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Thema: Geschichte macht Politik
Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des Vereins!

Es ist fast eine Binsenweisheit: Will man die
G egenwart begreifen, muss man sich auch der
Vergangenheit widmen. Dies gilt auch und gera
de für die Auseinandersetzung mit dem Rechts
extremismus. Seine Erscheinungsformen und
Inhalte sind maßgelblich von der Geschichte
geprägt und orientieren sich am historischen
Nationalsozialismus sowie an völkischen und
faschistischen Ideen. Demokratiefeindliche und
menschverachtende Einstellungen zehren von
den gesellschaftlichen und individuellen Erfah
rungen der Vergangenheit. Sie werden zwischen
den Generationen weitergegeben.
Untersuchungen zu politischen Einstellungen
belegen: Dort, wo sich Menschen offen und kri
tisch mit der Geschichte des Nationalsozialismus
– aber auch mit der DDR – auseinandersetzen,
haben Rechtsextremismus und Demokratiefeind
lichkeit wenig Chancen auf Rückhalt und Verbrei
tung. Dort, wo sich Menschen der historischen
Auseinandersetzung nicht stellen oder diese
ablehnen, finden Ideen der extremen Rechten
stärker Resonanz.
Vor dem Hintergrund der historischen Erfahrung
und der notwendigen Auseinandersetzung mit
den geschichtspolitischen Interventionen der
extremen Rechten steht unsere Arbeit immer
auch im Spannungsfeld zwischen dem Fortwir
ken der Geschichte und den heutigen Heraus
forderungen an eine demokratische Kultur.
Diesem Spannungsfeld widmet sich die aktuelle
Ausgabe unserer „Impulse“. Wir skizzieren die
Erinnerungskulturen der DDR und der alten
Bundesrepublik (Seiten 2 – 5). Auf den Seiten
6 – 7 beleuchten wir den Umgang der extremen
Rechten mit Geschichte. Außerdem gibt der News
letter Einblicke in unsere historisch-politische
Bildungsarbeit, stellt Konzepte im Umgang mit
dem Nationalsozialismus vor und rezensiert
Filme zum Thema.

Zehn Jahre Mobile Opferberatung
Miteinander e.V. kann inzwischen auf eine eigene
langjährige Geschichte zurückblicken. So kön
nen wir in diesem Jahr das zehnjährige Jubiläum
der Mobilen Beratung für Opfer rechter Gewalt fei
ern. Seit 2001 unterstützt und berät die Opfer
beratung (potentiell) Betroffene rechter, rassisti
scher und antisemitischer Gewalt sowie ihre
Angehörigen und Freund_innen. Zur Unter
stützungstätigkeit gehören u.a. die Begleitung
von Betroffenen zu Polizei und Staatsanwaltschaf
ten, Behörden, Ärzt_innen und zum Gericht
sow ie die Hilfestellung bei der Suche nach The
rapeut_innen oder Anwält_innen. Außerdem
werden Betroffene rechter Gewalt dabei unter
stützt, ihre Perspektive der Gewalttat sowie deren
Folgen öffentlich zu machen. Dass sich Betrof
fene rechter und rassistischer Gewalt im gesell
schaftlichen und medialen Diskurs Gehör ver
schaffen, ist zum einen für viele von ihnen ein
wichtiges Moment der Selbstermächtigung. Zum
anderen gehört die Opferperspektive zu den
zentralen Elementen für den politischen und
gesellschaftlichen Diskurs über Rechtsextremis
mus. Durch ihre Arbeit hat die Mobile Beratung
für Opfer rechter Gewalt in den letzten zehn Jah
ren wesentlich zur Wahrnehmung und Ausein
andersetzung mit rechter Gewalt in SachsenAnhalt beigetragen. Seit Projektbeginn wurden
mehr als tausend Betroffene unterstützt. Wir
gratulieren den Mitarbeiter_innen der Mobilen
Opferberatung mit einem persönlichen Gruß unse
res Vorstandsvorsitzenden Hans-Jochen Tschiche
in diesem Newsletter. Wir wünschen ihnen viel
Kraft und Energie für die Weiterarbeit.
Ihnen, sehr geehrte Leserinnen und Leser,
wünschen wir eine spannende und anregende
Lektüre unserer „Impulse“.
Ihr Pascal Begrich
und das gesamte Miteinander-Team
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Ideologie der Erinnerung
Thesen zur Erinnerungskultur in der DDR
Der vorliegende Text basiert auf einem Kurz
vortrag zur Erinnerungskultur in der DDR. Er
wurde auf einer Tagung der Amadeu Antonio
Stiftung unter dem Titel „Lokale Geschichte
sichtbar machen“ am 30. November 2010 in
Magdeburg gehalten. Die thesenhafte Erörterung
konzentrierte sich auf den staatlichen Diskurs.
Vernachlässigt wurden die – durchaus vorhan
denen – zeitlichen Wandlungen in der Gestal
tung der DDR-Erinnerungskultur zum National
sozialismus.

1. Die DDR-Erinnerungskultur war geprägt

Gedenkstätte Buchenwald,
Mahnmal, 1970

von einem projektiven Antifaschismus der
Regierenden über die Regierten
Vor allem die frühe Elite der SED und des DDRStaates war von den Erfahrungen des Exils und /
oder der Verfolgung im NS-Staat geprägt. Sowohl
in ihrem ideologischen als auch persönlichen
Selbstverständnis spielte der Kampf für ein
„anderes“ – antifaschistisches und sozialisti
sches – Deutschland eine herausragende Rolle.
Der offizielle Antifaschismus war damit nicht
nur Herrschaftsinstrument, sondern vielfach per
sönliches Bekenntnis. Deshalb war es für viele
zurückgekehrte Exilant_innen und ehemalige
Widerstandskämpfer_innen bzw. KZ-Häftlinge
unerträglich, anzuerkennen, dass die Bevölkerung
in der NS-Zeit mehrheitlich aus Zuschauer_innen,
Mitläufer_innen oder Täter_innen bestanden
hatte. So formten kommunistische Ideologie und
individuelle Erfahrung das dichotomische Welt
bild des staatlichen Antifaschismus.
Vor diesem Hintergrund entwickelte sich das
Selbstverständnis der SED: Für die Partei hatte
die Sowjetarmee gemeinsam mit ihren antifa
schistischen Verbündeten den „Hitlerfaschismus“
besiegt. Dem schloss sich in der sowjetischen
Besatzungszone eine umfassende Entnazifizie
rung der gesamten Gesellschaft an. Die DDR –
so die Sichtweise ihrer staatlichen Eliten – war
aus dem antifaschistischen Widerstand geboren.
Mit dem neuen Staat hatte eine „antifaschisti
sche Umwälzung“ ihren Abschluss gefunden.
Die nationalsozialistischen Täter_innen und
ihre Unterstützer_innen waren nicht länger
existent.
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Diese Art der Wahrnehmung der Gesellschaft
war natürlich ideologisch verzerrt. Sie gründete
auf einem rein ökonomischen Faschismusbegriff,
wie ihn Georgi Dimitroff für die kommunistische
Bewegung während des Stalinismus als Dogma
formulierte. Seine Definition verkürzte den Natio
nalsozialismus auf eine „Diktatur der reaktionär
sten, am meisten chauvinistischen, am meisten impe
rialistischen Elemente des Finanzkapitals“. Mit dem
Aufbau des Sozialismus in der DDR waren dem
nach die Grundlagen des Faschismus zerstört.

Solch heroischer Antifaschismus bot keinen An
satz für eine Binnendifferenzierung der deut
schen Gesellschaft in der NS-Zeit. Die jeweiligen
Handlungsspielräume von Täter_innen, Opfern,
Zuschauer_innen, Mitläufer_innen und Wider
standskämpfer_innen wurden kaum beleuchtet.
Erst in den 1980er Jahren vollzog sich eine vor
sichtige Erweiterung des Gedenkkanons. Nichtkommunistische Widerstands- und Opfergruppen
sowie die westlichen Alliierten der Anti-HitlerKoalition wurden in den Blick genommen.

Der neue Staat verstand sich und seine Bevöl
kerung als antifaschistische Gesellschaft in der
Tradition des Widerstands gegen den National
sozialismus. Debatten über Schuld und Verant
wortung für die NS-Verbrechen spielten in der
offiziellen Erinnerungskultur der DDR bis 1989
kaum eine Rolle. Der staatliche Antifaschismus
war somit auch ein attraktives Angebot an die
Bevölkerung. Er entlastete die eigene Geschichte
und sprach die Menschen auch von individuel
ler Verantwortung und Schuld frei. Täter_innen
und Mitläufer_innen gab es nur im anderen, kapi
talistischen Deutschland – der Bundesrepublik.

Der heroische Antifaschismus prägte auch die
Topografie der Erinnerung. Zentrale Bedeutung
hatten vor allem die Mahn- und Gedenkstätten
an den Orten ehemaliger Konzentrationslager
– Buchenwald, Ravensbrück und Sachsenhausen
wurden zu Symbolen des antifaschistischen Wider
stands und seiner Märtyrer_innen. Hinzu kam
eine nahezu flächendeckende Erinnerungsland
schaft aus Denkmälern und Erinnerungstafeln.
Auch sie erinnerten vor allem an kommunisti
sche Widerstandskämpfer_innen.

2. Die Erinnerungskultur war geprägt von
einem heroischen Antifaschismus
Das ideologisch verkürzte Faschismusverständ
nis der DDR reduzierte den Kreis der national
sozialistischen Täter_innen auf die Parteimitglie
der der NSDAP, die Funktionseliten des NS-Staates
sowie auf das (Finanz-)Kapital. Der antifaschis
tischen „Stunde Null“ im Osten stand die „Kon
tinuität des Faschismus“ im Westen gegenüber.
Die SED sah die DDR als Land der aktiven Wider
standskämpfer_innen und der passiven Opfer.
Die staatliche Gedenkkultur entwickelte sich zu
einem Heldenkult für den kommunistischen
Widerstand und seine Märtyrer_innen. Im Fokus
der Erinnerung an die Opfer des Nationalsozia
lismus stand vor allem die Sowjetunion. Andere
Gruppen wurden marginalisiert. Dies galt insbe
sondere für die Erinnerung an die Verfolgung
und Ermordung der europäischen Juden.
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Die Erinnerungsorte waren in eine ritualisierte
Gedenkkultur eingeordnet, in der vor allem
antifaschistische Jahrestage eine Rolle spielten
– am sogenannten OdF-Tag, der an die Opfer des
Faschismus (und Imperialismus) erinnerte, dem
8. Mai als Tag der Befreiung vom „Hitlerfaschis
mus“ sowie die Gedenktage, die der (Selbst-) Be
freiung der Konzentrationslager gewidmet waren.
In den ersten Nachkriegsjahren war auch die
Erinnerung an den Holocaust Teil der offiziellen
Gedenkkultur. Ab den 1950er Jahren spielte sie
jedoch staatlicherseits nur eine marginale Rolle.
Das aktive Gedenken wurde fortan vor allem von
den wenigen jüdischen Gemeinden und von kirch
lichen Gruppen gepflegt. Erst in den 1980er
Jahren gewann der Holocaust in der offiziellen
Erinnerungskultur an Bedeutung, insbesondere
1988 aus Anlass des 50. Jahrestags der Novem
berpogrome.

3. Der Umgang mit der Geschichte des National
sozialismus hatte instrumentellen Charakter
Die öffentliche Thematisierung des National
sozialismus unterlag dem politischen Tagesdis
kurs. So diente die Aufdeckung und strafrecht
liche Verfolgung von NS-Verbrechen der System
auseinandersetzung sowohl innerhalb der DDR
als auch gegenüber der Bundesrepublik, etwa
bei der gezielten Denunziation des „Klassen
feindes“. Die Erinnerung an den Bombenkrieg
wurde als allgemeine Kampfansage gegen den
Imperialismus verstanden, wobei man auch vor
der Gleichsetzung von nicht-sozialistischen
Ländern wie den USA mit dem nationalsozialis
tischen Deutschland nicht zurückschreckte.
Auch erinnerungspolitische Kampagnen wur
den den Bedürfnissen der Innen- und Außen
politik untergeordnet. Anlässlich des 50. Jahres
tages der Novemberpogrome wurde der Holocaust
zum wichtigen Thema in den historischen Debat
ten. Im ganzen Land gedachte man der Opfer der
Pogrome. Vielerorts wurden Denkmäler errich
tet. Die Staatsführung erhoffte sich mit der für
die SED bis dato ungewöhnlichen Erinnerung
an die Verfolgung der deutschen Juden die poli
tische Anerkennung und wirtschaftliche Unter
stützung durch die USA.

