Flüchtlingsarbeit im Täterland – Auf den Spuren der NS-Vergangenheit
Bundesfachtagung der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer 2014
16. – 18.10.2014 in Düsseldorf
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Programm
Do 16.10.2014 Haus der Kirche, Bastionstr. 6
17:00 − 19:00 Uhr
Eröffnung der Tagung
Vortrag Prof. Dr. Rainer Schulze „Eine Vergangenheit, die immer noch gegenwärtig ist - Vom Weggucken zum schmerzvollen Hingucken – Phasen der
Auseinandersetzung mit dem NS nach 1945“
19:30 Uhr
Vortrag Dr. Christian Schneider „Illusionen der Vergangenheitsbewältigung“
Fr 17.10.2014 Jugendherberge Düsseldorf
10:30 − 11:40 Uhr
Vortrag Dr. Tanja Hetzer „Umgang mit Täterschaft in familiären und gesellschaftlichen Kontexten“
11:45  13:00 Uhr
Vortrag Prof. Dr. phil. Astrid Messerschmidt „Selbstbilder zwischen Unschuld
und Verantwortung in der bundesdeutschen Migrationsgesellschaft nach
dem Nationalsozialismus“
15:00 – 18:00 Uhr
Workshops
18:00 − 19:00 Uhr
Workshop-Vermittlung in kleinen Runden
Sa 18.10.2014 Jugendherberge Düsseldorf
09:00 − 10:00 Uhr
Vortrag Prof. Dr. Klaus Ottomeyer „Realitätsabwehr und unbewusste Aufträge in der Begutachtungstätigkeit und in der psychotherapeutischen Arbeit
mit Flüchtlingen“
10:00  11:00 Uhr
Vortrag Eva van Keuk „Aber damals bei uns ... - zur Arbeit mit traumatisierten
Flüchtlingen im Kontext der deutschen NS-Vergangenheit“
11:30 − 12:30 Uhr
Thesen von Prof. Dr. Astrid Messerschmidt „Obsessionen des Richtigen - Israel und der Nahostkonflikt als deutsche Projektionsflächen. Diskussionspunkte
und Beobachtungen“
12:30  13:30 Uhr
Vortrag Esther Mujawayo-Keiner „The need to know! Holocaust und Genozid
an den Tutsi – die Folgen für Kinder und Kindeskinder auf Opfer- und Täterseite“
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Grußworte und Einführung
Pfarrerin Henrike Tetz, Superintendentin Evangelischer Kirchenkreis Düsseldorf
Liebe Frau Bürgermeisterin Zepuntke, lieber Herr Landeskirchenrat Nikodemus, liebe Frau Windgasse
sehr geehrte Damen und Herren,
herzlich willkommen im Haus der Kirche, dem zentralen Veranstaltungshaus der Evangelischen Kirche
in Düsseldorf. Ich freue mich sehr, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Denn die Evangelische Kirche und
ihre Diakonie sind mit dem Psychosozialen Zentrum Düsseldorf seit dessen Gründung eng verbunden.
Die Diakonie Düsseldorf übernimmt gegenwärtig im Auftrag der Stadt die soziale Betreuung der
Asylsuchenden. Diese große Herausforderung ist nur in enger Zusammenarbeit mit anderen
Einrichtungen und Akteuren zu bewältigen. Insbesondere das Psychosoziale Zentrum mit seinen
Mitarbeitenden ist ein ausgesprochen wichtiger und verlässlicher Partner bei der Begleitung der
Flüchtlinge, die zu uns nach Düsseldorf kommen. Dafür sind wir, die Evangelische Kirche und die
Diakonie, sehr dankbar.
Das Thema Ihrer Tagung ist nicht nur spannend, sondern auch mutig. Denn der Blick zurück in die NSZeit ist für viele immer noch schmerzvoll und schambesetzt. Er stellt uns gemeinsam zum Beispiel vor
die Frage, was wir, die wir in einem Täterland leben und vielfach auch hier aufgewachsen sind, von
uns selbst und der uns prägenden Vergangenheit wissen. Zurzeit findet sich ein kleines rotes Büchlein
in den Bestsellerlisten, der „Leitfaden für britische Soldaten in Deutschland“. 1944 ist es erschienen,
also noch vor Kriegsende. Jetzt wieder herausgegeben von der Universität Oxford. Ob es vergleichbar
umfänglich in England rezipiert wird? Da bin ich nicht sicher. Aber ich bin sicher, dass es nicht rein
historisches Interesse ist, was so viele Menschen dieses Buch lesen lässt.
Es geht wohl auch um die Frage, was wir in den Augen anderer über uns selbst und unsere
Herkunftsfamilien erkennen. Bei der Lektüre kann uns durchaus der Verdacht beschleichen, dass
manche unserer Hoffnungen, die Vergangenheit „bewältigt“ zu haben, trügerisch sind. Wie sich die
NS-Vergangenheit auf uns, auf unsere heutige Gesellschaft und auf die Art, wie wir Beziehungen
gestalten, auswirkt, das ist ein sehr aktuelles Thema. Für Sie, die Sie mit traumatisierten Flüchtlingen
arbeiten und ihnen begegnen, ist es aus fachlicher Sicht vermutlich nicht nur aktuell, sondern akut.
Der christliche Glaube birgt die Erfahrung, dass der gemeinsame Blick zurück auf Schuld und Schmerz
frei machen kann und sogar Vergebung und Versöhnung möglich werden können. Daher freuen wir
uns, dass wir als Evangelische Kirche heute Abend zum Auftakt Ihrer Fachtagung Gastgeberin sein
dürfen. Ich wünsche Ihnen eine interessante und bereichernde Tagung mit anregenden Gesprächen
und Begegnungen.
Pfarrerin Henrike Tetz
Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises Düsseldorf

5

Claudia Zepuntke, Bürgermeisterin von Düsseldorf
Sehr geehrter Herr Gericke, sehr geehrte Frau Superintendentin Tetz, sehr geehrter Herr Landeskirchenrat Nikodemus, sehr geehrter Herr Professor Schulze, sehr geehrter Herr Dr. Schneider, sehr
geehrte Damen und Herren - ich begrüße Sie heute Abend im Haus der Kirche. Besondere Grüße
überbringe ich Ihnen von Herrn Oberbürgermeister Geisel, der leider verhindert ist. Als Bürgermeisterin der Landeshauptstadt Düsseldorf vertrete ich ihn gerne.
Ich heiße Sie herzlich in Düsseldorf willkommen. Sie sind bei uns genauso willkommen, wie es Flüchtlinge aus aller Welt sind. Die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer machen keinen Unterschied, warum jemand in ihre Stadt kommt. Tagungs- und Messegäste sind hier genauso gern gesehen wie Touristen, Asylbewerber oder Flüchtlinge.
Insbesondere die Aufnahme von Asylbewerbern und Flüchtlingen ist für uns als Stadt und für die
Düsseldorferinnen und Düsseldorfer eine selbstverständliche Geste der Mitmenschlichkeit und
Nächstenliebe. Gefördert wird diese Kultur des Willkommensheißens sicherlich durch die weltoffene
Atmosphäre in unserer Stadt und die sprichwörtliche rheinische Gastfreundschaft. An der Solidarität
mit Flüchtlingen besteht kein Zweifel. Oberbürgermeister Geisel hat dies bereits direkt nach seinem
Amtsantritt im September herausgestellt. Er hat für einen breiten Konsens im Umgang mit Flüchtlingen im Rat der Stadt und bei den Bürgerinnen und Bürgern in Düsseldorf geworben. Lassen Sie mich
feststellen, dass es auch für mich persönlich ein wichtiges Anliegen ist. Ich bin mir sicher, das gilt für
die meisten Düsseldorferinnen und Düsseldorfer ebenso.
Und es gilt, obwohl es Düsseldorf so wie vielen anderen Städten ergeht. Die Zahl der Flüchtlinge ist
hoch und steigt weiter. Derzeit leben knapp 1.500 Asylbewerber und Flüchtlinge in Düsseldorf, davon
rund 500 in Hotels. Darunter sind 621 minderjährige Kinder, die zusätzliche Bedürfnisse haben. Sie
benötigen Kita-Plätze, Schulunterricht sowie Sprach- und Freizeitangebote. Bis zum Jahresende werden rund 1.900 Flüchtlinge in Düsseldorf erwartet. Kurz- und mittelfristig müssen wir zusätzliche
Unterbringungskapazitäten für etwa 1.300 Flüchtlinge schaffen. Sie sehen: Wir benötigen dringend
angemessene Unterbringungsmöglichkeiten und eine Betreuung für diese Menschen, die zum Teil
traumatische Erlebnisse hinter sich haben. Sie als Vertreter aus der Praxis, die täglich mit ihnen zu
tun haben, kennen ihre Ängste und Bedürfnisse noch sehr viel besser.
Auch ich beschäftige mich bereits seit langem mit der Flüchtlingsarbeit und kenne daher das Psychosoziale Zentrum für Flüchtlinge Düsseldorf auch aus eigener Anschauung sowie aus vielen Gesprächen und Besuchen sehr gut. Für Ihre oftmals schwierige, aber gewiss auch Erfüllung bringende Arbeit, die sich von der in Düsseldorf geleisteten sicher nicht wesentlich unterscheidet, möchte ich
Ihnen allen an dieser Stelle meinen Respekt und meinen Dank aussprechen.
Um aktuelle Problemfragen und Lösungsansätze zu diskutieren, haben wir in Düsseldorf erst vor kurzem einen ersten runden Tisch zu Asyl- und Flüchtlingsfragen im Rathaus veranstaltet. Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren unter anderem Vertreterinnen und Vertreter aus Verwaltung, Politik,
Kirche, Wohlfahrtsverbänden, Flüchtlingsinitiativen und der Arbeitsgemeinschaft Düsseldorfer Wohnungsunternehmen.
Erste Absprachen wurden bereits getroffen. Die Arbeitsgemeinschaft Düsseldorfer Wohnungsunternehmen will zusätzliche Wohnungen bereitstellen. Die Träger der Familienbildung sollen verstärkt
eingebunden, die soziale Betreuung und sonstige Versorgung sollen dem wachsenden Bedarf angepasst werden. Ein Ziel ist es, Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler für die Betreuung der Flüchtlinge zu
gewinnen. Ich kann mir vorstellen, dass hier insbesondere Sportvereine einen wichtigen Beitrag leisten können und auf diese Weise auch die Integration erleichtern. Die Offenheit und Zielgerichtetheit,
mit der wir dieses Thema angehen und in einem breiten Kreis besprechen, ist sicherlich auch für andere Städte, vielleicht auch für die Orte, aus denen Sie kommen, beispielhaft.
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Meine Damen und Herren, lassen Sie mich einige Worte zu den schrecklichen Vorkommnissen in
Flüchtlingsunterkünften in Nordrhein-Westfalen sagen. Es ist schrecklich und abstoßend, was Wachmänner in einigen Unterkünften den dort untergebrachten Flüchtlingen angetan haben. Ich bin mir
sicher, das Konzept einer solchen Bewachung der Unterkünfte wird keinen Bestand haben. Ich bin
froh, dass wir in Düsseldorf auf solche Unternehmen nicht zurückgreifen.
Die bekannt gewordenen Vorkommnisse zeigen einmal mehr, dass leider nicht jeder in der Zusammenarbeit mit Flüchtlingen entsprechend geschult ist. Oftmals wird die Menschenwürde nicht respektiert, man verfügt nicht über das nötige Fachwissen und kann insbesondere sich und sein Handeln
nicht in den historischen Kontext einordnen.
Als Stadt ist für uns seit langem das Engagement gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus selbstverständlich. Deshalb unterstützen wir auch sehr die Arbeit von „Respekt und Mut“.
Hierbei handelt es sich um ein seit Jahren breit vernetztes Programm zur interkulturellen Verständigung, an dem sich heute mehr als 50 Kooperationspartner mit rund 80 Veranstaltungen beteiligen.
Hervorgegangen ist diese Initiative übrigens aus dem Düsseldorfer Appell, der im November 2000 als
Reaktion auf einen Neonaziaufmarsch in Düsseldorf gegründet wurde.
Wir sind uns aber auch der besonderen historischen Verantwortung bewusst. Insbesondere die Jugendarbeit fördern wir deshalb umfassend. So erweitern wir derzeit zum Beispiel die Mahn- und
Gedenkstätte in Düsseldorf, bauen Sie aufwendig um und statten sie mit einer neuen Dauerausstellung zur Kindheit und Jugend im Nationalsozialismus aus. Auf diese Weise werden bereits früh die
Grundlagen für einen sensiblen Umgang mit der deutschen Vergangenheit gelegt. Daher bin ich sehr
froh, dass Sie einen ähnlichen Weg gehen und für Sie die Reflexion über unsere Vergangenheit eine
wichtige Rolle spielt. Die Bundesfachtagung unter dem Motto „Flüchtlingsarbeit im Täterland – Auf
den Spuren der NS-Vergangenheit“ verspricht in dieser Hinsicht viel.
Ich wünsche Ihnen einen interessanten Aufenthalt in Düsseldorf. Hoffentlich nehmen Sie viele Anregungen und Erkenntnisse mit nach Hause, zum Nutzen Ihrer Einrichtungen und der Menschen, die Sie
dort betreuen. Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit

Wir danken auch Herrn Landeskirchenrat Rafael Nikodemus für sein Grußwort!
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Einführung in die Tagung
Elise Bittenbinder, Vorsitzende der BAfF
Elise Bittenbinder eröffnet die Tagung mit einem Nachruf auf Helen Bamber, die am 21.August 2014
verstorben ist.
Helen Bamber, Pionierin im Kampf um Opfer von Folter und Menschenrechtsverletzungen (1.5.1925
- 21.8.2014), war als 19-jährige 1945 Sozialarbeiterin dabei, als das KZ Bergen-Belsen geöffnet wurde.
Some thoughts about Helen Bamber
On behalf of the many colleagues we express our deep sorrow at
the passing of a close friend and pioneer in the field of health and
human rights.
I think it was 1988 that I first met Helen Bamber in London. At that
time, I did not yet know much about her personal history. As a young
German I understood why she was critically questioning my personal
and professional involvement in the work for victims of torture but I
also found it irritating and challenging. Still it was the beginning of a
friendship and professional exchange which continued from then
until now.
She was present at a meeting in 1996 in Bad Boll in the south of
Germany where she was a strong supporter of the idea of founding
the BAfF, the German Association of Psychosocial Centers for Refugees and Victims of Torture, as a force that would have more political input into society.

Photo: E. Bittenbinder, March 2013

As she made clear at the time: for her it was important to get involved with a new generation of professionals in Germany who were responding to the need of those seeking refuge in Germany and
supporting the struggles of survivors.
And on the other side, it was our engagement and accompaniment that made it possible for her to
make a trip to Nuremberg, to find out more about some of her family members who had “disappeared” during the Nazi time in Germany.
“Hate can become a companion and a guide of your life if you nourish it – and there is always a good
reason for it. You have to let it go or it will ruin your life,” she once told me in one of our many conversations.
Helen moved and inspired many of us. She was convincing not only because of her profound
knowledge as a psychotherapist but mostly because she was, as her biographer described her, a
“Good Listener” – engaging, responsive definitely, but also critical; she did not hesitate to make fun
of you in a most subtle but respectful fashion. Helen's dry comment on a desperately wordy 14-page
press declaration which a colleague at the above mentioned conference presented: “at least she
cares” became a saying within the BAfF for good intentions poorly achieved.
Helen was a pioneer in the fight for justice for survivors of torture and human rights violations. As a
pioneer she had a mission: while warm and responsive to those who suffered abuse anywhere in the
world, she fought tirelessly with the authorities for the rights and dignity of refugees seeking protection from prosecution or torture. Although it was not always comfortable to work with her, it was
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fun, lively and thought-provoking. We will miss her - but we are grateful that we had the chance to
know her. She has given us a lot and accompanied us on very important steps of our way. Thank you,
Helen.
August 2014, Berlin
Elise Bittenbinder
President of BAfF, German Association of Psychosocial Centres for Refugees and Victims of Torture
Official announcements: Helen Bamber Foundation http://www.helenbamber.org
Medical Foundation (now Freedom from Torture) http://www.freedomfromtorture.org
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/11051540/Helen-Bamber-obituary.html
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Annette Windgasse, PSZ Düsseldorf
Wohin wir auch reisen, wir waren schon da.
Als Wehrmacht, SS, Polizeibataillon,
zum Beispiel – wie hier im Bild – in
Zandvoort in den Niederlanden,

oder zum Beispiel auf Kreta…
und wir haben Krieg mitgebracht und
Zerstörung, Massaker, Verschleppung
und Ermordung der jüdischen Bevölkerung, Geiselerschießungen, Folter, Ausplünderung, Zwangsarbeit. Und haben
damit massenhafte Fluchtbewegungen
ausgelöst, deren Dimension erst gerade
jetzt wieder - erstmalig nach dem
2.Weltkrieg - erreicht wurde. Fluchtbewegungen, die auch zum Art. 16 im
Grundgesetz führten „Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.“ Dies ist nun ca.
70 Jahre her.
Wer die Augen öffnet, sieht die Spuren
in Form von Gedenkstätten, Friedhöfen, Tafeln und auch von Ruinen und
von neuen Gebäuden, da wo im
2. Weltkrieg Häuser zerstört worden
waren.
Wer Geist und Herz öffnet, entdeckt
auch die Spuren in den Menschen –
den Überlebenden und den Nachkommen.
Diese Kinder zum Beispiel im griechischen Dorf Distomo – photographiert
drei Monate nach einem fürchterlichen
Massaker – sind heute um die 80 Jahre
alt.
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Seit etwa 50 Jahren kommen Menschen aus ehemals besetzten Ländern und aus Ländern, die gegen
und die mit Nazi-Deutschland gekämpft haben, hierher, als ArbeitsmigrantInnen, als Flüchtlinge, und
auch als Geschäftsleute, Studierende und Touristen. Welches Bild haben sie von diesem Land hier?
Welche Erinnerungen werden seit einigen Jahren durch die bestimmende Rolle Deutschlands in Europa wieder geweckt? Und was wissen wir darüber? Und wie stellen wir uns dazu?
„Wir waren schon da.“ Wer ist dieses „wir“?
Wie gehören die Menschen, die in Deutschland mit eigener oder mit familiärer Zuwanderungsgeschichte leben, zu diesem „wir“? Sind sie mitgemeint? Wollen sie das? Müssen sie das etwa? Wenn
ja, ab wann? Wenn sich jemand entschließt, auf Dauer hier zu leben? Wenn jemand einen deutschen
Pass hat? Oder hier Kinder großzieht? Wo ist der Platz für ihre eigene Geschichte, wenn wir mit unserer hiesigen nicht zu Rande kommen?
„Wir waren schon da.“ Gehören wir als Nachkommen von Tätern und Mitläufern oder von Widerständlern und Opfern – und zu mindestens einer dieser Kategorien gehören wir „Mono-Deutsche“
ausnahmslos – gehören wir noch zu diesem „wir“? Und was bedeutet das für unser Selbstbild, unsere
Begegnungen mit Menschen aus anderen Ländern mit einer anderen Geschichte und für unser Handeln in dieser Gesellschaft, in diesem Land, das auch ein Täterland ist?
In der Flüchtlingsarbeit wissen wir etwas über die transgenerationale Weitergabe von Traumatisierung bei Opfern und Überlebenden. Was wissen wir über die Weitergabe von Schuld bei Tätern und
Mitläufern? Die älteren unter uns sind in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der Nazi-Täter in Regierung, Schulen, Universitäten, Justiz, Medizin und in vielen anderen Institutionen unbehelligt wirken
durften.
Es war für uns in der langen Vorbereitungszeit für diese Tagung – etwa anderthalb Jahre haben wir
uns damit beschäftigt - frappierend, welche Kluften sich bei diesem Thema in unserem Team auftaten zwischen deutsch-stämmigen und nicht-deutsch-stämmigen Kolleginnen, zwischen älteren und
jüngeren.
Wir – und damit sind nun alle hier gemeint - haben die Zusammenhänge zwischen einer gewalttätigen deutschen Geschichte und unserer Arbeit mit Gewaltüberlebenden bislang nie in einem größeren Rahmen thematisiert. Dabei ist die Fülle an Material, an Forschung, Literatur, Filmen, Gedenkorten, Museen, an Positionen, Meinungen, Konfliktlinien, Theorien … immens, was die Auswahl der
Themen und ReferentInnen für die Tagung enorm schwierig machte. Diese Tagung ist uns im PSZ
Düsseldorf ein echtes Anliegen – trotz vieler aktueller sehr dringender und sehr bedrängender Themen in der Flüchtlingsarbeit. Wir denken, dieses Thema betrifft einen Kern unserer Arbeit und unseres Selbst. Wir wollen damit einen Anfang machen, uns einigen Fragen zu nähern und wir hoffen, daß
dies ein Impuls wird, den Bezug zur deutschen NS-Geschichte in unserer Arbeit nicht aus dem Auge
zu verlieren.
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Prof. Dr. Cinur Ghaderi, Moderatorin
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich begrüße Sie herzlich und freue mich sehr, gemeinsam mit Marina Chernivsky die Tagung moderieren zu dürfen.
„Flüchtlingsarbeit im Täterland“ lautet der Titel der Tagung und die ersten Gedanken dazu gab es
bereits vor über einem Jahr im PSZ Düsseldorf. Anfangs war ich der Ansicht, dass der Titel zu gewagt
sei, weil ich mich schwer damit getan habe, Deutschland als erstes mit "Täterland" zu assoziieren.
Dafür habe ich hier mit meiner Flüchtlingsgeschichte zu viel Schutz und Möglichkeiten bekommen.
Heute denke ich, dass es genau richtig ist. Nicht weil Deutschland ein „Täterland“ ist, doch um durch
die darin liegende Provokation wach zu werden und sich zu hinterfragen. Anlässe gibt es, wenn ich
u.a. an die jüngsten Übergriffe in den Flüchtlingsheimen denke…
In dieser Tagung werden wir gemeinsam den Finger auf eine Wunde legen. Gleichzeitig hat mich in
der letzten Zeit die Gewalt der IS im Irak und in Syrien und die Lage der Menschen aus Sinjar und
Kobani beschäftigt. Als Kurdin war ich traurig, die - sich in den letzten Jahrzehnten periodisch wiederholenden - Flüchtlingswellen zu sehen.
Skeptisch und aufmerksam habe ich beäugt, wie sich die deutsche Politik und Öffentlichkeit verhält.
Und habe beobachtet, wie täglich mit den Nachrichten mein Gefühl von Zugehörigkeit und Entfremdung variierte. Die Geschichte des „Täterlands“ bleibt aktuell und die Wahrnehmung spitzt sich gar
zu. Sie verblasst nicht, sie bleibt markant.
Auf der Suche nach Worten für die unbegreiflichen Taten der IS, erinnerte mich mein Gedächtnis an
Hannah Arendts „Die Banalität des Bösen“ für das Unfassbare. Dieser Teil der deutschen Geschichte
bleibt unvergessener - gar internalisierter Bezugspunkt, nicht nur für Deutsche, nicht nur in Deutschland, oder?
Wir können, wir dürfen nicht vergessen. Der kategorische Imperativ des „Nicht-Vergessens“, die
Pflicht von Völkermorden zu wissen und an sie zu erinnern, hat sich längst internationalisiert. Nicht
von ungefähr titelt Esther Mujawayo-Keiner ihren Vortrag mit „The need to know!“ Es hat sich als
absolutes Negativzeichen in unser universelles kollektives Gedächtnis eingeschrieben. Das kollektive
Gedächtnis ist nun auch hybridisiert. In der Migrationsgesellschaft erleben wir Überlappungen: Meine Tochter Mina hat während eines Israel-Schüler-Austausches das KZ Sachsenhausen besucht. Sie
war berührt von den Geschichten der MitschülerInnen beider Länder, zugleich nahm sie wahr, dass
sie im Vergleich bisher keine biographische Verwicklung hat. Für sie ergab sich die Frage: Welche
Haltung steht mir zu?
In dieser Tagung werden wir diese und andere Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven hören,
Menschen mit unterschiedlichen biographischen und gesellschaftlichen Verflechtungen werden sich
begegnen und diskutieren. Ich freue mich sehr auf die Vorträge, Ihre Meinungen und den sich entwickelnden Prozess.
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1. Vortrag: Do 16.10.2014 – 17:30 Uhr

Prof. Rainer Schulze: Vom Weggucken zum schmerzvollen Hingucken
Eine Vergangenheit, die immer noch gegenwärtig ist – Phasen der Auseinandersetzung mit
dem NS nach 1945*
******************************************************************************************

WORTPROTOKOLL
DES VORTRAGES ZUM AUFTAKT DER BUNDESTAGUNG DER PSYCHOSOZIALEN ZENTREN FÜR FLÜCHTLINGE UND FOLTEROPFER 2014 AM 16.10.2014 IM HAUS DER KIRCHE, DÜSSELDORF

PAPER MUST NOT TO BE QUOTED, CITED OR REPRODUCED
WITHOUT PERMISSION OF THE AUTHOR
© Rainer Schulze, 2014
******************************************************************************************

Am Anfang war Schweigen.
Auf den totalen Krieg folgte die totale Niederlage, und als die Waffen endlich schwiegen, schwiegen
auch die meisten Deutschen.
Sie schwiegen


aus Schmerz und Trauer über die eigenen Verluste im gerade zu Ende gegangenen Krieg: fast
jeder hatte Familienangehörige an der Front und im Bombenhagel der Alliierten verloren,
viele hatten kein Dach über dem Kopf mehr oder ihre Geschäfte und Arbeitsstätten waren
zerstört, 12 bis 14 Millionen Deutsche verloren ihre Heimat im Osten Europas, zahllose Frauen waren von alliierten Soldaten vergewaltigt worden;



aus Angst vor Racheakten der Sieger und der befreiten KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter;



aus Hoffnungslosigkeit über ihre Zukunft in einem zerschmetterten und besetzten Land.

Und einige wenige – viel zu wenige – schwiegen sicherlich auch aus Scham über die unsäglichen Verbrechen, die die Deutschen zunächst in ihrem eigenen Land und dann im gesamten von ihnen besetzten Europa in den vorangegangenen 12 Jahren verübt hatten. Vielen fehlten die Worte – aber
noch mehr als Worte fehlte der übergroßen Mehrheit die Einsicht, nach 12 Jahren Gleichschaltung.
Denjenigen, die Worte hatten, wurde mit Misstrauen und Ablehnung begegnet: die Widerstandskämpfer, die zurückkehrenden Emigranten, die Vertreter der Militärregierungen, die befreiten
Zwangsarbeiter und Konzentrationslagerhäftlinge.
Und doch mussten bald Worte gefunden werden: die Siegermächte hatten auf ihrer Konferenz in
Potsdam eine Politik der Entnazifizierung und auch eine Politik der Re-education oder Umerziehung
beschlossen. Doch wie kann man entnazifizieren und umerziehen, wenn das gesamte Volk nazifiziert
war?
Der Weg vom Schweigen (und Verdrängen und Weggucken) zum Sprechen und Hingucken war ein
schwieriger Weg für die Deutschen. Er war nicht geradlinig, er war schmerzvoll, und er ist bis heute
noch nicht vollständig abgeschlossen – er kann und sollte vielleicht auch niemals wirklich abgeschlossen sein. Dazu waren die von Deutschen begangenen Verbrechen zu monströs, als dass die Verarbei-

*

Für diese online-Tagungsdokumentation ist der Vortragscharakter des Textes bewusst beibehalten
worden, und es wurden auch keine Anmerkungen oder Literaturhinweise nachträglich eingefügt. Der
Text wird in einer dann weiter ausgearbeiteten und annotierten Form in die Monographie Holocaust
and Memory einfließen, die im Bloomsbury Verlag, London, erscheinen wird.
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tung abgeschlossen sein kann. Es gibt immer noch Punkte in unserer nationalsozialistischen Vergangenheit, bei denen wir uns sehr schwer tun.
Ich will im Folgenden den gewundenen Weg der Auseinandersetzung der Deutschen mit dem Nationalsozialismus in 5 Phasen unterteilen:
(1) die Besatzungszeit;
(2) die langen 50er Jahre, die bis weit in die 60er Jahre hineinreichten;
(3) die Folgen der 68er Studentenrebellion und des “Machtwechsels” in Bonn 1969;
(4) die “geistig-moralische Wende” in Bonn vom Herbst 1982;
(5) die deutsche Vereinigung 1989/90 – die bis in die Gegenwart hineinwirkt.
Für die DDR werde ich die Phasen 2-4 in einer Phase unter der Überschrift: Antifaschismus als Ersatz
für eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus? zusammenfassen.

PHASE 1: Die Besatzungszeit
Die Entnazifizierungspolitik der Siegermächte setzte mit der Besetzung ein: die Militärs kamen mit
vorbereiteten Listen, und ihnen bekannte führende Nationalsozialisten sowie Personen, die sie der
Mittäterschaft an den nationalsozialistischen Verbrechen verdächtigten, wurden verhaftet und interniert; in vielen Fällen wurden Lager, die die Nationalsozialisten für politische Häftlinge, Juden etc.
eingerichtet hatten, von den Besatzungsmächten weiter genutzt für die von ihnen festgesetzten Personen. Alle Besatzungsmächte setzten War Crimes Investigation Teams ein, um Täter von Verbrechen zu ermitteln und Beweismittel für spätere Prozesse zu sammeln.
Das Kontrollratsgesetz Nr. 104 zur Befreiung von Nationalsozialismus und Militarismus vom
5. März 1946 schuf fünf Kategorien von Belasteten:
1. Hauptschuldige (Kriegsverbrecher);
2. Belastete (Aktivisten, Militaristen und Nutznießer);
3. Minderbelastete;
4. Mitläufer;
5. Entlastete.
Die Praxis der Entnazifizierung war dann allerdings in jeder Besatzungszone unterschiedlich.
Die Amerikaner verfolgten eine umfassende individuelle Entnazifizierung und produzierten zu diesem
Zweck einen Entnazifizierungs-Fragebogen mit 131 Fragen, auf deren Grundlage die Einordnung in
eine der 5 Kategorien vorgenommen wurde. Insgesamt wurden knapp 1,4 Millionen Fragebögen
ausgefüllt, und die Special Branches der Militärregierung waren bald mit der Auswertung überfordert.
Die Sowjets forcierten eine mehr strukturelle Entnazifizierung und versuchten, durch die Vergesellschaftung von Land und Produktionsmitteln die Gesellschaftsschichten zu entmachten, die den Aufstieg und die Herrschaft des Nationalsozialismus finanziert und maßgeblich unterstützt hatten.
Die Briten probierten eine Art “Mischform” von amerikanischem und sowjetischem Vorgehen: Austausch der Eliten und ein weniger aufwendiges Kategorisierungssystem. Die Briten waren eher bereit
als die Amerikaner, belasteten Eliten wieder den Zugang zu Leitungsfunktionen zu eröffnen, da sie
meinten, ohne die “Sachkenntnis” der alten Eliten die wirtschaftlichen und sozialen Probleme in ihrer
Besatzungszone nicht bewältigen zu können.
Insgesamt wird man die Entnazifizierung als grandios gescheitert bezeichnen müssen. Die akribische
Fragebogen-Aktion insbesondere der Amerikaner fiel rasch dem Spott und Zynismus anheim und
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führte überdies zum Phänomen der “Persilscheine”: Aussagen von Opfern bzw. Gegnern des nationalsozialistischen Regimes, die den Betroffenen entlasteten und ihn/sie vom Vorwurf einer nationalsozialistischen Gesinnung reinwuschen, eben wie Persil.
Zu einer wirklichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus trug die Entnazifizierungspolitik
nur wenig bei – die Militärregierungen registrierten in ihren regelmäßigen Meinungsumfragen unter
der deutschen Bevölkerung beharrliche hohe Werte für die Ansicht, dass der Nationalsozialismus an
sich eine gute Idee gewesen und nur schlecht umgesetzt worden war.
Bereits 1946-47 wurde in den drei Westzonen die Verantwortung für die Entnazifizierung schrittweise den deutschen Behörden übertragen – ein erstes Zeichen dafür, dass für die Westmächte die Einbindung ihrer Besatzungszonen als Bündnispartner Vorrang vor einer umfassenden Entnazifizierung
bekommen hatte. Mit der Verfestigung der beiden Blöcke und der Intensivierung des Kalten Krieges
schwand jedwede Unterstützung für eine effektive Entnazifizierung der deutschen Nachkriegsgesellschaft, die dann auch folgerichtig in der Bundesrepublik 1951 mit dem Entnazifizierungsschlussgesetz
abgewickelt wurde.
Zwei prominente Beispiele für personelle Kontinuitäten der Eliten im NS-Staat und der Bundesrepublik sind


Hans Globke, 1953 bis 1963 Chef des Bundeskanzleramtes unter Konrad Adenauer und damit
der vielleicht mächtigste Mann in Adenauers Regierung: Globke war Mitverfasser und Kommentator der Nürnberger Gesetze gewesen.



Theodor Oberländer, 1953 bis 1960 Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte: Oberländer hatte bereits 1923 am Hitler-Putsch in München teilgenommen (in
seinen eigenen Worten “eher zufällig“) und war später SA-Hauptsturmführer und Reichsführer des Bundes Deutscher Osten (der sich für die “restlose” “Eindeutschung der Ostgebiete”
einsetzte).

