatriegeschichte, Diakoniegeschichte, Bürgertums- und Stadtgeschichte. Selbständiger
Historiker (Agentur ZeitSprung) in Bielefeld und stellvertretender Vorsitzender des Instituts für
Diakonie- und Sozialgeschichte an der Kirchlichen Hochschule Bethel.

Jürgen Schuhladen-Krämer, M.A. (Krankenpfleger und Historiker)
1960 geboren, studierte 1990-1995 Neuere und Neuste Geschichte, Soziologie und Mediävistik an
der Universität Karlsruhe auf dem zweiten Bildungsweg. Er ist Betreuer des Gedenkbuches für die
Karlsruher Juden beim Institut für Stadtgeschichte Karlsruhe.
Publikationen zur Karlsruher Stadtgeschichte und zur Landesgeschichte, unter anderem:
Zwangsarbeit in Karlsruhe 1939-1945; Karlsruher Rheinhafen; Leiter der württembergischen
Stapoleitstelle; badische Gesandte nach 1771; Revolution 1848/49 in Baden und Württemberg;
Rezensionen etc.

Prof. Dr. Peter Steinbach (Universität Karlsruhe)
1948 geboren, studierte von 1968 bis 1972 Geschichte, Philosophie und Politikwissenschaft in
Marburg, 1973 in Mittlerer und Neuerer Geschichte dort promoviert, 1974-1978 AssistenzProfessor an der FU Berlin, 1979 Habilitation für Neuere Geschichte und Politikwissenschaft. 1980
DFG-Stipendium, 1982-1992 Professor für Historische und theoretische Grundlagen der Politikwissenschaft an der Universität Passau, 1992 -2001 Professor für Historische Grundlagen der
Politik an der Freien Universität Berlin, seit 2001 Professor für Neuere und Neueste Geschichte an
der Universität Karlsruhe. Seit 1983 Wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte Deutscher
Widerstand zu Berlin, seit 2001 Vorsitzender des Internationalen Beirats der Topographie des
Terrors und seit 2004 kommissarisch auch Wissenschaftlicher Direktor der Topographie des
Terrors.
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Dr. Barbara Vormeier (Universität Lyon II, Fondation pour la Mémoire de la Déportation in
Paris)
Hochschullehrerin an der Universität Lyon II, hat deutsche Zivilisations-, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte gelehrt (Universitäten Paris 1, Panthéon-Sorbonne und Lyon ll, Louis Lumière). Zurzeit
wissenschaftliche Direktorin der französischen Fondation pour la Mémoire de la Déportation in
Paris. Forschung, Publikationen und Kommunikation bei Kongressen und Kolloquien zu folgenden
Themen:


deutschsprachige Emigration in Frankreich und die französische Asylpolitik, 1933-1940



Lage der deutschen Emigranten in Vichy-Frankreich und unter deutscher Okkupation (19401944) : Internierungen, Deportierungen, und Mitwirkung in der französische Résistance.



Zurzeit Arbeit an der Errichtung eines Memorials der Internierungsorte in Frankreich (19391945).

Prof. Dr. Edgar Wolfrum (Universität Heidelberg)
1960 geboren, studierte 1981-1986/7 Geschichte, Germanistik, Spanisch und Politikwissenschaft
in Freiburg i. Br. und Salamanca; Promotion in Freiburg 1990, 1999 Habilitation an der TU
Darmstadt. Bis zur Promotion Wissenschaftlicher Angestellter am Historischen Seminar der Universität Freiburg und Forschungsaufenthalte in Frankreich. 1990/91 DAAD-Gastdozent an der
Universität Jena („Hochschulförderung DDR“). 1991-94 Referatsleiter für das Fach Geschichte bei
der Volkswagen-Stiftung in Hannover mit Lehrauftrag an der Universität Hannover, 1994-2000
Hochschulassistent an der Freien Universität Berlin, 2000-2002 DFG-Stipendium an der TU
Darmstadt, 2002/03 Vertretungsprofessur an der Universität Mannheim,2003 Gastprofessur an der
Universität Innsbruck, seit 2003/04 die Professur für Zeitgeschichte an der Universität Heidelberg.
Publikationen zu den Forschungsschwerpunkten: Deutsche und westeuropäische Zeitgeschichte,
Erinnerungskulturen und Geschichtspolitik, Historische Konfliktforschung, Diktaturerfahrungen im
20. Jahrhundert, NS-Täter und NS-Prozesse nach 1945, Geschichte in den Massenmedien.
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