4. Jenseits der staatlichen Erinnerungskultur
existierte eine vielfältige und differenzierte
„zivilgesellschaftliche“ Erinnerungskultur
Das Bekenntnis zum Antifaschismus war zu kei
ner Zeit nur ideologisch bestimmt. Zahlreiche
Bürger_innen der DDR prägten auf ihre ganz
eigene Weise das Gedenken an die Opfer des
Nationalsozialismus. Kirchliche Gruppen und
nicht-staatliche Arbeitskreise erforschten die
Lokalgeschichte der NS-Zeit, führten Zeitzeugen
gespräche durch und erinnerten an verschie
dene Opfergruppen.
Kunst und Kultur thematisierten auf vielfältige
und immer wieder überraschende Weise den
Nationalsozialismus und seine Opfer. Zahlreiche
Bücher, Filme und Kunstwerke sind auch nach
dem Ende der DDR ein beeindruckendes Zeug
nis für einen gelebten Antifaschismus jenseits
des engen erinnerungspolitischen Rahmens. (pb)
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Eine wechselhafte Geschichte
Der Umgang mit Erinnerung in der alten Bundesrepublik
Die Geschichte der Bundesrepublik ist auch immer
geprägt vom Umgang mit der Erinnerung an den
Nationalsozialismus. Dabei kann die Aufarbei
tung bzw. der Umgang mit Erinnerung in der
alten Bundesrepublik grob in Phasen eingeteilt
werden, die sich zwar zum Teil überschneiden,
jedoch jeweils ihre Spezifika aufzeigen. Ich werde
versuchen, anhand einiger kleiner Beispiele die
Problematik kurz darzustellen.

Die 1950er Jahre:
Verdrängen und Aufrechnen
Die Jahre vom Kriegsende bis etwa Mitte der
1950er Jahre waren geprägt vom „Nicht-wissenwollen“, „Nicht-wahrhaben-wollen“ oder „Nicht-
ertragen-können“. Das Fehlen historischer Dar
stellungen der NS-Vergangenheit wurde nicht als
Mangel wahrgenommen, war doch das eigene
Erleben in der Bevölkerung noch gegenwärtig.
Elke Zacharias ist Leiterin der
Gedenk- und Dokumentationsstätte KZ Drütte, Salzgitter.
Der Text basiert auf einem
Referat von Elke Zacharias, das
sie am 30. November 2010 auf
der Abschlussveranstaltung zum
Modellprojekt „Antisemitismus
in Ost und West: Lokale Geschichte
sichtbar m
 achen“ in Magdeburg
gehalten hat. Finanziert wurde
das Projekt im Rahmen des
Programms „VIELFALT TUT GUT.
Jugend für Vielfalt, Toleranz
und Demokratie“ des Bundes
ministeriums für Familie, Senio
ren, Frauen und Jugend, durch
die Ford Foundation und die
Freudenberg Stiftung.

Es gab vor allem die Aufrechnung des jeweils
selbst ertragenen Leides. Hinzu kam, dass die
eigenen Erfahrungen und vor allem auch die
„Reeducation Programme“ der Alliierten bei vie
len Westdeutschen, wenn nicht eine Art Verdam
mung, so doch eine Tabuisierung des National
sozialismus zur Folge hatte.
Es begann ein Prozess der Abstrahierung und
Entwirklichung der NS-Vergangenheit, der die
Geschichte quasi ihrer Personen und Orte beraub
te. So konnte man sich mit einigem Pathos in
der Öffentlichkeit gegen die vergangene Gewalt
herrschaft aussprechen, ohne sich mit konkre
ten Menschen oder Orten auseinanderzusetzen.
Nehmen wir das Beispiel Geschichtsunterricht:
Die alliierten Besatzer griffen regulierend in das
Unterrichtsgeschehen ein. Es sollte jedes nazis
tische Gedankengut aus dem Bildungswesen
entfernt werden, was durch eine „Bereinigung“
der Lehrpläne und Schulbücher, aber auch
über ein part ielles Geschichtsverbot verwirk
licht werden sollte. Erst ab 1948 kam es zu einer
Wiedereinführung des Geschichtsunterrichts.

änderten sich die Zielvorstellungen der Alliier
ten. Im Zuge des sich verschärfenden Ost-WestKonfliktes wurden die Entnazifizierungsmaß
nahmen immer mehr abgeschwächt. Ab 1951 kam
es zu einer Restauration des Berufsbeamtentums
und einer Wiedereingliederung der bisher ent
lassenen Lehrer.
Die Demokratieerziehung war eines der obersten
Ziele im Rahmen der „re-education“. Sie sollte
nun auch im Geschichtsunterricht verwirklicht
werden.
Schon sehr bald begann man, sich mit der jüng
sten Vergangenheit auseinanderzusetzen. Es
entwickelte sich eine neue Forschungsrichtung,
die Zeitgeschichte. Friedenserziehung, Demo
kratie und Achtung vor den Menschenrechten
galten allgemein als oberste Lernziele für das
Fach Geschichte. Und obwohl es genug Material
und klare Vorgaben gab, wurde die Zeitge
schichte im Unterricht schlecht umgesetzt.
Einen Hinweis auf die mögliche Ursache könn
ten die „Grundsätze zum Geschichtsunterricht“
der Kultusministerkonferenz von 1953 geben, in
denen der Nationalsozialismus nicht als eigen
ständiges politisches System erwähnt wird. Außer
dem wurde auf fehlende Fachliteratur hinge
wiesen.
Wenn es also scheinbar keine Literatur gab, was
wurde dann unterrichtet? Der Geschichtsunter
richt in der Nachkriegszeit war nicht nur von
äußeren Faktoren, wie den Vorgaben der Alliier
ten beeinflusst, sondern auch von Empfehlun
gen, die aus Richtung der Geschichtswissenschaft
und Geschichtsdidaktik kamen. Wider Erwarten
wurde von dieser Seite nicht für eine intensive
Behandlung der jüngsten Vergangenheit plädiert,
sondern vielmehr für eine Rückbesinnung auf
traditionelle Werte.
Der Geschichtsunterricht der Nachkriegszeit
bis in die 1950er Jahre war also, ebenso wie das
Bildungswesen, von unterschiedlichen Faktoren
beeinflusst.

Problematisch blieb, dass viele der Lehrer selbst
noch in das NS-Regime verstrickt gewesen und
in der Nachkriegszeit aus dem Schuldienst ent
fernt worden waren. Mit Beginn der 1950er Jahre
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Auseinandersetzung mit den
NS-Massenverbrechen
Die zweite Phase reicht etwa von 1958 bis Anfang
der 1970er Jahre. An ihrem Beginn standen zwei
Entwicklungen. Zum einen gewann die Frage nach
dem Verhältnis der westdeutschen Gesellschaft
zu den nationalsozialistischen Massenverbre
chen eine erhebliche Brisanz. Nicht zuletzt unter
dem Eindruck der sogenannten Kölner Synago
genschändungen, dem Ulmer Einsatzgruppen
prozess, dem Jerusalemer Eichmannprozess und
dem Frankfurter Auschwitzprozess wurden in
nerhalb weniger Jahre die NS-Massenverbre
chen zu einem wichtigen, seit Anfang der 1960er
Jahre sogar zu einem der wicht igsten innen
politischen Themen in der Bundesrepublik.
Dies geht vor allem auch auf die detaillierte Be
richterstattung über die genannten Prozesse
und auflagenstarke Bücher zurück. Hinzu kommt
die zunehmende Aufdeckung von Verwicklun
gen führender westdeutscher Politiker_innen in
das NS-Regime.
Wesentlich für diese Entwicklungen ist aber vor
allem, dass inzwischen eine Generation erwach
sen war, deren Fragen an Eltern, Lehrende oder
die Öffentlichkeit drängender wurden und die
nicht mehr persönlich in das NS-Regime einge
bunden waren. Außerdem gab es auch eine neue
Generation von Historiker_innen, die die Ge
schichte erforschten und in der Öffentlichkeit,
z. B. bei den Prozessen als Gutachter_innen, auf
traten. In dieser Phase entstanden außerordent
lich viele wissenschaftliche Forschungsarbeiten
über die NS-Vergangenheit.
Bis Ende der 1970er Jahre setzte dann jedoch
eine Stagnation in der Auseinandersetzung mit
der NS-Vergangenheit ein. Vielmehr standen
Fragen nach Totalitarismus und Faschismus
theorien im Vordergrund.

Die Einzelschicksale
kommen in den Blick
Inwieweit die Ausstrahlung des Films „Holocaust“
(1979) eine Veränderung in der öffentlichen Aus
einandersetzung bewirkte, soll an dieser Stelle
nicht diskutiert werden, jedoch setzt in dieser
Zeit eine drastische und vor allem andauernde
und eine breite Bevölkerung betreffende Ver
änderung im Umgang mit der Geschichte ein.
Die Auseinandersetzung mit der Alltagsgeschich
te, sozialgeschichtliche Analysen nahmen zu.

Die sogenannte Geschichte von unten, das Schlag
wort „Grabe, wo Du stehst“ entstand. Hobby
historiker_innen, Interessierte aus allen Bevöl
kerungsgruppen engagierten sich.
In den frühen 1980er Jahren entstanden un
zählige Geschichtswerkstätten oder Initiativen
aus bürgerschaftlichem Engagement, die die
Geschichte vor Ort erforschen wollten und damit
oft Steine des Anstoßes zum Rollen brachten.
Zunehmend wurden die Menschen, die Einzel
schicksale oder ganz konkrete Orte in den Blick
genommen. „Die NS Verbrechen waren nicht mehr
weit weg, sondern vor der Haustür zu finden.“
(Zeitzeugin Lotte Mannel)
Ein gutes Beispiel für diese Form der Ausein
andersetzung ist die Gründung des Arbeitskreis
Stadtgeschichte e. V. in Salzgitter 1982. Sie
wurde gegründet, da sich von offizieller Seite
niemand mit der NS-Gründungsgeschichte der
Stadt beschäftigen wollte, sondern in dem Jahr
lediglich das 40. Stadtjubiläum, ohne den histo
rischen Zusammenhang auch nur annähernd
zu betrachten, gefeiert werden sollte.
Diese Art der Auseinandersetzung des Umgangs
mit Geschichte gab es in den 1980er Jahren in
der BRD flächendeckend. In den späten 1980er
Jahren und besonders in den frühen 1990er
Jahren entstanden aus dieser neuen Form des
Umgangs mit der NS-Geschichte diverse Gedenk
stätten.

Begegnung mit den Orten
der Verbrechen
In Niedersachsen bedeutete dies z. B., dass zwar
schon 1952 die staatliche Gedenkstätte BergenBelsen gegründet wurde, diese jedoch nicht als
Lernort gedacht war, sondern als „Stachel im
Fleisch der Erinnerung“ (Bundespräsident Theo
dor Heuss). Fast 40 Jahre später entstehen in die
sem Bundesland etwa 16 regionale Gedenkstätten
aus dem bürgerschaftlichen Engagement, die bis
heute in privater Trägerschaft (d. h. in der Regel
in Vereinsträgerschaft) sind. Hinzu kommen in
Niedersachsen über 60 private Initiativen, die
sich mit der NS-Geschichte vor Ort beschäftigen.
Der Umgang mit der NS Geschichte, die Ausein
andersetzung an den Ort der Verbrechen zur ück
zuholen, war zwar ein langer – und nicht grad
liniger – Weg, konnte sich aber in den letzten
30 Jahren etablieren und führte zu erfolg
reicher Bildungsarbeit.
(Elke Zacharias)
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Imaginierte Geschichte
Instrumentalisiert die extreme Rechte historische Ereignisse?
Die Anlässe zu denen die extreme Rechte auf
die Geschichte Bezug nimmt sind vielfältig. Sie
reichen von Propagandavideos zu Ehren von
Rudolf Hess bis hin zu Großdemonstrationen
zur Erinnerung an die Bombardierung Dres
dens. Doch egal welches historische Thema sie
aufgreift, gilt ihr der Vorwurf, sie instrumenta
lisiere und missbrauche historische Ereignisse.
Aber entspricht das der Wahrheit?
Die Bilder gleichen sich. Jährlich rund um den
16. Januar, den Jahrestag der Bombardierung
der Stadt Magdeburg im 2. Weltkrieg, ziehen
Neonazis mit schwarzen Fahnen und unter den
Klängen von Richard Wagners Götterdämmerung
durch die Innenstadt. Die aufgebotenen Redner
nehmen für sich in Anspruch, mit ihrem Tun
ein Gedenken an die Opfer der Bombardierung
zu beglaubigen, welches „jenseits von Anpassung
an den Zeitgeist ein Zeugnis der Leiden der
Deutschen gibt.“ Die dabei verwendeten Rituale,
Sprachformeln und Inszenierungsformen vari
ieren letztlich immer wieder jene des histori
schen Nationalsozialismus und der von ihm in
Szene gesetzten Opfermythen. Reden, Fahnen
und Trauerrituale zeugen von einer Kontinuität
zur NS Ideologie und ihrem Deutschland-Bild
vom unschuldigen Opfer des Intrigenspiels der
Westmächte.
Ob Dresden oder Magdeburg. Immer erhebt die
Öffentlichkeit gegenüber Neonazis den Vorwurf,
sie instrumentalisierten historische Ereignisse
für die Legitimation ihrer tagespolitischen Inte
ressen. Dahinter steht die Auffassung, dass Neo
nazis jene geschichtlichen Ereignisse der NS-Zeit,
die ihnen als identitärer Bezugsrahmen gel
ten, historisch entstellen, dadurch missbrau
chen und somit Propaganda zum Nachteil der
Opfer des Krieges betreiben.
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Der Gang der Geschichte
als Zyklus des Schicksals
Das geschichtsphilosophische Konzept der extre
men Rechten ist von der Vorstellung des zykli
schen Verlaufs geschichtlicher Prozesse geprägt.
Demnach würden Völker, die als Schicksals
gemeinschaften vorgestellt werden, als perso
nale Subjekte geschichtlichen Handelns agieren.
Ihr sich zyklisch, also wiederkehrend vollziehen
der Aufstieg oder Niedergang ist durch ethni
sche Kategorien der Reinheit und der Wehrhaf
tigkeit bestimmt. In diesem Sinne lehnt rechte
Geschichtsphilosophie einen Begriff von gesell
schaftlichem Fortschritt ab. Geschichte, Gegen
wart und Zukunft werden als immerwährender
Kampf um das Existenzrecht eines Volkes inter
pretiert. Jene, in diesem Sinne „schwachen“ Völ
ker sind demnach zum Niedergang verdammt,
wenn sie ihre ethnische Homogenität aufgeben
oder kulturell der Dekadenz verfallen. Geschichte
ist für die extreme Rechte somit Rassenkampf.