Bis weit in die 1960er Jahre überschatteten derartige personelle Kontinuitäten Politik und Gesellschaft der Bundesrepublik:


Bundespräsident Heinrich Lübke hatte als Vermessungsingenieur und Bauleiter beim Architektur- und Ingenieurbüro Walter Schlempp 1944 Bauzeichnungen für Baracken erstellt, in
denen KZ-Häftlinge untergebracht wurden – die Beschimpfung als “KZ-Baumeister“ schoss sicherlich weit über den historischen Sachverhalt hinaus, aber Anstoß erregte eben, dass
Lübke wie so viele andere seine Tätigkeit im Dritten Reich völlig normal und nicht erwähnenswert fand.



Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger wurde auf dem CDU-Parteitag im November 1968 von
der Journalistin und Aktivistin Beate Klarsfeld geohrfeigt, die mit dieser Aktion auf die NSVergangenheit des Bundeskanzlers hinweisen wollte: Kiesinger war im Februar 1933 in die
NSDAP eingetreten und wurde während des Zweiten Weltkrieges stellvertretender Leiter der
Rundfunkpolitischen Abteilung im Reichs-Außenministerium, die für die Überwachung und
Beeinflussung des ausländischen Rundfunks zuständig war. Im Entnazifizierungsverfahren
war er zunächst als ‘Mitläufer’ eingestuft, 1948 aber vollständig entlastet worden.

Aber mit Lübke und Kiesinger sind wir dann eigentlich schon fast in der dritten Phase der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in der Bundesrepublik – lassen Sie mich noch einmal zurückgehen in die erste Phase, die Besatzungszeit.
Im direkten Zusammenhang mit der Entnazifizierung stand die alliierte Politik der Umerziehung der
Deutschen als ein zentraler Baustein für die “Überwindung des Nationalsozialismus” und der “Umformung zu einer friedlichen und demokratischen Gesellschaft” in Deutschland: “Re-education” in
der amerikanischen Besatzungszone, “Reconstruction“ bei den Briten, “mission civilisatrice“ bei den
Franzosen und “antifaschistisch-demokratische Umgestaltung“ in der sowjetischen Besatzungszone.
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Dies geschah vor allem über Schulen, allgemeine Bildungsarbeit, Kontrolle und Lenkung der Medien
und allgemeine Kulturarbeit, schloss aber auch Maßnahmen wie die zwangsweise Konfrontation mit
den deutschen Kriegsverbrechen ein.
Der Zusammenhang mit der Entnazifizierung ist offensichtlich: nur Unbelastete konnten – idealerweise – Multiplikatoren-Funktionen im Bildungs- und Kulturbereich sowie in den Medien übernehmen. Was tun, wenn es nicht genügend davon gab? Die Briten führten zu diesem Zweck sogenannte
“Entbräunungskurse” durch.
Viele der kulturellen Maßnahmen wirkten weit über die Gründung der beiden deutschen Staaten
hinaus: die in allen westlichen Bundesländern eingerichteten Landeszentralen für politische Bildung
sowie die Bundeszentrale für politische Bildung gehören dazu ebenso wie die deutsch-britischen
Kulturzentren “Die Brücke” in den Ländern der britischen Besatzungszone oder die sogenannten
“Amerika-Häuser” in den Ländern der amerikanischen Zone. Städtepartnerschaften, Schüleraustauschprogramme – ich selbst war während meiner Schulzeit über ein solches Programm für ein Jahr
an einer amerikanischen High School, um “gelebte” Demokratie zu erfahren. Wie erfolgreich dies
tatsächlich auf dem Höhepunkt des Vietnam-Krieges und des Bekanntwerdens des Watergate Skandals noch sein konnte, mag dahingestellt sein – ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass ich aus Deutschland mehr Erfahrungen im Demonstrieren mitbrachte als meine amerikanischen Mitschüler in
Arizona es hatten. Aber dass ich diese Erfahrungen hatte, war sicherlich auch ein indirektes Ergebnis
der alliierten Re-education Politik.

SBZ/DDR: Antifaschismus als Ersatz für eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus?
Mit dem Auseinanderdriften der Anti-Hitler Kriegskoalition und dem beginnenden Kalten Krieg wurde auch die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus diesen neuen Rahmenbedingungen
untergeordnet. Im Westen hieß dies Marshall-Plan und “Coca-Colonisierung“ – parallel dazu wurde in
der sowjetischen Besatzungszone insbesondere die Re-education noch mehr als im Westen unter das
Ziel der ideologischen Ausrichtung auf den großen Bruder Sowjetunion gestellt.
Der “Antifaschismus”, der in der KPD eine lange Tradition bis zurück in die 1920er Jahre hatte, wurde
zum zentralen Element des Selbstverständnisses der SED für den Neuaufbau nach 1945 und zur
Staatsdoktrin der DDR. In diesem Verständnis war eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bzw. dem deutschem Faschismus, wie es offiziell hieß, kaum nötig, da der Faschismus eine
logische Konsequenz des Kapitalismus und des sich verschärfenden Klassenkampfes war und man
sich mit einer “antifaschistisch-demokratischen Umwälzung“ durch Verstaatlichung der Großindustrie, Bodenreform und Austausch der Eliten im stalinistischen Sinne von den Grundlagen des Nationalsozialismus und damit von aller Verantwortung für ihn reinigen konnte.
Eine Auseinandersetzung mit der kollektiven Verantwortung für die nationalsozialistischen Verbrechen, wie sie später zumindest ansatzweise in der Bundesrepublik geführt wurde, brauchte es in der
DDR deshalb nicht zu geben; folgerichtig rückten der Völkermord an den Juden und Fragen wie AntiSemitismus nie ins Zentrum der öffentlichen Diskussion. Obwohl eine konsequente Verfolgung der
Täter des nationalsozialistischen Regimes als eines der politisch wichtigsten Ziele proklamiert wurde,
wurden in der DDR relativ weniger Prozesse gegen Nazi- oder Kriegsverbrecher durchgeführt als in
der Bundesrepublik.
Da sich die DDR überdies dezidiert nicht als Nachfolgestaat des Dritten Reiches verstand, sondern
statt dessen für sich die Nachfolge des antifaschistischen Kampfes der KPD und des kommunistischen
Widerstands gegen den Nationalsozialismus in Anspruch nahm, gab es für sie auch keinen Anlass für
Entschädigungsleistungen an Opfer des Nazi-Regimes oder für eine wie auch immer geartete Allianz
mit Israel: stattdessen wurden die Gegner Israels im Nahen Osten unterstützt. Männer wie Paul Merker, die sich für eine Wiedergutmachung der an den Juden verübten Verbrechen einsetzten, wurden
in den ersten Säuberungen Anfang der 1950er gezielt ausgeschaltet – Merker wurden dabei u.a. auch
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seine Position in der Entschädigungsfrage, seine Haltung gegenüber Israel und seine Verbindungen
zu “zionistischen Kreisen“ in der mexikanischen Emigration vorgeworfen.
In der Folge wurde das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus im Wesentlichen auf die
kommunistischen Widerstandskämpfer konzentriert (deren Arbeit und Blutzoll wiederum im Westen
bis weit in die 1970er Jahre völlig übersehen wurden), und der Völkermord an den Juden und die
Verfolgung anderer Gruppen wurden – wenn überhaupt – allenfalls am Rande thematisiert. Die Rassenideologie der NSDAP wurde dabei als “Instrument zur Täuschung der Arbeiterklasse“ erklärt.
Der “Antifaschismus”, wie er in der DDR von der SED (als Anspruch und Feindbild) verstanden und
praktiziert wurde, hat deshalb absurderweise eine Aufarbeitung und Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus eher verhindert als gefördert. Der Bevölkerung wurde dadurch die Möglichkeit
gegeben, eigene Verstrickungen in den Nationalsozialismus zu entschuldigen und gar nicht erst zu
thematisieren, da der Faschismus als Phase des Klassenkampfes sozusagen historisch zwangsläufig,
aber nunmehr mit der Gründung der “antifaschistischen” DDR endgültig überwunden war. Das versetzte jeden loyalen Bürger der DDR in die wunderbare Situation, Sieger der Geschichte zu sein, wie
es ja auch die DDR selbst war. Die generelle Amnesie in der DDR war dadurch noch tiefergehender
und dauerte auf alle Fälle auch sehr viel länger an als in der alten Bundesrepublik, nämlich bis zum
Zusammenbruch des Staates im Jahre 1989.
Allerdings muss man sicherlich hinzufügen, dass durch Westfernsehen und Westkontakte viele in der
DDR den in den 1960er Jahre einsetzenden, oftmals quälend langsamen Prozess der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im Westen Deutschlands zumindest aus der Ferne mitverfolgen
konnten und dies sicherlich ansatzweise auch taten.
Womit wir wieder bei meiner Periodisierung wären.

PHASE 2: Die langen 1950er Jahre
Die 1950er Jahre waren von einem Rückzug ins “Private” bzw. besser einer “Wiedergewinnung des
Privaten” gekennzeichnet – vor allem im Westen, aber auch im Osten. Zwar wurden erste Mahnmale
an den Orten ehemaliger Konzentrationslager zur Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen
Verbrechen eingerichtet: in der Bundesrepublik zum Beispiel die Inschriftenwand und der Obelisk in
Bergen-Belsen, die 1952 durch Bundespräsident Heuss eingeweiht wurden, oder in der DDR 1958 die
Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald; Ravensbrück folgte 1959; Sachsenhausen 1961.
Doch können diese Mahnmale wie andere (vereinzelte) Denkmäler an anderen Orten nicht als ein
Zeichen einer Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus angesehen werden: im Westen fehlten nahezu überall irgendwelche Hinweise auf die Täter, die für diese Verbrechen verantwortlich
waren, und im Osten standen die deutschen kommunistischen Widerstandskämpfer Im Zentrum, mit
deren Geschichte der Führungsanspruch der SED in der DDR legitimiert werden sollte (im Übrigen
wurde auch im Westen die Erinnerung an den Widerstand gegen Hitler, hier in erster Linie des Adels
und des Militärs, früher und aufwendiger gestaltet als die Erinnerung an die ursächlichen Opfer der
Rassenideologie des Nationalsozialismus: zu nennen wären hier die Gedenkstätte Plötzensee und die
Gedenkstätte Deutscher Widerstand im Bendler-Block in West Berlin, beide 1952 eingeweiht).
Im selben Jahr, am 10. September 1952, schloss Bundeskanzler Adenauer mit Israel und der Jewish
Claims Conference (JCC) das sogenannte Luxemburger Abkommen, häufig auch Wiedergutmachungsabkommen genannt, nach dem die Bundesrepublik dem Staat Israel über zwölf Jahre Geldzahlungen, Exportgüter und Dienstleistungen im Gesamtwert von 3,5 Milliarden DM gewährte zur Eingliederung mittelloser jüdischer Flüchtlinge in Israel sowie als Pauschalzahlung zur Rückerstattung
von Vermögenswerten. Im Bundestag sagte Adenauer: “Im Namen des deutschen Volkes sind unsagbare Verbrechen begangen worden, die zur moralischen und materiellen Wiedergutmachung verpflichten“, und in seinen Erinnerungen sprach er von “einer zwingenden moralischen Verpflichtung“.
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Auf der einen Seite erkannte Adenauer damit die Verantwortung der Bundesrepublik für die während der nationalsozialistischen Zeit begangenen Verbrechen an (was die DDR nie getan hat), aber
die Kabinettsprotokolle zeigen, dass der Grund hierfür Druck der USA war, dem Adenauer nachgab,
weil der “ergebnislose Abbruch von Verhandlungen mit Israel […] die schwersten politischen und
wirtschaftspolitischen Gefahren für die Bundesrepublik heraufbeschwören“ würde. Das Wiedergutmachungsabkommen war zusammen mit dem gleichzeitig ausgehandelten Londoner Schuldenabkommen Voraussetzung für die Aufhebung des Besatzungsstatuts und der Wiedererlangung der Souveränität für die Bundesrepublik. Die Wiedergutmachungszahlungen waren sowohl im Kabinett, in
der Regierungskoalition als auch in der westdeutschen Bevölkerung höchst umstritten: Es gab nur
eine knappe Mehrheit im Bundestag, und diese auch nur, weil die SPD zustimmte; 44 Prozent der
Bundesbürger hielten Wiedergutmachungszahlungen an Israel für gänzlich “überflüssig“.
Während sich die Führung der DDR in den 1950er Jahren auf der Seite der historischen Sieger sah
und entsprechend auf seine Bevölkerung einwirkte, anerkannte die Bundesrepublik zwar verbal eine
Verantwortung, sah sich aber im Übrigen selbst als Opfer: Opfer der Vertreibungen, Opfer der Gebietsverluste, Opfer der Vergewaltigungen, Opfer des Bombenkrieges. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus fand auf keiner Seite statt. Die Regierungen in West und Ost
waren bemüht, ihre Länder in die jeweiligen Bündnissysteme ihrer Seite einzugliedern, und unterstützten, was dafür notwendig war. Der breiten Bevölkerung, im Westen wie im Osten, ging es vor
allem um die Wiederherstellung von Normalität: Wohnung, Essen, Arbeit und ein bisschen Freude –
aber alles in “geordnetem Rahmen”: Ruhe war die erste Bürgerpflicht, und dazu gehörte auch
Schweigen: Schweigen über die jüngste Vergangenheit und die eigene Verstrickung – Schweigen in
der Familie, in der Schule, in der Politik. Es waren auch in dieser Beziehung die “muffigen” 1950er
Jahre, die weit bis in die 1960er Jahre hineinragten.
Der Prozess gegen Adolf Eichmann in Jerusalem im Jahr 1961 und der 1. Auschwitzprozess gegen
Mitglieder der Lagermannschaft des KZ Auschwitz vor dem Schwurgericht Frankfurt 1963-1965 gelten gemeinhin als Wendepunkte im bundesdeutschen Diskurs über den Nationalsozialismus – sie
markierten “das Ende des Schweigens”, wie es in vielen Artikeln und Sendungen aus Anlass des 50.
Jahrestages der Prozesse gewürdigt wurde. Das stimmt zu einem gewissen Grade natürlich auch –
verkennt aber, dass es noch viele Jahre dauerte, bis es auch in den Familien zu einem Ende des
Schweigens kam. In meiner eigenen Familiengeschichte dauerte es bestimmt weitere
10 Jahre, bis das Schweigen zumindest ansatzweise gebrochen wurde – und ich denke, meine Familie
bildete hier keine Ausnahme.
In den Schulen wurden in der Bundesrepublik auch in den 1960er Jahren weiterhin Atlanten mit
Deutschland in den Grenzen von 1937 verwendet; kleine Strichelchen deuteten an, dass sich bestimmte Gebiete im Osten “zeitweise” unter polnischer bzw. sowjetischer Verwaltung befanden. Die
DDR hieß nach wie vor “die Zone” oder “SBZ” – wenn dann, gegen Ende der 1960er Jahre, tatsächlich
von der “DDR” geschrieben wurde, mussten diese drei Buchstaben in Anführungsstriche gesetzt
werden. Nach wie vor wurden Kerzen in die Fenster gestellt, um an unsere Brüder und Schwestern
“drüben” zu erinnern (so ein “Quatsch”, wie meine Mutter es nannte, wurde allerdings in meiner
Familie nicht mitgemacht – aber mehr, weil meine Mutter eine Kerze im Fenster viel zu gefährlich
fand). Nach wie vor wurde jedes Jahr für das Kuratorium Unteilbares Deutschland unter dem Slogan
“3 geteilt? Niemals!“ gesammelt, und für die Spende gab es dann jedes Jahr eine Anstecknadel mit
dem Brandenburger Tor, die wir Kinder sammelten.
Und an den Schulen, auch an meiner im sozialdemokratischen Bremen, unterrichteten nach wie vor
Lehrer, die bereits zu Zeiten des Dritten Reiches als Lehrer tätig gewesen waren, als auch einige wenige, die dem (bürgerlich-christlichen) Widerstand angehört hatten – wie konnte es da ein gemeinsames Geschichtsverständnis geben, das an uns Schüler weitergegeben werden konnte? Wie konnte
über eigene Verstrickungen geredet werden? Da war es einfacher, wie in meinem Fall, den Geschichtsunterricht mit Bismarcks Entlassung 1890 enden zu lassen und mit der “Stunde Null” 1945
wieder aufzunehmen – alle heiklen Themen wurden so sicher umschifft.
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PHASE 3: Die Folgen der 68er Studentenrebellion und des “Machtwechsels” in Bonn 1969
1967 veröffentlichten Alexander und Margarete Mitscherlich ihr Buch Die Unfähigkeit zu trauern, in
dem sie unter anderem den Deutschen auch attestierten, sich von der nationalsozialistischen Vergangenheit persönlich nicht betroffen zu fühlen.
Diese Tendenz, über die eigene Verwicklung zu schweigen, hat in der alten Bundesrepublik erst die
Studentenrevolte Ende der 1960er Jahre durchbrochen. Der Aufstand der Studenten war nicht nur
ein Generationenkonflikt wie in den anderen westeuropäischen Ländern und den USA, sondern auch
ein Aufbegehren der jungen Generation gegen das Schweigen der Eltern. “Vater, was hast Du im
Krieg gemacht?“ war eine der vielen unbequemen Fragen, die die 68er Generation stellte und der
nunmehr nicht mehr ausgewichen werden konnte. Der Kampf gegen den US-Imperialismus in Vietnam war auch ein Kampf gegen die Hitlers und Himmlers der Elterngeneration.
Ich erinnere mich genau an mein erstes Gespräch mit meiner Mutter darüber, was sie wusste – was
sie von der Judenverfolgung im Dritten Reich mitbekommen hatte – der “Endlösung“, wie es damals
noch hieß: dass auch andere Gruppen verfolgt wurden, war damals noch längst nicht Allgemeinkenntnis geworden. Meine Mutter war Jahrgang 1928, zu jung, um noch persönlich verstrickt gewesen zu sein, zudem hatte sie sich geweigert, ihre BDM-Führerin mit “Heil Hitler“ zu grüßen und war
daraufhin aus dem BDM ausgeschlossen worden – aber sie musste doch etwas mitbekommen, gesehen haben? Das Gespräch fand im Stehen auf dem Balkon statt – fast so, als sei es unangemessen,
ein solches Gespräch im Sessel sitzend in der Intimität des Wohnzimmers zu führen. Natürlich habe
sie mitbekommen, dass die Juden verschwanden, aber sie habe es geglaubt, als man ihr versicherte,
sie würden irgendwo im Osten ein besseres Leben haben. Keine Nachfragen, noch nicht einmal jetzt,
25 Jahre nach Ende des Krieges? Das war die bundesdeutsche Wirklichkeit, selbst in einer sozialdemokratisch geprägten Stadt wie Bremen und in einem demokratisch-liberalen Elternhaus wie dem
meinem.
25 Jahre nach Kriegsende – und keiner wusste, keiner wollte es wissen, dass Schulhof und Turnhalle
des Gymnasiums, das ich besuchte, während des Krieges als Ersatz-Sammellager für die Juden vor
ihrem Abtransport nach Osten, unter anderem nach Minsk und Riga, dienten, weil das eigentliche
Sammellager überfüllt war. Das kam erst (glaube ich) in den 1980er Jahren (vielleicht sogar noch
später) durch einen Zufallsfund im Bremer Staatsarchiv ans Licht.
Für uns Jugendliche fand der eigentliche Paradigmenwechsel erst mit dem Amtsantritt der sozialliberalen Regierung Brandt/Scheel 1969 statt, fast zehn Jahre nach dem Eichmann-Prozess und den
Auschwitz-Prozessen.
Bereits im Frühjahr 1969 war mit Gustav Heinemann ein Mann zum Bundespräsidenten gewählt
worden, der während der Zeit des Dritten Reiches in der Bekennenden Kirche aktiv gewesen war und
dessen Anliegen einer umfassenden Demokratisierung der westdeutschen Gesellschaft unter Einbindung aller gesellschaftlichen Kräfte sich nicht zuletzt auch in den Tagen nach dem Attentat auf Rudi
Dutschke gezeigt hatte. In seiner Antrittsrede am 1. Juli 1969 sagte er: “Es gibt schwierige Vaterländer. Eines davon ist Deutschland. Aber es ist unser Vaterland.“
Im September 1969 wurde dann mit Willy Brandt ein Mann Bundeskanzler, der so gar nicht den damals gängigen Mustern eines bundesdeutschen Politikers entsprach: unehelich geboren, als Sozialist
bereits 1933 ins Exil gegangen, in norwegischer Uniform nach dem Krieg nach Deutschland zurückgekommen – ein “Vaterlandsverräter” bzw. “vaterlandsloser Geselle”, wie er von den Konservativen
diffamiert wurde. Als “vaterlandslose Gesellen” fühlten wir uns auch, denn die geschichtsvergessende Bundesrepublik der 1950er und 1960er Jahre konnte unser Vaterland nicht sein. Und dann fiel
dieser Bundeskanzler, stellvertretend für uns alle, bei seinem Besuch in Warschau am 7. Dezember
1970 vor dem Mahnmal zum Aufstand des Warschauer Ghettos auf die Knie. Wie er selbst später in
seinen Erinnerungen schrieb: “Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der Millionen Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt.“ Auch hier wieder: Worte
fehlten – aber endlich eine wirkungsmächtige Geste.
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Nicht, dass diese Geste damals von allen Deutschen verstanden oder gar gutgeheißen wurde: fast die
Hälfte der Bundesbürger hielt 1970 Brandts Kniefalls für übertrieben. CDU und CSU lehnten seine
Ostpolitik ab, für die er ein Jahr später den Friedensnobelpreis erhielt. In der DDR-Presse wurde sein
Kniefall gar nicht erst erwähnt. Am Abend des 7. Dezember, in seiner Fernsehansprache aus Warschau an die deutschen Nation, sprach Brandt dann auch noch den längst überfälligen Satz aus: “[Der
Vertrag mit Polen] gibt nichts preis, was nicht längst verspielt worden ist. Verspielt nicht von uns, die
wir in der Bundesrepublik Deutschland politische Verantwortung tragen und getragen haben. Sondern verspielt von einem verbrecherischen Regime, vom Nationalsozialismus.“
Das waren befreiende Worte, auch wenn sie nicht von allen so verstanden wurden.
Als ich 1973 mit dem Studium der Geschichte an der altehrwürdigen Georg-August-Universität Göttingen begann, war meine erste große zeithistorische Vorlesung, die ich besuchte, überschrieben
mit: Von Versailles bis Potsdam. Dieser Titel hatte mich neugierig gemacht – der Ordinarius, habilitiert bei Gerhard Ritter in Freiburg, war einer der wenigen Historiker, der in Göttingen bereits seit
vielen Jahren zeithistorische Themen behandelte. Aber den allerersten Satz in dieser Vorlesung habe
ich bis heute nicht vergessen, und er steht gleichsam für den Zeitgeist Anfang der 1970er Jahre: “Von
Versailles bis Potsdam – von Niederlage zu Niederlage.“ Ein bürgerlich-liberaler Historiker in der besten und gleichzeitig schlechtesten Tradition.
Aber die Zeiten begannen sich jetzt tatsächlich zu ändern: der Nationalsozialismus wurde Thema im
Geschichtsstudium. Studenten arbeiteten zum kommunistischen und sozialdemokratischen Widerstand und öffneten damit einen völlig neuen Blick auf die deutschen Vergangenheit – Widerstand
war bis dahin nur der konservativ-militärische Widerstand der Männer des 20. Juli gewesen. Die Thesen von der weißen und der schwarzen Linie der deutschen Geschichte wurden vehement diskutiert
– die weiße, die in die demokratischen Traditionen der 1848er Revolution und davor zurückgehen,
die schwarze, die nach Auschwitz führte.
Die wirkliche Wendemarke in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus (oder besser: in
der öffentlichen Wahrnehmung) war in der Bundesrepublik dann die Ausstrahlung der US Mini-Serie
Holocaust im Januar 1979. Vor Ausstrahlung der Sendung gab es heftige Diskussionen: Konnte man
einem deutschen Publikum einen amerikanischen Fernsehfilm über den Völkermord an den Juden
zumuten? Wieviel sachlich-dokumentarischer Unterbau war notwendig, um den zentralen Wahrheitsgehalt des Films, bei allen Fehlern im Detail, die er eben auch aufwies, zu untermauern? Der
Bayerische Rundfunk lehnte eine Ausstrahlung im Gemeinschaftsprogramm der ARD ab. Der Kompromiss war schließlich, dass die Serie innerhalb einer Woche, über vier Abende verteilt, zeitgleich
um 21 Uhr in allen dritten Fernsehprogrammen ausgestrahlt wurde. Zwei Dokumentarfilme in den
beiden Wochen vor der Ausstrahlung sollten die Zuschauer vorbereiten, außerdem gab es im Anschluss an jede der vier Folgen eine Expertenrunde, prominent zusammengesetzt: Robert Leicht
(Süddeutsche Zeitung), der Buchenwald-Überlebende und Publizist Eugen Kogon, der damalige Doyen der deutschen Historiker, Karl Dietrich Bracher, Wolfgang Scheel, der Direktor der niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung und ebenfalls Historiker, Walter Laqueur, Direktor der
Wiener Library in London, und Werner Hübner, Programmdirektor des WDR. An der letzten Diskussionsrunde am 26. Januar nahm dann auch Marcel Reich-Ranicki teil, der damit einer weiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Zuschauer konnten direkt in der Sendung anrufen, ihre Reaktionen auf das
Gesehene mitteilen und Fragen stellen. Rechtsradikale verübten eine Woche vor der Ausstrahlung
Sprengstoffanschläge auf zwei Sendeanlagen bei Koblenz und Münster.
Wie so viele, weiß ich noch genau, wo und mit wem ich die vier Folgen von Holocaust gesehen habe:
in einer Göttinger Wohngemeinschaft, in der auch ein Freund wohnte, von dem wir alle wussten,
dass er Jude war, aber bis dahin hatte niemand von uns mit ihm über das Schicksal seiner Familie
gesprochen, und auch er hatte dieses Thema nie angesprochen: wir waren alle “links” und “aufgeklärt”, und er wollte “normal” wie alle anderen sein: die beste Grundlage für andauerndes Schweigen
– dazu kam das Unvermögen, aus Unsicherheit geboren, wie man ein solches Thema überhaupt anspricht, wenn es den Freund betrifft und damit nicht verallgemeinert – sprich von einem selbst weggeschoben – werden kann. Am Abend nach der ersten Folge brachen sprichwörtlich alle Dämme –
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und nicht nur bei uns, sondern vielerorts in der alten Bundesrepublik – und, verhaltener, da nur über
Westfernsehen zu empfangen, auch in Teilen der DDR. Zwischen 11 und 20 Millionen Menschen sahen Holocaust – das entsprach einer Einschaltquote von bis zu 40%. Selbst bei den anschließenden
Diskussionen blieb die Einschaltquote bei etwa 15%, und der WDR verzeichnete 30.000 Anrufe und
fast eine halbe Millionen Briefe.
Ich denke, wir waren damals alle von dieser Reaktion überrascht – auch unserer eigenen, denn selbst
diejenigen, die – wie auch ich – die Sendung für verkitscht, vereinfacht und eine schreckliche amerikanische Seifenoper ansahen, konnten sich der Wirkung nur schwer entziehen: zum ersten Mal in
einer filmischen Darstellung wurden die Opfer des Holocaust aus der Anonymität befreit: mit der
Zahl 6 Millionen konnte man nur schwer Mitgefühl entwickeln, mit der fiktiven Familie Weiss aus
Berlin dagegen sehr wohl – oder wie es in einer Zeitungsbesprechung hieß: “Nicht der Mord an sechs
Millionen Menschen wurde da gezeigt, sondern wie sechs Millionen Mal ein jüdischer Mensch umgebracht wurde.“
Aber noch blieb der Holocaust auf die Juden beschränkt – dass andere Gruppen ebenfalls von der
nationalsozialistischen Verfolgung betroffen waren – Sinti und Roma, behinderte Menschen, schwule
Männer, Zeugen Jehovas etc. etc. – blieb nach wie vor verdrängt bzw. ausgespart.

PHASE 4: Die “geistig-moralische Wende” in Bonn vom Herbst 1982
1982 wurde die sozialliberale Bundesregierung durch ein konstruktives Misstrauensvotum abgewählt; neuer Bundeskanzler wurde der CDU-Vorsitzende Helmut Kohl. Zu diesem Zeitpunkt war die
Euphorie der Brandt’schen Entspannungspolitik bereits der Realität eines neuen Kalten Krieges gewichen; gleichzeitig war die Bundesrepublik unter Bundeskanzler Schmidt 1975 Gründungsmitglied des
Weltwirtschaftsgipfels, der späteren G7 bzw. G8: die Bundesrepublik war wieder wer und hätte so
schön ein ganz normaler Staat sein können – wenn, ja wenn da nicht die nationalsozialistische Vergangenheit gewesen wäre.
Insbesondere konservative Kräfte verfolgten deshalb so etwas wie ein “Normalisierungsprojekt“ –
und mit Kohl als neuem Kanzler erhielt dieses Projekt einen erheblichen Schub. Der CSU-Vorsitzende
und bayerische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß wollte Auschwitz und die nationalsozialistische
Periode am liebsten “in der Versenkung oder Versunkenheit” verschwinden lassen; Alfred Dregger,
der neue Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im Bundestag, rief die Deutschen auf, “endlich aus dem
Schatten Hitlers herauszutreten.” Die Bundesrepublik sollte wieder “nationales Selbstbewusstsein
zeigen” – als Willy Brandt den Bundestagswahlkampf 1972 mit dem Slogan bestritt “Deutsche, wir
können stolz sein auf unser Land”, bereitete das mir und meinen Freunden bereits gehörige Bauchschmerzen, aber immerhin war Brandt in Warschau auf die Knie gefallen. Kohl trat dagegen mit dem
Anspruch an, eine “geistig-moralische Wende” herbeizuführen – was nichts anderes hieß, als die
1968er Rebellion zu überwinden, die eben auch entscheidend eine kritische Aufarbeitung der nationalsozialistischen Vergangenheit vorangetrieben hatte.
Kohls Israel-Besuch im Januar 1984 schien zu bestätigen, wie er “die Gnade der späten Geburt” auffasste, die er als 1930 Geborener und damit nicht mehr direkt in die Zeit des Nationalsozialismus
Involvierter für sich reklamierte, nämlich: "Eine junge deutsche Generation begreift die Geschichte
Deutschlands nicht als Last, sondern als Auftrag für die Zukunft" – wie er dem israelischen Ministerpräsidenten entgegnete, als dieser ihm erklärte, der Staat Israel sei “aus der Asche von Millionen
Juden erstanden, die das Nazimonster vernichtet hat". Nochmals Original-Ton Kohl: “Die junge deutsche Generation weigert sich, sich selbst kollektiv für die Taten der Väter schuldig zu bekennen." Eine
kritische Aufarbeitung der unseligen deutschen Vergangenheit sieht anders aus. Johannes Rau, damals SPD-Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wies auf die Risiken hin, die “die Gnade der
späten Geburt” eben auch in sich barg: das Vergessen oder, fast noch schlimmer, die Verharmlosung
und Banalisierung.
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Das Jahr 1985 mit den verschiedenen Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges ließ diese beiden Positionen, die in der Bundesrepublik um die Deutungshoheit rangen,
nochmals deutlich aufeinanderprallen:
Am 5. Mai 1985 inszenierte Helmut Kohl zusammen mit dem US-Präsidenten Ronald Reagan die sogenannte “Versöhnungsgeste” über den Gräbern des Zweiten Weltkrieges – nur dass in diesen Gräbern auch Freiwillige der Waffen-SS lagen – weswegen man auf Drängen der amerikanischen Seite
noch rasch einen Besuch in Bergen-Belsen vorschob: zuerst die Opfer der NS-Barbarei, dann die Täter, aber laut Reagan und Kohl waren auch die SS-Freiwilligen Opfer des Nationalsozialismus.
Drei Tage später, am 8. Mai 1985, dann die Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker
“zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft“, wie sie im gestelzten Amtsdeutsch hieß, die den eigentlich selbstverständlichen, aber
damals eben doch immer noch nicht selbstverständlichen Satz enthielt: “Der 8. Mai war ein Tag der
Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen
Gewaltherrschaft.“ Weizsäcker machte auch deutlich, dass für ihn “die Gnade der späten Geburt“
etwas anderes als für Kohl bedeutete: “Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals
geschah. Aber sie sind verantwortlich für das, was in der Geschichte daraus wird.“
Fast folgerichtig verlagerte sich der Kampf um die Deutungshoheit dann direkt in die Geschichtswissenschaft: es kam zum sogenannten westdeutschen “Historikerstreit“. Er brach Mitte 1986 in aller
Schärfe aus, ging aber auf Diskussionen zurück, die bereits seit den 1970er Jahren geführt wurden.
Der Historiker und Philosoph Ernst Nolte argumentierte, der “Archipel Gulag“ sei ursprünglicher als
Auschwitz, und der Rassenmord der Nationalsozialisten ursächlich mit dem vorangegangenen Klassenmord im Namen von Leninismus und Stalinismus verbunden – das hieß, etwas überspitzt, ohne
Marxismus kein Faschismus. In einem offenen Brief, am 11. Juli 1986 in der Wochenzeitschrift “Die
Zeit” veröffentlicht, wehrte sich Jürgen Habermas scharf gegen diesen Versuch der Begradigung und
Normalisierung der deutschen Geschichte – der “Historikerstreit“ war ausgebrochen. Später kam
noch eine Diskussion um die Singularität des Holocaust und seiner Unvergleichbarkeit hinzu, aber das
war nie Kern des eigentlichen “Historikerstreits“ – im Kern ging es um Geschichtspolitik, um die Deutungshoheit, um die Rolle von “Auschwitz“ in der deutschen Geschichte und damit, unvermeidlich,
auch um die deutsche Schuld und was daraus erwächst.
Die breite westdeutsche Öffentlichkeit wird von dieser erbittert geführten Diskussion wenig mitbekommen und höchstwahrscheinlich noch viel weniger verstanden haben. Sie führte aber zu einer
nachhaltigen Spaltung der Historikerzunft in Westdeutschland, und jeder Historiker musste sich positionieren: entweder für Habermas oder für Nolte, Hillgruber, Stürmer – ein Dazwischen gab es nicht.
Ich wurde selbst in einem Bewerbungsgespräch in dieser Zeit aufgefordert darzulegen und zu begründen, wo ich stand – man kann sich das heute nur noch schwer vorstellen.
Gut drei Jahre nach der Weizsäcker-Rede zum 8. Mai – und vor dem Hintergrund des Historikerstreites – machte eine weitere Rede zur nationalsozialistischen Vergangenheit Furore – sowohl in der
Bundesrepublik als auch im Ausland. Der Anlass war der 50. Jahrestag der Reichspogromnacht (oder
Reichskristallnacht, wie es vielfach noch hieß), und der Redner war dieses Mal der Präsident des
Bundestages, Philipp Jenninger, also der zweithöchste Repräsentant der Bundesrepublik. Jenninger
versuchte in seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag am 10. November 1988 die Begeisterung der
Deutschen für den Nationalsozialismus zu ergründen, distanzierte sich dabei aber nach Eindruck der
Mehrzahl der kritischen Beobachter nicht klar genug von nationalsozialistischem Gedankengut, sondern perpetuierte im Gegenteil Denkfiguren und Weltbilder der Nationalsozialisten in seiner Rede.
“Der Spiegel” überschrieb seine Titelgeschichte mit den Worten “Im Schatten der Vergangenheit” –
mit dem die CDU/CSU und weite Teile des deutschen Volkes einfach nicht adäquat umgehen konnten.
Aufgrund des öffentlichen Aufschreis trat Jenniger am folgenden Tag vom Amt des Bundestagspräsidenten zurück – und ein weiterer Rücktritt folgte zwei Wochen später: Michael Fürst musste als stellvertretender Vorsitzender des Zentralrats der Deutschen Juden zurücktreten, weil er Jenninger ver-
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teidigt hatte – eine denkwürdige Verschränkung von deutschen und jüdischen Rücktritten über die
Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus.
Aus heutiger Sicht war die Rede Jenningers sicherlich unglücklich in der Wortwahl, unsensibel gegenüber den anwesenden KZ-Überlebenden und vor allem mehr als ungeschickt im Vortragsstil gewesen, doch wenn man den Redetext heute liest, erscheinen viele der damaligen Reaktionen sehr überspitzt, vielleicht sogar unangemessen. Der 68er und spätere Grünen-Politiker Daniel Cohn-Bendit ist
einer derjenigen, die bereits damals die Jenninger-Rede für "kantiger" als Weizsäckers zum 8. Mai
1945 hielten: Weizsäcker habe die Deutschen "zu Opfern Hitlers erklärt", Jenninger dagegen habe
deutlich gesagt: "Die Deutschen wollten Hitler."
Die Reaktion auf die Jenninger-Rede ist wohl nur verständlich durch das anhaltende (west)deutsche
Unvermögen, sich mit dem Nationalsozialismus wirklich auseinanderzusetzen. Die US-Miniserie Holocaust, die Weizsäcker-Rede, die Kohl-Reagan Geste über den Gräbern von Bitburg, der Historikerstreit – das passte alles noch nicht so recht zusammen, war noch nicht verarbeitet und ließ eine ungeschickte Rede unerträglicher aussehen, als sie es war.

PHASE 5: Das vereinigte Deutschland
Mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft im östlichen Europa und der Vereinigung
der beiden deutschen Staaten 1989/90 bekam die Suche nach einem neuen kohärenten und umfassenden Narrativ als Grundlage einer gemeinsamen deutschen Identität eine neue Dringlichkeit. Nach
40 Jahren getrennter Entwicklung in West und Ost bildeten Nationalsozialismus, Krieg und die verschiedenen Formen der Entwurzelung als Folge der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und des
Krieges Erfahrungen, die die Deutschen in West und Ost verbanden.
Bundeskanzler Kohl förderte sehr bewusst, dass Themen wie Flucht und Vertreibung, der alliierte
Bombenkrieg gegen die deutschen Städte, die Massenvergewaltigungen deutscher Frauen insbesondere durch sowjetische Soldaten und überhaupt Vergeltungsakte gegen Deutsche nach Ende des
Krieges wieder ins Bewusstsein gerückt und auf allen Ebenen von Politik, Medien, Literatur und (Geschichts-)Wissenschaft aufgenommen wurden. Die Deutschen als Opfer – oder besser ausgedrückt,
die Deutschen, die eben auch Opfer waren – schien die Zusammenführung von West und Ost am
besten zu unterstützen.
Auf Initiative der Bundesregierung wurde Schinkels Neue Wache in Berlin, die 1931 zu einem “Ehrenmal für die Gefallenen des Ersten Weltkrieges“ umgestaltet und von der DDR seit 1960 als
“Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus“ genutzt worden war, die Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Kernstück
ist eine auf 1,60 Meter Höhe “aufgeblasene“ Kopie von Käthe Kollwitz‘ Skulptur Mutter mit totem
Sohn (Pietà); vor der Skulptur ist der Schriftzug “Den Opfern von Krieg und Gewaltherrschaft“ in den
Boden eingelassen – 1964 war eine Gedenkplatte mit eben diesem Schriftzug im Bonner Hofgarten
für einen ersten, noch relativ provisorischen Ort des Gedenkens aufgestellt worden; 1980 wurde
diese Gedenkplatte zur sogenannten Ehrenanlage (Kriegsgräberstätte) auf dem Bonner Nordfriedhof
verlagert, weil dort die Kranzniederlegung durch ausländische Staatsgäste einfacher zu organisieren
war – das war alles noch irgendwie sympathisch behelfsmäßig und pragmatisch in der alten Bonner
Republik.
Kohl hatte allerdings bereits seit Beginn seiner Kanzlerschaft 1982 auf eine endgültige Lösung gedrängt, und die von ihm dazu in Auftrag gegebene Denkschrift des Volksbundes Deutscher Kriegsgräberfürsorge regte die Schaffung einer monumentalen Gedenkstätte an, die “Opfer und Geopferte in
einem versöhnenden Gedenken vereinen“ sollte. Zunächst wurde daraus nichts, aber mit der deutschen Vereinigung bekamen diese Überlegungen eine neue Dynamik und wurden in Form der Neuen
Wache umgesetzt: rechts vom Eingang zur Neuen Wache wurde noch eine zusätzliche Tafel angebracht, die weiter ausführt, wessen an diesem Ort als Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft hier
alles gedacht werden soll: die Opfer des Nationalsozialismus folgen in dieser Reihung erst nach den
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Gefallenen der Weltkriege und den (Zitat) “Unschuldigen, die durch Krieg und Folgen des Krieges in
der Heimat, die in Gefangenschaft und bei der Vertreibung ums Leben gekommen sind.“ Es ist eine
ziemlich lange Liste, derer hier gedacht werden soll – getragen von einem Bemühen, niemanden
auszulassen (Kritiker sprachen in diesem Zusammenhang von einem “Opferbrei“), aber auch ein Zeichen, wie schwierig es immer noch war, die verschiedenen Stränge der Erinnerung zusammenzubringen.
In diesem Geflecht der Erinnerungspolitik kam auch der Dresdner Theologe, Kirchenjurist und sächsische Justizminister Steffen Heitmann zu Fall, der 1993 kurzzeitig bei der CDU/CSU als Kandidat für
das Amt des Bundespräsidenten im Gespräch war, da der Amtsinhaber Richard von Weizsäcker nach
zwei Amtsperioden nicht noch einmal kandidieren durfte. Kohl hatte sich früh darauf festgelegt, dass
ein Vertreter der “neuen Länder” Präsident werden sollte, konnte aber keinen überzeugenden Kandidaten präsentieren. Heitmann verhedderte sich in inakzeptablen Äußerungen zur europäischen
Einigung und zur Ausländer- und Frauenpolitik, aber eben auch zur nationalsozialistischen Vergangenheit – unter anderen betonte er, die NS-Zeit dürfe keine “Dauerhypothek“ sein, eine “Sonderrolle“ Deutschlands dürfe daraus nicht bis an das Ende der Geschichte abgeleitet werden, vielmehr sei
mit der deutschen Einheit der Zeitpunkt gekommen, dieses Ereignis endlich “einzuordnen“. Dies war
dann doch einfach nicht mehr mehrheitsfähig, und Heitmann musste seine Kandidatur zurückziehen.
Der statt Heitmann dann schließlich von der CDU nominierte Roman Herzog, ein “Wessi” und “liberaler Konservativer”, der seit 1987 Präsident des Bundesverfassungsgerichts gewesen war, setzte als
Bundespräsident, für viele überraschend, dann bedeutende Zeichen in der deutschen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, die bis heute Wegmarken darstellen.
Am 3. Januar 1996 proklamierte er den 27. Januar, den Jahrestag der Befreiung von Auschwitz durch
die Rote Armee, zu einem bundesweiten Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus.
Seit 1996 findet an diesem Tag im Deutschen Bundestag eine Gedenkstunde statt, und an allen öffentlichen Gebäuden wird Trauerbeflaggung gesetzt. In seiner Proklamation hatte Herzog dazu ausgeführt: “Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch künftige Generationen zur Wachsamkeit
mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie
soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder
Gefahr der Wiederholung entgegenwirken.“
Dies wurde zum bis heute gültigen Grundgedanken für die öffentliche Auseinandersetzung mit dem
Nationalsozialismus im vereinigten Deutschland.
Im Juni 1998 legte die Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages “Überwindung der Folgen
der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit“ ihren Schlussbericht vor, in dem sie auch Empfehlungen zu einer demokratischen Erinnerungskultur als unabdingbaren Bestandteil des demokratischen Selbstverständnisses im vereinten Deutschland machte. Dies sollte nach dem Willen der Enquete-Kommission explizit einschließen “[d]ie Erinnerung [an die] nationalsozialistische Diktatur, die
von den Deutschen selbst herbeigeführt zuerst das eigene Land in Unfreiheit brachte und schließlich
ganz Europa mit Vernichtungskrieg und Völkermord überzog.”
Der Kommissionsbericht fällte ein hartes Urteil über die unzulängliche, verschleppte, verzerrte und
einseitige gesellschaftliche Auseinandersetzung mit der Geschichte und dem Erbe der NS-Diktatur
sowohl in der Bundesrepublik wie auch in der DDR bis 1989 und forderte umfassende Um- und Neugestaltungen in den bestehenden NS-Gedenkstätten in beiden Teilen Deutschlands. Er stellte außerdem heraus: “Die NS-Gedenkstätten sind europäische Orte. Daher sind diese Gedenkstätten nicht
allein Orte der demokratischen Erinnerungskultur der Deutschen, sondern Orte einer europäischen
Erinnerungskultur.”
In der Folgezeit finanzierte der Bund ganz gezielt acht bundesdeutsche KZ-Gedenkstätten (Neuengamme, Bergen-Belsen, Dachau und Flossenbürg im Westen und Buchenwald, Ravensbrück, Sachsenhausen und Mittelbau-Dora im Osten).
Gleichzeitig gingen die Diskussionen um ein Mahnmal zur Erinnerung an den nationalsozialistischen
Völkermord an den Juden in die entscheidende Runde. Ein solches Mahnmal war bereits 1988 von
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der Fernsehjournalistin Lea Rosh, unterstützt von dem Historiker Eberhard Jäckel, angeregt worden,
aber ein erster Entwurf war 1995 von Bundeskanzler Kohl abgelehnt worden. 1997 wurden neue
Vorschläge eingeholt und schließlich der Entwurf des New Yorker Architekten Peter Eisenman und
des New Yorker Bildhauers Richard Serra angenommen, allerdings in der Folgezeit noch mehrfach
verändert, unter anderem durch die Ergänzung um einen unterirdisch angelegten Ort der Information, eine Reduzierung der Stelen und die Pflanzung von 40 Bäumen. Serra zog sich aus dem Projekt
zurück, da er die Änderungen nicht mittragen konnte.
Die gesamte Zeit lief überdies eine heftige Diskussion, ob im Land der Täter, in dem es die historischen Orte der Verbrechen gab, überhaupt eine solche monumentale Gedenkstätte im Zentrum von
Berlin, die keinerlei Bezug zu der Vernichtung der Juden hatte, sinnvoll und angemessen sei. 1999
beschloss der Bundestag den Bau des Mahnmals mit großer Mehrheit; allerdings wurde der Bau
dann 2003 kurzzeitig unterbrochen, weil Lea Rosh forderte, die Firma Degussa, deren Tochterfirma
Degesch das Giftgas Zyklon B hergestellt hatte, vom Bau des Denkmals auszuschließen – dabei hatte
gerade die Degussa AG ihre nationalsozialistische Firmenvergangenheit relativ vorbildlich aufgearbeitet. Trotz der Verzögerung konnte das Mahnmal am 10. Mai 2005, zum 60. Jahrestag des Endes des
Zweiten Weltkrieges, eingeweiht werden.
Ein weiterer Kritikpunkt an diesem Mahnmal war der Vorwurf, dass hier nur der jüdischen Opfer der
nationalsozialistischen Rassen- und Vernichtungspolitik gedacht wird; alle anderen Opfer aber vergessen würden. Dieser Kritik wurde dadurch begegnet, dass weitere Mahnmale aufgestellt wurden:
das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas in unmittelbarer
Nähe des Reichstagsgebäudes, das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen am Rande des Tierparks gegenüber dem Mahnmal für die ermordeten Juden und jetzt auch der
Gedenk- und Informationsort für die Opfer der nationalsozialistischen ”Euthanasie”-Morde an der
Tiergartenstraße 4, wo sich die Planungszentrale für die Ermordung der behinderten Menschen befand – das einzige dieser vier Mahnmale, das sich tatsächlich an einem historischen Ort befindet.
Dieses “Puzzle” der Mahnmale bedeutet aber natürlich auch eine Separierung der Opfer und unter
Umständen sogar eine Hierarchisierung, wie die erbitterten Diskussionen um Standorte und Größe
deutlich machten. Inwieweit dies einer umfassenden Erinnerung an und Auseinandersetzung mit der
nationalsozialistischen Verfolgungspolitik dient, sei dahingestellt – Sie werden zwischen meinen
Worten sicherlich hören, dass ich beträchtliche Zweifel daran habe.
Dies bringt uns in die Gegenwart – die Einweihung des Gedenkortes für die “Euthanasie“-Morde fand
erst vor gut sechs Wochen, am 2. September, statt. Es wären noch etliche Dinge mehr zu nennen, so
unter anderem eine zunehmende Instrumentalisierung der Chiffre “Auschwitz“ durch die Politik –
zum ersten Mal durch den damaligen Grünen Bundesaußenminister Joschka Fischer, der den ersten
militärischen Einsatz von deutschen Soldaten außerhalb des NATO-Gebietes 1999 in Kosovo mit Bezug auf Auschwitz emotionsreich begründete und einforderte: wer mochte sich da schon widersetzen?
Im Februar dieses Jahres fand im Rahmen der Berlinale eine Voraufführung des britischen Films Night
Will Fall statt, an dem ich als einer der historischer Berater beteiligt war. Es handelt sich um einen
Dokumentarfilm über einen von den Briten 1945 geplanten, aber niemals fertig gestellten Film über
die Gräuel in den Konzentrationslagern, der den Deutschen im Rahmen der britischen Umerziehungspolitik gezeigt werden sollte. Er enthält all die Filmsequenzen britischer, amerikanischer und
sowjetischer Filmteams, von denen ich annahm, dass sie mittlerweile von allen Deutschen nicht nur
einmal, sondern mehrmals gesehen worden waren. Ich konnte mir deshalb kaum vorstellen, dass
dieser Film in Deutschland eine größere Resonanz haben würde – aber meine Erwartung war vollkommen falsch: das Haus der Berliner Festspiele, in dem der Film vorgestellt wurde und das knapp
1000 Zuschauer fasst, war bis auf den letzten Platz gefüllt, viele Zuschauer kämpften am Ende des
Filmes mit den Tränen, die große Mehrzahl blieb zur anschließenden Diskussion, die viel länger dauerte, als die Veranstalter angesetzt hatten – dies alles machte eindringlich deutlich, dass trotz aller
Schulstunden, die mittlerweile auf dieses Thema verwendet werden, trotz der unzähligen Fernsehprogramme zu diesem Thema, trotz aller öffentlichen Veranstaltungen der Nationalsozialismus nach
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wie vor eine offene Wunde darstellt und die Auseinandersetzung mit diesem Thema noch lange nicht
abgeschlossen ist.
Dies ist aber auch sehr gut so: denn wenn das Thema erst in Geschichtsbücher und Gedenkstätten
“abgeschoben” ist, ist das Sich-Erinnern archiviert worden – und das Bewusstsein, dass sich etwas
ähnliches wieder ereignen kann – ja, bereits mehrfach seit 1945 an verschiedenen Stellen der Welt
wieder ereignet hat – würde dadurch ebenfalls archiviert.
Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ist eine Auseinandersetzung, die jede Generation aufs Neue führen muss: es ist eine Vergangenheit, die gegenwärtig bleiben muss, um unserer
Gegenwart und um unserer Zukunft willen.
© Rainer Schulze, 2014.
Kontakt:
Prof Dr. Rainer Schulze
Department of History - University of Essex
Wivenhoe Park - Colchester CO4 3SQ - United Kingdom
email: rainer@essex.ac.uk
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2. Vortrag Do 16.10.2014 – 19.30 Uhr

Dr. Christian Schneider: Illusionen der Vergangenheitsbewältigung
Es gibt keine Geschichte jenseits der Perspektive ihrer Betrachtung.
Geschichte ist immer nur das, als was sie erzählt wird, hat der Psychoanalytiker Johannes Cremerius
einmal gesagt. Also versuche ich, aus meiner Perspektive Einiges über Vergangenheit und Gegenwart
und ihr Verhältnis zu sagen. Über Geschichte, Erinnerung und Zeugenschaft. In der Hoffnung, damit
ein paar Assoziationsreize für unsere Diskussion zu setzen.
Ja, eigentlich will ich vor allem etwas über „Perspektiven“, d.h. über Sichtweisen sagen. Wie blicken
wir von verschiedenen Ausgangspunkten auf die Vergangenheit? Und diese Frage terminiert für mich
in die entscheidende: Wer sind WIR? Wer sind wir – angesichts einer uns überfordernden traumatischen und traumatisierenden Geschichte, die wir verstehen wollen? Als Nachgeborene, für die diese
Vergangenheit immer noch Aktualität hat.
Reden wir also über Geschichte. Das ist ja immer ein spannendes, ein packendes, ein berührendes
Thema.
Das denken wir jedenfalls. Und wenn das nichts als ein typisch europäisches Vorurteil wäre? Wenn
wir sagen – und ich rede jetzt als Europäer: „Das ist Geschichte“, dann schwingt dabei immer eine
gewisse Erhöhung mit: Geschichte – das ist etwas Nobilitiertes, etwas Herausgehobenes, das sich von
der Routine, der Gewöhnlichkeit des Alltags unterscheidet. Wenn dagegen ein Amerikaner sagt:
„That’s history“, dann heißt das nichts anderes als: Das ist Schnee von gestern. Komm, kannst Du
vergessen! Was geht’s uns heute noch an?
Nehmen Sie das als triviales Beispiel für die Frage der Perspektive, wenn wir über Geschichte sprechen. Die methodische Frage ist dabei immer: Wer spricht? Das ist trivial, gewiss. Aber immer noch
der beste Ausgangspunkt um sich zu verständigen. Zu der Frage „Wer spricht?“ gehört ganz fundamental die Klärung des generationellen Standpunkts. Deutschland war lange Zeit, bezogen auf die
Geschichte des Nationalsozialismus, eine geschichtsvergessene Nation. Sie hat sich durch den Generationswechsel, insbesondere durch diesen ominösen Ereigniszusammenhang, den wir unter der
Chiffre „68“ zusammenfassen, zu einer geradezu geschichtsversessenen Nation gemausert.
Wir reden auf dieser Tagung also über die Geschichte des NS, mithin über ein hochbrisantes Thema.
Nicht nur wegen der Größe der Verbrechen und der Größe der Schuld, die mit diesem Geschichtsabschnitt verknüpft sind, sondern, weil es für wahrscheinlich alle, die hier im Raum sitzen, sehr persönliche Beziehungen dazu gibt. Meist familiär vermittelte und gebrochene Beziehungen. Unser Blick auf
die Geschichte, auf diese Geschichte ist mithin durch Erinnerung, eine ganz spezifische Form der
Erinnerung geprägt. Das scheint uns selbstverständlich. Dabei ist es alles andere als unproblematisch.
Denn Erinnerung ist eine persönliche, eine personal geprägte Form der Beschäftigung mit Vergangenem. Geschichte muss das durchaus nicht sein. Sie kommt normalerweise über Lehrbücher oder
andere „objektivierte“ Mittel zu uns. Erinnerung dagegen steht unverrückbar im Modus des Persönlichen – und ihr wesentliches Medium ist der Zeuge, der Erlebtes oder Erfahrenes mitteilt.
Was das impliziert, möchte ich an einem relativ zufällig gewählten Beispiel erläutern: Der „Spiegel“
berichtet in der Ausgabe vom 8. 9. des Jahres von einem Entschädigungsverfahren der deutschen
Hohenzollernfamilie für von den Sowjets nach dem Krieg enteignete Schlösser und Ländereien in
Millionenhöhe. Muss das Land Brandenburg diese Entschädigung leisten? Die Pointe: Wenn Kronprinz Wilhelm, Chef der Familie bis 1951, „dem NS-System erheblich Vorschuss“ geleistet hat, ist eine
Entschädigung nach deutschem Gesetz ausgeschlossen. Es geht also um Millionen bei der Feststel-
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lung, ob der Kronprinz nun ein Nazi oder Naziförderer war oder nicht. Wie üblich werden in solchen
Verfahren Historiker als Fachleute zur Klärung des Sachverhalts aufgefahren: Christopher Clark sprich
Wilhelm frei. Seine geschichtswissenschaftlichen Kollegen Peter Brandt und Stephan Malinoswki
urteilen anders: Der Kronprinz habe erheblich zum Aufstieg der Nazis beigetragen. Ein weiteres Beispiel für unterschiedliche Perspektiven.
Natürlich werden nun die verschiedensten Beweisstücke aufgefahren, um das eine oder das andere
nachzuweisen. Eins dieser Beweisstücke: der Kontakt zwischen Wilhelm und Hermann Göring. Und
jetzt kommt im Spiegel ein einfacher Satz: „Der Adlige und der Adlatus“ – also Wilhelm und Göring –
„waren – wie ein Diener Wilhelms berichtete – ‚gute Freunde‘.“ Bumm. Päng. Alles klar. Wer denkt
nicht an Hegels Weltbild des Kammerdieners, der seinen Herrn immer nur aus seiner beschränkten
Perspektive wahrnehmen und beurteilen kann? Aber in diesem Kontext ist es ein Beglaubigungsmittel eigener Art:
Der Diener: Aus dem Leben gegriffen, es hat die Sympathie des Handfesten. Und die Authentizität
des Zeugen. Die eine ganz eigene Aura hat. Der Zeuge, der Augenzeuge bringt uns Geschichte als
Erinnerung nahe.
Es muss also nicht unsere persönliche Erinnerung sein, die Geschichte persönlich macht. Es reicht das
persönliche Zeugnis eines, der nachweislich dabei war: Der Zeuge.
Der Medienhistoriker Wulf Kansteiner, der in New York lehrt, hat wunderbare Analysen dieser mittlerweile auf allen Sendern laufenden TV-Geschichtssendungen gemacht, also diese Mischung aus
Archivmaterial, O-Tönen, Expertenmeinungen und Zeitzeugen. Und er hat nachgewiesen, dass die
Glaubwürdigkeit dessen, was uns da präsentiert wird, fast vollständig auf diesen Zeitzeugenaussagen
basiert. Es sind nicht die Dokumente, nicht die Analysen der Historiker, nein, es sind die Erinnerungen, die Aussagen in erster Person, die das Publikum, also uns, überzeugen. Um es zuzuspitzen: Geschichte ist das eine, Erinnerung das andere.
Geschichte, so sehr sie auch mit Emotionen, sehr heftigen Emotionen sogar, verknüpft sein mag, ruft
unseren Verstand, unsere Rationalität an. Sie bietet einen Rahmen für Zuordnungen, Kausalitäten,
Verortungen und Interdependenzen.
Erinnerung kitzelt unseren Lebensnerv. Sie hinterfragt all das, was wir unter Geschichte verstehen,
auf seinen Identitätswert. Ich glaube, das ist eine, vielleicht sogar die Grundfrage dieser Tagung. Es
geht bei dieser Tagung um nicht mehr und nicht weniger als um die Macht der Erinnerung. Oder besser, die Macht der Erinnerungen in ihren verschiedenen Perspektiven. Gerade auch dann, wenn wir
uns von der Geschichte des NS im engeren Sinn lösen.
Was ist Macht? Max Weber hat darunter bekanntlich die Chance verstanden, „innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleichviel worauf diese
Chance beruht.“ Einfacher gesagt, Macht ist die Fähigkeit, Gehorsam zu erzwingen. Was kann das in
unserem Kontext bedeuten? Gibt es einen Konnex zwischen Erinnerung und Gehorsam? Ich glaube
ja. Und ich glaube, dass diese Verbindungslinie: Erinnerung – Macht – Gehorsam ein kardinales Problem aller Versuche darstellt, mit Geschichte, vor allem aber eben mit traumatischer, ja traumatisierender Geschichte, die über die Generationen ins eigene Leben hineinreicht, umzugehen.
Womit wir bei der Kardinalfrage wären, von der alles ausgeht: Was ist Erinnerung? Auch hier möchte
ich mit Trivialem beginnen. Dinge, die wir alle kennen. Und die in manchen Diskursen doch immer
wieder vergessen werden.
In Deutschland gibt es, im Kontext des Umgangs mit der NS-Geschichte, eine klare moralische Verortung von Erinnerung. Nämlich: Erinnerung ist gut, Vergessen schlecht. Es ist eine Dichotomie, die wir
ganz automatisch annehmen und mitvollziehen. Nicht zuletzt, weil wir – ebenso automatisch – Erinnerung und Vergessen als Gegensatzpaar behandeln. Was es nicht ist. Das klassische Dokument dafür
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ist jene bekannte Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker zum 8. Mai 1985,
also dem 40. Jahrestag der Kriegsniederlage. „Es geht nicht darum, Vergangenheit zu bewältigen. Das
kann man gar nicht. Sie lässt sich ja nicht nachträglich ändern oder ungeschehen machen. Wer aber
vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart. Wer sich der Unmenschlichkeit nicht erinnern will, der wird wieder anfällig für neue Ansteckungsgefahren. Das jüdische Volk
erinnert sich und wird sich immer erinnern. Wir suchen als Menschen Versöhnung. Gerade deswegen
müssen wir verstehen, dass es Versöhnung ohne Erinnerung gar nicht geben kann. Die Erfahrung
millionenfachen Todes ist ein Teil des Innern jedes Juden in der Welt, nicht nur deshalb, weil Menschen ein solches Grauen nicht vergessen können. Sondern die Erinnerung gehört zum jüdischen
Glauben. Das Vergessen verlängert das Exil, und das Geheimnis der Erlösung heißt Erinnerung.“
Eine starke These: Wenn man nur gut genug erinnert, winkt Erlösung. Stimmt das? Was steckt dahinter? Also: Was ist Erinnerung? Wenn wir von Erinnerung reden, dann sollte man automatisch zwei
Fragen stellen. Was vergessen wir, wenn wir X erinnern? Und: Warum erinnern wir? Warum erinnern
wir speziell X? In welchem Kontext steht diese Erinnerung? Wenn wir erinnern, das sollten wir uns
klarmachen, vergessen wir auch immer gleichzeitig. Jeder „Abruf“ aus dem sogenannten Gedächtnisspeicher ist eine Neucodierung und ein Aufruf, der Anderes verdrängt. Das hat Brecht in seinem Gedicht „An die Nachgeborenen“ sehr präzise benannt.
Was sind das für Zeiten, wo
Ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen ist
Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!
Das muss man sich vor Augen halten, wenn wir das Vergessen und Schweigen attackieren und die
Erinnerung loben.
Erinnerung ist immer
Selektiv - d.h. eine Auswahl, die gleichzeitig Anderes vergessen macht
Konstruktiv - kein Abbild, sondern eine Konstruktion, ein Wunschbild
Konstellativ - Zustandsabhängig: Je nach unserem Bewusstseinszustand, unserer Laune erinnern wir
denselben Sachverhalt anders. Schlicht gesagt: wenn wir gute Laune haben, dann modeln wir unsere
Erinnerungen anders, als wenn wir schlechte Laune haben.
Wenn wir Gedächtnis als die Summe unserer Erinnerungsleistungen begreifen, dann können wir
Elisabeth Loftus zustimmen, der vielleicht berühmtesten Gedächtnisforscherin. Sie hat das pointiert
einmal so ausgedrückt: Unser Gedächtnis wird jeden Tag neu geboren. Das weiß mittlerweile, wie es
mein alter Griechischlehrer in seiner humanistischen Hybris ausgedrückt hätte, jeder Friseur. Ich sage
das trotzdem so pointiert zu Beginn, um eine Basis zu schaffen für die Schwierigkeiten unseres Diskurses. Denn unser Gedächtnis wird nicht nur jeden Tag neu geboren, sondern es ist bestechlich. Das
hat Nietzsche klassisch ausgedrückt:
„‚Das habe ich getan‘, sagt mein Gedächtnis. ‚Das kann ich nicht getan haben‘, sagt mein Stolz und
bleibt unerbittlich. Endlich - gibt das Gedächtnis nach.“ Das ist mein Ausgangspunkt für unser Nachdenken: Zentral bei jeder Erinnerung ist ihre Nähe zum WUNSCH. Natürlich fällt jedem psychoanalytisch Orientierten sofort eine Analogie, eine Ähnlichkeit zu einer anderen psychischen Leistung auf,
nämlich zum Traum der doch, Freud zufolge, eine „Institution der Wunscherfüllung“ ist. Tatsächlich
hat Erinnerung einiges mit dem Traum zu tun, nur sollte man sich Rechenschaft darüber ablegen,
dass der individuelle Wunsch, den wir uns im Träumen erfüllen, etwas anderes ist, als die Wünsche,
von denen wir sprechen, wenn es um Geschichte geht. Mit dem Wunsch in der Geschichte hat es
seine eigene Bewandtnis. Ich werde darauf zurückkommen.
Lassen wir es vorerst bei der Behauptung: Wann immer wir von Erinnerung im historischen Kontext
reden, reden wir mit Sicherheit immer auch von Wünschen. Welchen? Ein bedeutender deutscher