Exkurs:
Der Kult um tote Helden
Auf die Nachricht von der Aufhebung des Gra
bes ihrer Identifikationsfigur Rudolf Heß in Wun
siedel bekundete die rechte Szene ohnmächtige
Wut und kündigte Rache an. In seiner Person
bündelt die Szene ein Opfer- und Märtyrernarra
tiv, in dem sich die dichotome Weltsicht deut
scher Neonazis wie in einem Brennglas fängt.
Heß ist der Gegenentwurf zur als umerzogen
und dekadent denunzierten Gegenwart. In ihrem
Totenkult sucht die neonazistische Szene An
schluss an die Praxis des Nationalsozialismus.
Ihre Marschformationen, die Fahnen- und Fackel
rituale gemahnen beständig an die Inszenierungs
formen nationalsozialistischen Heldenk ultes. In
diesem verschmolzen heidnische Rituale und
Inhalte mit christlichen Erlösungsmotiven, die
von sprachlichen und bildhaften „Durch Nacht
zum Licht“ Metaphern durchzogen waren. Ein
wesentliches Essential des NS-Heldenkultes war
die sogenannte „Blutfahne“. Diese Hakenkreuz
fahne, die beim Münchener Hitlerputsch 1923,
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der von der Reichswehr niedergeschlagen wer
den musste, getragen wurde, geriet in der Folge
zum Kultgegenstand der NS Bewegung für die
Neuaufnahme von NSDAP Mitgliedern in der
Regimephase. Durch die Berührung mit der „Blut
fahne“ fand sich das Neumitglied aufgenommen
in die als Kampfgemeinschaft vorgestellte natio
nalsozialistische Bewegung. Zugleich vergegen
wärtigte das Ritual der Fahne das Narrativ des
Märtyrertodes jener Putschisten, die als Vorkämp
fer der zu Erfüllung gekommenen Bewegung den
Opfertod gestorben waren. (1)
Auf eben dieses Fahnenritual nahm die JN
Sachsen-Anhalt Bezug, als sie anlässlich einer
Demonstration in Halle (Saale) im Jahr 2009
Jugendliche im Schein von Fackeln unter Berüh
rung einer JN Fahne den Satz nachsprechen ließ:
„Das Vaterland darf jedes Opfer fordern.“ Damit
galten Neumitglieder mehr als nur formal in die
Organisation Junge Nationaldemokraten (JN)
aufgenommen. Mit der imaginierten Repetitio
des Fahnenrituals ist die Aufnahme in eine Be
wegung vorzogen, die sich in der Kontinuität
der NS-Bewegung in der Bewährung gegen die
geschichtlichen und gegenwärtigen Feinde
Deutschlands als Kampfgemeinschaft sieht. Der
gestalt historisch rückgebunden, erscheinen
Rolle und Auftrag der JN als historische Mission
zur Rettung des Vaterlandes. Diese Selbstüber
höhung politischen Aktivismus mag für Außen
stehende absurd oder lächerlich erscheinen,
verfehlt jedoch seine initiierende Wirkung nicht.

Instrumentalisierung oder
ideologisches Narrativ ?
Der Vorwurf an die extreme Rechte, sie miss
brauche historische Geschehnisse, geht fehl, da
er die Existenz und den Eigensinn der histori
schen Selbstlegitimationsstrategie des Neonazis
mus übergeht. Dass die Aneignung geschicht
licher Prozesse durch die extreme Rechte keiner
einfachen Logik der Instrumentalisierung folgt,
wird verständlicher, wenn darin nicht ein vor
geblicher Missbrauch objektiver historischer Er
eignisse gesehen wird. Vielmehr gilt es zu konsta
tieren, dass es zu ein und demselben historischen
Ereignis perspektivische, hier also rechtsextrem
motivierte Narrative gibt, deren scheinbare

Plausibilität sich nicht darin erschöpft, nicht
zu rechtfertigenden Verbrechen nachträglich
moralische Legitimität zu verschaffen. Die von
Beobachtern konstatierte Indienstnahme der
Geschichte durch Neonazis dient nicht der Tar
nung, sondern der Fundierung von Herkunft
einer sich als „nationaler Widerstand“ verstehen
den Bewegung. Dies vorausgesetzt, kann der neo
nazistische Umgang mit historischen Ereignis
sen oder Personen als ideologische Gegenerzäh
lung zum gesellschaftlichen Konsens gelesen
werden, die Herrschaftsphase des Nationalsozia
lismus als verbrecherisch zu charakterisieren.
Der moralischen Negation des Nationalsozialis
mus stellt die extreme Rechte die eigenständige
retrospektive Großdeutung entgegen, die NS-Zeit
sei ein im Kern tugendhafter und ehrenvoller
Zeitabschnitt der deutschen Geschichte gewesen,
welchen die Sieger des zweiten Weltkrieges aus
Gründen der Herrschaftssicherung und der men
talen Umerziehung der Deutschen zu diskredi
tieren suchten. Diese als historische Meisterer
zählung zu bezeichnende Großdeutung stellt
keine Instrumentalisierung dar. Sie ist vielmehr
der Versuch, heutige weltanschauliche und poli
tische Auffassungen historisch zu fundieren, und
sie historisch zu verorten. Verklären Neonazis
Rudolf Heß zum Märtyrer der Zeitgeschichte, so
geschieht dies nicht zum Zwecke einer takti
schen Instrumentalisierung der Person, sondern
weil die neonazistische Szene tatsächlich die Auf
fassung vertritt, bei Rudolf Heß habe es sich um
eine für die deutsche Geschichte verdienstvolle
histor ische Person gehandelt. Im Anschluss an
Kohlstruck und Klärner (2) soll hier die These
vertreten werden, dass die extreme Rechte eine
geschichtspolitische Fundamentalopposition
vertritt, die ihr eine exklusive Legitimation
ihres politischen Handelns verleiht, die weit
über eine bloße Hitlerapologie hinausreicht. So
werden historische Ereignisse unter den Hän
den extrem rechter Kampagnen zur geschicht
lichen Imagination einer deutschen Geschichte,
welche den Nationalsozialismus rehabilitiert. (db)
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(1) Vgl. Behrenbeck, Sabine:
Der Kult um tote Helden,
Hamburg 2002.
(2) Vgl. Kohlstruck, Michael:
Fundamentaloppositionelle
Geschichtspolitik. Die Mytholo
gisierung von Rudolf Heß im
deutschen Rechtsextremismus.
In: Fröhlich, Claudia / Heinrich,
Horst Alfred (Hg.): Geschichts
politik: Wer sind ihre Akteure,
wer ihre Rezipienten?
Stuttgart 2004, S. 96 – 108.
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„Die Insassen haben etwas
erlebt, was nicht vergessen
werden darf.“
Interview mit Lothar Czoßek,
dem Leiter der Gedenkstätte Rehmsdorf

Der 82-jährige Lothar Czoßek
ist Leiter der Gedenkstätte
Rehmsdorf und arbeitet seit
fast 40 Jahren die Ereignisse
des KZ-Außenlagers auf.
Czoßek wurde im Juli 2011 für
sein Engagement mit dem
europäischen Bürgerpreis ausgezeichnet. Das Interview entstand im Rahmen des laufen
den Miteinander-Projektes
„Geschichte(n) Würde(n)
Leben“, das von der Stiftung
„Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft“ finanziert wird.
Am 8. Oktober 2011 fand dazu
eine Theateraufführung der
jugendlichen Teilnehmer_innen
in Zeitz statt.
Gedenkstätte Rehmsdorf
Ausstellung und Dokumentation
über das KZ-Außenlager „Wille“
in der Heimatstube des Bürgerhaus Rehmsdorf, 06729 Elsteraue.
Eine Anmeldung zum Besuch
der Ausstellung ist erforderlich:
Lothar Czoßek,
Tel.: (03441) 535843,
l.czoßek@t-online.de