29

Historiker schrieb: „In der Erforschung des Dritten Reiches vollzieht sich gerade ein schleichender,
aber unwiderrufbarer Wandel. (...) Dieser Wandel hat methodische Konsequenzen. Die Augenzeugen
schwinden und selbst die Ohrenzeugen sterben aus. Mit der aussterbenden Erinnerung wird die Distanz nicht nur größer, sondern verändert sie ihre Qualität. Bald sprechen nur noch die Akten, angereichert durch Bilder, Filme, Memoiren. Die Forschungskriterien werden nüchterner, sie sind aber
auch - vielleicht - farbloser, weniger empiriegesättigt, auch wenn sie mehr zu erkennen oder zu objektivieren versprechen. Die moralische Betroffenheit, die verkappten Stützfunktionen, die Anklagen
und die Schuldverteilungen der Geschichtsschreibung - all diese Vergangenheitsbewältigungstechniken verlieren ihren politisch existenziellen Bezug, sie verblassen zugunsten von wissenschaftlicher
Einzelforschung und hypothesengesteuerten Analysen.“1
Ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswertes Statement.
- Man könnte z. B. angesichts der aktuellen Flut von Film- und Fernsehdokumentationen, DokuDramen und Spielfilmen, Biographien und Erinnerungsbüchern, die allesamt historiographische
Dignität beanspruchen, fragen, ob die historische Forschung wirklich nur immer „farbloser“ wird;
- man könnte das hier nur implizit angesprochene Verhältnis von Augen- und Ohrenzeugen problematisieren;
- man könnte sich schließlich fragen, wie diese beiden Kategorien sich zum übergreifenden Begriff
des „Zeitzeugen“ verhalten oder was es mit einer Terminologie auf sich hat, die die Augenzeugen
„verschwinden“ und die Ohrenzeugen „aussterben“ lässt.
Die entscheidende Frage ergibt sich m. E. jedoch erst, wenn wir den Zeitpunkt der Veröffentlichung
realisieren. Vom Verschwinden der Zeitzeugen zu reden, ist heute Teil eines gängigen – und realitätshaltigen – Diskurses. Die Äußerung Reinhart Kosellecks über ihr alsbaldiges Verschwinden
stammt jedoch aus dem Jahr 1981, sie ist mithin mehr als 30 Jahre alt. Viele der als Morituri apostrophierten Zeitzeugen waren damals noch überaus lebendige und aktiv im Leben stehende Personen,
Zeitgenossen. Etliche von ihnen haben jedenfalls Koselleck überlebt, der 2006 starb. Warum also die
seltsam alarmistische Diktion des großen Historikers? Ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, der uns
heute als die Phase erscheint, in der die Ära der Zeitzeugen sowohl in der historischen und sozialwissenschaftlichen Forschung als auch in der pädagogischen Praxis überhaupt erst begann? Was bedeutet es, dass der baldige Tod der Zeitzeugen seit Jahrzehnten thematisiert, ja geradezu beschworen
wird? So oft und so sehr, dass jeder psychoanalytisch angekränkelte Verstand die Frage kaum abwehren kann: Steckt dahinter vielleicht – ein Wunsch? Diese Vermutung eröffnet eine im Wortsinn
bedenkliche Perspektive.
Ich wage, die prononcierteste, sicherlich auch die verstörendste Hypothese als Frage zu stellen: Warten wir vielleicht auf diesen Tod, auf dieses Sterben? Wobei einmal mehr zu klären wäre, wen dieses
„Wir“ umfasst. Die Frage, ob wir uns den Tod der Zeitzeugen möglicherweise wünschen, scheint rein
rhetorisch. Sie wird mindestens ein automatisiertes Kopfschütteln hervorrufen, bei vielen mehr: Unverständnis und moralische Empörung. In unserer alltäglichen Existenz ist der Tod tabuisiert und
Todeswünsche gegen andere sind hochgradig verpönt. Dass es in unserem Unbewussten allerdings
anders aussieht – darauf hat Freud nachdrücklich aufmerksam gemacht. In seiner kleinen Schrift
„Zeitgemäßes zu Krieg und Tod“ heißt es: „Wir beseitigen in unseren unbewussten Regungen täglich
und stündlich alle, die uns im Wege stehen, die uns beleidigt und geschädigt haben. (...) Ja, unser
Unbewusstes mordet selbst für Kleinigkeiten.“2
Wenn wir uns für einen Moment diese Betrachtungsweise zu eigen machen, dann scheint es gerade
wegen unserer automatisierten Abwehr sinnvoll, nach Gründen dafür zu suchen, warum die Frage
nach einem möglichen Todeswunsch gegenüber den Zeitzeugen der NS-Gewalt – jenseits unseres
moralischen Reflexes – doch berechtigt sein könnte. Gehen wir zu Koselleck zurück und fragen nach
1

Reinhart Koselleck, Nachwort zu Charlotte Beradt, Das Dritte Reich des Traums, Frankfurt am Main 1981, S.
117.
2
S. Freud, Zeitgemäßes zu Krieg und Tod, in: Studienausgabe, Band IX, Frankfurt 1974, S. 57
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der Perspektive, aus der heraus er seine bemerkenswerte Sentenz geschrieben hat, so bietet sich
zunächst die professionelle des zeitgeschichtlichen Fachhistorikers an. Wem fiele nicht dazu das berühmte Bonmot ein, der Zeitzeuge sei der natürliche Feind des Historikers? Es enthält eine tiefe
Wahrheit, denn der Zeitzeuge und seine Erinnerung stehen für die subjektive Perspektive, den persönlichen, den singulären Ausschnitt aus der Geschichte. Die Sache des Historikers ist dagegen die
Sammlung und Einordnung solcher und anderer Dokumente in einen größeren, objektivierenden
Zusammenhang. Sein Berufsethos nötigt ihn zur Relativierung solcher Zeugnisse, während der Zeitzeuge auf der einzigartigen und exemplarischen Bedeutung dessen besteht, was er zu berichten hat.
Ja, man kann es so sagen: Der Zeitzeuge steht einer bestimmten Auffassung von Geschichte tatsächlich „im Weg“, um die Freud‘sche Formulierung aufzugreifen.
Dieses Dilemma durchzieht die Geschichte und die Geschichtswissenschaft seit Herodot. Umso interessanter, dass der Begriff „Historie“ ursprünglich „Befragen von Zeugen“ bedeutet. Damit sind wir
an einem wichtigen Punkt, nämlich der Doppelbedeutung des Ausdrucks „Zeuge“. Diese wird am
einfachsten kenntlich, wenn wir uns die Differenz des Zeugen einerseits im juridischen, andererseits
im historischen Feld anschauen.
Im ersten ist der Zeuge idealtypisch der „beteiligte Unbeteiligte“ der testis, der als Dritter zwischen
den Parteien steht. Er sagt – sine ira et studio – wie es war, d.h., wie er den verhandelten Tatbestand
wahrgenommen hat. Der historische Zeuge hingegen steht, speziell wenn es sich um Gewaltgeschichte handelt, a priori unter dem Vorbehalt der „Betroffenheit“: Dies gilt generell für Zeitzeugen gewaltsamen Handelns, es gilt a fortiori für die Opfer von Gewalt, die über ihr Leiden berichten: Der diesen
Bericht leistet, ist deshalb nicht der testis, sondern der superstes. Der superstes ist derjenige, der ein
gewaltsames Ereignis überstanden hat, der Überlebende, der infolgedessen nicht aus der Position
der Neutralität urteilt und berichtet.
Aus dieser Differenz der Position ergibt sich der grundlegende Unterschied von einer „Zeugenaussage“ zu dem, was in einem bestimmten Diskurs als „Zeugenschaft“ bezeichnet wird. ICH möchte die
verbleibende Zeit diesem Problem der Zeugenschaft widmen. Denn ich meine, dass sich an diesem
Problem, insbesondere dem Konzept der „zweiten Zeugenschaft“, das ich ihnen vorstellen will,
exemplarisch die Schwierigkeiten des Erinnerns und des Umgangs mit traumatischer Geschichte zeigen lassen. Viele von Ihnen sind ja im Bereich der Traumatherapie tätig, und deswegen meine ich, es
lohnt sich, gemeinsam über dieses Konzept nachzudenken. Dazu muss ich Sie jetzt, um deutlich zu
machen, worum es bei dieser zweiten Zeugenschaft geht, mit einigen Zitaten belästigen:
„Zeugnis ablegen bedeutet“– so heißt es in einem Definitionsversuch – „die eigene Person für die
Wahrheit der Geschichte einzusetzen und das eigene Wort zum Bezugspunkt einer umstrittenen
oder unbekannten Realität zu bestimmen, die man selbst erfahren oder beobachtet hat.“3 Schon aus
der Formulierung wird deutlich, dass es bei dieser Art des Zeugnisses im Gegensatz zur juristischen
Aussage nicht um nüchterne Bestandsaufnahme, sondern um eine Art Bekenntnis geht. Diese Definition von historischer Zeugenschaft geht in der Folge unmittelbar auf die angesprochene Differenz des
Forums ein:
„Eine Aussage wird erst dadurch zu einem Zeugnis, dass sich der Zeuge in seiner Erzählung an einen
anderen richtet. Die persönlichen Belange des Zeugen werden erst in der Ansprache an andere überschritten, und die Aussage des Zeugen steht erst dann, durch diese Ansprache und diesen Anruf um
Gehör, für eine universelle Wahrheit ein.“ (S. 7) Es geht also um ein dialogisches Verhältnis. Das
Zeugnis entsteht im Dialog.
Nebenbemerkung: Auch Zeugenaussagen im juridischen Feld sind keine Monologe, (Liturgie der Prozessordnung). Sie sind Teil eines ritualisierten Austauschs zwischen den Rechtsparteien. Gleichwohl
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richten sie sich eben nicht „an einen anderen“ im personellen Sinn, sondern prinzipiell an eine Institution. Im juristischen Feld gilt übrigens dasselbe, was Kansteiner über die Zeitzeugenstatements im
Fernsehen herausbrachte: Es gibt kein höheres Beweismittel als die Aussage eines glaubwürdigen
Tatzeugen, es sei denn das Geständnis des Täters. So kennen wir es aus der Rechtsprechung – und
beides ist falsch. Denn es gibt nicht nur falsche Geständnisse, sondern es gibt kaum etwas weniger
Verlässliches als Augenzeugenberichte.
In US-amerikanischen Strafverfahren irrt sich, nach einer Studie des Soziologen Kevin Jon Heller4,
mehr als die Hälfte der Zeugen, wenn sie aus einer Reihe von Verdächtigen den Täter herausdeuten
soll. Wenn der tatsächliche Täter gar nicht in dieser Reihe steht, deuten sie dennoch in 36 Prozent
aller Fälle auf eine Person. Und vier von fünf solcher falscher Identifikationen werden von der Jury,
den Geschworenen, geglaubt. Das Entscheidende sind die Folgen der vermeintlich authentischen
Berichte: Die Verurteilungswahrscheinlichkeit steigert sich durch das Einführen eines Augenzeugen
von 18 auf 72 Prozent. Dagegen werden Evidenzen, die den Augenzeugenberichten widersprechen,
häufig nicht berücksichtigt, Indizien werden dramatisch unterschätzt.
Diese Diskrepanz zwischen objektiven und subjektiven Beweismitteln führt Heller darauf zurück, dass
sie jeweils andere Möglichkeiten anbieten, sich den Tathergang vorzustellen. „Geschworene“, so
formuliert Jürgen Kaube, ein Rezensent der Hellerschen Studie, ihr wichtigstes Ergebnis, „suchten
nach Szenarien, innerhalb derer sie sich beispielsweise vorstellen können, dass der Angeklagte unschuldig sei. Das falle ihnen bei Indizien leichter als bei Augenzeugen. Warum? Weil das Konstruieren
einer solchen Geschichte sie selber in die Rolle eines imaginären Augenzeugen bringt. Augenzeugenschaft ist selber erzählend, Indizien hingegen kommen in Form von Zahlen und technischen Daten.“5
Das heißt: Der Augenzeuge eröffnet uns den Rahmen einer Erzählung, von der wir uns ein eigenes
Szenario, „ein Bild machen können“. Anders formuliert: Augenzeugenschaft ist gewissermaßen „ansteckend“. Sie präsentiert Geschichten, die ihrerseits Geschichten stimulieren, Erzählungen auslösen,
die mitunter die Realität übersteigen. Denken wir an das Beispiel von Göring und Wilhelm. Wenn wir
uns mit dem Diener identifizieren, dann können wir eine Geschichte erzählen, in der sich mögliche
Realitäten und unsere Phantasien folgenreich überschneiden.
In diesem Sinne enthält auch das scheinbar rein rational verfasste juristische Verfahren Elemente des
„Erzählerischen“. Dennoch gilt hier normativ: Der Zeuge als testis redet lediglich „zur Sache“. Er tritt
in keinen personalen Dialog ein, sondern macht eine Aussage.
Aussagen im Sinne der Vorstellung von Zeugenschaft des Holocausts hingegen sind grundsätzlich
anders konstituiert: „Zeugen verlangen von ihrem Publikum eine Antwort“, so Ulrich Baer. Dieser
Begriff der Zeugenschaft übersteigt die juristische Dimension hinsichtlich der Form des Zeugnisses.
Denn das Zeugnis wird hier – ich sagte es – letztlich als Resultat eines Dialogs verstanden:
Die „Aufforderung an die Zuhörer eines Zeugen (...) impliziert, zumindest teilweise Verantwortung
für die von ihm bezeugte Wirklichkeit zu übernehmen. Es geht um die Verpflichtung und um die
Möglichkeit, ‚für den Zeugen zu zeugen’, indem wir auf die in jedem Zeugnis erhaltene Aufforderung
zum Zuhören und zur Antwort darauf reagieren, dass wir für die Wahrheit der bezeugten Erfahrung
mitverantwortlich werden.“ (S. 7) Das Zeugnis ist Resultat dieses Dialogs. Diese Konstruktion einer
grundsätzlich dialogisch verfassten Zeugenschaft hängt unmittelbar mit der Natur dessen zusammen,
wovon die Zeugen des Holocaust zu berichten haben: Ereignisse extrem traumatischer Qualität.
Ich vermute hier im Raum einige, vielleicht sogar viele, die sich mit der Therapie von oder allgemeiner: dem Diskurs mit Traumatisierten auskennen. Gerade das macht es mir interessant, dieses Konzept mit Ihnen zu diskutieren. Wir wissen, dass sich das Trauma im Gegensatz zu anderen Ereignissen
gegen das Einspeisen in Erinnerung und Erzählung sperrt; deshalb ist, so die Erkenntnisse, die aus der
4
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Arbeit mit Zeugen des Holocausts gewonnen wurden, ein besonderes Setting nötig, um die traumatische Erinnerung heben zu können.
Vor vielen Jahren habe ich zusammen mit einigen Wissenschaftlern, insbesondere Psychoanalytikern
die International study group on trauma, genocide and violence gegründet. Wir haben uns seinerzeit
sehr intensiv mit solchen Interviewsettings auseinandergesetzt. Einer der Mitgründer war Dori Laub,
der ganz wesentlich das Konzept der 2. Zeugenschaft formuliert hat. Auf seine Ausführungen werde
ich mich jetzt im Wesentlichen beziehen. „Damit die Wahrheit der extrem traumatischen Erfahrungen ans Licht gelangt, benötigen Augenzeugen eine Art der Zuhörerschaft, die sich als sekundäre
Zeugenschaft, als Zeugenschaft durch Vorstellungskraft oder als ‚Zeugenschaft der Erinnerung’ verstehen lässt.“ (S. 11)
Soweit so gut. Klinisch macht das Sinn: denn Trauma bedeutet, dass Teile der Erfahrung abgespalten
werden und nicht beliebig dem Bewusstsein zur Verfügung stehen.
Daraus entsteht beim Zeugnisablegen über extreme Traumata das Paradox, wie Dori Laub sagt, dass
ein Ereignis bezeugt wird, „das trotz seiner überwältigenden und zwingenden Realität für das Opfer
noch nicht zur Wirklichkeit geworden ist.“6 Infolgedessen wisse der Zeuge am Anfang seiner Erzählung oft gar nicht, was er erzählen werde: „Die Erzählung entsteht im Zuhören und Gehörtwerden.“
Damit wird die zuhörende Person explizit zum Mitproduzenten der Trauma-Erzählung. „Der Zuhörer
(...) muss wissen, dass diejenigen, die vom Trauma sprechen, es vorziehen würden, zu schweigen,
weil sie sich davor, dass ihnen zugehört wird und dass sie sich selbst zuhören, schützen müssen. Er
muss sich bewusst sein, dass die Erzählenden sich oft ins Schweigen flüchten und sich dessen Schutz
anvertrauen, auch wenn Schweigen für sie eine Niederlage bedeutet. Nur mit diesem Wissen ist es
möglich, die Überlebenden beim Vordringen in ein unbekanntes Gebiet zu begleiten und zu führen.“
(S. 70)
All dem ist zuzustimmen. Wäre da nur nicht der Satz: „Die Person, die dem Trauma zuhört, muss sich
bewusst sein, dass der Überlebende, der Zeugnis ablegt, kein vorheriges Wissen, kein Verständnis
und keine Erinnerung an das hat, was geschehen ist.“ (S. 69) Man stutzt. Gerade dann, wenn man das
Paradoxe des traumatischen Erlebens ernst nimmt, ist die Frage nicht abzuweisen: was soll diese
Aussage eigentlich bedeuten? Ich wiederhole noch einmal das Zitat: „Die Person, die dem Trauma
zuhört, muss sich bewusst sein, dass der Überlebende, der Zeugnis ablegt, kein vorheriges Wissen,
kein Verständnis und keine Erinnerung an das hat, was geschehen ist.“
Warum soll der traumatisierte Zeuge, der Überlebende all das nicht haben? Der Überlebende mag
keine „symbolisierte Erfahrung“ seiner traumatischen Erlebnisse haben, er mag eine gestörte, nicht
juristisch belastbare Erinnerung haben, möglicherweise eine Verleugnung dessen, was ihm widerfahren ist. Ja, er mag an einer Blockade des Wissens leiden, das er besitzt. Aber er hat dieses Wissen und
diese Erinnerung. Hätte er es nicht, wäre alles Reden von Zeugenschaft unsinnig. Heißt die zitierte
Passage nicht ungefähr so viel wie: „Der Zeuge hat nichts gesehen?“ Tatsächlich ist die Formulierung,
die eine Nicht-Existenz von Wissen, Verständnis und Erinnerung behauptet, nach allen Erkenntnissen
der Traumaforschung in dieser Form nicht zu halten. Es ist eine Mystifizierung. Die sich sprachlich
bereits in der seltsam reifizierten Rede von der „Person, die dem Trauma zuhört“ ausdrückt. Das
Trauma spricht nicht, es ist immer der Traumatisierte, der spricht. Auch wenn er über Dinge sprechen mag, die sich tatsächlich seinem Bewusstsein zu Teilen entziehen. Welchen Sinn hat also die
Aussage? Und warum die mystifizierende Rede? Ich würde sagen: Weil es darum geht, eine mystische Erweiterung von Geschichte und Erinnerung zu schaffen.
Das Konzept der 2. Zeugenschaft schafft eine prinzipielle Verlagerung der Rollen von Erzähler und
Zuhörer. Der bisher als Mitgestalter aufgefasste Zuhörer „des Traumas“ avanciert unter der Hand
6
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zum eigentlichen Zeugen: Der Ohrenzeuge wird zum Erlöser des Augenzeugen, der in der Laubschen
Version gewissermaßen geblendet ist. Auf dieser problematischen Konstruktion beruht das Konzept
der sekundären Zeugenschaft. Der sekundäre Zeuge wird mit der Zumutung konfrontiert, der primäre Zeuge sei gewissermaßen leer und er habe diese Leere zu füllen. Wer sich an dieser Stelle an Giorgio Agambens Konzept der Zeugenschaft erinnert fühlt, das er im Anschluss an Primo Levi gewonnen
hat: Ganz richtig: Dori Laubs Konzept kann man gewissermaßen als die psychologische Übersetzung
dieses Konzepts lesen.
So wie bei Levi und Agamben die Überlebenden für die Untergegangenen sprechen, so sollen nun die
sekundären Zeugen für die Überlebenden das Wort nehmen. Dieses Konzept einer Fortzeugung der
Zeugenschaft aber basiert letztlich auf der befremdenden Vorstellung einer Entleerung der wirklichen Zeugen.
Seine „Entleerung“ („kein Wissen, kein Verständnis, keine Erinnerung“) ist es, aus der die Gestalt des
sekundären Zeugen hervorgeht. So wie der Überlebende in Agambens Modell für den Muselmann
spricht, so soll der sekundäre Zeuge die Botschaft der Shoah weiterverbreiten. Nun aber – und das
ist eine neue Qualität – über die Grenze des kommunikativen Gedächtnisses hinaus. Ich glaube, dieses problematische Konzept von Zeugenschaft bezeichnet den entscheidenden Bruch- und Wendepunkt, an dem wir heute stehen, wenn wir darüber nachdenken, wie die Erinnerung an die Geschichte des NS, des Faschismus bewahrt werden kann.
Mit dem Sterben der Zeit-, der Augenzeugen geht ja, woran Koselleck erinnert, die Authentizität des
Zeugnisses verloren: Mit diesen Zeugen stirbt gewissermaßen die Lebendigkeit der Erinnerung – und
damit die aus ihr folgende moralische Intransigenz. Die Konstruktion des sekundären Zeugen als des
eigentlichen Zeugen ist der Versuch, dem entgegenzuarbeiten. Die Geschichte in erster Person darf
nicht aufhören. Sie muss fortgezeugt werden. Konsequent paradox formuliert: Damit die Authentizität nicht aufhört, muss sie fiktionalisiert werden.
Der sekundäre Zeuge ist das Ergebnis eines Zeugungs-, eines Filiationsprozesses. Wie geschieht diese
Filiation? Nach dem klassischen Muster der Initiation, wie wir es bei Statuspassagen in kalten Kulturen kennen. Dori Laub beschreibt sein Konzept der Zeugenschaft exakt gemäß dieser Logik: „Die Person, die dem Trauma zuhört, wird (…) Teilnehmerin und Teilhaberin des traumatischen Ereignisses:
Durch das bloße Zuhören wird sie zu jemandem, der das Trauma zumindest teilweise in sich selbst
erlebt.“ (S. 68). Und, aufs Prinzip gebracht: „Das Bezeugen des Traumas schließt den Zuhörer mit ein,
indem dieser Zuhörer als eine leere Fläche fungiert, auf der das Ereignis zum ersten Mal eingeschrieben wird.“ Genau so funktionieren klassische Initiationen, die wir aus „kalten Kulturen“, Stammesgesellschaften etwa, kennen: als schmerzhafte Einschreibungen.
Der Initiationsprozess zum sekundären Zeugen ist ein Archaismus, der in überraschender Weise den
Doppelsinn des Wortes aufdeckt: „Zeugen“ meint in seiner basalsten Bedeutung Filiation. Zeugen
heißt, Nachkommen schaffen, eine Genealogie begründen. Eben darum geht es im Konzept des sekundären Zeugen. Es geht um eine Genealogie, die in Deutschland nach der Shoah höchst kompliziert
ist. Denn es handelt sich ja beim Prozess der Zeugenschaft des Holocaust um eine Genealogie der
Opfer – was zugleich heißt: eine Genealogie der Unschuldigen. Die sekundären Zeugen beerben in
diesem Konzept, als Nachkommen der Täter, deren Opfer.
Damit sind wir an meinen Ausgangspunkt zurückgekehrt. Die Frage nach dem Wunsch und dem
„Wir“. Nach dem individuellen Wunsch und nach dem Wunsch in der Geschichte. Der sekundäre
Zeuge, der von den Tätern abstammt, tritt mit dem Modell der zweiten Zeugenschaft in eine andere
Genealogie ein. Es ist dies der größte Wunsch der Nachkommen der Täter. Und in anderer Weise
auch der Wunsch der Opfer: Ein ewiges (Über)leben. Ein ÜBER-Leben.
Daran schließen viele Fragen an. Zu allererst die, als wer eigentlich die zweiten Zeugen für die Nachgeborenen sprechen werden. Eines ist klar: Eben nicht als Historiker, Fachleute, Experten. Sondern es
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steht zu befürchten als Eingeweihte, als Initiierte, als Wiedergänger oder Wiedergeborene. Mircea
Eliade unterscheidet drei Grundtypen der Initiation:
- die zum Erwachsenen,
- Initiation als Eintrittsbillett zu einer Geheimgesellschaft, Bruderschaft oder einem Bund und
schließlich
- „im Zusammenhang mit einer mystischen Berufung“ – die zum Schamanen.
Das Konzept der 2. Zeugenschaft ist ein Archaismus, der alte magische Bestände unserer Kultur offenlegt. Angesichts der exzessiven, kaum nachvollziehbaren Gewalt des Holocausts ist das nicht wirklich verwunderlich. Aber gefährlich. Denn es geht hier – sicherlich im Rahmen eines interessanten
und gutgemeinten Projekts – um gefälschte Authentizität. Das Resultat der beschriebenen Initiation
wären, wenn nicht Schamanen, dann Zombies: Lebende Tote mit einem unerfüllbaren moralischen
Auftrag. Sind das „WIR“? Ist das unsere Aufgabe, wenn wir uns darum bemühen, Geschichte lebendig
zu halten, auch gerade die Geschichte, die weh tut?
Um diese Frage nach dem WIR zu klären, müssen wir ein Bewusstsein dafür schaffen, welche Fallstricke damit verbunden sein können. Viele von uns haben sich ein Leben lang bemüht, gegen einen
bestimmten Wunsch im Umgang mit der Geschichte anzukämpfen: gegen den Wunsch nach Vergessen. Nach Ungeschehen machen. Nach einer kalten „Entsorgung der Geschichte“. Es war der Wunsch
meiner Elterngeneration. Es gehört zu den großen sozialpsychologischen Schritten in Richtung auf die
Entwicklung einer Zivilgesellschaft, dass dieser Wunsch konterkariert wurde. Jetzt zählt es zu den
großen Aufgaben, unsere eigenen Wünsche zu verstehen. Denn nur wenn uns das gelingt, wird es
möglich sein, diese verwirrende und belastende Geschichte zu entschlüsseln, die wir unter dem Namen Nationalsozialismus als eine Art persönlicher Mitgift für unser Leben bekommen haben.

Diskussion zum Vortag von Dr. Schneider
Frage: Was macht es für einen Unterschied für eine Gesellschaft wenn die Täter, die zwangsläufig
älter sind, aussterben und die Opfer, die ja auch im Kindesalter zum Opfer werden konnten, weiterleben?
CS: Es heißt, dass das Gedächtnis erheblich länger überlebt. Dadurch wird die Frage, wie lange veritable Zeugenschaft in einer Gesellschaft möglich ist, prolongiert. Es gibt also erst viel später die
Notwendigkeit, sie zu fiktionalisieren. Im Moment ist ja die große Welle der Fiktionalisierung des
Holocaust, denken Sie an Tarantino mit „Inglorious Basterds“. Es ist die 3. und 4. Generation um die
es da geht, die entlassen sind aus dem Diskurs, der bis zu den Großeltern reichen könnte, die machen
sich die Welt selber zurecht, die machen sich das Trauma selber zurecht, sie machen sich die Geschichte selber zurecht und dann kommen Comic-Strips dabei raus. Man sollte sie nicht voreilig inkriminieren, das ist die Art und Weise wie es toleriert wird, das ist die Art und Weise wie man mit
Problemen umgehen muss in einer Gesellschaft in der es Zeitzeugen nicht mehr gibt, wenn man nicht
den, wie ich finde, fatalen Schachzug macht, den Dori gemacht hat, in dem die realen Personen, die
in erster Person Zeugnis ablegen, fortgezeugt werden. Das sehe ich als wirkliche Gefahr für die Zukunft der Erinnerung. Man muss ein Bewusstsein darüber haben, dass man ab einem bestimmten
Zeitpunkt nur mit Konstruktionen lebt. Wenn man das nicht tut, dann wird man eine unendliche
Schraube von moralischer Überlegenheit haben.
Der andere Punkt über den man reden müsste, um an Herrn Schulze anzuknüpfen, ist, dass 68 natürlich eine extrem wichtige Passage in der Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik war, die Anklage
der Eltern war sehr wichtig. Man muss allerdings dazu sagen, dass der forensische Diskurs, der mit
den Eltern geführt worden ist, in gewisser Weise das Schweigen nicht attackiert, sondern verlängert
hat.
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Anmerkung: Man sollte die Gefühlsebene, die Frage „Wie geht es uns eigentlich damit?“ nicht unbeachtet zulassen. Wunsch, dass das Auditorium, auch im Hinblick auf das kommende Programm, für
Resonanz geöffnet wird.
Frage: Was von den Gefühlen kann eigentlich adressiert werden und wie?
CS: Wir können nicht nur über Gefühle reden, sondern wir müssen das. Die Frage, ob das auf einer
Tagung möglich ist, ist natürlich ein Problem. Es herrscht bei Tagungen immer ein Erfüllungszwang,
bei dem Gefühle oft auf der Strecke bleiben oder in den Kaffeepausen Raum finden.
Kommentar: Vielleicht kann man versuchen, eine Balance zu schaffen zwischen Erfüllungszwang und
Erfühlungsmöglichkeiten.
Frage: Behandlungszentrum für Folteropfer Ulm. Ich bekomme seit 20 Jahren 1 Mal im Monat einen
Anruf von einem Stasi-Opfer. Sie suchen einen Therapieplatz, finden ihn aber nicht. Was ich sagen
möchte, das Thema der Tagung – wir befassen uns als Angehörige einer Täternation mit den Opfern
fremder Diktaturen, wir behandeln nicht die eigenen Folteropfer. Ich glaube wir sind weltweit die
einzige Nation, die sich diesen Fauxpas leistet, die eigenen Opfer nicht zu behandeln. Ich kenne keinen postdiktatorischen Staat, egal ob Südafrika oder Chile oder Argentinien, die behandeln ihre eigenen Folteropfer und wir machen das nicht, zumindest nicht die Zentren die dafür spezialisiert sind.
Natürlich kann man sagen „geh doch zum niedergelassenen Psychiater oder Psychologen“ – ich habe
Anrufe bekommen von Betroffenen Stasi-Opfern, die haben gesagt „ich war beim Tiefenpsychologen,
der wollte mich dann über die Kindheit ausfragen, das wollte ich gar nicht“; die waren empört. Also,
ich hätte gerne erfahren, warum machen wir das? Warum sind wir nur in der Lage, fremde Folteropfer zu behandeln und die eigenen nicht?
CS: Sie haben vollkommen Recht, es ist skandalös. Das verstehe ich auch nicht, warum nicht viel
mehr Energie darauf verwendet wird, Fortbildungen durchzuführen, etc. Aber warum es gerade in
Deutschland ist? Ich weiß es nicht. Man könnte sich natürlich genau Gedanken machen, - hängt das
mit unserer eigenen Gewaltgeschichte zusammen? – gibt es dazu sozusagen einen Kehrwunsch, „anderen schon“, bei den eigenen „so“. Eine präzise Antwort darauf kann ich ihnen leider nicht geben.
Man könnte sinnvoll darüber spekulieren, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Umgang
mit der deutschen Geschichte und den Taten. Dazu müsste man forschen.
Kommentar: „Wir sind die Guten“ – das war so eine unangenehme Haltung, die diese 68er begleitet
hat. Jetzt ist aber die Frage: Was bringt uns denn dazu, dass wir mit dieser Haltung nicht unangenehm werden, was bringt uns ins Schwanken, was bringt uns zu der Offenheit, das nicht mit der
Überheblichkeit zu verbinden, das zu einem offenen Dialog zu machen? Diese Veranstaltung ist bestimmt ein Anlass dazu, das zu machen, aber was ist zum Beispiel gegenüber Kindern und Enkelkindern, klarzumachen „Wir sind nicht die Guten, wir sind vielleicht die, die was erkannt haben“, aber
nicht diese Überheblichkeit die diese 68er unangenehm gemacht hat.
CS: Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich habe mal einen kleinen Aufsatz geschrieben mit dem
Titel „der Holocaust als Generationsobjekt“. Es gibt nämlich ein Theorem, das besagt, dass immer
bestimmte Objekte eine Generation auszeichnen. Man kann glaube ich recht gut belegen, dass die
Generation der 68er den Holocaust wie ein Eigentum vereinnahmt, die sagt „Ihr - die Eltern – ihr
seid ja die Täter“ (und in vielen Fällen nicht unrecht hatten),“ihr könnt mit dem Holocaust nicht umgehen, wir tun das“, was in vielen Fällen das perverse Resultat hat, dass dieselben Leute als Eltern
sagen „ihr, unsere Kinder, ihr könnt das nicht mehr verstehen“. So dass derselbe Diskurs fortgesetzt
wird wie von der Elterngeneration, wie meine Mutter gesagt hat „Junge, du kannst das nicht verstehen, du warst damals nicht dabei“. Also dieses was Dorie macht, mit der zweiten Zeugenschaft, das
gibt es nicht nur in therapeutischen Settings, das ist ein ganz reales gesellschaftliches Problem. Und
was wir dann feststellen, dass diese jungen Leute, die heute was Vernünftiges machen, dass die die
Position der 68er usurpieren. Ich habe das mal erlebt in einem der Gedenkzentren. Dort hat eine
Frau Anfang/Mitte 30 gearbeitet, die danach gefragt wurde, wie man das jungen Leuten heutzutage
beibringt, sie würden das ja nicht mehr verstehen. Und sie hat dann so gesprochen, als wäre sie dabei gewesen! Das sind diese Irrwitzigkeiten, dass Geschichte usurpiert wird. Es ist wichtig, die Idee zu
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haben, dass es doch nicht alles richtig so war. Dass es geschichtlich vielleicht notwendig, aber nicht
völlig richtig war.
Kommentar: Wir hatten in den Anfangsjahren in unserem Zentrum ca. 1994 einen Workshop mit
einer bekannten Psychoanalytikerin aus Israel (Ilany Kogan). Es ging um KZ-Geschichten, Umgang mit
Trauma, Folgen. Dann kam von unserem Kollegen, der israelischer Palästinenser, oder palästinensischer Israeli ist, die Frage, wie sie die Israelisch-Palästinensische Situation betrachte. Da war Ende
des Workshops – es ging nicht mehr weiter.
CS: Das ist normale deutsche Realität. Ich halte selbst relativ häufig Vorträge, und bei mir tauchte vor
einigen Jahren dieselbe Frage in Israel auf. Und ich musste sagen, dass ich diese Frage nicht diskutiere, sonst lägen wir uns in 10 Minuten mit den Messern in den Armen. Es ist erstaunlich und befremdlich, aber in Deutschland gibt es keine Diskussionskultur zu diesem Thema. Es gibt absolute Überzeugungen darüber, wie etwas ist und die stehen sich starr gegenüber. Es gibt ganz wenige Menschen,
die in der Lage sind, da Differenzierungen durchzuführen, die zu einem Diskurs führen. Deswegen
weigere ich mich, darüber zu reden. Hinterher ist man nur erregt.
Frage: Bei ihrem Vortrag musste ich aber immer wieder an unsere Flüchtlingsarbeit denken. Es ist der
Zeitzeuge, der überzeugen muss, und nicht der Historiker. Und das ist bei den Flüchtlingen eben gar
nicht so. Gerade dort wird Zeugen im Asylverfahren nicht geglaubt. Könnten Sie dazu etwas sagen?
CS: Es herrscht eine große Leichtfertigkeit, nicht zu glauben. Die Motive sind auch klar: „Das sind
Betrüger, die wollen unser Geld“. Da gibt es massive Beraubungsphantasien. Die Afd findet ja gerade
mit solchen Ideen Gehör bei ihren Wählern.
Kommentar und Frage: Es war schon für mich schwierig zu hören, als sie sagten, die 3. Generation
nehme die Sicht ihrer Eltern komplett an. Ich habe eine 3. Position. Ich konnte schon meine Eltern
verstehen, die als 68er alles anprangern mussten und ihre Eltern nicht zu Wort kommen lassen konnten, sobald etwas gegen ihre Überzeugungen ging, aber ich glaube auch, dass es für uns als 3. Generation die Möglichkeit gibt, zu sehen: Was waren die Beweggründe der 1. Generation, warum schloss
sich meine Großmutter, ein Mädchen vom Land, ohne weiteres dem BDM an? Und genau da kann
man den Bogen zu der Frage ziehen, wenn wir über Rassismus in Deutschland sprechen, dann geht er
maßgeblich von ebendieser Generation aus. So erleben es die Menschen, die nach Deutschland
kommen. Und das ist, was völlig versäumt wurde, zu hinterfragen, was die Beweggründe der 1. Generation waren, was ist der Grund für diesen Rassismus? Da geht dieses Wegschauen los, weil es
nicht sein durfte, und es darf immer noch nicht sein. Es darf immer noch nicht sein, dass in Deutschland Rassismus existiert, ausgehend eben von dieser Generation, die gerade am Aussterben ist, der
weiter getragen wird. Das ist ein Punkt, an dem man wirklich nochmal gucken muss, die letzten Zeitzeugen noch zu nutzen und zu befragen, warum sie sich jetzt noch immer so verhalten, wie sie sich
damals verhalten haben.
CS: Sie stellen in der Tat eine Schlüsselgeneration dar. Sie ist eine Drehscheibe, die im Rahmen des
kommunikativen Gedächtnisses noch Zugang hat zu Großeltern, etc. Sie haben die Chance, es aus
einer größeren reflexiven Distanz, als es ihre Eltern konnten, zu betrachten. Die 4. Generation hat
eine völlig andere Position. Ich möchte sie nicht moralisch erschrecken, aber Ihre Generation hat
eine große Verantwortung. Hoffentlich können Ihre Kinder dann die Geschichte mit Ihrer Hilfe und
Erinnerung noch einmal für sich selbst verständlich machen. Und das geht nur, wenn man sich über
seine Wünsche im Klaren ist. Und diese Wünsche stehen oft im Gegensatz zur geschichtlichen Realität.
Frage: Ich bin eine 3. Generation die schon eine 4. hat. Und diese jungen Menschen stellen Fragen.
Sie kommen aus der Schule mit der Frage nach Hause „Mama, halten die uns jetzt alle für Rechtsradikale?“ Also, wie werden die angeschaut? Oder sie fahren auf Kursfahrt und kommen mit der Frage
zurück: „Mama, wann machen die den Geschichtsunterricht mal anders? Wir waren in einem kleinen
stickigen Raum mit Bildern von all diesen Leichenbergen.“ Kann man lernen, den Geschichtsunterricht in der 4. Generation anders gestalten, ohne, dass wir uns gleich schlecht fühlen müssen? Ich
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habe aus den Fragen meiner Tochter gelernt, dass es Fragen gibt, die ich nicht beantworten kann.
Aber wir können Sie ja weiter stellen.
CS: Wir müssen sie stellen. Es wäre schon eine Leistung, nicht einfach darüber hinweg zu gehen mit
dem angeblichen höheren historischen Bewusstsein, das wir uns zurechnen. Ich habe massive Kritiken an der deutschen Erinnerungs- und Gedenkkultur. Bis hinein in die Formulierung, bis hinein in
solche Schockpräsentationen. Was soll das? Ich denke Ihre Generation tut gut daran, daran zu arbeiten, wie die Geschichte jetzt weiter überliefert wird, dass wir vielleicht in Zukunft gelassener damit
umgehen.
Protokoll: Maja Goldin
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3. Vortrag Fr 17.10.2014 – 10.30 Uhr

Diskussion zum Vortrag Dr. Tanja Hetzer: Umgang mit Täterschaft in familiären und gesellschaftlichen Kontexten
Kommentar: Ich habe gestern noch einen Artikel eines führenden Sozialpsychologen in Deutschland
gelesen, der 1995 in einem Seminar, das wir dann abgebrochen haben, geäußert hat, dass die jüdischen Opfer in den Konzentrationslagern nur ein geringes Hilfeverhalten ihren Mit-Opfern gegenüber
gezeigt haben. Es ist wirklich bedrückend, so was zu hören. Die heutige Art, über Empathie zu forschen, die wir derzeit erleben, ist für mich ein Rückfall in die Zeiten der Nationalsozialisten. Es werden hirnphysiologische, genetische und ähnliche Spielchen betrieben aber die wahren Gründe für
geringe Empathie werden überhaupt nicht mehr betrachtet.
Kommentar: Ich denke Therapiemöglichkeiten finden die 2. und 3. Generation, aber wie ist das mit
Recherchemöglichkeiten? Ich glaube, das ist viel sparsamer gesät. Ich recherchiere auch ein bisschen,
etwas weiter weg von meiner eigenen Geschichte und in meiner Familiengeschichte. Für NichtHistoriker ist es ja unglaublich schwierig, in Archiven und anderen Orten zu recherchieren. Es müsste
doch eigentlich Gruppen geben, Angebote, wo man Techniken und Methoden lernt, sich austauscht,
guckt, ob etwas veröffentlicht wird. Das wäre auch über den individuellen Prozess hinaus ein Reservoir an Erkenntnis, was dabei herauskäme.
Tanja Hetzer: Sie treffen einen wichtigen Punkt, und in der Tat war genau das der Grund, warum ich
diese Familienseminare anbiete. Ich habe das angefangen mit Dr. Simone Erpel, die Kuratorin beim
Deutschen Historischen Museum ist und die auch die Täter-Ausstellung in Ravensbrück kuratiert hat.
In den Gedenkstätten kamen oft Leute und sagten: „Ich würde gerne zu meiner Familie recherchieren, zu der Täter-Biographie.“ Sie kriegten die Akten von den Archiv-MitarbeiterInnen ausgehändigt
und saßen dann da kreidebleich und es war klar, um was es hier geht. Das eine sind die historischen
Fakten und wie kann ich damit umgehen? Und umgekehrt arbeitete ich, als ich mit meinen Coachingboxes arbeitete, wahrscheinlich dadurch, dass ich dann entsprechende Fragen stellte, plötzlich mit
Menschen, die mit Berufsproblemen wie Burnout usw. zu mir kamen. Es ging um Berufsentscheidungen, um merkwürdige Dinge, die interessierten und wir guckten in die Familienbiographien und da
stecken solche Geschichten drin.
Inzwischen gibt es bei der „Topographie des Terrors“, die regelmäßig Recherche-Seminare anbieten,
gute Seminare, in denen man lernen kann, wie man sich selbst ein Stück auf den Weg bringt, oder wo
man Anfragen stellen kann. Inzwischen gibt es auch viele selbstständige Institute, die genau dafür
ihre Dienste anbieten. „Topographie des Terrors“ vermittelt auch Historiker, die helfen, zu recherchieren. Das ist ja auch eine wochenlange, mühsame Arbeit und wer kann sich schon inmitten seines
aktiven Berufslebens Zeit drei Wochen Zeit für Recherche nehmen.
In der Gedenkstätte Neuengamme gab es eine Tagung zum Thema Täterschaft und dort werden
regelmäßig Seminare durchgeführt, das allerdings intern, nicht als ein Politikum. Ist es adäquat, die
Gelder, die für die Gedenkstätte reserviert sind, und wo es um das Gedenken an die Opfer geht, auch
einzusetzen, um Familienangehörigen von Tätern weiterzuhelfen? Das ist noch eine ungeklärte Frage, wie das gehen soll. Bei der Tagung geht es allerdings um diese Frage: Was geht da und wie machen wir das und wer bezahlt das? Das ist ein großes Problem, wer bezahlt diese Bildungsangebote
und wer von den Betroffenen, von den Kindern und Nachfahren ist auch selbst bereit, Geld dafür zu
bezahlen, um diese üble Geschichte zu recherchieren. Da ist eine Lücke und ich verstehe das, ich
verstehe es auch sehr gut, dass die Gedenkstätten tatsächlich überlegen, wie sie das machen. Es gibt
inzwischen Anlaufstellen und Leitstellen. Neuengamme hat für Menschen, die sich auf den Weg machen möchten, ein sehr schönes Heftchen rausgegeben, in dem dokumentiert ist, welche Schritte
man gehen kann und wo man sich Informationen holen kann.
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Kommentar: Die Täter zu verstehen, ohne die Opfer zu verletzen. Wir sind nicht als Täter geboren,
wir sind Täter geworden und es ist wichtig, die Täter zu verstehen, um letztlich auch zu verhindern,
dass so was wieder geschieht.
Tanja Hetzer: Woraus ich rekurriert habe, ist dieser Wendepunkt der historischen Forschung, sich
den Tätern zuzuwenden und nicht nur das, was sie gemacht haben, faktisch zu schreiben. Für die
Historiker in der NS-Forschung war es ein Riesenschritt, psychologisches Wissen zuzulassen, weil es
eine Weile brauchte, herauszufinden, wie etwas individuell psychologisch vielleicht erklärbar ist,
ohne daran zu denken, die Taten zu entschuldigen und erklärbar zu machen. Wir erinnern uns, gestern war der Historikerstreit. Saul Friedländer, für den ich viele Jahre als Assistentin arbeiten durfte,
hat Beiträge geleistet, die die Singularität betont haben, die Unvergleichbarkeit. Jegliches psychologisches Erklären der Täterbiographie braucht diese Differenzierungen. Wenn ich es psychologisch erkläre, heißt das nicht, dass ich die Taten damit irgendwie entschuldbar mache. Ich erinnere mich,
dass in Ravensbrück, ein Interview mit einer KZ-Wärterin gezeigt wurde, das in den 90er Jahren gemacht wurde. Eine alte Dame, die über ihre Tätigkeit im KZ sprach, wurde von Historikern gefragt,
warum sie denn das gemacht habe und wie sie das gemacht habe und die alte Dame lachte. Für das
Publikum – ich war Teil des Teams dort – war es ein Schock, ein Entsetzen, niemand wusste, was das
bedeutet, ob sie lacht, weil sie sich über die Ermordung lustig macht. Damals, als ich noch ganz am
Anfang meiner psychologischen Arbeit stand, habe ich gesagt, ich würde gerne mit einem Psychologen zusammen überlegen, was passiert eigentlich, wenn jemand in der Öffentlichkeit aufgefordert
wird, über seine Taten zu sprechen, was passiert da mit der Person. Damals sprach ich mich dafür
aus, dass Psychologen und Historiker gerade in der NS-Forschung zusammenarbeiten, inzwischen
passiert das ja.
Kommentar: Weiß man etwas über den Zusammenhang von eigener Traumatisierung, 1910 oder
1922 geboren, das sind ja alles Kriegskinder. Inwiefern gibt es möglicherweise nicht nur einen zeitlichen, sondern auch einen inhaltlichen Zusammenhang, dass das sozusagen mit eigener Traumatisierung zusammenhängt.
Tanja Hetzer: Es ist so, dass ich systematische, klinische Studien dazu nicht kenne. In der Praxis, das
wissen diejenigen, die damit arbeiten, kann man solche individuellen Geschichten erfahren und
merkt, dass sich da etwas wiederholt. Heute macht die Gesellschaft darauf auch Angebote, geht damit öffentlich um, es ist viel mehr möglich. Ich bin selber völlig schockiert wenn ich in der Psychologiegeschichte lese, wie lange das gedauert hat, diesen Glauben fallenzulassen, dass Kinder sich an
Traumata nicht erinnern. Das war ja auch in der ganzen Debatte um sexuellen Missbrauch ein Thema, noch bis in die 70er Jahre gab es die Meinung, Kinder würden vergessen. Genauso sei es bei
Kriegserlebnissen, die Kinder würden vergessen. Aus diesem Grund muss man da auch nichts tun,
denn wenn man sie daran erinnert, dann weckt es nur die eigene Erinnerung. Angewandte TraumaTherapie ist ja hier erst seit 20, 25 Jahren bekannt.

Moderation: Herzlichen Dank. Wir hatten hier einige Gelegenheiten, diese Vielschichtigkeit nochmal
zu begreifen oder es zu versuchen. Vielen Dank für Ihren Beitrag und für die Diskussion. Wir wollen
an dieser Stelle einen kurzen Film zeigen, der noch eine andere Facette der gesamten Geschichte
zeigt, ich gebe das Wort an Annette Windgasse.
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Video: Dritte Welt im 2.Weltkrieg
Es geht in diesem Film darum, dass der Zweite Weltkrieg nicht nur in Europa stattgefunden hat, sondern ein globales Ereignis war. Wir haben einen ganz kurzen Ausschnitt gefunden zu der Ausstellung
„Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg“. Wir haben auch im eigenen Zentrum einen Bezug dazu: der Vater
einer unserer Honorarkräfte, ich glaube, er kommt aus dem Senegal, hat auf der französischen Seite
gegen Nazi-Deutschland gekämpft.
Kurzbeschreibung des Projekts aus: www.3www2.de
Video bei YouTube rheinmaintv: http://www.youtube.com/watch?v=LxGh2w6hQsU
Titel: „Wanderausstellung „Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg"
Buch: "Unsere Opfer zählen nicht": Die Dritte Welt im Zweiten Weltkrieg, von Recherche International
e.V. (Herausgeber), Rheinisches JournalistInnenbüro (Autor)
Millionen Soldaten aus Afrika, Asien und Ozeanien haben im Zweiten Weltkrieg gekämpft, um die
Welt vom deutschen und italienischen Faschismus sowie vom japanischen Großmachtwahn zu befreien. Allein Indien stellte 2,5 Millionen Kolonialsoldaten und China hatte mehr Opfer zu beklagen
als Deutschland, Italien und Japan zusammen. Sowohl die faschistischen Achsenmächte als auch die
Alliierten rekrutierten in ihren Kolonien Hilfstruppen und Hilfsarbeiter oftmals mit Gewalt. Japanische Militärs verschleppten zudem Hunderttausende Frauen aus Asien in ihre Frontbordelle. Rekruten aus den Kolonien, ob Freiwillige oder Zwangsverpflichtete, mussten sich mit weniger Sold,
schlechteren Unterkünften und geringeren Kriegsrenten als ihre «weißen Kameraden» zufrieden
geben.
Weite Teile der Dritten Welt – von Nordafrika über den Nahen Osten und Indien bis nach Südostasien und Ozeanien – dienten auch als Schlachtfelder und blieben nach Kriegsende verwüstet und
vermint zurück. Bei der Befreiung der philippinischen Hauptstadt Manila von den japanischen Besatzern starben mehr Zivilisten als in Berlin, Dresden oder Köln.
Die Kolonien der kriegführenden Mächte mussten zudem Nahrungsmittel für die kämpfenden Truppen und Rohstoffe für die Rüstungsproduktion liefern. Oft hungerte deshalb die einheimische Bevölkerung.
Auch das NS-Regime bezog kriegswichtiges Material aus den französischen Kolonien in Afrika und
Indochina, die unter der Kontrolle der Kollaborationsregierung in Vichy standen. Die Nazis wollten
nach der Unterwerfung Osteuropas zudem ein Kolonialreich in Zentralafrika erobern und über Nordafrika in den Nahen Osten vorstoßen. Auch Hunderttausende Juden in dieser Region mussten deshalb um ihr Leben fürchten. 1942 landete ein SS-Kommando in Tunesien, das die Juden in Palästina
vernichten sollte und noch im chinesischen Shanghai sahen sich Zehntausende jüdische Flüchtlinge
von Gestapo-Verfolgern bedroht. In der Dritten Welt gab es allerdings nicht nur Opfer, sondern auch
Kollaborateure der faschistischen Achsenmächte, die im Krieg an deren Seite kämpften – von Nordafrika und Palästina über den Irak und Indien bis nach Thailand und Indonesien.
Im hiesigen Geschichtsdiskurs wurden Fakten wie diese über sechs Jahrzehnte hinweg weitgehend
ignoriert oder auch bewusst verschwiegen. Dies zu ändern ist Ziel des Projekts «Die Dritte Welt im
Zweiten Weltkrieg» von Recherche International e.V. und dem Rheinischen JournalistInnenbüro in
Köln: mit Publikationen wie dem Buch (2005) und den Unterrichtsmaterialien (2008), mit der Wanderausstellung von 2009 bis 2013, mit Film- und Diskussionsveranstaltungen sowie der Vermittlung
von Auftritten des Hiphop-Tanztheaters «Die vergessenen Befreier» («A Nos Morts») aus Frankreich,
und mit der Einrichtung und dem Ausbau der Internetseite.
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4. Vortrag Fr 17.10.2014 – 11.35 Uhr

Prof. Dr. phil. Astrid Messerschmidt: Selbstbilder zwischen
Unschuld und Verantwortung in der Migrationsgesellschaft
nach dem Nationalsozialismus
Der Tagungstitel „Flüchtlingsarbeit im Täterland“ stellt thematische Zusammenhänge her, die hierzulande bereits zeitgeschichtlich gegeben sind, die aber nur selten explizit benannt werden. Jedes Engagement für Eingewanderte, deren gesellschaftliche und nationale Zugehörigkeit rechtlich und sozial unter prekären Bedingungen steht, ist verbunden mit der Geschichte aggressiver, nationalistischer
und rassistischer Besetzungen des Innenraums der Nation. Das Engagement für Geflüchtete erfolgt in
einem Kontext, der gesellschaftsgeschichtlich wie auch für viele persönlich-biografisch mit historischen Täterschaften in Beziehung steht.
Erinnerung im Täterland
Es hat lange gedauert, bis sich die Deutschen in Ost und West in einer Beziehung zu den NSTäter_innen begreifen konnten und bis heute wird diese Beziehung abgewehrt. Auf diesem Hintergrund gibt die Bezeichnung Täterland eine wichtige Anregung zur Selbstreflexion derer, die sich heute gegen nationale Ausgrenzungsordnungen engagieren. Zugleich ist die postnationalsozialistische
Bundesrepublik mehr als ein Täterland, da zu ihr ebenso die Nachkommen von Überlebenden gehören, deren Vorfahren in der völkischen Ordnung der NS-Gesellschaft als Nichtzugehörige und Feinde
galten. Für viele Deutsche, die sich heute gegen Alltagsrassismus und normalisierten Antisemitismus
engagieren, ist die persönliche und nationale Beziehung zu Täter_innen der NS-Verbrechen ein Motiv. Doch bleibt das oft unausgesprochen im Hintergrund. Dabei hängt die Beziehung zu Täterschaften nicht nur davon ab, ob die eigenen Familienangehörigen explizit an den NS-Verbrechen mitgewirkt haben. Diese Beziehung ergibt sich aus meiner Sicht auch aus der Aufarbeitungsgeschichte und
ist davon geprägt, wie die Verbrechen des NS im eigenen Umfeld erinnert und bearbeitet werden
oder ob sie als mehr oder weniger irrelevant für Gegenwart und Zukunft betrachtet werden.
An den historischen Orten der NS-Massenverbrechen, die nach langen Auseinandersetzungen und
gegen die Abwehr in den Nachbarschaften dieser Orte als Gedenkstätten etabliert worden sind, wird
erst in den letzten Jahren deutlicher an die dort tätigen Täter_innen erinnert. Für die Gedenkstättenpädagogik ist dies ein bedeutender Fortschritt. Die Zusammenhänge der in den Konzentrationsund Vernichtungslagern verübten Verbrechen erschließen sich erst, „wenn die Tatverantwortlichen
mit den gesellschaftlichen und organisatorischen Hintergründen, vor denen sie handelten, in die
Auseinandersetzung einbezogen werden“.7 Betont wird für eine kritische Gedenkstättenarbeit heute
die Verankerung von Täterschaft in der gesellschaftlichen Normalität, um Täterinnen und Täter als
Produkte gesellschaftlich vermittelter Überzeugungen wahrzunehmen und nicht als biografisch bedingte Ausnahmeerscheinungen. „Die Monstrosität der Taten findet sich eben keineswegs in den
Persönlichkeiten der Mörder und Mörderinnen wieder“.8 In einer Gesellschaftsordnung, die rassistisch und völkisch strukturiert ist, werden Grausamkeiten gegenüber den nicht zur „Volksgemeinschaft“ Gehörenden normal. Täterbiografien sind auch „normale“ Biografien, Täterschaften lassen
sich in Karrierekontexte einordnen.

7

Jana Jelitzki/Mirko Wetzel, Über Täter und Täterinnen sprechen. Nationalsozialistische Täterschaft in der pädagogischen Arbeit von KZ-Gedenkstätten, Berlin 2010, S. 243.
8
Ebenda, S. 259.
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In den erinnerungskulturellen Repräsentationspraktiken der Bundesrepublik blieben die nationalsozialistischen Täter und erst recht die Täterinnen9 lange weitgehend unsichtbar, wenn versucht worden ist, die Opfer der Verbrechen zu repräsentieren, was immer unangemessen bleibt, weil es nie
den Erfahrungen derselben gerecht werden kann und niemals die „Untergegangenen“10 repräsentieren kann. Kritische Erinnerung verstehe ich als eine Auseinandersetzung mit dieser Unangemessenheit und dem darin verankerten Bemühen, ein unproblematisches Bild der gegenwärtigen Gesellschaft zu etablieren. In der pädagogischen Erinnerungsarbeit wird das Verschwinden von Täterschaft
wiederholt, wenn mit einem Ansatz der Empathie mit den Opfern der Verbrechen gearbeitet wird.
Gerade das Bemühen um eine besondere Nähe zu diesen Opfern neigt dazu, sich von dem Verbrechen selbst emotional besonders deutlich zu distanzieren, und mit dieser Distanzierung das auf Abstand zu halten, was zu erinnern beansprucht wird. Bestätigt wird damit das Selbstbild einer fundamentalen Unverbundenheit mit den an den Verbrechen Beteiligten, wodurch der erinnerungskulturell und für das kollektive Geschichtsbewusstsein bedeutsame Schritt, eigene Beziehungen zu deren
Welt- und Menschenbildern zu reflektieren, vermieden werden kann. Diese Form des Erinnerns entspricht dem von Christian Schneider herausgearbeiteten „Wunsch, unschuldig zu sein“11, der sich als
stabiles Phänomen in der unmittelbaren Nachkriegszeit wie auch in der weiteren Geschichte des
Umgangs mit den NS-Verbrechen gezeigt hat.
Distanzierungen in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus
Solange der Nationalsozialismus als ganz und gar entfernt und abgeschlossen aufgefasst wird, bleiben Nachwirkungen ideologischer Muster ausgeblendet, so als gäbe es keine Nachgeschichte und
keinerlei Weiterwirken von Überzeugungen. Distanzierung lässt Geschichte erstarren und macht sie
handhabbar für die Pflege eines unproblematischen gesellschaftlichen Selbstbildes. Diese Distanznahmen betrachte ich weniger als individuelles Problem, sondern sie sind bedingt in den Selbstbildern einer Demokratie, die sich auch als Antwort auf die Verbrechensgeschichte versteht und sich als
das ganz Andere im Gegensatz dazu repräsentiert. Schließlich geben die Verbrechen im NSHerrschaftskontext immer eine Kontrastfolie für eine Gegenwart ab, die demgegenüber heil, friedlich
und gerecht erscheint. Erfahrungen aus der Gedenkstättenpädagogik zeigen, dass „die Konfrontation
mit der Monstrosität der nationalsozialistischen Verbrechen“12 nicht unbedingt dazu anregt, die Gegenwartsgesellschaft „auf uneingelöste Versprechen und Rechte hin kritisch zu befragen. Heutige
Verletzungen von Menschen- und Grundrechten werden im Vergleich als nicht so dramatisch angesehen“.13 In der Gedenkstättenpädagogik, die sich auf die Tatorte der NS-Massenverbrechen bezieht,
stellt ein analytischer und reflexiver Geschichtszugang eine besondere Herausforderung dar. Werden
doch die ehemaligen Konzentrationslager im Kontext schulischer Bildung häufig aufgesucht, um an
ihnen das Andere der Gegenwart, den Kontrast zu Demokratie und Menschenrechten zu demonstrieren. Die Gedenkstätten sind zu „staatstragenden Lernorten“ geworden.14 In der Folge entsteht an
den „moralisch hoch aufgeladenen Gedenkorten“ ein „Konformitätsdruck“,15 so als stünde am Tiefpunkt der Zivilisation die Orientierung für das richtige und angemessene Verhalten zur Verfügung.

9

Vgl. Brigitte Scheiger, „Ich bitte um baldige Arisierung der Wohnung ...“ Zur Funktion von Frauen im bürokratischen System der Verfolgung, in: Theresa Wobbe (Hg.): Nach Osten. Verdeckte Spuren nationalsozialistischer
Verbrechen, Frankfurt/M. 1992, S. 175-196.
10
Primo Levi, Die Untergegangenen und die Geretteten, München/Wien 1990.
11
Christian Schneider, Besichtigung eines ideologisierten Affekts. Trauer als zentrale Metapher deutscher Erinnerungspolitik, in: Ulrike Jureit/Christian Schneider, Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewältigung,
Stuttgart 2010, S. 105–212, hier S. 122.
12
Imke Scheurich, NS-Gedenkstätten als Orte kritischer historisch-politischer Bildung, in: Barbara
Thimm/Gottfried Kößler/Susanne Ulrich (Hrsg.), Verunsichernde Orte. Selbstverständnis und Weiterbildung in
der Gedenkstättenpädagogik, Frankfurt/M. 2010, S. 38–44, hier S. 41.
13
Ebd., S. 42.
14
Verena Haug, Staatstragende Lernorte. Zur gesellschaftlichen Rolle der NS-Gedenkstätten heute, in:
Thimm/Kößler/Ulrich (Hrsg.), Verunsichernde Orte, S. 33–37, hier: S. 35.
15
Ebd., S. 41.
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Die wesentlichen gesellschaftspolitischen und ideologischen Elemente des Nationalsozialismus sind
nicht zu erkennen, wenn der Schauder über Grausamkeit und entgrenzte Gewalt den Zugang zum
Thema bestimmt. Erst ein analytischer Ansatz, der ideologische Elemente und darauf bezogene politische Praktiken verdeutlicht, macht deutlich, was nach wie vor an dieser Geschichte relevant ist und
international erforscht sowie erinnert wird: Die völkische Ideologie rassistisch und antisemitisch begründeter Überlegenheitsansprüche, die damit verbundene Autoritätsbehauptung und Unterwerfungsbereitschaft, der Zusammenhang von Gehorsam und Indifferenz, der Mangel an aktiver
Menschlichkeit und die Attraktivität der Zugehörigkeit zur „Volksgemeinschaft“ sind Elemente für
eine analytische Auseinandersetzung.
Am Umgang mit dem Begriff Krieg hinsichtlich des Zweiten Weltkriegs lässt sich die Nichtthematisierung von Täterschaft und eine geschichtsverzerrende Opferstilisierung verdeutlichen. Im kommunikativen Gedächtnis der Bundesrepublik wird das Sprechen vom „Krieg“ bis heute mit einer Opfererzählung der nicht verfolgten Deutschen besetzt. Dabei vermeidet diese Erzählung die Frage, wer mit
„den Deutschen“ gemeint ist. Schließlich müssten dazu auch die deutschen Juden und Jüdinnen gehören, die deutschen Sinti, die als asozial oder kriminell Verfolgten, die deutschen Kommunistinnen
und Kommunisten und alle politisch Verfolgten des Nationalsozialismus, sowie weitere Opfergruppen. Implizit sind alle diese Gruppen aber nicht gemeint, sondern es artikuliert sich mit den „Deutschen“ und dem „Krieg“ jene Volksgemeinschaft, die zum nationalen Selbstbild des Nationalsozialismus gehört hat. In dem Versuch, eine „unschuldige“ Opfererzählung im kollektiven Gedächtnis zu
verankern, wird somit die ideologische Grundstruktur des Nationalsozialismus wiederholt – die Gemeinschaft derer, um die es dabei geht, sind unausgesprochen jene Deutschen, die den rassistischen
und antisemitischen, wie auch den politisch-völkischen Kriterien nationaler Identität entsprechen.
Sekundäre Unschuld in den Nachwirkungen des Nationalsozialismus
Unter „sekundärer Unschuld“ verstehe ich analog zum „sekundären Antisemitismus“ einen Anspruch
auf „Unschuld“ nicht trotz, sondern wegen Auschwitz und nicht trotz, sondern wegen des Krieges,
der erst in den 1990er Jahren von einer breiteren Öffentlichkeit als Vernichtungskrieg anerkannt
worden ist und der bis heute vorwiegend als erlittener Krieg betrachtet wird, was sich insbesondere
an der im privaten kommunikativen Gedächtnis verbreiteten Ausblendung sowjetischer Kriegsopfer
zeigt. Unausgesprochen impliziert der Anspruch auf Unschuld die eigene Unverbundenheit mit den
Täterinnen und Tätern der NS-Verbrechen. Dabei betrachte ich die Beziehung zu Täterschaft nicht in
erster Linie in Abhängigkeit von familiären Verwandtschaftsbeziehungen, sondern daneben und darüber hinaus aufgrund gesellschaftlich vermittelter Legitimationen. Dies erfordert eine Auseinandersetzung mit den ideologischen Mustern von Rassismus und Antisemitismus, die mit unterschiedlichen Paradigmen ein Denken der Ungleichwertigkeit vermitteln.
Zu den Nachwirkungen des Nationalsozialismus gehört neben dem nationalkulturellen und auf Erbschaft gründenden Selbstbild, dass Rassismus als analytische Kategorie zur Untersuchung gesellschaftlicher Segregationsprozesse in der Gegenwart abgewehrt wird, weil man in Deutschland nichts
so sehr fürchtet wie die Diagnose, rassistisch zu sein. Diese emotional verankerte Abwehr und Nichtthematisierung betrachte ich als Folge des bereits erwähnten Unschuldsbedürfnisses. Der distanzierende Umgang mit dem Nationalsozialismus begünstigt das Schweigen über gegenwärtigen (Alltags)rassismus. Dieser wird mit dem historisch aufgeladenen Rassismusbegriff als Problem von Diktaturen in die Vergangenheit verlagert oder als Problem des Rechtsextremismus betrachtet, wodurch
über Andere gesprochen werden kann und nicht über sich selbst.16
Der Rassismusbegriff wird in Deutschland immer wieder auf die nationalsozialistische Judenverfolgung fixiert und erscheint als vergangenes Problem. Zugleich begünstig dies die Nichtbefassung mit
den ideologischen Elementen des Antisemitismus, wenn dieser unter dem nationalsozialistischen
Staatsrassismus subsumiert wird. Die Vorstellung, man hätte nach der Demokratisierung die rassistischen und antisemitischen Weltbilder überwunden, steht einer Auseinandersetzung mit alltäglichen
16