Das Konzentrationslager „Wille“ entstand zu
nächst als provisorisches Lager in Gleina und
wurde später in Rehmsdorf eingerichtet. Es war
eines von 22 Außenlagern des KZ Buchenwald.
Die Häftlinge mussten im Treibstoffindustrie
betrieb BRABAG (Braunkohle-Benzin-Aktien
gesellschaft) täglich zwölf Stunden nach dem
NS-Prinzip „Vernichtung durch Arbeit“ schuf
ten. Das Lager bestand vom Juni 1944 bis zum
April 1945.
In der Nacht zum 7. April 1945 wurde das Lager
geräumt, die verbliebenen ca. 3000 Insassen mit
dem Ziel KZ Theresienstadt in enge Kohlewag
gons gepfercht. Dort sollten alle noch Lebenden
vergast werden. Während des tagelangen Trans
ports bekamen die Häftlinge weder zu Essen noch
zu Trinken. Viele wurden ermordet, einige Wenige
konnten fliehen. Die erschütternde Bilanz: Von
den 3.000 Menschen, die die Fahrt antreten muss
ten, erlebten nur ca. 1.000 ihre Befreiung in
Theresienstadt.
Das Lager gilt heute als eines der brutalsten im
NS-Lagersystem überhaupt. Literaturnobelpreis
träger Imre Kertesz hat seine Erfahrungen im
KZ-Außenlager „Wille“ bewegend im „Roman
eines Schicksallosen“ beschrieben.
Woran soll man im Jahr 2011 in Rehmsdorf erinnern?
Es muss ständig dahin gehend gearbeitet werden,
dass Ereignisse, die sich vor über 60 Jahren hier
bedauerlicherweise abspielten, nicht in Verges
senheit geraten. Das insbesondere deshalb, weil
eine erschreckende Unkenntnis in allen Kreisen
der Bevölkerung auf diesem Gebiet, nämlich
Gewaltherrschaft des NS und ihrer Auswirkun
gen, vorhanden ist. Das ist eine Hauptaufgabe,
die schon seit Jahren besteht.
Wie wird in Rehmsdorf an die Verbrechen im ehe
maligen KZ-Außenlager erinnert?
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Erinnert wird dahin gehend, dass Schulen, Ein
richtungen oder Einzelpersonen sich nach Rehms
dorf begeben, um sich über das, was sich damals
in der Zeit der NS-Herrschaft abgespielt hat, zu
informieren.
Ist die Gedenkstätte, die sie leiten, gut ausgestattet,
gibt es hauptamtliche Mitarbeiter?
Nein, leider bin ich seit heute nur noch als Ein
zelperson tätig. Die für drei Jahre zur Verfü
gung gestellte Maßnahme ist ausgelaufen und
es sieht nicht danach aus, als wenn sich auf die
sem Gebiet etwas ändert. Ob ich dann noch in
der Lage bin, das so aufrecht zu erhalten, wie
ich das in den vergangenen Jahren erfreulicher
weise tun konnte, steht in den Sternen.
Sind Sie zufrieden mit der Gedenkstätte oder sehen
Sie Veränderungsbedarf?
Es muss sich etwas tun und zwar betrifft das den
Lagerbereich inklusive der Gedenkstätte selbst.
Erfreulicherweise kann ich jetzt sagen, dass ab
Oktober 2011 vier Arbeitskräfte eingesetzt wer
den sollen, die im Bereich der noch vorhande
nen, im Originalzustand befindlichen Lager
baracken Ordnung schaffen sollen. Das ist zwar
ein großer Begriff, aber ich denke, dass es ein
erster Schritt ist, das zu verwirklichen, was wir
uns als Ziel gesteckt haben. Nämlich zum einen:
Eine würdige Gedenkstätte zu bieten und den
Gesamtanblick des Lagerbereiches – und das be
trifft von unserer Seite aus, oder besser gesagt,
den Teil, wo die Gemeinde zuständig ist, die
beiden noch im Original vorhandenen Baracken
– zu verbessern. Es ist ein erster Schritt, dass
sich da etwas zum Positiven ändert.
Wenn sie die Entscheidung und auch die finanziel
len Möglichkeiten hätten, selbst zu bestimmen, wie
die Gedenkstätte in Rehmsdorf ausgebaut oder wei
terentwickelt werden soll, was würden sie machen?
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Ich habe für diese Gedenkstätte eine Skizze an
gefertigt, wo man erkennen kann, wie sie gestal
tet werden sollte. Es ist errechnet wurden, dass,
wenn man es so machen würde, 6.000 Euro be
nötigt werden. Das ist notwendig schon aus die
sem Grund, weil die Gedenkstätte gegenwärtig
leider nicht den Anblick bietet, den ich mir unter
einer Gedenkstätte vorstelle. Die Skizze habe ich
damals auch bei den Gesprächen mit der Bahn
eingebracht, weil die Bahn ja Eigentümerin des
Geländes am Gedenkstein ist. Es wurde auch
eine Konzeption von Externen für die Gedenk
stätte vorgelegt, die meiner Meinung nach maß
los überzogen ist, weil das mit über eine Million
Euro Finanzierungsbedarf nicht finanzierbar ist.
Wichtig ist, Ordnung zu schaffen und die Gedenk
stätte in einen Zustand zu versetzen, dass die
Besucher sagen können, hier ist eine würdige
Gedenkstätte. 1963 war sie das mal, als der Ge
denkstein eingeweiht wurde und Sträucher ge
pflanzt wurden, die heute aber Bäume geworden
sind. Dadurch hat sich das Bild der Gedenkstätte
im Laufe der Jahre zum Negativen geändert. Das
kann nicht sein, weil ich von einer Gedenkstätte
– vor allem wo so viele Opfer zu beklagen waren –
als Besucher einen anderen Eindruck haben
müsste.
Sie sind seit fast 40 Jahren unermüdlich dabei, an
die Geschehnisse in Rehmsdorf zu erinnern. Was sind
ihre ganz persönlichen Motive, ihr persönlicher Bezug
dazu?
Zunächst muss ich mal sagen, mein Anliegen be
stand darin, die vorhandenen Mängel in Schrif
ten zu beseitigen, um eine Schrift zu erstellen,
die den Realitäten entsprach. Dass es nun be
reits fast 40 Jahre geworden sind, hatte ich da
mals nicht erwartet, und ich hatte auch gar nicht
damit gerechnet, weil wir zum Zeitpunkt, als ich
mit der Arbeit begann, leider keine Verbindung
zu ehemaligen Insassen hatten. Das hat sich alles
erst nach der Wiedervereinigung entwickelt und
hat einen Status angenommen, der eigentlich für
unsere Arbeit spricht und Anerkennung zum
Ausdruck bringt. Anerkennung von den Men
schen, die daran interessiert sind, dass in diesem
Bereich, wo sie, wenn auch nur in kurzer Zeit,
ihr düsterstes Martyrium erleben mussten, die
dort noch stehenden Gebäude bzw. Einrichtun
gen in entsprechender Weise der Entwicklung auf
diesem Gebiet, nämlich Mahnung und Verpflich
tung in unserer Zeit umzusetzen, entsprechen.
Und ich habe ja auch nicht geglaubt, als ich 1985
die erste Broschüre herausgab, dass wir jemals
noch mit 27 ehemaligen Insassen Verbindung

haben. Aber gerade diesen Menschen zu helfen
und auch ihre Interessen zu bewahren, ist eine
Aufgabe, der ich mich gestellt habe. Denn sie
kommen als Freunde nach Rehmsdorf und nicht
als Menschen, die mit dem Zeigefinger auf uns
zeigen und sagen, warum wird hier nichts ge
macht? Es war mein Prinzip der Arbeit, dass die
ehemaligen Häftlinge, die hier ihr Martyrium
erleben mussten, bzw. ihre Angehörigen den Ort
Rehmsdorf mit anderen Eindrücken verlassen,
als sie bzw. ihre Angehörigen ihn damals ken
nenlernen mussten.
Was würden sie als das Hauptanliegen der Gedenk
stätte Rehmsdorf benennen?
Das Hauptanliegen der Gedenkstätte Rehmsdorf
ist zum einen, der unwahrscheinlich vielen Opfer
ehrend zu gedenken. Denn es wird wahrschein
lich kaum ein anderes Lager geben, in dem in
einer derartig kurzen Zeit über 5.000 Opfer zu
beklagen waren. Die zweite Aufgabe besteht darin,
immer wieder daran zu erinnern, dass es nicht
in Vergessenheit gerät, damit Derartiges nicht
wieder passiert.
Können sie das Außenlager einsortieren in das
Lagersystem der Nazis, wie viele Menschen waren
dort untergebracht und wie viele Menschen sind
dort insgesamt ums Leben gekommen?
Es waren bis September 1944 über 5.000 Häft
linge im Zeltlager inhaftiert. Durch die kaum
vorstellbaren Arbeits- und Lebensbedingungen
musste laufend ein Austausch vorgenommen wer
den, weil Arbeitsunfähige hier nicht benötigt
wurden. Die Zahl von über 8.000 Häftlingen, die
durch dieses Lager in zehn Monaten geschleust
wurden, und die 5.871 Todesopfer kann man
sich nicht vorstellen. Es stellt sich die Frage, wie
das möglich war. Es ist deshalb möglich gewesen,
weil fast alle Häftlinge, die hier herkamen, mit
den Arbeits- und Lebensbedingungen, die sie
hier vorfanden, nicht fertig geworden sind. Die
meisten waren nach vier bis sechs Wochen ab
gearbeitet und nützten natürlich dem System
nichts, denn hier stand Arbeit im Vordergrund
und aufgrund der hohen Zahl der Opfer trifft
die Einschätzung „Vernichtung durch Arbeit“
voll und ganz zu.

Literatur
Lothar Czoßek: Vernichtung –
Auftrag und Vollendung.
Dokumentation über das
Außenlager Rehmsdorf des KZ
Buchenwald. Zeitz 1997
Lothar Czoßek: Vernichtung –
Auftrag und Vollendung.
Nachtrag zur Dokumentation
über das Außenlager Rehmsdorf
des KZ Buchenwald. Zeitz 2005
Lothar Czoßek: Das Außenlager
„Wille“ des KZ Buchenwald.
Nachtrag zur Dokumentation
über das Außenlager Rehmsdorf
des KZ Buchenwald. Zeitz 2010
Imre Kertesz: Roman eines
Schicksallosen. Berlin 1996.
Film
Das Buch „Roman eines Schicksallosen“ wurde 2005 von Lajos
Koltai unter dem deutschen
Titel „Fateless – Roman eines
Schicksallosen“ verfilmt.
Das Drehbuch stammt von Imre
Kertesz. Auf DVD erhältlich.

Das Interview führte Steffen Gabel.
Wir danken Lothar Czoßek.
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„Geschichte(n) Würde(n) Leben“
– eine Projektwoche mit Jugendlichen im ländlichen Sachsen-Anhalt

„Am Anfang dachte ich noch, es wird langweilig.
Ich hätte nicht gedacht, dass die vier Projekttage so
viel Tiefgang haben werden und dass es sogar heute
noch Nachkommen gibt.“ (O-Ton Schüler)
Konventioneller Geschichtsunterricht ist häufig
auf die Vermittlung von Fakten und Jahreszah
len beschränkt. Durch die regelmäßige Abfrage
in Klausuren und Tests können sich die Schü
ler_innen die meisten Fakten gut merken und
bestimmte Ereignisse mit Zeitepochen in Ver
bindung bringen.
Doch welche Schicksale verbergen sich hinter
den Zahlen und Fakten? Die Tagebücher von
Victor Klemperer und Anne Frank schaffen
Empathie für persönliche Schicksale während
des Nationalsozialismus. Filme wie „Sophie Scholl
– Die letzten Tage“ (2005) oder „Rosenstraße“
(2003) zeigen Wege, auf denen Menschen ver
sucht haben, Widerstand gegen das NS Regime
zu leisten und zivilcouragiert zu handeln.

Das alles ist schon lange her …
Doch was hat die Zeit des Nationalsozialismus
mit den Schüler_innen selbst und dem Ort zu
tun, in dem sie wohnen?
(1) Das Bildungsprojekt
Geschichte(n) Würde(n) Leben
wird gefördert im Rahmen des
Programms für Menschenrechts
bildung durch historisches Lernen
„Menschen Rechte Bilden“ der
Stiftung „Erinnerung Verantwortung Zukunft“.
http://www.stiftung-evz.de/
foerderung/menschenrechte/
menschen-rechte-bilden
(2) vgl. Mitteldeutsche Zeitung
vom 20.8.2004: „Falltür im
Rathaus zufällig entdeckt“.
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Im Fokus des Bildungsprojektes Geschichte(n)
Würde(n) Leben (1) steht die intensive Beschäfti
gung von Jugendlichen mit Geschichte(n) und
dem Wirken von Menschenrechtsverteidiger_in
nen in ihrem lokalen Nahraum. Was haben die
Leute damals hier in ihrem Wohnort gemacht?
Wie sind sie mit den Ereignissen umgegangen?
Mittels theaterpädagogischer und künstleri
scher Methoden wird eine kritische Auseinan
dersetzung über geschichtliche Ereignisse,
Menschenrechte und Zivilcourage auf mehreren
Ebenen angeregt.
Im Rahmen eines Projekts im Burgenlandkreis
machten sich Schüler_innen einer 11. und 12.
Gymnasialklasse auf die Suche nach „alltäglichen“
Geschichten während des Nationalsozialismus
in ihrem Ort. Im Vordergrund der Recherche
stand weder das Aufdecken von Gräueltaten oder
eine Romantisierung von Heldenmythen aus

(Ur-)Opas Wehrmachtszeiten. Vielmehr ging es
um die Suche nach menschenwürdigem Ver
halten in einer menschenverachtenden Zeit.
Wie haben Menschen den widrigen Umständen
couragiert getrotzt, sich ihre Menschlichkeit
bewahrt und sich engagiert für Andere einge
setzt? Welche Möglichkeiten des Widerstehens
hat es gegeben und wurden genutzt – und
unter welchen gesellschaftlichen Bedingun
gen? Ziel der Suche war es, Kenntnisse über
Menschenrechte und ihre Bedeutung zu erlan
gen und in diesem Zusammenhang historisch
relevante Ereignisse im Nahraum kritisch zu
reflektieren.