Vgl. Astrid Messerschmidt, Distanzierungsmuster. Vier Praktiken im Umgang mit Rassismus, in: Anne Broden/Paul Mecheril (Hrsg.), Rassismus bildet. Bildungswissenschaftliche Beiträge zur Normalisierung und Subjektivierung in der Migrationsgesellschaft, Bielefeld 2010, S. 41-57.
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Rassismusphänomenen und aktuellen Formen von Antisemitismus im Wege und behindert eine Aufarbeitung der zeitgeschichtlichen Bedeutung von kolonialem Rassismus einerseits und der völkischen
Gesellschaftsbilder in der nationalsozialistischen Ideologie andererseits.17 Für letztere war der Antisemitismus ein tragendes volkspädagogisches Instrument. Die rassistische Strukturierung des Antisemitismus im NS diente der Vermittlung des Vernichtungsprogramms. Neben das Feindbild trat die
Vorstellung einer abstammungsbezogenen Reinheit. Die extreme Gewaltgeschichte, die mit der Umsetzung dieses Programms verbunden gewesen ist, erzeugt bis heute Abwehrreaktionen. Die Grausamkeit soll auf Abstand gehalten werden, um das Bild von sich selbst nicht zu beschädigen.
Geschichtsbewusstsein im Engagement gegen Alltagsrassismus
Bis heute fällt es besonders schwer anzuerkennen, dass es Rassismus in der deutschen Gesellschaft
heute alltäglich gibt, wenn auch nicht als programmatischen Staatsrassismus, sondern in Form normalisierter institutioneller Routinen, die gesellschaftliche Zugehörigkeiten nach Abstammungskriterien, Aussehen, Sprache und kultureller Zuschreibung ordnen. Der distanzierende Umgang mit dem
NS blockiert oftmals eine Reflexion des gegenwärtigen Rassismus in der Demokratie. Umgekehrt
verzerrt eine Gleichsetzung gegenwärtiger alltagsrassistischer Praktiken mit dem NS-Rassismus die
zeitgeschichtliche Analyse und Kritik der Politik der Volksgemeinschaft.
Sowohl Rassismus wie Antisemitismus funktionieren als flexible Ressourcen18 für Gegenbilder und
Feindbilder. Zentral ist für beide eine kulturell/national/ethnisch fundierte Abgrenzung gegen eine
nicht zum gesellschaftlichen Wir gehörende und dadurch erst als Gruppe konstituierte Gruppe. Sowohl für eine rassismuskritische wie für eine antisemitismuskritische Bildungsarbeit geht es darum,
dichotome Weltbilder von Gut und Böse zu überwinden und die inhärenten Heterogenitäten und
Ambivalenzen innerhalb aller zu Gruppen gemachten Gruppen wahrzunehmen, die mit den Kategorien Nation, Religion oder Kultur homogenisiert werden. Die Kategorien, an denen die Abgrenzungslinien zwischen einem erwünschten Wir und einem imaginierten kollektiven Anderen festgemacht
werden, dienen dabei stets der Problematisierung dieses Anderen und schließen die Selbstreflexion
systematisch aus. Der Alltagsrassismus funktioniert vorwiegend in Form der Abwertung einer fremd
gemachten und dadurch erst als Gruppe konstruierten Gruppe. Der alltägliche Antisemitismus funktioniert vorwiegend durch die Konstruktion eines Feindbildes, das Juden als überlegene Gruppe konstruiert. Genauso wie im Alltagsrassismus werden Juden dabei fremd gemacht und als homogene
Gruppe konstruiert. Gleichsetzungen von Rassismus und Antisemitismus verkennen die unterschiedliche Besetzung, die unterschiedliche systematische Besetzung des Gegenbildes und die historischen
Grundstrukturen. Der Antisemitismus hat eine lange Vorgeschichte des religiös besetzten Antijudaismus, bevor er zu einem „nationalen Antisemitismus“19 mit antimodernen Vorzeichen wurde und im
20. Jahrhundert als rassifizierter, völkischer Antisemitismus eingesetzt und übernommen worden ist.
Die Geschichte des Rassismus geht auf die kolonialen Eroberungen zurück und ist verankert in den
europäischen Gegenbildern von den eroberten Bevölkerungen. Zu seiner historischen Grundstruktur
gehört die defizitäre Positionierung der nicht-europäischen und nicht-weißen Anderen.20
Bei dem Versuch, Rassismus nicht mehr als skandalöse Ausnahmeerscheinung zu betrachten, sondern als Struktur im gegenwärtigen Alltag, kommt es häufig zu Abwehrreaktionen, die selbst zum
Gegenstand der Reflexion zu machen sind. Das Muster der Zurückweisung angeblich ungerechtfertigter Bezichtigungen hat dabei auch eine spezifisch deutsche oder besser eine spezifisch postnationalsozialistische Komponente, wenn es auftritt mit dem Hinweis, man werde andauernd für etwas be17

Vgl. Astrid Messerschmidt, Rassismusanalyse in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft, in: Claus Melter/Paul Mecheril (Hrsg.), Rassismuskritik. Bd. 1: Rassismustheorie und -forschung. Schwalbach/Ts. 2009, S. 59–
74.
18
Vgl. Karin Scherschel, Rassismus als flexible Ressource. Eine Studie über rassistische Argumentationsfiguren,
Bielefeld 2006.
19
Klaus Holz, Nationaler Antisemitismus. Wissenssoziologie einer Weltanschauung, Hamburg 2001.
20
Wulf D. Hund, Negative Vergesellschaftung. Dimensionen der Rassismusanalyse, Münster 2006.
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schuldigt, das man gar nicht begangen habe. Erfahrungen in der generativen Beziehung zum Nationalsozialismus klingen darin an. Die Genealogie einer Täternachfolge wird angesetzt zur Imagination
eigenen Opferseins. Das Thema Schuld wird aufgerufen, ohne konkret beschuldigt worden zu sein für
Verbrechen, die zwei Generationen vorher begangen worden sind. Dabei wird die Beschädigung nationaler Identität angeprangert und die Sehnsucht nach einem unbeschädigten nationalen Selbstbild
legitimiert.
Antisemitismus und Rassismus treten in eine Wechselwirkung, wenn antisemitische Projektionen
dazu eingesetzt werden, um sich nicht mit eigenen Rassismen und eigener Kolonialgeschichte auseinander setzen zu müssen, weil das antisemitische Repertoire eine Täterfigur für die Erklärung von
Weltproblemen bereit stellt.21 Aktuell wird diese Figur mit dem Staat Israel identifiziert, der in diesem Muster als Verursacher des Unfriedens in der Welt erscheint. Verdrängt wird dadurch die Auseinandersetzung mit der komplexen Geschichte der israelischen Staatsgründung und mit den vielfältigen Akteuren des Nahostkonflikts. Mit dem Verweis auf die israelischen Herrschaftspraktiken gegenüber Palästinensern erledigt sich die eigene Geschichte des Antisemitismus dadurch, dass dessen
Opfer als Täter erscheinen und die eigene Geschichte des Kolonialismus erledigt sich dadurch, dass
anderen koloniale Praktiken zugeschrieben werden können, ehe überhaupt eine breitere Auseinandersetzung mit eigener nationaler Kolonialgeschichte und deren Folgen stattgefunden hat.
Für ein kritisches migrationsgesellschaftliches Geschichtsbewusstsein
Nicht zuletzt aufgrund der materiellen Folgen der NS-Massenverbrechen stehen Deutschland und
Österreich in einem besonderen Verantwortungszusammenhang, der alle in diesen Gesellschaften
lebenden Bürger_innen betrifft. Die Auseinandersetzung mit den Voraussetzungen und Folgen des
Nationalsozialismus betrachtet Micha Brumlik als eine „unabdingbare Voraussetzung dafür, die deutsche Staatsbürgerschaft aktiv wahrzunehmen“.22 Zugleich betont er dabei die „Bringschuld“23 der
älteren gegenüber der jüngeren Generation. In der Konsequenz eines Ansatzes staatsbürgerlicher
Verantwortung für die Folgen der NS-Verbrechen liegt es, darüber nachzudenken, wie die staatsbürgerliche Zugehörigkeit im Kontext globaler Migrationen zu modernisieren wäre. Die Kriterien für
Staatsangehörigkeiten sind neu zu fassen, um zeitgemäße Bedingungen für politische Zugehörigkeit
herzustellen. Darauf weist Sheyla Benhabib hin, die die freiheitlichen Demokratien in einem Dilemma
sieht, zwischen souveräner Selbstbestimmung und universellen Menschenrechten. Mit ihrem Konzept der „Zugehörigkeitsgerechtigkeit“ folgt sie Kants Idee eines kosmopolitischen Föderalismus und
plädiert für durchlässige Grenzen, um im Sinne Hanna Arendts allen das Recht zu gewähren, „Rechte
zu haben“.24 Um einen der Migrationsgesellschaft angemessenen Umgang mit Erinnerung zu erreichen, sind also die Voraussetzungen der gesellschaftlichen und staatsbürgerlichen Zugehörigkeiten
zu verändern. Andernfalls läuft der Appell an eine gemeinsame, alle Gesellschaftsmitglieder angehende historische Verantwortung ins Leere.
Abgrenzungen gegen nicht zum gesellschaftlichen Wir gehörende und dadurch erst zu Gruppen gemachte Gruppen erfolgen durch wechselnde Unterscheidungspraktiken. Aktuell dominieren kulturalisierte und religiös begründete Abgrenzungsstrategien, insbesondere gegenüber den deutschen
Muslimen, die selten als Deutsche anerkannt werden. Eine Sensibilität zu entwickeln für die Wirkungen gesellschaftlicher Wir- und Nicht-Wir-Konzepte, betrachte ich als Aufgabe für eine kritische Erin21

Vgl. Astrid Messerschmidt, Antiglobal oder postkolonial? Globalisierungskritik, antisemitische Welterklärungen und der Versuch, sich in Widersprüchen zu bewegen, in: Hanno Loewy (Hg.): Gerüchte über die Juden.
Antisemitismus, Philosemitismus und aktuelle Verschwörungstheorien, Essen 2005, S. 123-146.
22
Micha Brumlik, Zeitgeschichtliche Bildung in menschenrechtlicher Absicht, in: Der Umgang mit der Zeit des
Nationalsozialismus. Perspektiven des Erinnerns. Dokumentation einer Gesprächsreihe im Rahmen der Projektvorbereitung für ein NS-Dokumentationszentrum in München, Landeshauptstadt München 2007, S. 34-36. hier:
S. 34.
23
Ebd.
24
Sheyla Benhabib, Die Rechte der Anderen. Ausländer, Migranten, Bürger. Frankfurt/Main 2008, S. 15.
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nerungsbildung. Die Kategorien, an denen die Abgrenzungslinien zwischen einem erwünschten Wir
und einem imaginierten kollektiven Anderen festgemacht werden, dienen dabei stets der Problematisierung dieses Anderen und schließen die Selbstreflexion systematisch aus. Sie schneiden somit den
Faden zu jener Form der Reflexion ab, die Adorno mit der diachronen Bestimmung „nach Auschwitz“
eingefordert hat.25
Verantwortung für den Umgang mit der Geschichte der NS-Verbrechen bezieht sich heute darauf,
wozu Erinnerung heute benutzt und wozu sie abgewehrt wird. Es handelt sich also um eine Verantwortung aus der Gegenwart heraus und somit aus dem eigenen Erfahrungszusammenhang. Mit einem Ausgangspunkt beim gegenwärtigen Kontext einer Gesellschaft vielfältiger Zugehörigkeiten,
Migrationen und Globalisierung können diverse Geschichtsbeziehungen artikuliert werden, ohne
dass eine Festlegung auf nationale Identitäten erfolgen muss. Differenz sollte eine offene Kategorie
bleiben können, um sich reflexiv mit den Nachwirkungen von ideologischen Mustern, die Verbrechen
legitimiert haben, auseinandersetzen zu können. Verschiedenheiten und Gegensätze ergeben sich
aus den Erfahrungen der Nachkommen von Verfolgten, Widerständigen, Täterinnen und Tätern, Profiteuren und der Masse der Zuschauenden.26 Sie haben mehr mit den Opfer-Täter-Mitläufer und Zuschauer-Positionierungen zu tun als mit nationalen Herkunftshintergründen.
Der im Gegensatz zum Schuldbegriff weniger personalisierend eingesetzte und abstrakter gefasste
Begriff der Verantwortung bietet die Möglichkeit, sich auf unterschiedliche Weise in einer Beziehung
zu den NS-Verbrechen zu verstehen und das Kriterium der nationalen Herkunft nicht zum einzig relevanten zu erklären. Im diachronen Bezug auf den Generationenwechsel wie im synchronen Bezug auf
den gegenwärtigen migrationsgesellschaftlichen und globalisierten Kontext kann das Konzept der
Verantwortung den Raum offen halten für vielfältige Beziehungen zu den NS-Verbrechen, die nicht
von einer familiären nationalen Abstammung abhängig gemacht werden. Für eine zeitgemäße Geschichtsvermittlung in der gegenwärtigen Migrationsgesellschaft ist dies ausgesprochen relevant.
Geschichtszugänge sind nicht von nationaler Herkunft abhängig, sondern viel mehr davon, welche
Anknüpfungspunkte angeboten werden, um die Frage „Was hat das mit mir zu tun?“ bearbeiten zu
können. Neben dieser Orientierung an einer allgemeinen staatsbürgerlichen Verantwortung für die
Folgen der Shoah und aller anderen NS-Verbrechen halte ich es nach wie vor für relevant, auch von
Schuld zu sprechen, um deutlich zu machen, dass berechtigte Ansprüche auf Restitution bestanden
haben und weiterhin bestehen, gegenüber denen die deutsche und die österreichische Gesellschaft
sowohl in einer an Personen festzumachenden Schuld wie auch in einer staatspolitischen Verantwortung stehen.

25

Vgl. Theodor W. Adorno, Erziehung nach Auschwitz, in: ders.: Erziehung zur Mündigkeit. Vorträge und Gespräche mit Hellmut Becker 1959-1969, Frankfurt/M. 1971, S. 88-104.
26
Vgl. Matthias Heyl, „Conflicting memories“ – Vom Nutzen pädagogischer Erinnerungsarbeit im „Global Village“. in: Rudolf Leiprecht/Anne Kerber (Hrsg.), Schule in der Einwanderungsgesellschaft, Schwalbach/ Ts.
2005, S. 192–217.
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Biographische Workshops
Fr 17.10.2014 − 15:00 Uhr
In den Workshops wurde verabredungsgemäß nicht protokolliert, wenn es um persönliche Inhalte
ging. Die Vermittlung der Workshop-Ergebnisse erfolgte im Anschluß an die Workshops in kleingruppen, in denen jeweils TeilnehmerInnen aller Workshops vertreten waren.

1. Workshop - Sophia Georgallidis: Biographischer Workshop für TeilnehmerInnen mit eigener oder familiärer Zuwanderungsgeschichte
Ablauf:
Vorstellung der Referentin - Einführung
Aufschreiben der eigenen Biografie orientiert an Fragen
Anschließende Besprechung
Fragen
1) Wo befand ich mich? (Herkunftsland) Was war da wichtig für mich? Welche Bedeutung hat es
für mich?
2) Was ist passiert? Ich bin nicht mehr in diesem Herkunftsland, was hat mich dazu gebracht, es zu
verlassen? (Flucht, Genozid…)
3) Wo bin ich jetzt? Was passiert mit dem Wissen, das ich in mir trage? (Geschichtswissen oder
auch persönliche Erfahrung) Wie habe ich mich mit der NS-Zeit auseinandergesetzt? Wie bin ich
historisch oder auch persönlich damit in Berührung gekommen?
4) Welche Möglichkeiten sehe ich, das ganze Wissen über mich, die Vergangenheit, einzubringen?
Präsentation der Biografien in der Gruppe
Protokoll: Maja Goldin

Austausch der TeilnehmerInnen zum 1.Workshop
Gruppe A
Die Gruppenmitglieder erzählten ihre eigenen Flucht- und Migrationsgeschichten, was Emotionen
weckte, sowohl bei den Erzählenden als auch bei den Zuhörenden. Die Gruppe empfand es als wich-
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tig, sich die eigene Geschichte bewusst zu machen, gerade wenn man die Bedeutung der NS-Zeit für
das hiesige Leben angemessen erfassen will.
Gruppe B
Im Plenum wurden vier Punkte besprochen:
 eigene Herkunft;
 Gründe für die Migration nach Deutschland;
 Bezug zur NS: woher weiß ich davon?
 Was mache ich jetzt, was bringe ich ein, um das Phänomen zu beeinflussen?
Die TeilnehmerInnen stammten aus unterschiedlichen Kontexten, alle hatten Gewalt erlebt und waren gezwungen ihre Heimat zu verlassen. Alle TeilnehmerInnen arbeiten in Einrichtungen, die mit
Folteropfern arbeiten.
Gruppe C
− Gemischte Hintergründe;
− Verschiedene Altersgruppen;
− Wie bin ich von da hierhergekommen?
− Wie ist der Kontakt mit NS-Geschichte?
− Geschichte ist Geschichte meiner Eltern
 Differenzierung: Man kennt nur hier!
 Analogie: Vgl. NS-Zeit (1. Gen.) und 4. Gen.
o auch Sprache ist nicht Sprache der Eltern;
o Persönlich, aber schön zu teilen
 bereichernd, da viele verschiedene Geschichten Ausdruck erhielten
o Wie viel macht Generation aus?
 „universeller Nebel“
o Tränen und Freude konnten noch nicht fließen
 viele Geschichten, die noch keinen Ausdruck bekommen haben
Gruppe D
Jeder erzählte seine Biografie, Bezug nehmend auf die NS-Zeit.
Es gab interessante und sehr unterschiedliche Biografien sowohl vom Alter als auch von der Herkunft. Interessant war, zu sehen, dass das Wort „Weltkrieg“, wirklich einen Weltkrieg bedeutet hat.
Es blieb wenig Zeit zu reflektieren.
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2. Workshop - Dr. Tanja Hetzer: Biographischer Workshop für TeilnehmerInnen mit deutscher Familiengeschichte
Rätsel in der Familiengeschichte - Der Umgang mit nationalsozialistischer Täterschaft in den Familien von 1945 bis heute
Zusammenfassende Darstellung des inhaltlichen Inputs der Referentin zusammenfassend:
 erfahrungsorientierter Workshop
 Täterschaft in eigenen Familien
 Täterschaft im Nationalsozialismus, denn damit lebt man lange
 Familiengedächtnis, da es omnipräsent ist, egal wie man damit umgeht
o Schweigen vs. Bearbeiten
 Was könnte eine Ressource sein? (wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, jemand mich
triggert, etc.)
1) Was hilft mir, wenn ich mich dem Thema annähere?
2) Einführungsrunde: Vorstellung mit Namen, Tätigkeit, Ressource:
Woran merke ich in der Arbeit, dass das Thema mich bewegt?
 Verbindung
Wann habe ich zum ersten Mal
 Filmtipp: „Die Mörder sind unter uns.“ [1946]
vom 2. Weltkrieg gehört?
Wann habe ich zum ersten Mal
 Täter-Opfer-Rollen in Familien
vom Holocaust gehört?
3) Wann, wo, von wem haben Sie zum ersten Mal vom…
Wer hat wann überhaupt etwas
vom Nationalsozialismus gehört?
- Krieg
Wer hat mir die Information
- Holocaust
gegeben?
- „Dritten Reich“ und Nationalsozialismus
Wer war dabei?
Wie war die Gefühlsstimmung
…gehört und erfahren.
dabei?
 Unterschied Krieg und Nationalsozialismus/“Drittes Reich“
Was löst es heute für ein Gefühl in
mir aus?
 Wie war die Gefühlslage in der Situation?
o Kleingruppenarbeit
 Ziel: Perspektivenvielfalt, da TeilnehmerInnen vieler verschiedener Generationen (2.-4.) und Hintergründe
o Rollenwechsel
o Verdrängung
 je mehr man sich damit beschäftigt, desto „nebliger“ wird es
 Was hilft es, es tiefer zu verstehen? So ist es und wie geht es weiter?
o Widerstand vs. Befreiung
o Warum fällt es schwer darüber zu reden?
 Trauer, Leid, v.a. Scham
o Selbstschutz
 Kriegskinder als Puffer
o „Fragen dürfen“?
 Fragmentierte Gefühle in Kinderseelen früh gefangen
o Kinder nehmen Gefühle auf
o Gefühle übertragen sich auf Kinder
o Transgenerationale Weitergabe
 Hypothese: je mehr Abspaltung, desto besser die Übertragung
 Rebound-Effekt
 Täteraggression
 Aktiv betriebene Amnesie der Täter
o Täter haben gewusst, was sie gemacht haben
o Ganze Dorf/Kiez/Stadt, etc. wusste über jeden, was er gemacht hat
o Dann: Schweigen und aktive Verdrängung in 2. Generation (Alkoholismus, Workaholismus, etc.)
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o Historisches „Wissen“ ist verlorengegangen
Verdrängungsenergie (Angst vor erneuter Verfolgung)
o Wie kann ich das halten?
o Was träumt 2. und 3. Generation?
 psychische Anstrengung und Schubkraft
Gedächtnisschwund
o Selektives Verdrängen jedoch nicht möglich („Deckel wird über alles gelegt“)
Gefühlskontakt dauert zuweilen („inneres Kind“)
Steuerung der eigenen Ideologie
o vor `45: „Ich bin ein Antisemit und bekenne mich dazu.“
o Nach `45: „Ich bin es immer noch, aber sage es keinem.“
o Resultierende Gefühlslosigkeit erlebt durch 2. Generation (Sucht, exzessiver Sport,
etc.)
Keine individualpsychologische Disposition, sondern biographische Verankerung
„Das gelernte Gefühl“ (z.B. Schuld, Scham,…): Darf man etwas anderes fühlen? Sollte man loyal bleiben?
Wie kann man recherchieren?
Welche Personen in meiner Familie interessieren mich?
Wo habe ich Fragen? Wo ist etwas offen?
Wie nähere ich mich den Personen an?
Irrtum, dass die Auskunft der Familie richtig sei
„Kometenstrategie“
o nicht nur offene Fragen und Wissen, sondern vor allem das „Sich-auf-den-Wegmachen“
Entscheidende Fragen: Bin ich bereit, mich den schwierigen Gefühlen zu stellen? Muss ich
das? Reicht es nicht im Heute und Jetzt zu sein? Oder schiebe ich etwas vor?
o Verdrängung: Wer sagt, was ich muss und wozu?
o Antwort muss man selber finden (kein Gesicht, keine Kontur)
Was macht es mit uns, wenn wir weiter zwischen Täter und Opfer unterscheiden? Wie nachhaltig ist das? Wie nötig ist das? Wie tragbar ist das? Trägt sich diese Spaltung auch in Zukunft weiter? Wie gestalten wir Inklusive?
o Innerer Frageprozess
Zeitl.-räumliche Distanz mit zunehmenden Generationen: Wird dann immer mehr konstruiert
und abstrahiert? (Gruppen, etc.)
Antwort meiner Generation  generationsabhängig
o Täterschaft anonym?
o Wer gibt der Generation ein Gesicht?
o Verantwortung
Seelischer Schutz ist wichtig
An einem gewissen Punkt ist immer eine eigene Entscheidung möglich und man kann verschiedene Rollen im System einnehmen
Prozess/Entwicklung: verschiedene Zugänge
Anerkennung des Leidens kann eine Ressource sein
o Opferrolle: letzte Ressource ist Anerkennung des Leidens
o Sollte man ihnen die Opferrolle daher weiter zuschreiben oder wegnehmen?
o Vorsicht: Schubladen und Positionierung
Bsp.: Rehabilitation gab es nie für Juden in Deutschland
o Anerkennung, dass diese Taten stattgefunden haben
o „Ich kann die Taten meiner Großeltern bezeugen.“ (Mut?)
o Dialog und Gegenüberstellung: Täter und Opfer(-rollen) 2. Generation
 Begegnungsgruppen
o „Das ist unsere Geschichte.“ : trotz meiner und deiner Seite (Opferstuhl, Täterstuhl)
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o

Funktioniert bei zwei Perspektiven gut, bei mehr Perspektiven: schwieriger (z.B. dritte Partei)

Zusammenfassung der Themen und Erfahrungen









Intensive Erfahrung
Raum geschaffen, es erstmalig öffentlich zu thematisieren
o starke Täterrolle verbalisieren, wenn auch nicht konkret
Persönliche, private Erzählung über Wissen zu Krieg, Holocaust, „Drittes Reich“ und Nationalsozialismus
o unterschiedliche Hintergründe der TeilnehmerInnen: völlig verschiedene Narrationen
Beziehung von Beruf, Ressourcen und persönlichen Erfahrungen
„Krieg“ als erste Thematisierung (Differenzierung zwischen Kontext der NS-Zeit, Krieg und
Holocaust)
o Institutionalisiert: Schule, Familie?
o Was wurde zuerst thematisiert? Ist das generationsabhängig?
Wozu machen wir das eigentlich? Begegnung? Versöhnung?
o Eigene biographische Muster erkennen („AHA“-Effekt), evtl. andere Sinndeutung
über Tätigkeiten/Sachen, die man gemacht hat (erst aus Retrospektive möglich)
o besseres Verständnis für familiäre Beziehungen: Warum hat es sich so gestaltet?
Transgenerationale Weitergabe der Traumatisierung?
Protokoll: Philipp Herzog

Austausch der TeilnehmerInnen zum 2.Workshop
Gruppe A
Als erstes fiel den TeilnehmerInnen auf, wie unbedacht das Wort „deutschstämmig“ verwendet wird.
Selbst im Alltagswortschatz können überholte ausgrenzende Ideologeme (Stamm) weiterleben.
Nach einer aufs Arbeitsfeld bezogenen Vorstellungsrunde tauschte die Gruppe sich darüber aus,
wann, wo und von wem jede(r) erstmals vom Krieg, vom Holocaust, vom 3.Reich und vom Nationalsozialismus gehört hatte – auch, ob die Situation und auch Gefühle erinnert werden. Bewegend war
der Bericht eines Teilnehmers über die Aufdeckung einer Täterschaft in seiner Familie. In der Gruppe
entsteht die Einsicht, dass die Kenntnis der eigenen familiären Täter/Opferbezüge für die berufliche
Arbeit von Bedeutung ist.
Wichtige Information für alle, die sich mit ihrer Familiengeschichte beschäftigen wollen: Frau Dr.
Hetzer hat dazu einen Recherchebogen entwickelt, den sie zur Verfügung stellt.
Gruppe B
 was ist die Ressource, sich mit dem Thema NS und Holocaust zu beschäftigen?
 Früheste Erinnerungen an den Krieg, NS, Holocaust wurden besprochen
 damalige und heutige Gefühle dazu
 im Plenum wurde z.T. das erste Mal über die Täterschaft in der Familie erzählt
 Frage: warum erinnern?
Verantwortung für die folgenden Generationen übernehmen
 generative Arbeit hilfreich für z.B. Familienhilfe: betrachten, was ist/war in den Generationen
davor los?
Gruppe C
o
o
o
o

Kontroverse über das Wort: „deutschstämmig“
Intensivgruppe
Künftiger Flüchtlingsstrom
Verschiedene Generationen (2.-4. Generation)
 Thema: Verorten und Wiederfinden
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o
o
o
o
o
o
o
o
o

 Erinnerungsmomente „Krieg“, „Holocaust“ und „Drittes Reich“
Krieg sehr stark durch Erzählungen der Familie geprägt
„Miteinander reden“: wir mit unseren Erfahrungen
 Raum geschaffen
Herausforderungen meistern?
 Reibungspunkte sind entstanden
Wie bleibe ich als Deutschstämmiger authentisch?
 mit zunehmenden Alter: andere Herausforderungen
Kann es zu Ende kommen?
Selbsterfahrung
Verantwortung weiter tragen
Junge Leute mit anderen Bildern trotz gleicher Thematik
„Kalter Blick“ (mehr Abstraktion, mehr Medialisierung durch Dokumentationen, …)
 Nicht-emotionale Komponente
 andere Sprache
 Weitergeben: Welt zieht sich zusammen
 Verhandeln