Einblicke in die Praxis
Zur Hinleitung in die Thematik und als erster
kreativer Zugang dienten Postkarten mit sehr
unterschiedlichen Motiven. Die Teilnehmenden
wählten jeweils Karten aus, die sie mit „Menschen
rechten“, „Zivilcourage“ und „Nationalsozialis
mus“ assoziieren, und begründeten ihre Auswahl.
Danach interviewten sich die jungen Leute in
gruppendynamischen Übungen gegenseitig zu
ihren Hobbys, Interessen und Vorlieben, aber
auch zu regionalen Geschichte(n), die sie mit
Menschenrechten, Zivilcourage und National
sozialismus in Verbindung brachten.
Das Projektteam interessierte, welche lokalen
Ereignisse und Geschichte(n) sich ins „kollektive
Bewusstsein“ eingraben und welche Orte damit
in Verbindung gebracht werden. Auf einer Land
kreiskarte konnten die Schüler_innen die Orte
markieren, die sie mit folgenden Fragen assozi
ierten: „Welche Orte findest du spannend, welche
meidest du?“, „Wo fühlst du dich wohl?“ oder „Wel
chen Ort verbindest du mit dem Nationalsozialismus?
Welchen mit Zivilcourage und Menschenrechtsver
letzung?“ Der weitere Projektverlauf ging von
diesen Orten aus.
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Der erste Projektteil endete mit der Hausaufgabe,
lokale Geschichten und Erzählungen von Alltags
situationen während des Nationalsozialismus z.B.
durch Interviews in Erfahrung zu bringen und
sie zu Papier zu bringen. Fast alle brachten beim
nächsten Treffen eine kleine Geschichte aus
ihrer Familie oder ihrem Ort mit. In der Intimi
tät der Gruppe präsentierten sich die jungen
Leute gegenseitig die Erinnerungsberichte,
welche durch die persönlichen Schicksale an
Intensität gewannen und ein Gefühl der Empa
thie auslösten. Anschließend stellte das Projekt
team eigene Rechercheergebnisse aus dem Ort
vor. Hierzu gehörte auch die Geschichte eines
jüdischen Kaufmanns. Überrascht stellte eine
Teilnehmerin fest „Was? Ich dachte immer, Juden
haben nur in großen Städten gewohnt.“
Auf der Grundlage von Archivmaterial began
nen die Jugendlichen Fragen zu stellen: „Gab es
Menschen, die dem (einen) Kaufmann geholfen
haben?“, „Lebten noch mehr Juden im Ort?“, „Konn
ten sie den Holocaust überleben?“ Einige dieser Fra
gen konnte ein Hobbyhistoriker beantworten,
doch längst nicht alle. So erfuhr die Gruppe, dass
weit mehr Jüdinnen und Juden in der Region leb
ten als nur dieser eine. Sogar ein ganzer Familien
stammbaum ließ sich konstruieren und erste
Informationen über Verbleib und Schicksal ein
zelner Familienmitglieder wurden sichtbar.
Neugierig stellten die Teilnehmenden weitere
Nachforschungen an, suchten Orte und Plätze
im Ort auf, die mit dem Kaufmann in Verbin
dung standen. Ein Zeitzeugeninterview sowie
die Sichtung von Archivakten und Geburtsregi
stern brachten immer mehr verschollen Geglaub
tes ans Tageslicht und ermöglichten die Erwei
terung des Familienstammbaumes. Auch ein
zerfallenes Haus im Ort bekam plötzlich eine
Geschichte. Alte Fotos und Baupläne von 1896
zeigten den ursprünglichen Zustand und ein
Zeitzeuge erinnerte sich an 1938: „Männer in Uni
form warfen in das jüdische Kaufhaus (…) Steine
und beschmierten es mit einem Stern. (Der) Inha
ber (…) sei dann gefesselt abgeführt worden(…).“ (2)

Ergebnisse einer Recherche
Aus „einem Juden im Ort“ wurden „mehrere
Familien in der Region“. Viele Angehörige wur
den deportiert und ermordet. Es gibt Hinweise
darauf, dass einem Familienmitglied die Flucht
gelang und es noch heute Nachfahren gibt. Offen
bleibt noch, wie er trotz polizeilicher Repression

die Jahre 1939-1945 überleben konnte. Waren
dafür vielleicht sogar Menschen im Ort mitver
antwortlich?
Schließlich präsentierten die Jugendlichen ihre
Rechercheergebnisse; eine Collage aus Texten,
Fotos und Archivmaterial entstand. Hier wurde
deutlich, dass ihre eher geringe Motivation zu
Beginn des Projektes sich durch das Sichtbar
machen von Geschichte – gleich dem Zusammen
setzen eines Puzzles – in Interesse und Neugier
verwandelt hatte.
„Erst war es ein bisschen langweilig, aber dann,
als wir im Archiv waren und selbst in den Akten
nachschauen durften, wurde es richtig spannend.“
(O-Ton Schüler)
Besonders die Recherchearbeiten im Archiv – das
Erschließen der Vergangenheit durch eigene,
aktive Beteiligung – hat bei den Jugendlichen
Eindruck hinterlassen. Die verantwortliche Leh
rerin wie auch die Verantwortliche des Archivs
waren überrascht, dass die Schüler_innen inner
halb kürzester Zeit einen wichtigen Beitrag zur
Regionalgeschichte leisten konnten. Und diese
waren stolz auf ihre Ergebnisse, welche Geschich
te(n) erlebbar werden ließen. Das gesammelte
Material soll nun weiteren Klassen zur Verfügung
gestellt werden und wird der Ausgangspunkt für
die weitere Recherchearbeit vor Ort sein.
„(…) interessant war auch mal die ‚andere Seite’
kennenzulernen, bisher waren mir nur die Erleb
nisse meiner Großeltern bekannt, nun habe ich auch
einen Einblick in die Perspektive einer jüdischen
Familie bekommen.“ (O-Ton Schüler)

Was bleibt und Hoffnung gibt
Alltägliche Begebenheiten, Gespräche mit Zeit
zeugen und alte Archivakten zeigen, dass Ge
schichte mehr sein kann als bloße Fakten und
Zahlen. Die Bedeutung von Menschenrechten
bekommt einen neuen Sinn, wenn die Folgen
durch ihr Fehlen an einzelnen Schicksalen ver
deutlicht werden.
Es gibt Hoffnung, dass somit weiterreichende
Denkanstöße für die Bedeutung der Menschen
rechte in einer demokratischen Gesellschaft
insbesondere für das eigene Leben geschaffen
werden.				
(kl, rm)
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Vermittlung von NS-Geschichte
Das Konzept „KONFRONTATIONEN“ bietet Bausteine für die
Was ist die zentrale Frage, wenn es um die schu
lische Vermittlung von Geschichte und Wirkung
von Nationalsozialismus und Holocaust heute
geht? Neben der heterogenen Klientel der Schü
ler_innen und dem wachsenden zeitlichen Ab
stand zum historischen Geschehen gilt gemein
hin das Erstarken des „Rechtsextremismus“ als
Faktor, der ein Überdenken der Vermittlung
deutscher NS-Geschichte notwendig macht.

Weitere Informationen zum
Programm erhalten sie unter:
http://www.fritz-bauer-institut.
de/konfrontationen.html.
Die Autorin leitet das Projekt
Horizont 21 bei Miteinander e.V.
und ist Trainerin in den Programmen “Konfrontationen“,
„Verunsichernde Orte“ und
„Betzavta“.

Insofern haben wir es wohl mit einer didakti
schen und einer politischen Frage zu tun. Sie
könnte deshalb lauten: Mit welcher Haltung soll
ten Lehrende in eine Lernsituation gehen, die
historisch-politische Bildung zu Geschichte und
Wirkung von NS und Holocaust zum Inhalt hat?
Eine Antwort auf diese Frage versucht das Kon
zept „Konfrontationen. Bausteine für die päda
gogische Annäherung an die Geschichte und
Wirkung des Holocaust“ zu geben.
Das Konzept stützt sich dabei auf Erfahrungen
des Fritz Bauer Instituts, das bei der Umschau
nach bereits vorhandener Praxis für einen Unter
richt in Geschichte und Wirkung des Holocaust
u.a. in den USA fündig geworden war. Dabei wurde
neben dem didaktischen Prinzip der Multiper
spektivität bei der Konzeptionierung einer päda
gogischen Annäherung an die NS-Geschichte eine
ganz wesentliche Grundannahme von „Facing
History and Ourselves“ (1) übernommen: Die
Beschäftigung mit Geschichte beginnt bei den
Individuen selbst.

Am Lernenden und seinen Inte
ressen und Perspektiven ansetzen
Mit anderen Worten: Die Interessen und Perspek
tiven der Lernenden sind an historischen Themen
transparent zu machen. „Konfrontationen“ setzt
genau hier an:
Das Arrangement des Lernprozesses geht von
den jeweiligen sozioökonomischen und gesell
schaftspolitischen Positionen der Teilnehmen
den aus. Diese sollen sich bewusst gemacht und
ihre politische Funktion hinterfragen werden.
Nicht nur aus didaktischen Überlegungen macht
es Sinn, den eigenen Standpunkt für die aktu
ellen Blickwinkel in Auseinandersetzung mit sich
und den anderen zu klären. Dafür werden gegen
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wartsbezogene fiktive Lebenssituationen als
Beispiele angeboten. (2)
Erst im zweiten Schritt folgt eine empathische
Annäherung an die Geschichte u.a. mittels per
spektivischen Schreibens. Beispielsweise wird ent
lang fiktiver Biografien die Zeit des Aprilboykotts
1933 erschlossen. Ziel ist es, mögliche Entschei
dungs- und Handlungsoptionen einzelner Men
schen innerhalb eines sozialpolitischen Settings
auszuloten – ohne zu bewerten.
Bisherige Erfahrungen haben gezeigt, dass Schü
ler_innen – aber auch Lehrkräfte in der Fortbil
dung – den beschriebenen fiktiven Personen in
der NS-Zeit sowohl differenziertes als auch stereo
typisches Verhalten im Nachhinein prognosti
zieren. Welche gesellschaftspolitischen Prägun
gen hinter diesen Fantasien stecken können, ist
Gegenstand der Reflexionsarbeit in einem wei
teren Lernschritt.

Prozessorientiertheit
des Lernens
Mit der Prozessorientiertheit des Lernens soll
das Lernen selbst identitätsstiftend wirken, jen
seits eng gefasster starrer Zuschreibungen.
Deshalb ist es an dieser Stelle wesentlich, die eige
nen facettenreichen Geschichtsbilder samt ihrer
Ursprünge zu erkennen, zu hinterfragen und zu
bearbeiten. (3) Angesichts medialer Popularisie
rungsformen á la Guido Knopp gilt es, die „Bilder
im Kopf“ zu rekontextualisieren. Das trifft auf
Geschichtsgeschichten wie auch auf den konkreten
Ort einer Gedenkstätte zu, um falsche Sätze wie
„Wir fahren jetzt ins KZ!“ überflüssig zu machen.
Neben einer vertrauensvollen Atmosphäre unter
einander gehört zum prozesshaften Lernsetting
nicht zuletzt, die Machtposition der „begleiten
den“ Lehrenden gegenüber den Lernenden zu
thematisieren. Hier folgt „Konfrontationen“ den
Überlegungen aus dem Kontext der „themen
zentrierten Interaktion“. Die offene Ankündigung
und schließlich die Erfahrung gegenseitiger Ach
tung eröffnen erstaunliche Lernpotenziale. Als
„lernresistent“ angekündigte Schüler_innen outen
sich mit Interesse und Engagement – allerdings
zumeist nur in Abwesenheit der Lehrkräfte.
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heute
pädagogische Annäherung
Anzusetzen ist also an der spezifischen Lern
gruppe in ihrer Heterogenität, ihrer Konstitution,
ihrer vielfältigen Zusammensetzung in über
schaubarer Größenordnung. Wenn das an erster
Stelle steht, ist es möglich, auf die Unterschied
lichkeit der Lernenden einzugehen als Voraus
setzung eines für alle Beteiligten gewinnbrin
genden Lernprozesses.

„Konfrontationen“
– geeignet an welchem Ort?
Mit Entwicklungen verbunden sind immer Be
ziehungen, Verhältnisse und Widersprüche. Sie
erscheinen nur in gesellschaftlichen Relationen
und nur in diesen Verhältnissen werden sie kennt
lich. Deshalb sind stets die Koordinaten in Raum
und Zeit zu erkunden. Das gilt nicht nur für die
Vergangenheit, sondern auch für die Gegenwart.
Genau das muss Gegenstand historisch-politi
schen Lernens sein: Aus Standpunkten resultie
ren verschiedene Interessen und Zwecke.
Das trifft auch auf die Institution Schule als
Lernort zu. Zwar stammen die ursprünglichen
Ideen für das Konzept aus Erfahrungen im schu
lischen Unterricht. Jedoch wird „,Konfrontati
onen‘ im schulischen Rahmen nicht als Konzept
für einen Bildungsprozess angenommen“. (4)
Es werden zwar Übungen und Quellen verwandt.
Einige methodische Innovationen haben sich
mittlerweile sogar bis in die Schulbücher durch
gesetzt.
Die Grundidee jedoch, dass historisch-politische
Bildung nicht von zuvor festgezurrten und da
her zensierbaren Lehrzielen, sondern von offe
nen, gleichberechtigten und kritischen Lernpro
zessen lebt, scheint im System Schule keinen
Platz zu haben. Neben dem zu erfüllenden offi
ziellen Lehrplan spielt die Funktion des „heim
lichen Lehrplans“, die über den offiziellen Lehr
stoff hinausgeht, dabei eine nicht unwesentliche
Rolle.
Dennoch: In begrenztem Maße kann durchaus
auch im klassischen Geschichtsunterricht die
Analyse von Entscheidungs- und Handlungs
optionen der Menschen in der Zeit des NS und
Holocaust Lerngegenstand sein. Die ersten Hefte
von „Konfrontationen“ bieten Bausteine dazu

an und sind mit den Themen „Ausschluss“,
„Ghetto“, „Deportationen“ und „Todesmärsche
und Befreiung“ hauptsächlich der Vermittlung
historischen Wissens verpflichtet.
Demokratieerziehung allerdings, wenn wir sie
auffassen als Befähigung zu menschenachten
dem Entscheiden und Handeln, bedarf aktuell
eher eines anderen Umsetzungsortes als der
staatlichen Schule. Wenn historisch-politische
Bildung ernsthaft das Interesse einer erfahr
baren Demokratisierung aller Lebensbereiche
hat, zielt sie auf die Emanzipation eines jeden
Menschen ab, nicht auf seine Unterordnung.
So hat die außerschulische Bildungsarbeit, so
fern es sie noch gibt, weiter gefasste Chancen
für das dynamische Konzept „Konfrontationen“
zu bieten. In all den Jahren praktischer Erpro
bung sind spezifische Ansätze zur Vor- und
Nachbereitung von Gedenkstättenbesuchen
entwickelt worden, die prozessorientiertes Ler
nen in emanzipativen Settings ermöglichen.
Die breite Palette interdisziplinärer und metho
discher Zugänge – von Aspekten der Imagination,
der Theater-, Drama- und Gestaltpädagogik, der
bildenden Kunst, der Fotografie und des Spiel
films, des perspektivischen Schreibens bis zur
Textanalyse und Quellenkritik – ermöglicht es,
unterschiedlichen Voraussetzungen der Lernen
den entgegen zu kommen.