Gruppe D
Drei Fragen:
1. Wie setze ich mich in der Familie mit dem Thema Täterschaft auseinander?
2. Woran merke ich, dass das Thema in meine Arbeit einfließt? Welche Ressourcen haben wir,
um uns mit dem Thema überhaupt auseinandersetzen zu können?
3. Wann, wo, und von wem haben wir explizit vom Krieg und vom Holocaust erfahren? Was hat
man zuerst erfahren, was war im privaten Bereich zuerst Thema, was in der Schule?
Sehr große, persönliche Diskussion in kleinen Gruppen. Starke Täterrollen in der Familiengeschichte.
Verkehrende Gegensätze zwischen Familiengeschichten und Schulunterricht.
Auch Frage „Ist das wirklich sinnig, dass die 3. und 4. Generation sich auf die Suche nach dem macht,
was die Großeltern genau gemacht haben. Wozu ist die Recherche weiter gut, abgesehen von den
transgenerationalen Weitergaben. Dazu gab es den Aspekt „was ist mit den Opfern?“, die ja auch
Leid getragen und das weitergegeben haben. Eine Chance auf gesellschaftliche Begegnung und Versöhnungsprozesse wenn sich die 3. und 4. Generation im Detail damit auseinandersetzt.
Von den älteren kam der Aspekt, dass es auch wichtig sein kann, sich an einem bestimmten Punkt im
eigenen Leben damit zu beschäftigen, um aus der eigenen Biografie noch einmal Sinn zu machen. Da
wird eventuell auch deutlich, warum man sich mit der Flüchtlingsarbeit beschäftigt.
Mod.: Also habt ihr das insoweit auf die Arbeit heruntergebrochen, dass euch das Wissen dabei hilft?
A: Ich fand, dass es im persönlichen Diskurs erst einmal nicht so richtig deutlich geworden ist. Also es
war wirklich sehr persönlich, von daher ist es erst einmal wirklich eine Rückschau gewesen. Dass man
begreift, warum man 15 Jahre lang in einem PSZ arbeitet. Das hat eine Klärung gegeben.
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3. Workshop - Dogan Akhanli und Peter Bach: Biographischer Workshop für
alle, unabhängig von der Herkunft
Historische Drehscheiben in Berlin (Dogan Akhanli)
Wilhelmstr. 77 (heute 92), Berliner Kongress
Es gibt eine Gedenktafel zur Berliner Westafrika-Konferenz 1884/85 vor dem ehemaligen Reichskanzlerpalais auf der Wilhelmstraße 77. Die Gedenktafel wurde am 26. Februar 2005 vom Afrika-Forum
e.V. aufgestellt. Auf der Tafel sieht man drei Fotos. Das erste Foto zeigt das historische Gebäude des
ehemaligen Reichskanzlerpalais. Im zweiten Bild ist die Herero-Gefangene 1904 zu sehen und drückt
aus, dass das Deutsche Reich von 1904-1908 gegen die Herero und Nama einen Kolonialkrieg in
Deutsch- Südwestafrika führte und dies in einem Völkermord endete. Im dritten Bild handelt es sich
um eine zeitgenössische Darstellung der Berliner Kongo-Konferenz.
Vor sechs Jahren bei der Westafrika-Konferenz eröffnete der Reichskanzler Otto von Bismarck im
selben Gebäude am 13. Juni 1878 den sogenannten Berliner Kongress, der mit den späteren Massakern und dem Völkermord an den Armeniern zu tun hatte.
Aufgrund der Kriegserklärung Russlands an die Türkei am 14. April 1877, erklärte Bismarck sich im
Februar 1878 vor dem Reichstag bereit, als "ehrlicher Makler" einen Friedenskongress zu leiten, die
Großmächte einigten sich deshalb auf Berlin als Tagungsort.
Das Osmanische Reich wurde von drei Diplomaten vertreten. Der erste war Alexander Carathéodory
Pascha mit griechischer Abstammung. Der zweite war Sadullah Pascha mit kurdischer Abstammung
aus der heutigen kurdischen Stadt Sulaimanie in Irak.
Der Verhandlungsführer des Kongresses war Mehmed Ali Pascha, der als Ludwig Karl Friedrich Detroit in 1827 Magdeburg geboren wurde. Er hatte eine hugenottische Abstammung. Seine Eltern wurden also aus Frankreich vertrieben. Mit zwölf Jahren heuerte Karl Detroit auf einer mecklenburgischen Brigg als Schiffsjunge an. Als er unterwegs auf dem Bosporus war, sprang er vom Schiff, wurde
vom späteren Großvezir Mehmed Emin Ali Pascha gerettet und adoptiert. Mit 19 besuchte er eine
osmanische Kadettenschule und 1871 konvertierte er zum Islam. Als er 1878 als Mitglied der osmanischen Delegation am Berliner Kongress teilnahm, sprach Otto von Bismarck von einer "Taktlosigkeit."
In dem Berliner Kongress wurde auch über die Situation der Armenier verhandelt. Laut des Artikels
61 des Berliner Vertrages, «die Hohe Pforte verpflichtet sich, ohne weiteren Zeitverlust die Verbesserungen und Reformen ins Leben zu rufen, welche die örtlichen Bedürfnisse in den von Armeniern
bewohnten Provinzen erfordern, und für die Sicherheit derselben gegen die Tscherkessen und Kurden einzustehen. Sie wird in bestimmten Zeiträumen von den zu diesem Zwecke getroffenen Maßregeln den Mächten, welche die Ausführung derselben überwachen werden, Kenntnis geben.» (Geiss,
Imanuel (Hg.), Der Berliner Kongress 1878. Protokolle und Materialien, Boppard am Rhein, 1978, S.
405.)
Sultan Hamit, der den Artikel 61 als armenischen Verrat empfand, ließ durch paramilitärische kurdische Hamidiye Truppen in Westarmenien ein Massaker zu. 1895-96 wurden hunderttausende Armenier ermordet.
Im Anschluss an den Berliner Kongress ist Mehmet Ali Pascha ins Grenzgebiet Montenegro gefahren
um einen Aufstand zu zerschlagen. Dort wurde er im Alter von 50 in Gjakova (Kosovo) erschlagen.
Nazım Hikmet, der türkische Dichter, war ein Enkel von ihm. Er wurde 1902 in Thessaloniki geboren.
Als Kommunist wurde er in den 30er Jahren verfolgt und lebte zwanzig Jahre im Gefängnis. Nach
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internationalem Druck wurde er 1953 freigelassen und es gelang ihm, das Land zu verlassen. Er wurde ausgebürgert. Da sein anderer Großvater aus Polen stammte, wurde er von Polen eingebürgert. Er
starb also als Pole im Juni 1963 in Moskau.
Entlang Hardenberg Straße
Entlang der Berliner Hardenbergstraße kreuzen sich mehrere Geschichten von Flucht, Exil und Verfolgung, die uns ermöglichen, die armenisch-deutsch-türkischen Beziehungsgeschichten in Bezug auf
Nationalsozialismus und den Genozid an den Armeniern zu erzählen.
Die Hardenbergstraße liegt zwischen der Gedächtniskirche und dem Ernst-Reuter-Platz in BerlinCharlottenburg. Dort stehen der Zoologische Garten und das Amerika Haus (20), vor dem die Studenten während 68er-Bewegung immer wieder demonstrierten. Dort wurde Talaat Pascha, jungtürkischer Funktionär, späterer Innenminister und Großwesir des Osmanischen Reiches, 1921 von einem
armenischen Rächer, Soghomon Tehlirian, erschossen (37). Dort verübte Cemal Kemal Altun, türkischer Asylsuchender, 1993 aus Angst vor seiner Abschiebung Selbstmord (22). Ernst Reuter, Sozialdemokrat, Verkehrs- und Kommunalexperte im türkischen Exil von 1936-1946, danach Berliner
Oberbürgermeister hat nach dem Krieg dort gewohnt (35). In der Nähe wohnte die türkisch-jüdische
Familie Behar bis zum 12. Dezember 1942 (Kantstraße 154a). Einziger Überlebender der Familie während des Holocausts war Isaak Behar, der im April 2011 gestorben ist. Dort, auf dem Steinplatz entstanden die ersten zwei Denkmäler nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland.
„Mördermord“ und Völkermord: Soghomon Tehlirian & Talat Pascha
Nach dem Verhandlungsprotokoll des Prozesses Talat Pascha, der am 2. und 3. Juni in Berlin stattfand, wohnte Talat Pascha in der Nummer 4 und wurde am 15. März 1921 in Berlin-Charlottenburg
von einem armenischen Rächer, Soghomon Tehlirian, der im gegenüberliegenden Haus mit der
Nummer 37 wohnte, erschossen. Beide Häuser wurden im Krieg zerstört.
Am 15. März 1921, einem Dienstag, verließ Talat Pascha gegen Mittag das Haus und ging auf dem
rechten Bürgersteig Richtung Zoologischer Garten. Als er vor dem Haus mit der Nummer 17 ankam,
wo heute die Industrie- und Handelskammer steht, schoss Soghomon Tehlirian Talat Pascha in den
Hinterkopf und warf die Waffe weg. Er floh in Richtung Fasanenstraße. Als die Umherstehenden sich
auf ihn warfen und ihn überwältigten, verteidigte Tehlirian sich mit den Worten: „Ich bin Armenier,
er ist Türke. Was haben die Deutschen damit zu tun!" (Hofmann, 2000)
Tehlirian war kein Einzeltäter, wie er als Angeklagter vor Gericht am 2. und 3. Juni 1921 in BerlinCharlottenburg behauptete, sondern ein Mitglied des geheimen armenischen Kommandos „Operation Nemesis“, das die Täter des Genozids an den Armeniern verfolgte und tötete. Sein erstes Opfer
war Harutiun Mugerditchian, der als Armenier die Liste der Deportierten am 24. April 1915 an den
Polizeipräsidenten in Istanbul erstellt hatte. Tehlirian wurde bei dem Mord-Prozess vom Vorwurf des
Tötungsdeliktes mit der Begründung „Unzurechnungsfähigkeit“ freigesprochen.
Dieser Prozess war nicht der erste Prozess, bei dem auch „das Verbrechen gegen die Menschlichkeit“
thematisiert wurde. Das Verbrechen an den Armeniern führte zum ersten Völkermordprozess 1919
in Konstantinopel. Das war eine Art Nürnberger Prozess vor dem Nürnberger Prozess. Am 15. Juli
1919 wurden Talat, Enver, Cemal und Dr. Nazim in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Insgesamt wurden 17 Todesurteile bei den Kriegsgerichten ausgesprochen, von denen drei vollstreckt wurden. Die
Täter, wie Talat, die mit deutscher Hilfe ins Ausland bzw. nach Berlin geflüchtet waren, wurden später von armenischen Attentätern erschossen. Am 6. Dezember 1921 wurde der ehemalige Großwesir
Said Halim in Rom, am 21. Juli 1922 Cemal Pascha in Tbliesse liquidiert. Im April 1922 wurden der
Chef der türkischen Sondereinheiten „Teschkilat-ı Mahsusa”, Dr. Bahaddin Şakir, und der Polizeipräsident und „Henker von Trabzon”, Cemal Azmi, am selben Tag und zur selben Uhrzeit auf der Uhlandstraße in Berlin erschossen. Ihre Gräber liegen immer noch auf dem türkischen Friedhof in Neukölln,
links des Eingangs der Neuköllner Moschee. Talats sterbliche Überreste wurden durch die Initiative
von den zwei hochrangigen türkischen Beamten, Haluk Pepeye und Selahatdin Korkut, die vorher das
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KZ Sachenhausen besucht haben, am 20. Februar 1943 in einem Schnellzug nach Istanbul gebracht,
wo sie fünf Tage später in einem “Staatsbegräbnis” auf dem Ehrenfriedhof "Denkmal der Freiheit"
(türk.: Abide-i Hürriyet) am "Hügel der Ewigen Freiheit" (türk.: Hürriyet-i Ebediyye Tepesi) im Istanbuler Stadtteil Şişli beigesetzt wurden, einem zu Anfang des 20. Jahrhunderts überwiegend von Christen
(Armenier und Griechen) sowie Juden bewohnten und geprägten Stadtteil. (Bali 2006, Hofmann Aga)
Das Wort „Genozid“ tauchte erstmal 1944 in einem Buch des Juristen Raphael Lemkin auf. Wenn
man heute den Begriff „Genozid“ ausspricht, zitiert man Raphael Lemkin. Vor allem auf seinem Einsatz beruht die „Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermordes“, die 1948 von der
Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Lemkins Interesse am Thema
Völkermord entstand schon Anfang 1920. Ihn beschäftigten die Istanbuler Prozesse 1919 und der
Prozess um den Tod von Talat Pascha am 2. und 3. Juni 1921 in Berlin-Charlottenburg. „Der Prozeß zu
Talat Pascha 1921 in Berlin ist sehr aufschlussreich. Ein Mann (Soghomon Tehlirian), dessen Mutter
bei dem Völkermord getötet worden war, tötet Talat Pascha. … Also beging er ein Verbrechen. Sehen
Sie, als Rechtsanwalt dachte ich, dass ein Verbrechen nicht durch die Opfer bestraft werden sollte,
sondern durch ein Gericht, durch nationales Recht.“ (Kux, zit. n. Harut Sassounian 2005).
„Die Leiden armenischer Männer, Frauen und Kinder, die in den Euphrat geworfen oder auf dem
Weg nach Der Zor massakriert wurden, haben den Weg für die Annahme der UN-Genozidkonvention
vorbereitet.“ (Kux, zit. n. Kieser 2006).
Das Land, das mit seinen Untaten zur Begriffsbildung „Genozid“ führte, verleugnet bis heute seinen
„Genozid“.
2006 gründeten Nationalisten und Ultranationalisten eine Initiative, namens „Talat Pascha Offensive“
und wollten im März durch die Hardenbergstraße marschieren, um Talat zu ehren. "Nimm Deine
Fahne und eile nach Berlin!" war die Anzeige des Komitees Talat Paschas in europäischen Ausgaben
vieler türkischer Zeitungen. "Wir gedenken mit Hochachtung Talat Paschas, der die Voraussetzungen
zum Sieg im Befreiungskrieg schuf." So die Erklärung des Komitees Talat Paschas. Sie versuchten aus
der Türkei, türkischstämmige Einwanderer in Deutschland zu mobilisieren. Da sie so aggressiv agiert
haben, nahmen von Tag zu Tag immer mehr türkische Organisationen von der Aktion Abstand. Und
sie legten einen Kranz an der falschen Stelle ab. Nicht, wo Talat Pascha ermordet wurde, sondern auf
dem Steinplatz, vor dem Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus. Dies wurde von der deutschen Öffentlichkeit als Missbrauch des Denkmals empfunden. Übrigens gibt es noch ein Denkmal
auf der anderen Ecke des Steinplatzes, das an die Opfer des Stalinismus erinnert.
Selbstmord: Cemal Kemal Altun
Vor dem ehemaligen Berliner Verwaltungsgericht (20), das unmittelbar gegenüber dem Bahnhof
Zoologischer Garten lag, fand der türkische Exilant Cemal Kemal Altun den Tod. Heute befindet sich
dort ein Mahnmal für ihn. Die etwa vier Meter hohe, zwei Meter lange und einen Meter breite
Steinskulptur des Künstlers Akbar Behkalam ist von oben her mittig aufgebrochen und lässt zwei
Hände erkennen. Auf beiden Seiten des Mals ist zu lesen – einmal in deutscher, einmal in türkischer
Sprache: „Cemal Kemal Altun stürzte sich am 30. August 1983 als politischer Flüchtling hier aus dem
Fenster des Verwaltungsgerichts aus Angst vor Auslieferung in den Tod. Politisch Verfolgte müssen
Asyl erhalten.“ Das Denkmal wurde 1996 von der damaligen Bezirksbürgermeisterin BerlinCharlottenburgs, Monika Wissel, enthüllt.
Altun floh nach dem Militärputsch im November 1980 über die Balkanländer und die DDR nach
West-Berlin und beantragte wenige Monate später politisches Asyl, (Seibert, 2008). Im gleichen Zeitraum berichteten die türkischen Zeitungen, die türkischen Behörden hätten ihm eine Beteiligung an
der Ermordung eines Politikers unterstellt. Als der Staatsschutz von seinem Antrag erfuhr, schaltete
er das BKA ein. Das BKA informierte Interpol in der Türkei und stellte eine Anfrage, ob ein Auslieferungsantrag gestellt werde. Noch am selben Tag stellte die türkische Regierung einen Haftbefehl aus.
Am 21. Februar 1983 bewilligte die Bundesregierung die Auslieferung Cemal Altuns an die Türkei, in
deren Militärdiktatur dem jungen Türken jedoch der „Tod durch unmenschliche Haftbedingungen,
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Folter oder Hinrichtung“ (Amnesty International) drohte. Die Auslieferung wurde durch die Europäische Kommission für Menschenrechte in Straßburg zunächst aufgehalten.
Das Oberverwaltungsgericht Berlin sollte ab dem 29. August 1983 klären, ob Altun der türkischen
Militärregierung ausgeliefert werden könne. Die Verhandlung fand im sechsten Stock des Oberverwaltungsgerichts statt. Am zweiten Verhandlungstag lief Altun, nachdem ihm die Handschellen geöffnet wurden, auf ein offenes Fenster im Gerichtssaal zu und stürzte sich 25 Meter hinunter.
Cemal Kemal Altun wurde sechs Monate nach seinem Tod vom Gericht das Asylrecht zugesprochen.
Sein Grab liegt auf dem Dreifaltigkeitskirchhof III in Berlin-Mariendorf. (Gross &Thomas 2003)
„Hier wohnte Familie Behar / Deportiert 1942“
An der Ecke Fasanenstraße und Kantstraße, vor dem Haus Nummer 154a, gibt es vier Stolpersteine,
die vom Künstler Gunter Demnig für die Erinnerung an die Familie Behar am 05.09.2003 verlegt wurden.
Nissim, Lea, Alegrina und Jeanne Behar wurden am 14.12.1942 nach Auschwitz deportiert und dort
ermordet. Als die Stolpersteine 2003 verlegt wurden, ging man noch von Riga als Deportationsort
aus. Der überlebende Sohn und Bruder Isaak Behar hat in seinem Buch „Versprich mir, dass du am
Leben bleibst“ Ein jüdisches Schicksal, Berlin 2002, die Geschichte seiner Familie aufgeschrieben.
Die Eltern von Isaak Behar kamen 1915 aus Istanbul nach Berlin, weil „sie sich vor den Feindseligkeiten fürchteten, denen im Osmanischen Reich lebende Minderheiten – Griechen, Armenier und Juden
– zunehmend ausgesetzt waren“ (Behar, Isaak: „Versprich mir, dass du am Leben bleibst“ Ein jüdisches Schicksal Ullstein, Berlin 2002. S.21)
Ihre drei Kinder wurden in Berlin geboren: Alegrina (1916), Jeanne (1920) und Isaak (1923), der einzige aus der Familie, der überlebt hat.
1939 lebten im Deutschen Reich und Österreich 263 türkische Jüdinnen und Juden, 101 davon in
Berlin. Ausbürgerungen von Jüdinnen und Juden waren Ende der 1930er Jahre traurige Realität in der
Türkei. Nach der Biografie von Isaak Behar habe die Regierung gefordert, sie auf ihre türkische
Staatsbürgerschaft überprüfen zu lassen.
Sie haben von anderen türkische Juden gehört, dass sie ihre Pässe nie wieder gesehen hätten. Wie
befürchtet, wurden ihnen ihre Pässe abgenommen. Erst bekamen sie einen deutschen Fremdenpass
mit dem Vermerk: „Staatsangehörigkeit: Türkei“, später „Staatsangehörigkeit: ungeklärt“ und noch
später wurden sie „staatenlos“ erklärt.
An jenem Sonntag, den 14.12.1942, war Isaak Behar unterwegs, als die Gestapo die anderen Familienmitglieder festnahm. Sie wurden erst zum Bahnhof Grunewald gebracht und später mit dem 57.
Osttransport nach Auschwitz deportiert und dort direkt nach der Ankunft ermordet.
Isaak Behar tauchte unter. Bis zum Ende des Krieges war er in Berlin als sogenanntes U-Boot auf der
Flucht. Durch die Unterstützung von vielen Helfern hat er überlebt.
Seine türkische Staatsbürgerschaft wurde in den 1950er Jahren wieder anerkannt. Mit der Voraussetzung, dass er Militärdienst machen musste. Deshalb legte er diese Staatsbürgerschaft schnell
wieder ab. Später entschied er sich für die deutsche Staatsbürgerschaft und lebte weiterhin in Berlin.
Er engagierte sich ab 1988 als Zeitzeuge und traf regelmäßig Schüler, Studierende und auszubildende
Polizisten. Im April 2011 ist er im Alter von 87 Jahren in Berlin verstorben.
Das Schicksal der Familie Behar war keine Ausnahme. Über 3000 türkische Juden wurden während
des Holocausts ermordet, (Gutstadt, 2008). Also es ist ein Mythos in der türkischen Geschichtsschreibung, dass die türkischen Diplomaten tausende Juden in Europa während des Zweiten Weltkrieges gerettet hätten. Allerdings gibt es einen türkischen Diplomaten, Selahattin Ülkümen, der
1944, während der deutschen Besatzung, 42 Menschen gerettet hat. Er ist der einzige türkische Bürger, der als „Gerechter der Völker“ anerkannt wurde und für ihn wurde ein Baum in der Gedenkstätte Yad Vaschem in Jerusalem gepflanzt.
Geteilte Erinnerungsräume – Geschichten von Flucht, Exil und Verfolgung in der Berliner Hardenbergstraße
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Bald macht eine Internetseite, (http://www.flucht-exil-verfolgung.de) an sechs nummerierten Stationen und mit sieben Exkursen zu weiteren Orten entlang der Hardenbergstraße die Geschichte des
zwanzigsten Jahrhunderts erfahrbar. In der Einleitung heißt es „die unterschiedlichen Schicksale der
Anwohner vor, während und nach der Zeit des Nationalsozialismus ermöglichen Einblicke in die historischen Beziehungsgeflechte des 20. Jahrhunderts. Dieser Stadtrundgang möchte zum Kennenlernen der Geschichten einladen und zur Diskussion und zum Nachdenken über Erinnerungskultur anregen. “
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Austausch der TeilnehmerInnen zum 3.Workshop
Gruppe A
Die Gruppenmitglieder erzählten und reflektierten ihre Erfahrungen mit dem Leben in Deutschland,
mit der Präsenz der deutschen Geschichte in diesem Leben und z.T. auch mit der eigenen Migrationsgeschichte. Das Schweigen im Hinblick auf familiengeschichtlich bedeutsame Ereignisse, das
schon verschiedentlich in den Vorträgen benannt wurde, wurde in fast allen Berichten erwähnt –
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auch von den Zugewanderten. Bemerkenswert ist der Bericht aus einer Familie, in der selbst eine
Benachteiligung durch das NS-Regime (wegen „politischer Unzuverlässigkeit“) verschwiegen wurde.
Die Verantwortung, die aus den NS-Untaten auch für uns heute erwächst, gilt für alle hier Lebenden,
egal ob mit bio-deutschem Hintergrund oder nicht.
Eine von der sonstigen Gruppenmeinung abweichende Einstellung (= die guten Seiten des Kolonialismus) wurde als ungewohnt und herausfordernd empfunden. Gleichzeitig erinnerte sie mehrere
Teilnehmer an Erfahrungen in den eigenen Familien. Meinungen auszusprechen, auch wenn sie als
befremdlich gewertet werden, aber auch (ohne Herabwürdigung) darauf zu reagieren, ist allemal
besser als Schweigen.
Die Zugewanderten zeigten auf, dass trotz langjährigen Aufenthalts in Deutschland die eigene Zuordnung nicht eindeutig ist und in verschiedenen Situationen oszilliert.
Gruppe B
 vertreten waren Menschen von der 2. bis zur 4. Generation
 2. Generation: als 68er haben einige ihre Eltern zur Rede gestellt, aber es herrschte
Sprachlosigkeit → Schweigen zog sich durch alle Generationen, sowohl bei Tätern, als auch
bei Opfern
 insgesamt wenig Auseinandersetzung in den Familien
 im Plenum gab es unterschiedliche Perspektiven auf das Thema, evtl. wegen der
Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Generationen und Erfahrungen
 Beobachtung eines Mechanismus, Meinungsverschiedenheiten eher der
Migrationsgeschichte zuzuschreiben, statt der Generation
 Fazit: es ist gut ein Forum zu haben, in dem solche Themen besprochen werden dürfen. Muss
keine Auflösung geben, Spannungen und Unterschiede dürfen bestehen bleiben, weil sie nun
mal existieren
Gruppe C
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o

o

Intensivgruppe
Nebel & Schweigen, der bewusst wird: „Ich kann es nicht greifen.“
Biographische Erzählungen
„Ich habe Fragen!“: aktivierende Funktion
Kontroverse Diskussion: „Täterland“
 v.a. „Bio-Deutsche“ waren kritisch
Prozess in Gang gesetzt
 Vor- und Nachteile
 Wer sagt was über wen?
 Nicht nur Wissensebene
 Was heißt es für die Praxis?
Umgang mit Schweigen: Wie kann ich es ansprechen (mit Eltern, etc.)? Wie erzähle
ich es den Kindern? Wie kann ich es weitertragen?
„Schwere Luft in der Tagung“
Wahrnehmung, selber angesprochen zu sein, hatte Auswirkungen auf Stimmung
Freude an der Reflexion bekommen (Schweigen gebrochen zu haben)
 Schuld & Scham
 Komplexität der Themen
 jeder muss für sich suchen
Wie machen wir es „besprechbar“?
Was bedeutet das im Alltag? Wie übernehme ich Verantwortung in der eigenen Familie (Mikroebene)? Wie packe ich es in eine Sprache?
Was heißt das für mich?
 geschichtliches Bewusstseins über Zusammenhang vs. Biographische Verwobenheit
Ist es bei Enkeln leichter?
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o

Sprachlosigkeit/Ohnmacht

Gruppe D
Alle TeilnehmerInnen haben von eigenen Erfahrungen berichtet, einige von ihren Erfahrungen während der Besatzungszeit (Griechenland und Türkei).
TeilnehmerInnen mit deutscher Familiengeschichte berichten, dass in der Familie geschwiegen wird.
Die Verwandten, die es miterlebt haben, seien schon fast alle gestorben. TeilnehmerInnen aus der 3.
und 4. Generation sagten, sie haben das Thema nicht weiterverfolgt, da es für die Verwandten unangenehm war und sie weinen mussten. Sie haben nicht viel von ihrer Familie über die NS-Zeit erfahren. Teilweise konnte man nur über die Tagebücher erfahren, dass da doch etwas gewesen sei in der
Familie.
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Thematische Workshops
4. Workshop - Jacques Delfeld: Struktur und Funktionsweise des modernen
Antiziganismus
Einleitung:
Auszüge aus dem Aufsatz „Die Stimmen der Opfer: Zeugnisse überlebender Sinti und Roma und ihre
Bedeutung für das historische Lernen“ von Dr. Silvio Peritore & Frank Reuter. Quelle: Silvio Peritore/Frank Reuter: Das lange Schweigen. Zeugnisse überlebender Sinti und Roma und ihre Bedeutung
für die historische Aufklärung, in: Informationen. Wissenschaftliche Zeitschrift des Studienkreises
Deutscher Widerstand 1933–1945. Nr. 78: Zeitzeugen, November 2013 (38. Jg.), S. 20–24.
Delfeld: Meine Großeltern wurden 1940 nach Polen deportiert, glücklicherweise sind fast alle aus der
Familie zurückgekehrt. Als sie zurückgekommen sind, stand allerdings ihr Haus nicht mehr, es war
zwischenzeitlich abgerissen worden. Man hatte wohl nicht mehr mit der Rückkehr der Familie gerechnet. Sie haben das Grundstück zwar zurückbekommen, aber es durfte nicht mehr darauf gebaut
werden. Sie wurden dann in Bauwagen und Baracken an den Waldrand der Gemeinde umgesiedelt.
Dadurch wurden sie von der Umgebung als Sinti sichtbar und konnten als sog. „Zigeuner“ stigmatisiert werden. Meine Familie hat diese Situation sehr belastet, sie haben sich nur innerhalb ihrer Gemeinschaft über ihre Erfahrungen ausgetauscht, nur sie hat ihnen Halt gegeben. Frage an die Gruppe: „Was verstehen Sie unter Antiziganismus? Wie gehen Sie damit um?“
Frage: Ich empfinde die Begriffe Zigeuner und Sinti/Roma als gleich stigmatisierend. Wie würden Sie
das sehen? Durch die Veränderung der Richtlinien für die Flüchtlingsfonds fallen bestimmte Gruppen
aus der Versorgung raus.
Antwort: Es macht sicherlich keinen Unterschied, welche Bezeichnungen man verwendet, wenn man
letztlich mit beiden Begriffen die gleichen Vorurteilsstrukturen verbindet. Die Änderungen der Richtlinien haben aus meiner Sicht politische Hintergründe.
Kommentar: Sinti sind hier bereits tief verwurzelt, Roma können nicht unsichtbar bleiben und sind
daher ständig mit Vorurteilen konfrontiert. Ich habe auch Vorurteile innerhalb der eigenen Gemeinschaft erlebt, da wird teilweise nicht differenziert.
Antwort: Häufig kann man die Pauschalisierung von Gruppen beobachten. Es wird nicht mehr differenziert zwischen lange in Deutschland verwurzelten und integrierten Sinti/Roma und neu dazu gezogenen. Sinti und Roma – so die allgemeine Meinung –ist die politische korrekte Verwendung des
Begriffs „Zigeuner“.
Sinti und Roma sind eine heterogene Gruppe, die teilweise bereits jahrhundertelang in bestimmten
europäischen Ländern zuhause sind. Manche sind als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Es
gibt Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien die als Bürgerkriegsflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Diese Menschen identifizieren sich mit Deutschland und wenn sie zurückgeschickt
werden, sind diese Menschen häufig nicht in der Lage, sich in der dortigen Landessprache zu verständigen. Dann gibt es die Gruppe der Jenischen, die herkunftsgeschichtlich zunächst nichts mit den
Roma zu tun haben. Weiterhin gibt es die Aschkali, die im Kosovo leben und die Irish Traveller in
Großbritannien. Sie werden von der Gesellschaft von außen als Zigeuner identifiziert, haben aber
außer der Verfolgungsgeschichte nichts mit den Sinti und Roma zu tun.
Kommentar: Diese Diskussion über die Zuordnung zu der „Gruppe der Zigeuner“ spiegelt sich auch in
der Diskussion über das Mahnmal wider.
Antwort: Auch innerhalb der Gruppen gibt es Differenzierungen. Der Begriff „Zigeuner“ ist eine bewusste Konstruktion/Inszenierung von Fremdheit. Um dies besser zu verstehen, muss man sich die
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Funktion des Antiziganismus genauer anschauen. 1407 gibt es die erste urkundliche Erwähnung, kurz
danach bereits erste Versuche Sinti/Roma auszuschließen: mobile Handwerker wurden ausgeschlossen, „Zigeuner“ durften keine Ausbildung in einem Meisterbetrieb absolvieren und keinen Grundbesitz haben. Man kann hier eine ökonomische Komponente erkennen. Antiziganismus ist ein Mehrheitsgesellschaftliches Phänomen. Er wirft Fragen über die Sicht einer Gesellschaft über eine bestimmte Gruppe auf. Er beinhaltet projizierte Vorstellungen einer Gesellschaft über eine Gruppe.
Fremdheit ruft Ängste hervor, diese sind häufig diffus und versperren die Sicht auf das Individuum.
Frage: Wo kommen diese Stereotypen („Zigeuner“ sind frei, ziehen viel umher) denn her?
Antwort: Früher haben sog. “Zigeuner“ vielleicht ein nomadisches Leben geführt. Vielfach war diese
Lebensweise auch bedingt durch die vielen Verbote, die eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verhindert haben. Im 18.-19. Jahrhundert gibt es wenig Quellen zu Sinti/Roma.
Eventuell waren durch die „Zigeunerjagden“ nicht mehr genug am Leben. Ab dem 19. Jahrhundert ist
der Begriff „Zigeuner“ dann als polizeilicher Begriff erfasst worden (Ordnungskategorie) und es wurde unterschieden zwischen Sinti/Roma und Menschen mit sog. „zigeunerischer“ Lebensweise.
Frage: Wie wurden Menschen den verschiedenen Kategorien zugeordnet?
Antwort: Während des NS-Regimes haben die Kirchen die Archive für die Nazis geöffnet. So konnte
herausgefunden werden, wer zu der Gruppe der Zigeuner gehört. Video der Kindersendung neuneinhalb mit dem Titel „Sinti und Roma“:
http://neuneinhalb.wdr.de/sendungen/2012/04/2012_04_07.php5
D: Wie ist der Umgang mit Objekt- und Subjektbegriff? Wie kommt der Beitrag bei Ihnen an?
Antwort: Der Fokus des Beitrages liegt auf dem Zuschaustellen von Fremdheit. Dies lässt sich in medialen Beiträgen häufig beobachten. Zum Beispiel bei der Diskussion, einer möglichen Kindesentführung von den Sinti/Roma wie im Falle „Maria“. Da wurde durch die Macht der Medien das gängige
Stereotyp (Kinderklau) bedient und spätere Richtigstellungen sind in den Medien untergegangen.
Besprechung eines kurzen Radioausschnittes vom Inforadio: Dem Urheber der rassistischen Äußerungen wird ein „Expertenstatus“ zugeschrieben. Stereotypen sind sehr resistent und tauchen immer
wieder auf. Fazit: Homogenisierung, Zuschreibung von bestimmten Attributen und Abwertung; so
funktionieren antiziganistische Sichtweisen.
Frage: Wie sichtbar ist es, Sinti/Roma zu sein?
Antwort: Dies unterscheidet sich je nach Situation. Viele Menschen, die gut integriert sind, geben
sich gar nicht zu erkennen. Sie wollen nicht mit den Vorurteilen konfrontiert und diskriminiert werden. Viele Personen des öffentlichen Lebens bekennen sich nicht offen zu ihrer Zugehörigkeit. Man
sollte sich die Frage stellen: Wie viel Verschiedenheit kann eine Gesellschaft vertragen?
Kommentar: Wenn man in Beratungsstellen arbeitet, wird man häufig mit häuslicher Gewalt, Diebstahl und Vergewaltigung konfrontiert. Diese Erfahrungen können aber mit Außenstehenden gar
nicht thematisiert werden, da dann direkt Vorurteile reproduziert werden. Es gibt einfach einen geringen Raum für Austausch.
Antwort: Mir stellt sich die Frage warum dies ein Spezifikum unserer Minderheit sein soll. Es gibt
natürlich auch Sinti/Roma, die den gängigen Stereotypen genau entsprechen, wenn sie z.B. in sog.
sozialen Brennpunkten suchen. Allerdings findet sich häusliche Gewalt auch in Nichtsinti- und, Nichtroma-Familien. Wenn wir Menschen dauerhaft bestimmten sozialen Bedingungen aussetzen, müssen
wir uns nicht wundern, wenn sie verrohen.
Kommentar: Der ausschlaggebende Faktor liegt meiner Meinung nach in der sozialen Situation und
auf einer politischen Komponente. Die Zugehörigkeit zu der Gruppe der Sinti/Roma liefert hier keinen Erklärungswert.
Antwort: Genau, hier zeigt sich die Wirkungsweise des Antiziganismus. Es findet eine Ethnisierung
von sozialen Problemen statt.
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Frage: Ist es möglich die Stereotype von außen zu verändern, z.B. durch Diversity-Ansätze?
D: Man sollte sich die Frage stellen, warum es wichtig ist, ob es sich bei den „Patienten“ um Sinti
oder Roma handelt? Ich denke es ist wichtig, zunächst seine eigenen Stereotype kritisch zu hinterfragen, denn es bedarf einer bewussten Entscheidung, kein Rassist zu sein!
Protokoll: Lena Schwenke

Austausch der TeilnehmerInnen zum 4.Workshop
Gruppe A
Jahrzehnte haben Sinti und Roma darum kämpfen müssen, als Verfolgte des NS-Regimes anerkannt
zu werden. Von Regierungsseite erfolgte dies erstmals (zumindest verbal) 1982 durch Bundeskanzler
Schmidt. Im Jahr 2011 sprach erstmals am Tag der Auschwitz-Befreiung ein Vertreter dieser Gruppe
im Bundestag.
Der Leiter des Workshops, Jacques Delfeld, veranschaulichte die verweigerte Anerkennung der Sinti
und Roma nach 1945 am Schicksal seiner Großeltern, die, obwohl dem Konzentrationslager lebend
entronnen, einen langen Kampf mit den Behörden führen mussten, um ihr Grundstück zurückzubekommen. Obwohl ihr Haus zwischenzeitlich abgerissen wurde, wurde ihnen eine Baugenehmigung
verweigert.
Die Gruppe konnte sich durch einen kurzen Film sowie einen aufgezeichneten Radiobeitrag neueren
Datums von den noch immer wirkmächtigen subtilen Vorurteilen der Mehrheitsgesellschaft überzeugen. Diese führen bei den Sinti- und Romafamilien oft zu der Grundhaltung „Wir dürfen hier nicht
auffallen“.
Durchweg findet leicht eine Ethnisierung von sozialen und ökonomischen Problemen statt. Wenn in
der Beratung das Attribut „Sinti/Roma“ einmal ausgeblendet wird, stellt sich ein Fall meist ganz anders dar. Die Konklusion der Gruppe: Antiziganismus ist ein Phänomen in der Mitte der Gesellschaft
Gruppe B
Zentrale Themen:
 Konstruktion des Begriffs der Identität (kulturell und national)
 wie wichtig ist es, sich selbst in der Öffentlichkeit darzustellen und zugehörig zu sein zu einer
Ethnie?
Relevanz für die Arbeit mit Flüchtlingen:
 Auseinandersetzung mit der Frage, welche Stereotypen ich selbst habe
 Feststellung, dass niemand frei davon ist
 jede Erfahrung, die ich mit einem Menschen mache, ist nicht auf andere Menschen
anwendbar, die ich danach spreche
 Reflektion: welchen Einfluss hat das auf die therapeutische Beziehung?
Auch gab es Videobeiträge zur Darstellung von Sinti & Roma, um die oftmals einseitige Sichtweise zu
verdeutlichen. Beispielsweise wurde eine Kindersendung gezeigt, bei der eine Sinti-Familie vorgestellt wurde. Dabei wurden v.a. die Unterschiede herausgearbeitet und Stereotype stark betont
Gruppe C
o
o

o
o
o

o

Abstraktes Reden über Gruppe
Wie ist es in Deutschland Sinti und Roma zu sein?
 historische Perspektive und heutige Zeit
 Reproduktion der Stereotype
Phänomen des Anders-Machens
Wunsch nach Entscheidung über Mehrfachzugehörigkeit
Warum muss man erwähnen, dass man Sinti und Roma ist?
 Bequem?
 wenig Kenntnis über eigene Vorurteile: nicht selbst-reflexiv
Wie kommen Bilder zustande?
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o
o

Rassismus am meisten dort, wo es Sinti und Roma nicht gibt (Kontakt)
Lange Geschichte
 Wie kann so extremer Rassismus herrschen bei so viel Wissen?
 Wie kann man an allgemeinen Vorurteilen festhalten, obwohl man Gegenbeweise hat?
 Ist es schwer Vorurteile zu revidieren?