Perspektive:
Das Handeln heute?
Ein Gedenkstättenbesuch kann und soll Fragen
nach den Ursachen von individueller, struktu
reller und rechtsmotivierter Gewalt in heutiger
Zeit hervorbringen. Die in der Öffentlichkeit
immer noch geäußerte vermessene Erwartung
jedoch, damit etwa Versäumnisse in „allgemei
ner Werteerziehung“ und verquere Haltungen in
der Gesellschaft auszugleichen, ist selbstredend
bitter enttäuscht worden.
Der pädagogische Prozess beginnt bei der All
tagserfahrung der Einzelnen in der Gegenwart.
Die Geschichte des Holocaust und des National
sozialismus wird mit „Konfrontationen“ unter
dem Gesichtspunkt vorgestellt, Entscheidungs
situationen im historischen Alltag, deren Kom
plexität sowie deren Relevanz für heutiges Han
deln zu reflektieren. Ziel ist die Erkenntnis, dass
eigenes Alltagshandeln Einfluss auf die histori
schen Prozesse hat. 		
(ug)
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(1) Facing History and Ourselves.
Holocaust and Human Behavior.
Facing History and Ourselves
National Foundation, Inc.,
Brookline, 1994
(2) siehe Hefte 1 und 2, Jacqueline Giere, Gottfried Kößler,
Petra Mumme: Konfrontationen.
Bausteine für die pädagogische
Annäherung an Geschichte und
Wirkung des Holocaust. Frankfurt/Main 2000, 2001
(3) siehe auch zum konkreten
historischen Ort: Knut Dethlefsen,
Thomas B. Hebler (Hg.): Bilder
im Kopf. Auschwitz. Einen Ort
sehen. Schriftenreihe Fritz Bauer
Institut. Frankfurt/ Main 1997
(4) vgl. Gottfried Kößler, in:
Wolfgang Meseth et.a. (Hg.):
Schule und Nationalsozialismus:
Anspruch und Grenzen des
Geschichtsunterrichts. Frank
furt/Main 2004; siehe auch
Viola B. Georgi: Entliehene Er
innerung. Hamburg 2003; Gabi
Elverich, Annita Kalpaka, Karin
Reindlmeier (Hg.): Spurensiche
rung – Reflexion von Bildungs
arbeit in der Einwanderungs
gesellschaft. Frankfurt/London
2006
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Pädagogische Praxis an
Erinnerungsorten

Gedenkstätte in Salzwedel
geschändet

Eine Buchvorstellung samt Weiterbildungsangebot

Neonazi-Aktion im Rahmen der „Hess-Aktionswoche“

Der zeitliche Abstand zum Nationalsozialismus
wächst – und damit die Herausforderung seiner
Vermittlung ohne Zeitzeug_innen. In pädago
gischen Fachkreisen ist diese Aufgabe spätestens
seit der Jahrhundertwende in steter Diskussion.

Neonazis haben Ende Juli am Ortsrand von Salz
wedel eine Gedenkstätte für KZ-Häftlinge ge
schändet. Die unbekannten Täter_innen gingen
mit brachialer Gewalt vor und richteten massive
Schäden an. Sie beschädigten eine Inschrift aus
Eisenlettern, demontierten eine Gedenkplatte
und zerstörten sie mit einem aus der Umfriedung
herausgebrochenen Granitstein. Am Ende hinter
ließen sie die Parole „Rache für Hess“ auf einer
der Gedenkstelen.

Gleichzeitig hat sich an vielen Gedenkstätten
selbst ein Wandel vollzogen. Ihre Institutionali
sierung zu staatstragenden Lernorten ist inzwi
schen verbunden mit bestimmten Erwartungen
an die gedenkstättenpädagogische Arbeit: Demo
kratieförderung und Menschenrechtsbildung
werden oftmals unhinterfragt als die Ziele von
Gedenkstätten gesetzt.

Barbara Thimm, Gottfried
Kößler, Susanne Ulrich (Hrsg.):
Verunsichernde Orte. Selbstverständnis und Weiterbildung in
der Gedenkstättenpädagogik.
Frankfurt/Main 2010

Zeitgemäße Methoden
sind notwendig
Diese Entwicklungen machten es erforderlich,
eine neue Verständigung über realistische Ziele
und zeitgemäße Methoden auf den Weg zu brin
gen. Auf Initiative von pädagogischen Fach
kräften an drei Gedenkstätten entstand 2006 ein
kurzes Vorläuferprojekt mit dem zentralen Anlie
gen, Übungen aus Programmen wie „Betzavta“,
„Achtung(+)Toleranz“ (beide CAP-Centrum für
angewandte Politikforschung) und „Konfrontatio
nen“ (Fritz Bauer Institut) in historisch-politi
sche Seminare mit Jugendlichen zu integrieren.
Dabei tauchten allerdings schnell grundsätzliche
Fragen auf, die ad hoc nicht zu klären waren:
Sind Gedenkorte geeignete Orte, um Bildungs
prozesse des Demokratie- und Toleranzlernens
ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken?
Was motiviert pädagogische Fachkräfte bei ihrer
Tätigkeit? In welchem Bezug stehen ihre persön
lichen Überzeugungen zu ihrem Arbeitsstil und
zu ihren Erwartungen an die Wirkung ihrer Ar
beit? Welches Verständnis von Gegenwartsbezug
haben die Kolleg_innen bezogen auf ihre Arbeit?

Vor diesem Hintergrund legte das Nachfolge
projekt „Gedenkstättenpädagogik und Gegen
wartsbezug – Selbstverständigung und Konzept
entwicklung“ den Fokus auf das Selbstverständnis
der pädagogischen Fachkräfte. Eine Auseinan
dersetzung über realistische und demokratie
pädagogische Ziele und Methoden pädagogi
scher Arbeit in Gedenkstätten schien und er
scheint weiterhin überfällig. Erst danach sollte
die Entwicklung von Konzepten für die Arbeit
mit Zielgruppen erfolgen.
Im Rahmen dieses Bundesmodellprojekts haben
Pädagog_innen aus zwölf Gedenkstätten in
Deutschla nd, Österreich und Polen von 2007 bis
2010 ein Berufsbild Gedenkstättenpädagogik
entwickelt. Ein Produkt ist das von Barbara
Thimm, Gottfried Kößler und Susanne Ulrich
herausgegebene Buch „Verunsichernde Orte –
Selbstverständnis und Weiterbildung in der Ge
denkstättenpädagogik“. Es enthält einen Praxis
teil mit Übungen zur Selbstreflexion, der aufzeigt,
wie Qualifizierung und Weiterbildung in diesem
Arbeitsfeld aussehen können.

Eine Einladung zur
Weiterbildung
Damit ist das Fortbildungsangebot „Verunsichern
de Orte“ verbunden. Es lädt ein zur Reflexion
pädagogischer Praxis an Erinnerungsorten für
– feste und freie – Mitarbeiter_innen, Lehrer_in
nen und andere Engagierte. Die Weiterbildungen
werden spezifisch für den Bedarf der anfragen
den Einrichtung, eines Teams etc. geplant. Es gibt
keine festen Fortbildungskonzepte, sondern die
konkreten Seminarabläufe werden im engen Kon
takt mit der Auftraggeberin entwickelt. Weitere
Details sind zu finden unter www.verunsicherndeorte.de.				
(ug)

Welches Verständnis von Demokratie vertreten
sie, und welche Konsequenzen hat das für ihre
Tätigkeit? Wie kritisch hinterfragen sie sich be
zogen auf einen „demokratischen“ Umgang
untereinander und mit Teilnehmenden?

14

M i t e i n a n d e r e .V. | n e w s l e t t e r # 3 3 | H e r b s t 2 0 11

Von den Täter_innen fehlt jede Spur. Die Ermitt
lungen der Polizei gestalten sich wegen der Lage
der Gedenkstätte schwierig. Sie liegt am äußers
ten Ortsrand von Salzwedel, abseits versteckt hin
ter Büschen und Bäumen. Die Neonazis dürften
daher bei ihrer Aktion unbemerkt geblieben sein.
Die Gedenkstätte an der Ritzer Brücke erinnert
an das Schicksal von über zweihundert KZ-Insas
sen. Sie wurden hier am 9. April 1945 in einem
Massengrab verscharrt. Die Toten sind Häftlinge
aus Konzentrationslagern aus dem Harzraum,
die im April 1945 vor der anrückenden US-Armee
mit Zügen in andere Lager verbracht wurden.
Einen dieser Häftlingszüge ließ die SS mehrere
Tage auf einem Abstellgleis in Salzwedel stehen.
Dabei starben 244 Häftlinge qualvoll an mangeln
der Versorgung bzw. an Krankheiten und den un
menschlichen Bedingungen. Nach der Befreiung
vom Nationalsozialismus wurde an der Stelle des
Massengrabes eine weitläufige Grünanlage mit
den Stelen im Zentrum errichtet.

Eindeutige Markierung:
„Rache für Rudolf Hess“
Die Umstände weisen daraufhin, dass der Zeit
punkt der Schändung der Gedenkstätte nicht zu
fällig erfolgte. Seit Jahren begeht die Neonazi
szene bundesweit den Tod des „Hitler-Stellver
treters“ Rudolf Hess mit Veranstaltungen und
Aktionen. Als Hauptkriegsverbrecher in den
Nürnberger Prozessen zu lebenslanger Haft ver
urteilt, nahm sich der 93-Jährige am 17. August
1987 im Kriegsverbrechergefängnis in BerlinSpandau das Leben.

In den Wochen vor seinem Todestag organisiert
die Neonaziszene seit einigen Jahren bundesweit
Aktionen, oftmals im Rahmen sogenannter
„Hess-A ktionswochen“. Dabei handelt es sich um
(verbotene) Aufmärsche, Sprüh- und Propaganda
aktionen wie beispielsweise die Umbenennung
von Straßen in „Rudolf-Hess-Straße“ bis hin zu
internen Gedenkveranstaltungen. Bundesweit
kam es in diesem Jahr erneut zu Aktionen für den
„Hitler-Stellvertreter“, auch in Sachsen-Anhalt.
Neben der Gedenkstättenschändung in Salzwedel
klebten Neonazis Propagandamaterial und zogen
durch Schönebeck, Sangerhausen und Querfurt.
Wegen seines Selbstmords in Haft, aber auch
wegen seiner Haltung vor Gericht – er zeigte bis
zum Ende keine Reue – gilt Hess der Neonazi
szene quer durch die einzelnen Fraktionierun
gen hinweg als zentrale Identifikationsfigur. Sein
Tod wird zum Mord umgedeutet und Hess zum
Märtyrer stilisiert. Sein Grab im bayrischen Wun
siedel entwickelte sich zum Wallfahrtsort für
Neonazis.

Proteste gegen die Schändung
in Salzwedel
Die Verwüstungen an der Gedenkstätte in Salz
wedel riefen Bestürzung und Protest in der Kreis
stadt des Altmarkkreises hervor. Die demokrati
schen Parteien verurteilten die Schändung. Antifa
gruppen organisierten eine Demonstration. Etwa
150 überwiegend junge Leute zogen am 9. Sep
tember durch Salzwedel. Dabei protestierten sie
nicht nur gegen die Schändung der Gedenkstätte,
sondern auch gegen zahlreiche Vorfälle, die auf
das Konto der lokalen Neonaziszene gehen.
Einen Tag nach der Demonstration veranstaltete
der Salzwedeler Arbeitskreis für Weltoffenheit
und Demokratie eine Radtour zum Mahnmal an
der Ritzer Brücke und weiteren Orten des Ge
denkens. Dort – unter anderem am jüdischen
Friedhof und am Mahnmal für die Zwangsarbei
ter_innen – wurde in Kurzvorträgen an die Ge
schichte des Ortes im Nationalsozialismus erin
nert. Bei den Teilnehmenden stieß die Tour auf
großes Interesse. Sie regten an, eine solche Er
innerungstour auch unabhängig von einer Ge
denkstättenschändung zu wiederholen. (mab)
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Wie die Polizei Magdeburg mitteilte,
kam es Anfang/Mitte August auch
in Sachsen-Anhalts Hauptstadt zu
mehreren Gedenkstättenschändun
gen. So wurde das Mahnmal für die
Magdeburger Widerstandskämpfer_innen im Stadtteil Sternviertel
ebenso wie das Denkmal für die
Alte Jüdische Synagoge mit Parolen
und Symbolen besprüht. Einige Tage
später wurden auch am Mahnmal
für die verfolgten und ermordeten
Magdeburger Sinti und Roma
Schmierereien entdeckt.
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Alles, weil wir Juden waren
Ein Dokumentarfilm nicht nur für Projektwochen an Schulen

Katharina Krüger
M.A., selbstständige Historikerin
und Medienwissenschaftlerin,
realisierte im Auftrag des
Simon-Rau-Zentrums den Film
inklusive Filmheft und ent
wickelt – vorbehaltlich der
Drittmittelbewilligung – die
Bildungsmaterialien.
Alles, weil wir Juden waren.
Zwangsemigrierte Weißenfelser
und Angehörige in Israel.
Ein Film von Katharina Krüger
(inklusive Filmheft), produziert
im Auftrag des Simon-Rau-
Zentrums e. V. 2010/11.
Kontaktdaten bei Interesse
an einer Filmvorführung
in Anwesenheit der Produzentin
bzw. an der Durchführung
einer Projektwoche:
Tel.: 0176 / 80142927
Simon.Rau-Zentrum@gmx

Das Simon Rau-Zentrum widmet sich seit 2008 vor
allem der Erinnerungsarbeit an die Jüdische Ge
meinde Weißenfels. Neben der Verlegung von Stol
persteinen und der Durchführung von Gedenkver
anstaltungen werden Kontakte mit Mitgliedern der
bis 1938 existierenden Jüdischen Gemeinde gepflegt.
Durch die zahlreichen Gespräche wuchs das Bedürf
nis, die einzelnen Familiengeschichten auch der inte
ressierten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der
2010 im Auftrag des Simon Rau-Zentrums produzier
te Dokumentarfilm „Alles, weil wir Juden waren“
konnte am 27. Januar 2011 erstmals gezeigt werden.

Ehemalige Weißenfelser und
ihre Angehörige erzählen
Der 83-minütige Dokumentarfilm bricht mit gängi
gen Sehgewohnheiten: Es gibt kein durchgängiges
Narrativ, auf zeitgenössische Filmaufnahmen und
Inszenierungen wird verzichtet. Ganz bewusst kom
men ausschließlich die acht Interviewpartner_innen
mit Weißenfelser Wurzeln zu Wort, die ganz unter
schiedliche Geschichten zu erzählen haben. Sie geben
einen Einblick in die privaten Erinnerungen an die
Zeit in Deutschland, den Weg nach Israel, die An
kunft dort. Sie erzählen vom Aufbau einer neuen
Existenz und über alte Gewohnheiten.
Josef Oscher flüchtete als 14-Jähriger 1934 mit den
Eltern und der kleinen Schwester aufgrund der anti
semitischen Hetze aus Deutschland. Er wuchs im
britischen Mandatsgebiet im Nahen Osten auf und

kämpfte im Zweiten Weltkrieg in der britischen Armee
gegen Deutschland. Er berichtet im Beisein seiner
ebenfalls aus Deutschland stammenden Frau von
seinem Leben, den gemeinsamen Besuchen in Deutsch
land und seiner neuen Heimat.
Die hundertjährige Irma, Ehefrau von Manfred Hof
mann, der ab 1938 in Haifa vergeblich auf seine Eltern
wartete, erzählt von ihrem Unverständnis für die,
die nach Deutschland zurückgehen. Tochter Judith
berichtet in bestem Deutsch von dem Besuch in der
Gedenkstätte KZ Dachau mit ihren Kindern, wo ihr
Vater vor seiner Ausreise 1938 inhaftiert war. An
schließend besucht sie in Begleitung der Kamera das
Grab ihres Vaters in Haifa – auf dem auch die Namen
seiner Eltern eingraviert sind. Neuesten Forschun
gen der Filmemacherin zufolge wurden sie im KZ
Ferramonti ermordet.
Die Söhne von Alfred Scheyer, der 1936 mit seiner
Mutter und Großmutter ins britische Mandatsgebiet
im Nahen Osten kam, erinnern sich vor allem an die
zahlreichen Gespräche mit der Großmutter. Als die
Brüder das erste Mal Weißenfels besuchten, erkann
ten sie alles, das Haus, den Garten, den Baum und
die Rosen. Und auch wenn über die ermordeten Fami
lienangehörigen nicht viel gesprochen wurde, be
tont Micha Scheyer, der Ältere der beiden Brüder, die
Relevanz der Auseinandersetzung mit dem Zivilisa
tionsbruch für die nachfolgenden Generationen in
Israel, wie in Deutschland.

Am Ende kommen Touristen
Ein Film über einen Zivildienstleistenden in Auschwitz

Am Ende kommen Touristen
BRD 2007, Länge: 85 min.
Regie: Robert Thalheim
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Der Jugendliche Sven findet sich unvermittelt im
polnischen Oświ˛ecim (Auschwitz) wieder. Eigent
lich wollte er seinen Zivildienst in einem Jugend
klub in Amsterdam leisten. Da der Platz dort aber
belegt war, muss er sich notgedrungen mit einem
Arbeitsaufenthalt in der internationalen Begegnungs
stätte in Oświ˛ecim abfinden. Mit entsprechender Naivi
tät begegnet Sven daher auch der überwiegend pol
nischen Bevölkerung in der 40.000 Einwohner_innen
zählenden Stadt. Seine Begegnung mit der deutschen

Vergangenheit in den Konzentrationslagern in Ausch
witz verarbeitet Sven u.a. durch den Besuch von
Punkkonzerten.
Der Film spitzt die Diskrepanz zwischen der Norma
lität des Alltags der Einwohner_innen Oświ˛ecims
und der Konfrontation des Protagonisten Sven mit
der deutschen Vergangenheit und dem industriellen
Massenmord in den Konzentrationslagern von Ausch
witz immer wieder zu. Eindrucksvoll wird gezeigt:
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Dani Mire zeigt uns ein Bild seines Vaters Alfred, der
1936 im heutigen Israel eine neue Existenz aufbaute.
Seine Mutter konnte der damals 18-Jährige nicht über
zeugen, Deutschland zu verlassen, sie wurde ermor
det. Dennoch kehrte Alfred Mire nach Deutschland
zurück. Auch er habe nicht viel über seine Vergangen
heit gesprochen. Er habe aber immer betont, wie wich
tig es sei eine gute Ausbildung zu haben – für den
Fall, dass ihnen etwas Ähnliches widerfahren sollte.
Yoram Reiter, dessen Vater Weißenfels bereits 1933
verlassen hat, verweist auf die Funktion des Staates
Israel als Zufluchtsort verfolgter Juden auch heute. Er
spricht über den Verkauf des Familienunternehmens
in Weißenfels – für viel zu wenig Geld – und darüber,
wie sein Vater als Pianist in Haifa Berühmtheit er
langte.
David Sternreich lebt zeit seines Lebens in dem Kib
buz, den sein Vater Josef mit aufgebaut hat. Josef
Sternreich und sein Bruder konnten sich retten –
die Eltern und die Schwester nicht. Sie wurden im
Holocaust ermordet.
Die Brüder flohen nach England. Das Schiff mit Über
lebenden, auf dem Josef sich nach dem Krieg Rich
tung britisches Mandatsgebiet im Nahen Osten auf
machte, wurde von den Briten abgefangen. Die Pas
sagiere wurden auf Zypern erneut in Lager gesperrt.
Nach fünf Monaten Internierung erreichte Josef
schließlich ein ödes Land – kaum zu glauben, wenn
man den Kibbuz heute sieht. David gibt das Inter
view auf Hebräisch – eine Dolmetscherin übersetzt.
Der Dokumentarfilm mit Filmheft und weiteren
Bildungsmaterialien soll in jeweils fünftägigen Pro
jektwochen Schüler_innen ab der Klassenstufe neun
die Möglichkeit geben, sich intensiv mit den Themen

Für einen deutschen Zivildienstleistenden in Ausch
witz gibt es keine Normalität.
Exemplarisch hierfür steht Svens Kontakt zu dem
Holocaust-Überlebenden Stanislaw Krzeminski. Für
dessen Betreuung ist er im Rahmen seiner Arbeit als
Zivildienstleistender zuständig. So ist es nur folge
richtig, dass Sven und der Auschwitz-Überlebende
Krzeminski ihr distanziertes und angespanntes Ver
hältnis auch bis zum Ende des Films nicht überwin
den. Die unterschiedlichen Perspektiven auf den Holo
caust treten auch in den Dialogen zwischen Sven
und der polnischen Museumspädagogin Ania zutage,
mit der er eine Liebesbeziehung eingeht. Den Bei
den gelingt es nicht, die Widersprüchlichkeit ihrer
Begegnung aufzuheben.

Judenverfolgung und Vernichtung der europäischen
Juden anhand von Einzelschicksalen auseinander
zusetzen.

Begleitete Projektwochen
an Schulen
Ein Ziel der begleiteten Projektwochen ist die Re
konstruktion der Familiengeschichten anhand der
Interviews und deren Einordnung in den historischen
Kontext. Die Methodik des forschenden Lernens steht
im Mittelpunkt. Ergänzend zum Film finden sich hier
für in den Materialien zeitgenössische Quellen wie
Zeitungsartikel aber auch Briefe aus den 1960er Jah
ren mit den direkt Betroffenen. Die in Kleingruppen
erarbeiteten Beiträge sollen durch Präsentationen
in der Gesamtgruppe die Multiperspektivität verdeut
lichen.
Außerdem wird der Frage nachgegangen, wie Er
innern stattfindet – in Weißenfels und in Israel. Hier
sind Gedenktage und -orte als Ausdruck der jewei
ligen Erinnerungskulturen zentrale Themen. Der
Einstieg erfolgt in Form einer Erinnerungsübung,
die den Schüler_innen verdeutlicht, wie fragmenta
risch der Prozess des Erinnerns ist.
Schüler_innen werden im Alltag immer wieder mit
Geschichtsprodukten konfrontiert, für deren Verständ
nis sie Dekonstruktionskompetenzen benötigen. In
der Mediengesellschaft geht es dabei vor allem um
die Vermittlung von Medienkompetenz. So soll der
Film im direkten Vergleich mit einem Kompilations
film diskutiert werden, der das selbe Thema zum
Inhalt hat, aber durch die Montage von Archivma
terial, Neudrehs, Zeitzeugen- und Experteninterviews
mit erklärendem Kommentar aus dem Off zu einer
Erzählung zusammengefügt wird. (Katharina Krüger)

Da der Film aus einer jugendlichen Perspektive er
zählt und fruchtbare Diskussionen anreißt, eignet
er sich durchaus für die pädagogische Arbeit – wenn
auch eingeschränkt. Vor allem in der Auseinander
setzung über Gedenkstättenpolitik kann er Diskussio
nen im Vorfeld begleiten, besser noch in der Nach
bereitung eine Reflexion über Besuche von KZ-Ge
denkstätten unterstützen.
Aufgrund der deutschen Geschichte kann es aus
deutscher Sicht keine Normalität im Umgang mit
Auschwitz geben. In dieser Hinsicht ist der Film in
haltlich sehr wertvoll, da dies auch nicht das Ziel
bildungspolitischer Gedenkstättenarbeit sein sollte.
(mv)
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In der Normalisierungsfalle

Miteinander e.V.

Der stille Erfolg der NPD im Nordosten

Ihr Abschneiden bei den Landtagswahlen in
Mecklenburg-Vorpommern zeigt, dass die Abge
sänge auf die NPD nach dem verpassten Einzug
in den Magdeburger Landtag verfrüht waren.
Ihre Strategie, die Leerstellen der Demokratie
zu nutzen und sich im vorpolitischen Raum als
Kümmerer darzustellen, ist von vielen sträflich
unterschätzt worden.
Als die NPD vor fünf Jahren ins Schweriner
Schloss einzog, begannen noch am Wahlabend
erhitzte Debatten zwischen Politiker_innen und
Analyst_innen über die Ursachen des Erfolgs
und die Frage, wie man sich strategisch mit den
Rechtsradikalen auseinandersetzen muss. Fünf
Jahre und einen weiteren Wahlerfolg später ist
die Neonazi-Partei vielen Kommentator_innen
nur eine Randbemerkung wert. Während die FDP
ausführlich Spott und Mitleid abräumt, wird der
Wiedereinzug der NPD einfach konstatiert. Punkt.

Die NPD kann keineswegs
abgeschrieben werden

(1) Vgl. FAZ, 6.9.2011, S. 7:
„Nach der Landtagswahl in
Mecklenburg-Vorpommern:
Die Ergebnisse in den Wahlkreisen“
(2) Vgl. Katharina Beier, Hubertus
Buchstein, et al: Die NPD in den
kommunalen Parlamenten
Mecklenburg-Vorpommerns.
Greifswald: Steinbecker Verlag;
2006 S. 66 ff.
Der Artikel erschien zuerst in einer
gekürzten Fassung unter dem Titel
„Normalfall NPD“ auf der Homepage der Wochenzeitung „Freitag“
(Im Internet unter: http://www.
freitag.de/politik/1135-normalfallnpd).

Expert_innen und Politiker_innen hatten die
NPD nach ihrem Misserfolg bei den Landtags
wahlen in Sachsen-Anhalt schon abgeschrieben.
Eine weitverbreitete Meinung gerade bei konser
vativen Parteienforscher_innen der Südschiene
lautete, von diesem Scheitern werde sich die Par
tei um Bundeschef Udo Voigt auch anderswo
nicht mehr erholen. Doch dessen Gesinnungs
genoss_innen im Nordosten haben in den letz
ten fünf Jahren „Gas gegeben“ – um einen Wahl
kampfslogan der Berliner NPD zu zitieren. An
ders als in der Öffentlichkeit wahrgenommen,
machten der Fraktionsvorsitzende Udo Pastörs
und dessen Kameraden im Schweriner Schloss
nicht nur Krawall.
Beispielhaft hierfür ist der pommersche Teil des
Bundeslandes, wo die Ergebnisse für die NPD be
sonders hoch ausgefallen sind. Hier hat sie sich
durch Basisarbeit und Unterstützung der mili
tanten Kameradschaften geradezu festgebissen.
Nirgendwo sonst in Deutschland kann die Par
tei auf eine solche Infrastruktur zurückgreifen.
Ihre Stimmanteile gewinnen erst vor dem Hin
tergrund des Abschneidens anderer demokrati
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scher Parteien in der Region an Kontur. Während
die NPD im Wahlkreis Uecker-Randow I einen
Stimmenanteil von über 15 Prozent erzielte, kam
die FDP nur auf zwei Prozent, die Grünen auf
etwas mehr als drei Prozent. (1) Die Zahlen be
stätigen die bereits vor Jahren von Greifswalder
Politikwissenschaftler_innen vertretene Auffas
sung, dass die NPD in einigen Teilen des Landes
eine stabile Wählerbasis hat. (2)
Diese Wählerbasis hat die Partei zwar nicht wei
ter ausbauen können, doch das jahrelange Enga
gement der Partei und ihres neonazistischen Um
feldes vor Ort zahlte sich aus. Über die Normali
sierung des rechten Alltags konnten die vor der
Wahl eilig anberaumten Besuche prominenter
Politiker_innen z.B. in Jamel, wo Neonazis den
Ton angeben, nicht hinwegtäuschen.
Das Wahlergebnis bestätigt jene, die meinen, die
NPD könne eben nicht mit den Ellen einer nor
malen Partei gemessen werden. In der rechts
extremen Szene wird nicht in Legislaturperio
den, Anwartschaften auf Staatssekretärsposten
oder Gesetzentwürfen gedacht. In Partei und
Fraktion der NPD denkt man an die Machtüber
nahme. Das ist absurd. Das stimmt. Doch die Par
tei ist mit ihrer Strategie, die Demokratie fast un
sichtbar von innen aufzurollen, von vielen poli
tischen Beobachter_innen weit unterschätzt
worden. Udo Pastörs hat nie einen Zweifel daran
gelassen, wessen Geistes Kind er ist. Dafür ist
er wiedergewählt worden.

Gegen braune Sumpfblüten
hilft nur Ausdauer
Die am Wahlabend auch wieder vertretene These,
bei den Wähler_innen der NPD handele es sich
im Kern um irregeleitete, orientierungslose Ver
lierer_innen der Folgen des drastischen Struk
turwandels, geht fehl.
Die Auseinandersetzung mit den Deutungsange
boten der extremen Rechten wird sich nicht nur
an ihrer Qualität, sondern auch an ihrer Bereit
schaft zur Ausdauer messen lassen müssen. Dort,
wo sich demokratische Akteure abwenden, kann
morgen schon die braune Graswurzelrevolution
giftig braune Sumpfblüten treiben.
(db)
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Struktur

Kontaktadressen

Der gemeinnützige Verein Miteinander – Netz
werk für Demokratie und Weltoffenheit in Sachsen-
Anhalt e.V. setzt sich für eine offene, plurale und
demokratische Gesellschaft in Sachsen-Anhalt
und darüber hinaus ein. Wir arbeiten gegen Rassis
mus, Antisemitismus und alle anderen Formen
gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, die
zu Diskriminierung, Ausgrenzung und Gewalt
führen. Ein besonderes Anliegen ist uns die Stär
kung demokratischer Akteur/innen der Zivilgesell
schaft und nicht-rechter Jugendlicher sowie die
Unterstützung von Opfern rechter, rassistischer
und antisemitischer Gewalt.

Mitglieder des Vereins sind derzeit sieben Insti
tutionen sowie 55 Privatpersonen. Der Verein
beschäftigt gegenwärtig 25 hauptamtliche Mit
arbeiter_innen in den drei Regionalen Zentren
Magdeburg, Salzwedel und Halle/Saale. Mitein
ander e.V. ist Träger mehrerer Bundesprojekte –
u.a. der Mobilen Beratung für Opfer rechter Gewalt,
der Arbeitsstelle Rechtsextremismus, der Regionalen
Beratungsteams gegen Rechtsextremismus, Träger
der Modellprojekte Rollenwechsel und Horizont 21
sowie einer Koordinierungsstelle für einen Lokalen
Aktionsplan. Dem Vorstand gehören Hans-Jochen
Tschiche (Vorsitzender), Anke Lohmann, Prof.
Wolfram Stender, Curt Stauß und Holger Hövel
mann an.

Miteinander - Netzwerk für
Demokratie und Weltoffenheit in
Sachsen-Anhalt e.V.
Web: www.miteinander-ev.de
Facebook: https://www.facebook.
com/miteinanderev

Wir sind in den Handlungsfeldern der Analyse,
Beratung, Unterstützung und (Jugend-) Bildung
tätig mit dem Ziel, einen Beitrag zur Demokra
tisierung der Gesellschaft in Sachsen-Anhalt zu
leisten. Die besondere Qualität unserer Arbeit
liegt darin, aus einem breiten Methoden- und
Beratungsspektrum auf die jeweils spezifischen
Problemlagen zugeschnittene Angebote zu ent
wickeln. Von unseren Bildungs- und Beratungs
angeboten profitieren sowohl Jugendliche als
auch Erwachsene. Der Verein engagiert sich in
der Jugend- und Erwachsenenbildung, der Ge
meinwesenarbeit, der Beratung von Zivilgesell
schaft und kommunalen Akteur/innen sowie
der parteilichen Opferberatung.

Anerkennung unserer Arbeit
Am 14. September 2003 wurde Miteinander e. V.
mit dem „Julius-Rumpf-Preis“ der Martin-Nie
möller-Stiftung ausgezeichnet. Pfarrer Julius
Rumpf (1874-1948) war Weggefährte von Martin
Niemöller und Mitglied der Bekennenden Kirche.
Mit dem Preis werden jährlich Einzelpersonen
und Gruppen ausgezeichnet, die „in sinnvollen
Projekten Strukturen der Toleranz und der ge
waltfreien Konfliktlösung, der Mitmenschlichkeit
und der Versöhnung“ aufbauen. Darüber hinaus
wurden Einzelprojekte von Miteinander e. V. mit
dem „Einheitspreis“ (2007) und bereits dreimal
mit dem Preis des „Bündnis für Demokratie und
Toleranz“ ausgezeichnet.

Geschäftsstelle
Erich-Weinert-Straße 30
39104 Magdeburg
Tel.: (0391) 620773
Fax: (0391) 6207740
net.gs@miteinander-ev.de
Regionales Zentrum Nord
Chüdenstr. 4
29410 Salzwedel
Tel.: (03901) 306430
Fax: (03901) 306432
net.rzn@miteinander-ev.de
Regionales Zentrum Süd
Platanenstr. 9
06114 Halle/Saale
Tel.: (0345) 2266450
Fax: (0345) 2267101
net.rzs@miteinander-ev.de

Spendenaufruf
Bitte unterstützen Sie mit einer Spende unsere
Arbeit gegen Rechtsextremismus, Rassismus
und Antisemitismus! Alle Spenden kommen
direkt der Arbeit des Vereins zugute. Spenden
Sie auf das rechts angegebene Vereinskonto.
Möchten Sie mit Ihrer Spende gezielt ein
Jugendprojekt, ein Schulprojekt, ein Ge
schichtsprojekt oder den Opferfonds unterstützen? Sprechen Sie uns an und wählen

Sie eines der Miteinander-Projekte aus!
(Kontakt über die Geschäftsstelle)
Der Verein ist gemeinnützig und Ihre Spende
steuerlich absetzbar. Die ordnungsgemäße
Verwendung aller Mittel wird durch die
Kassenprüfer_innen des Vereins und ein
Steuerbüro kontrolliert. Wenn Sie eine Spen
denbescheinigung wünschen, teilen Sie uns
bitte Ihre Anschrift mit.
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Mut und langer Atem
Zehn Jahre Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt
Die Mobile Beratung für Opfer rechter Gewalt unter dem Dach von Miteinander e.V. wird
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zehn Jahre alt. Aus diesem Anlass möchte ich allen Mitarbeiter_innen der Mobilen Opfer
beratung, die in den vergangenen Jahren zum Erfolg des Projekts beigetragen haben,
meinen Dank aussprechen.
Ich habe immer voller Respekt auf ihren Einsatz für die Opfer und die Kompetenz ihrer
Beratung geschaut. Manchmal habe ich mir Sorgen gemacht, dass sie sich selbst und
ihre Gesundheit vergessen und sie physisch und psychisch bis zur Erschöpfung arbeiten.

Redaktion:
Pascal Begrich (V.i.S.d.P.)
Michael Barthel
Stefan Bruskowski
Martin Beck

Und immer wieder bin ich stolz auf die professionelle Arbeit dieses Projekts, das sich
kontinuierlich und kritisch für die Interessen der Betroffenen eingesetzt und ihren Be
langen auch bundesweit Gehör verschafft hat. In den vergangenen Jahren hat das Projekt
über 1.000 Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt und deren soziales

Autor_innen:
David Begrich (db)
Pascal Begrich (pb)
Martin Burgdorf (mab)
Steffen Gabel (sg)
Ulrike Grund (ug)
Katharina Krüger
Kathrin Lau (kl)
Ricarda Milke (rm)
Martin Vesely (mv)
Elke Zacharias

Umfeld engagiert unterstützt und beraten.
Der Anfang des Projektes war durchaus nicht einfach. In den ersten zwei Jahren gab es
häufige Personalwechsel im Team und in der Projektleitung. Von 2004 bis 2009 wurde
das Projekt dann von Heike Kleffner geleitet, die zusammen mit einem entschlossenen,
professionellen und engagierten Team das Projekt auf Erfolgskurs gebracht hat.
Seit Sommer 2009 leiten Zissi Sauermann und Antje Arndt das Projekt und halten es
gemeinsam mit einem teilweise erneuerten Team und einem engagierten Beirat – in dem
sich Prof. Roland Roth, Rechtsanwalt Carsten Gericke, die Therapeutin Hilde Gött und

Auflage: 700

die ehemalige Projektleiter in Heike Kleffner engagieren – auf gutem Kurs.
Also, Ihr Lieben, Ihr habt es verdient, einen ausgiebigen Festtag zu begehen. Ich denke,

Gefördert im Rahmen der
Bundesprogramme „TOLERANZ
FÖRDERN – KOMPETENZ
STÄRKEN“ des Bundesministe
riums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend und „Xenos
– Integration und Vielfalt“ des
Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales, durch den Euro
päischen Sozialfonds sowie durch
Mittel des Ministeriums für Arbeit
und Soziales Sachsen-Anhalt.

Eure Klient_innen und Kooperationspartner_innen werden noch viel mehr über euer
hilfreiches Tun zu berichten wissen. Ich bin froh, dass wir noch den Opferfonds im Hinter
grund haben. So können wir den Opfern in konkreten Fällen Hilfe angedeihen lassen.
Ich wünsche Euch weiter das Gespür für Unrecht, den Mut zur Klarheit, die Kraft zur
Begleitung und die Geduld des langen Atems. Ich freue mich schon auf unser gemeinsames
Fest, auf die Begegnungen mit Euch und anderen interessanten Menschen. Gespräche
und Musik werden zeigen, dass wir sehr lebendig sind.

Euer Hans-Jochen Tschiche, Vorstandsvorsitzender von Miteinander e.V.