Gruppe D
In dem Vortrag von Jacques Delfeld ging es um Erfahrungen der Sinti und Roma während der NS-Zeit.
Sehr beeindruckend war die eigene Familiengeschichte, die eigenen Großeltern lebten in einem kleinen Dorf, wurden dann deportiert. Als sie zurückkamen war das Haus abgerissen. Sie haben sich im
Wohnwagen am Waldrand angesiedelt und haben dort bis in den Anfang der 70er Jahre gelebt. Auch
sein Bericht über die eigenen Erfahrungen mit Diskriminierung war sehr eindrücklich. Es ergab sich
ein Gespräch über Erfahrungen aus unserer eigenen Beratungsarbeit. Herr Delfeld hat Filmausschnitte zu Antiziganismus in den Medien gezeigt, auch in wohlmeinenden Beiträgen, z. B. in der Kindersendung 9 ½, in der es schon sozialgeschichtliche Erklärungsansätze gibt, aber letztendlich wurden
trotzdem viele Stereotype bedient: „Wie ist das denn mit Sinti und Roma?“ Da ist dann eine junge
Frau, die nach Bayern fährt, um die Sinti zu besuchen. Das erste Bild war von einer Frau im Wohnwagen, der wie ein Wohnzimmer eingerichtet war. Letztlich kam raus, dass sie mit dem Wohnwagen
nur in die Ferien fahren.
Es wurde festgestellt, dass Sinti und Roma keine homogene Gruppe sind, dass sich unter dem „zigeunerhaften Lebensstil“ mehrere Gruppen vereinen, die auch von den Deportationen in der NS-Zeit
betroffen waren. Interessant ist, dass man zwar politisch korrekt bleibt indem man „Sinti und Roma“
sagt, sich jedoch der gleichen Stereotype bedient, die man damals dem Zigeuner zugeschrieben hat.
Damit kommen sofort alle Assoziationen wieder hoch. Interessanterweise war auch hier das Schweigen ein Thema. Viele Sinti befürchten, dass wenn sie sich als Sinti in der Gesellschaft „outen“, sie
automatisch schlechter dargestellt werden, dass Jobchancen schlechter werden. Also dass diese Vorurteile mit die ältesten Ressentiments sind, die bestehen und immer noch bestätigt werden wollen.
In den Beiträgen wird teilweise suggestiv gefragt: „Was unterscheidet dich denn als Sinti von den
anderen?“. „Wie, du bist ein 16-jähriges junges Mädchen, du hast aber viel Schmuck. Ist das bei Sinti
so, dass ihr gerne Schmuck tragt?“ Auch wenn man das wohlwollend aufbereiten möchte. Und am
Ende kamen wir eigentlich auf den Punkt, warum unsere Gesellschaft, die Medien, diese Kategorien
braucht: Man fügt in den Medien, in der Gesellschaft, einen Stereotyp hinzu, eine Kategorie, in die
wir Menschen dann reinstecken können. Am Ende haben wir festgestellt, dass, wenn wir von unserer
Arbeit, von unseren Fällen berichten, wir teilweise Angst haben zu sagen „das sind Sinti“, weil man
sofort merkt, in den Diskussionen mit Kollegen, bei den Freunden, die denken „Ah ja, klar. – Geklaut?
– Ah ja, klar. Ist ja auch irgendwie logisch.“ Warum man diese Stereotypen braucht, warum die Gesellschaft sie seit Jahren braucht.
Kommentar: Ich glaube, dass es eine Grundlage ist, die das Machtsystem aufrechterhält.
Mod: Habt ihr denn etwas heruntergebrochen für die Arbeit mit Flüchtlingen?
A: Eines muss ich sagen, was oft passiert, auch in den Medien, dass so ein Dreischritt gemacht wird:
Zuerst wird homogenisiert, zuerst werden alle Sinti und alle Roma gleichgestellt – das sind „die Sinti“
und „die Roma“ und die sind alle so. Dann werden ihnen die unterschiedlichen Attribute zugeschrieben, „die Roma haben so zu sein.“, „die sind ein fahrendes Volk, klauen, klauen auch mal Kinder“,
und dann kommt sofort die Abwertung. Der Dreischritt ist eigentlich ähnlich, und in vielen Beiträgen
auch immer der gleiche.
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5. Workshop - Dr. Phil. Svetlana Brajtigam-Gensicke und Dr. Ljiljana
Joksimović : Die Folgen der deutschen Besatzungszeit in Jugoslawien
Zu Anfang des Workshops stellten sich die Referentinnen und TeilnehmerInnen vor. Die TeilnehmerInnen erzählten, warum sie sich für diesen Workshop angemeldet hatten. Gründe waren, dass TeilnehmerInnen einen Migrationshintergrund aus Jugoslawien hatten, oder dass Jugoslawien in Bezug
auf die NS-Zeit seltener besprochen wird und sie sich auch mal in dieses Thema vertiefen wollten.
Agenda:
A Historische Gegebenheiten zur Periode des Zweiten Weltkrieges auf dem Territorium des ehemaligen Jugoslawiens
B Folgen der deutschen Besatzung und Vergangenheits-(nicht)-bewältigung in der SFRJ bis heute
C Gruppenarbeit zum Thema „Opfer-Täter“- Rolle bzw. „dynamische“ Feindbilder
D Plenum – Darstellung der Ergebnisse
E Diskussionsrunde
F Feedback
Historische Gegebenheiten zur Periode des Zweiten Weltkrieges auf dem Territorium des ehemaligen Jugoslawien
Jugoslawien: Besatzung während des Zweiten Weltkrieges
Die Interpretation der Geschichte des 2.Weltkrieges auf dem Balkan ist (immer noch) auch unter
Historikern ein sehr kontroverses Thema.
- 1940 - 1941 traten alle Nachbarländer (Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien) dem Dreimächtepakt bei.
- Königreich Jugoslawien stand politisch zw. Den Achsenmächten und den Alliierten – die Alliierten drängten zu einem antifaschistischen Bund. Fürst Pavle unterzeichnete am 25.03.1941 den
Beitritt zum Dreimächtepakt unter ausgehandelten Bedingungen.
- „Aprilkrieg“ – in der Nacht vom 26. auf den 27. März wurde militärischer Putsch der jugoslawischen Offiziere ausgeübt – Demonstrationen in Belgrad – Fürst Pavle und Premierminister Cvetkovic mussten das Land verlassen und der 17.-jährige König Petar II Karadjordjevic wurde für
volljährig erklärt.
- Hinweis auf 2 Interpretationsebenen : bisherige und gegenwärtige Historiographie
- Nach dem Putsch entschloss sich Hitler, Angriff von allen Seiten auszuüben – die Okkupation
begann am 06.04.1941 mit Luftangriffen
- Am 17.04.1941 kapitulierte Jugoslawien bedingungslos
- Es folgte Teilung des Territoriums unter Reichs-Verbündeten: Mazedonien und Südserbien bekam Bulgarien, Zentralserbien und Banat ging an Deutsche bzw. Volksdeutsche (dt. Minderheit) ,
Backa ging an Ungarn, Kosovo bekamen Albaner (unter italienischem Protektorat), Bosnien&Herzegowina und Srem gingen an NDH („Unabhängiger Staat Kroatien“ - Vasallenstaat von
Hitler)
- Entstehung der zweierlei Widerstandsbewegungen (Monarchisten und Partisanen), die in der
Rivalität standen („Brüderkrieg“, ideologischer Krieg, unterschiedliche Kriegsstrategien)
- Aufgrund der Widerstände beginnt eine Großzahl Vergeltungsmaßnahmen der Deutschen an
Zivilisten sowie Deportationen der nach Ethnie ausgewählten Zwangsarbeiter nach Deutschland
- Parallel dazu passierten eine Reihe der interethnischen Konflikte während des Krieges auf dem
Territorium des ehemaligen Königreichs Jugoslawien
- Partisanensieg und Konstitution der SFRj – Wiederaufbau, Gründung einer nationalübergreifenden, jugoslawischen Identität, Politik der „Brüderlichkeit und Einigkeit“ und Vertreibung der Regimegegner, Instrumentalisierung des Krieges durch schwarz-weiße „Opfer-Täter“ Bilder, Denkmale ethnisch-neutral beschriftet.
- Interpretation des 2. Weltkrieges während der SFRJ fand in allen Poren der Gesellschaft statt.
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Keine systematische Untersuchungen der Kriegsopfer an allen kriegsbetroffenen Orten (die kritische Zahl ist die Zahl der Opfer serbischer Herkunft)
Opfer-Täter Rollen bzw. Geschichtsbilder heute: regional abhängig und mehrdimensional – Historiographie wird nur bedingt berücksichtigt

Es folgt der Vortrag von Frau Joksimović. An einem klinischen Fallbeispiel wurde gezeigt, wie die kollektive Geschichte zu der persönlichen Geschichte wird und wie wiederum persönliche Erfahrungen
zur Grundlage der relevanten Annahmen über ein Kollektiv werden. Die Relevanz dieser Geschichten
und Erfahrungen bei Symptombildung werden an Praxisbeispielen beleuchtet.
Im anschließenden Feedback wird deutlich, dass die Teilnehmer das Motto „Wir haben von nichts
gewusst“ mitnehmen. Zusammengefasst wird, dass diese Aussage vor einer unangenehmeren Frage
schützt: „Warum haben wir nicht gehandelt?“ Die Frage nach der individuellen Verantwortung lässt
sich von Vornherein ausschließen wenn ein Trennstrich zwischen der unschuldigen Masse und dem
Regime, das etwas verbrochen hat, gezogen wird.
Protokoll: Katharina Sonntag

Austausch der TeilnehmerInnen zum 5.Workshop
Gruppe A
Nach der Aufteilung Jugoslawiens in die Einflusszonen der verschiedenen Kriegsparteien 1941 wurde
zu Titos Zeiten das all-jugoslawische Ideal verfolgt; dabei wurde die Aufarbeitung der vorhergegangenen Konflikte versäumt. Ähnlich wie im Nachkriegsdeutschland beherrschte das Schwiegen über
die Vergangenheit den Neuanfang. So brachen die Konflikte erst in den 1990er Jahren auf und führten zu den Balkankriegen.
Bei der Arbeit mit KlientInnen können sich völlig neue Aspekte ergeben, wenn die Geschichte der
Heimat mit einbezogen und mit der persönlichen Geschichte verknüpft wird.
Gruppe B
Aus diesem Workshop war niemand anwesend
Gruppe C
o Teilnehmenden wussten nicht, was es für sie persönlich und beruflich zu bedeuten hatte;
o Jugoslawien im 2. WK
 man hat Krieg nicht anbahnen sehen
 wurde nicht aufgearbeitet
o Teilnehmende wussten größtenteils nichts von Gräueltaten
Gruppe D
 In der Runde gab es mehrere Teilnehmer mit jugoslawischem Hintergrund, über deren Geschichte man etwas erfahren konnte. Deutlich wurde, dass es verschiedene Bevölkerungsgruppen in Jugoslawien gab, die sich zu der Zeit aber jugoslawisch gefühlt haben. Es gab Erinnerungen an die gute Kindheit unter Tito, aber auch an die Deutschen, gegen die Familienmitglieder als Partisanen gekämpft haben. Es war auch eine gewisse Sehnsucht nach der
Zeit unter Tito herauszuhören.
 Es wurde ein Fall aus der psychosomatischen Klinik vorgestellt. Einer Patientin mit
Schmerzsymptomen wurde deutlich, wie ihre Kindheitserinnerungen mit dem Schmerz in der
Gegenwart verkettet waren. Sie hatte ihre Mutter bei einem Bombenangriff in der Stadt verloren. Dann ist wiederum 1999 eine Stadt bombardiert worden, in der noch ihre Kinder waren. Sie war vorher durch eine Familienzusammenführung zu ihrem Mann nach Deutschland
gekommen, die erwachsenen Kinder waren in Serbien geblieben. Die beiden Geschehnisse
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waren durch den Schmerz verknüpft und wirkten sich nun somatisch aus, eine Verbindung,
die die Frau erst in der Therapie herstellen konnte.
Frau Joksimović hat davon berichtet, wie sie selbst auf die Suche gegangen sei. Es haben sich
blinde Flecke in ihrem Bewusstsein über die Geschichte Ex-Jugoslawiens aufgetan – eine gute
Parallele zu dem, was in Deutschland passiert ist, der häufigen Aussage „Wir haben ja nichts
gewusst“. Ihr wurde klar, dass sie tatsächlich vieles nicht gewusst hat.
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6. Workshop – Prof. Rainer Schulze: Zusammen-Leben-Müssen: Begegnungen
in Deutschland nach dem Ende des NS-Regimes
Ablauf des Workshops
 Filmausschnitt „Filmaufnahmen über und aus Hamburg 1945“:
http://www.youtube.com/watch?v=JYp1nWLjyA4
 Vorstellung der TeilnehmerInnen mit Erwähnung der eigenen Familiengeschichte bzgl. des
Zusammen-Leben-Müssens nach 1945;
 Welche Bevölkerungsgruppen stießen 1945 aufeinander?
 Wer war für diese Gruppen zuständig?
 Wie lief das Zusammen-Leben-Müssen ab?
 Wie hätte das Zusammenleben auch aussehen können? Entwicklung von Alternativmodellen;
 Können wir aus der Situation der unmittelbaren Nachkriegszeit irgendetwas für die heutige
Situation lernen?
Zunächst zitiert Prof. Dr. Schulze aus dem Buch Ein unglaublicher Frühling. Erfahrene Geschichte im
Nachkriegsdeutschland 1945–1949 von Alexander von Plato und Almut Leh, (Bonn: Bundeszentrale
für politische Bildung, 2011), verschiedene Eindrücke aus der Zeit nach Kriegsende. In der Vorstellungsrunde wird die Einwanderungserfahrung in der Familiengeschichte vieler TeilnehmerInnen
deutlich. Es wird häufig von Flucht und Vertreibung berichtet. Es stellt sich die Frage, wie stark der
Zweite Weltkrieg in der eigenen Geschichte verankert ist und wie sehr diese Erfahrungen noch auf
das aktuelle Leben einwirken.
Besprechung der Frage: „Welche Bevölkerungsgruppen stießen 1945 aufeinander?“
1. VertreterInnen der Besatzungsmächte
Es handelte sich um eine bewusste Entscheidung, Militärs bis in das letzte Dorf zu entsenden. Sie
waren überall präsent und mussten entsprechend untergebracht werden. Dafür mussten einheimische Familien Platz machen.
2. Einheimische Bevölkerung
Als gefühlte Mehrheit. Zahlenmäßig waren aber auf dem Land z.B. eher Flüchtlinge präsent, auch
überlebende Opfer des Naziregimes und Täter.
3. Flüchtlinge und Vertriebene aus Ost- und Südosteuropa
Oft fand kein Kontakt zwischen Einheimischen und Flüchtlingen statt.
Ein kulturelles Nichtverstehen war stark ausgeprägt. Nominell handelte es sich bei den Flüchtlingen
um Deutsche, aber Flüchtlinge und Einheimische waren sich sehr fremd.
4. Displaced Persons (DPs)
Jüdisches Eigentum war verteilt worden. Die jüdischen Überlebenden hatten darauf bestanden, dass
„jüdisch“ gleichbedeutend ist mit der Nationalität polnisch, russisch etc. Die Briten lehnten das zunächst ab, wurden aber von den Amerikanern gezwungen, dies doch zu akzeptieren. Dies beantwortete aber nicht die Frage, wo sie leben sollten.
Vor Kriegsende hatten die Alliierten die Kategorie „Displaced Persons“ festgelegt, die alle nichtdeutschen Juden, Zwangsarbeiter, politische Gefangene etc. umfasste. Displaced Persons wurden in DPCamps untergebracht und einigermaßen versorgt.
Deutsche KZ-Überlebende, einschließlich deutscher Juden, waren der Obhut der Kommunen überstellt, in denen sie zuletzt gewohnt hatten. Ihre Versorgung war in der Regel schlechter als die der
DPs in den DP-Camps.
5. sowjetische Kriegsgefangene;
6. Ausgebombte;
7. Kinder aus der Kinderlandverschickung (KLV);
8. Aus dem Krieg zurückkehrende Ehemänner.
Einige kamen nach vier- bis fünfjähriger Kriegsgefangenschaft zurück. Oftmals hatte die Ehefrau die
Verantwortung für den Hof übernommen und befand sich evtl. in einer neuen Beziehung.
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Kleingruppen von drei bis vier Personen, in denen über folgende Gruppen diskutiert werden soll:
Gruppe 1:
deutsche Flüchtlinge und Vertriebene (galten nicht als DPs und unterlagen der deutschen Fürsorge);
Gruppe 2:
DPs (überlebende nicht-deutsche Opfer des NS-Regimes: Juden, Zwangsarbeiter etc.)
und ausländische Kriegsgefangene;
Gruppe 3:
Emigranten und politische Gefangene;
Gruppe 4:
Überlebende deutsche KZ-Häftlinge.
Diskussionsfragen:
 Was waren die Vorstellungen, Erwartungen, Hoffnungen der Menschen?
 Wie war die Realität?
 Was hätte (unter den gegebenen Möglichkeiten) eine realistische, bessere Möglichkeit sein
können (Alternativmodell)?
Aufgrund fehlenden Wissens bei den TeilnehmerInnen wurde der erste Vorschlag, über die o.g. Fragen zu diskutieren, modifiziert. Alternativfrage:
 Was wissen wir überhaupt über diese Gruppe?
Plenum – Austausch über Ergebnisse der einzelnen Kleingruppen
Gruppe 1 - deutsche Flüchtlinge und Vertriebene
 Es gehörten ca. 12 Mio. Menschen dazu;
 Es bestanden Sprachbarrieren aufgrund der Dialekte. These Prof. Schulze: Das
Zusammenwachsen von Flüchtlingen und Einheimischen hat zur Entwicklung bzw.
Verbreitung von Hochdeutsch in ländlichem Gebiet geführt.
 Wünsche, die diese Bevölkerungsgruppe gehabt haben könnte:
o Akzeptanz;
o Anerkennung der Vertreibungserfahrung;
o Normalität;
o Respektierung, Anerkennung der Biographie.
Gruppe 2 - DPs (überlebende nicht-deutsche Opfer des NS-Regimes: Juden, Zwangsarbeiter etc.) und
ausländische Kriegsgefangene
 Über das Schicksal der sowjetischen Zwangsarbeiter wusste man lange nur wenig, viele
lebten ohne Wiedergutmachungszahlungen. Eine Reihe polnischer Zwangsarbeiter konnte
nach Großbritannien gehen, andere wanderten nach Kanada aus.
Gruppe 3 - Emigranten und politische Gefangene
 mögliche Ideale: „neu durchstarten“, Aufarbeitung der NS-Zeit;
 stießen vermutlich auf Bedingungen, die sich je nach Besatzungszone unterschieden;
 viele Überlebende erwarteten, anerkannt zu werden, was häufig nicht geschah;
 hohe Suizidrate aufgrund der Nicht-Anerkennung.
Gruppe 4 – überlebende deutsche KZ-Häftlinge
 waren weitgehend auf sich alleine gestellt;
 Schuldgefühle, dass man selbst überlebt hatte, während so viele andere umgekommen
waren;
 hohe Suizidgefahr bei Eintritt ins Rentenalter → Schuldgefühle, überlebt zu haben.
Während des Arbeitslebens haben viele noch „funktioniert“, danach entwickelten sich oft zwei Extreme: Suizid und Krankheit vs. Vergangenheitsbewältigung und holocaust education.
 Versuch des Herstellens einer Normalität;
 Versuch der Emigration (nicht im Land der Täter bleiben wollen), haben aber im Exil oft
weniger Fuß gefasst, als jene, die geblieben waren.
 In der Kleingruppe gibt es nur wenig Wissen über überlebende Roma und Sinti.
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Schwule Männer wurden nach der Befreiung aus den KZs oft erneut inhaftiert, da das
Homosexuellen-Gesetz nicht als NS-Gesetz galt (wurde bis 1969 beibehalten). Es hat nie eine
Entschädigung gegeben.
Kommunisten wurden „gebrochen“, oder galten als „einsichtig“ nach Entlassung aus
Schutzhaft.

Insgesamt stellt das Plenum fest: Es besteht wenig Wissen über diese Gruppen von Überlebenden,
obwohl alle Gruppen Teil unserer Geschichte sind.
Frage: Wie wollen wir damit umgehen in der Arbeit mit Flüchtlingen? Kann Wissen in der Arbeit
helfen?
Frage, die sich das Plenum stellt:
War es damals einfacher/schwerer, weil alles in Trümmern lag?
 sowohl Einheimische, als auch Flüchtlinge standen vor Trümmern;
 trotzdem dauerte die Annäherung zwischen ihnen viele Jahre;
 Anmerkung: Ökonomisches Ungleichgewicht existierte bereits vor dem Krieg, man fing nicht
auf gleicher Ebene an, nur weil der Krieg alles zerstört hatte.
 Die Situation der jetzigen Flüchtlinge ist deutlich anders, weil globale und politische
Ungleichheit stärker geworden sind.
Was kann man aus 1945 lernen?
 Verwaltungen müssen mutiger moralisch und ethisch richtige Entscheidungen verpflichtend
durchsetzen, wenn es z.B. darum geht, Flüchtlinge unterzubringen.
 Das Zusammenwachsen von Einheimischen und Flüchtlingen nach 1945 kam mit einer neuen
Migration: GastarbeiterInnen.
 Wenn es um Teilen geht, verändert sich etwas in der Gesellschaft.
 Es macht Sinn, die eigene Migrationsgeschichte kritisch zu betrachten!
 Das Wissen um die Vergangenheit ist wichtig für das aktuelle Leben!
Protokoll: De Yong Jung

Austausch der TeilnehmerInnen zum 6.Workshop
Gruppe A
In unterschiedlichen Regionen Deutschlands gab es ab 1945 die gleichen oder ähnliche Herausforderungen: Gruppen, die völlig differierende und z.T. äußerst gegensätzliche Erfahrungshintergründe
hatten, waren gezwungen, miteinander oder zumindest aufeinander bezogen zu leben, z.B.:
 Einheimische;
 deutsche Flüchtlinge (Vertriebene);
 Besatzungssoldaten;
 zurückgekehrte Emigranten;
Die Workshop-Gruppe stellt heraus, dass ihre Kenntnisse darüber sehr unzureichend sind: „Wir arbeiten mit Flüchtlingen, ohne unsere eigene Geschichte zu kennen.“
Gruppe B
 es gab nicht DIE deutsche Gesellschaft;
 die meisten hatten eine Vertreibungs-/Fluchtgeschichte;
 die Gesellschaft nach 1945 war inhomogen:
 Militärregierung inkl. Angehörige;
 zurückkehrende Männer;
 DPs;
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 Migranten, die im Exil die NS-Herrschaft überlebt hatten;
 Militärverwaltung versuchte das Zusammenleben (relativ diktatorisch) zu ermöglichen:
Deutlich wurde: Wir wissen nicht viel über die Gruppen, die da zusammenleben mussten
Gruppe C
o Was ist aus verschiedenen Menschen nach 1945 geworden?
 Displaced Persons, deutsche Flüchtlinge und Vertriebene etc.
o Welche Schlüsse ziehen wir für die Gegenwart? Hat es nach 1945 nur funktioniert, da oben eine
starke Macht das diktiert hat? War es von unten nicht möglich?
o Probleme: gegenwärtige Situation wird nicht begriffen
 massenhafte fluchtbedingte Einwanderung
o Liegt es daran, dass es keine Instanz gibt, die das regelt?
Gruppe D
Die TeilnehmerInnen hatten vorher schon die Aufgabe, in der eigenen Biografie zu forschen.
Jeder hat etwas aus seiner persönlichen Geschichte erzählt. Wir haben kurze Zitate von verschiedenen Stimmen gehört, die über die Zeit nach 1945 berichtet haben und einen kleinen Film gesehen.
Der Hintergrund war der, dass die Stimmen aus unterschiedlichen Gruppen stammten, die in
Deutschland nach 1945 zusammen leben mussten. Man hat die Gruppen mit dem Hintergrund
„Flucht und Vertreibung“ betrachtet. Wir haben festgestellt, dass wirklich fast jeder das Thema
Flucht und Vertreibung irgendwo in der Familie hat. Wir haben die Gruppen nach 1945 dann herausgearbeitet:
1. Besatzungsmächte: GB, F, USA, Sowjetunion;
2. die einheimische Bevölkerung (überlebende Täter & überlebende Opfer);
3. Flüchtlinge und Vertriebene;
4. DPs (Displaced Persons – Juden, ausländische Kriegsgefangene…);
5. Evakuierte.
Aus diesen Gruppen haben wir uns vier große vorgenommen, sie untersucht und überlegt, was wir
aus ihren Erlebnissen für die Flüchtlingsarbeit verwenden können:
1) deutsche Flüchtlinge und Vertriebene;
2) DPs;
3) Emigranten & politische Gefangene;
4) KZ-Deutsche.
Erstaunlicherweise nahmen wir aus der Gruppenarbeit mit, dass wir alle so gut wie gar nichts geschichtlich wissen. Wir hatten aus den Biografien einige, die sagen konnten, was ihnen erzählt wurde, aber genaueres wussten sie nicht. Die Frage, wie es deutschen Flüchtlingen ging, was sie gemacht
haben, das konnte niemand sagen. Bei den DPs war es ähnlich: wir hatten russische, englische und
französische Kriegsgefangene, polnische Zwangsarbeiter, auch Sinti und Roma, aber man hat nichts
von ihrem Befinden nach 1945 gehört. Da gibt es so gut wie gar keine biografischen Berichte. Bei den
Emigranten haben wir festgehalten, dass darunter Künstler, Gewerkschaftler und politisch Oppositionelle waren, die ausgewandert und teilweise wiederkommen sind. Es sind viele Künstler im Ausland
geblieben und haben Abstand bewahrt. Es gab in dieser Gruppe viele Suizide, Menschen die damit
überhaupt nicht fertig geworden sind. Bei den deutschen KZ-Überlebenden gab es ähnliche Probleme wie bei den anderen Gruppen, nur kann man darunter noch eine besondere Gruppe ausmachen,
das war die große Gruppe der Homosexuellen, die unter „Rosa Winkel“ bekannt geworden sind. Sie
liefen direkt danach Gefahr, wieder diskriminiert zu werden. Im Großen und Ganzen sind wir leider
nicht dazu gekommen, etwas für unsere Arbeit daraus zu extrahieren. Allgemein haben wir gesagt,
dass es Sprachbarrieren gab, auch unter den Deutschen. Herr Schulze sagte, dass erst mit der Nachkriegszeit das Hochdeutsche in alle, auch ländliche Gebiete einzog. Grundsätzlich auch, dass es gut
wäre, noch mehr aufzuarbeiten und in die Historie zu gehen.
Fazit: Der Workshop regte an, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen.
Frage: Was geschah mit den DPs?
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Antwort: Die meisten sind in ihre Herkunftsländer zurückgebracht worden. Aber viele wollten nicht
zurück (kommunistische Machtübernahme, andauernder Antisemitismus). Einige sind in andere Teile
der Welt ausgewandert (Palästina / Israel, Kanada, Australien, USA). Aber es gab auch diejenigen, die
kein Land aufnehmen wollte, weil sie physisch und psychisch zu sehr geschädigt waren: sie blieben
als “heimatlose Ausländer“ in Deutschland und hatten es sehr schwer.
Kommentar: Mein Großvater war Kriegsgefangener in Frankreich und ich weiß tatsächlich nicht viel
über diese Zeit. Es wurde geschwiegen.
Antwort: Was zum Schluss noch einmal rauskam: viele sprechen von der „Stunde Null“ – „Wir hatten
nicht viel“. Das stimmte nicht. Es gab große Unterschiede. Es sagen auch viele, dass es viel Schweigen
gab und nicht darüber gesprochen wurde. Da sollte man auch differenzieren. Frau Messerschmidt
hatte da zum Beispiel schon viel aufgearbeitet. Auch bei mir wurde darüber gesprochen.
Frage: Wie war das bei euch im Workshop mit dem Schweigen?
Kommentar: Schweigen als wichtiges Mittel, sich zu distanzieren. Verleugnung kostet Kraft und
Energie.
Kommentar: Zum ersten Vortrag, in dem über den Wunsch gesprochen wurde, dass gerade der
Mensch, den man kannte, der in der SS war, ein Guter war, fällt mir ein, dass mein Opa Wehrmachtsoldat war, der hatte auch ein Hitlerbärtchen (sehr aktiv), aber mein anderer Opa war auch
Wehrmachtsoldat und er ist gefallen. Und da habe ich auch den Wunsch, dass er ein guter Mensch
war, die Seite der Familie mag ich selbst auch lieber. Aber je mehr ich darüber nachdenke…
Antwort Das war auch ein Thema. Dass die Begrifflichkeiten „er ist im Krieg geblieben, der ist gefallen...“ genau dazu führen, dass man dieses positive Bild suchen kann, auch wenn man es nicht findet.
Antwort: Ja, da habe ich letztens mit meinem Vater drüber gesprochen und er sagte, mein Opa sei an
einem Kopfschuss gestorben und das ist was ganz anderes, als wenn man sagt „der ist gefallen“.
Moderation: Aber da steckt auch vielleicht die Information drin. Es sind viele junge Männer an die
vorderste Front geschickt worden, die aufgemüpft haben, die sich gegen das Regime aufgelehnt haben.

Protokolle der Austauschgruppen im Anschluss an die Workshops:
Gruppe A: Jürgen Rau - Gruppe B: De Yong Jung - Gruppe C: Philipp Herzog - Gruppe D: Maja Goldin
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5. Vortrag Sa 18.10.2014 – 09.00 Uhr

Prof. Klaus Ottomeyer: Realitätsabwehr und unbewusste
Aufträge in der Begutachtungstätigkeit und in der psychotherapeutischen Arbeit mit Flüchtlingen
In der Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen müssen wir uns mit einer „doppelten Befremdung“
auseinandersetzen. Wir sind erstens befremdet durch den traumatischen Schrecken, der unser Gegenüber ergriffen hat und auf uns übergreift und wir sind zweitens irritiert durch das kulturell Fremde, welches uns in unserem Gegenüber begegnet. Das kulturell Befremdliche kann in einem andersartigen Umgang mit Sexualität, Nacktheit, Verhüllung, Geschlechtsrollen, Aggression oder Grausamkeit bestehen. Hier ist es immer noch sinnvoll, sich einmal mit George Devereuxs Buch „Angst und
Methode in den Verhaltenswissenschaften“ bzw. mit dem Konzept der Ethnopsychoanalyse zu beschäftigen. Es entstehen eine massive Angst und Abwehr in der Gegenübertragung von HelferInnen
und Begutachtenden, aber auch Neugier und Exotismus.
Zu dieser doppelten Befremdung, die wir reflektieren müssen, kommt dann aber noch drittens der
Umstand, dass die meisten von uns im Umgang mit Flüchtlingen und Verfolgten – bewusst oder unbewusst - etwas ganz anders machen wollen als unsere Eltern und Großeltern. Wir sind Nachgeborene im „Täterland“, die etwas korrigieren wollen, das vor 1945 und teilweise auch noch danach in
unserem Land passiert ist. Medizinische und auch schon psychologische Stellungnahmen, pseudoobjektive Gutachten, waren maßgeblich am Unrecht gegenüber den Schwachen und Verfolgten beteiligt. So war Igor Caruso, eine Leitfigur der linken Psychologen und Psychoanalyse, als psychologischer
Gutachter in das „Euthanasie“-Programm in der Wiener Kinderklinik „Spiegelgrund“ verstrickt, (Benetka & Rudolph 2009). Caruso, der sich später sehr für Minderheiten eingesetzt hat, war eine Art
Vater oder Großvater für viele KollegInnen in Österreich, aber auch in Lateinamerika. Bis vor kurzen
wollte man seine Verstrickung nicht sehen.
KollegInnen, deren Eltern oder Großeltern verfolgt wurden, haben andere Gründe, heute im Umgang
mit den Verfolgten sehr wachsam („hypervigilant“) und sorgfältig zu sein. Der Versuch, etwas zu
korrigieren, wenigstens heute Menschen aus großer Not zu retten, kann auch die Wahrnehmung
verzerren und zum Burnout beitragen, ist aber längst nicht so gefährlich wie die Verzerrung der Realität durch die Abwehr des Schreckens, die auf Kosten der Opfer geschieht
Ich beginne mit der Annäherung an den traumatischen Schrecken mit Hilfe von zwei Bildern, die von
zwei bosnischen Jungen stammen, die in den 90er Jahren als Flüchtlinge in Österreich gelandet sind.
Sie stammen aus einem Workshop mit SchülerInnen. Das erste Bild heißt „Bombensstimmung“
Abb. 1: Bombenstimmung
Dieser Junge hat schlimme Bombenangriffe erlebt. Aber das
Dach des Hauses, auf das die
Bomben fallen, scheint eigenartig, stabil oder flexibel, in unserer Sprache „resilient“. Die
traumatische Zerstörung schlägt
nicht durch. Zudem hat der
Zeichner, wie der Name, den er
seinem Bild gegeben hat, auch
noch eine Portion Humor, von
dem wir ebenfalls wissen, dass
er ein „traumaprotektiver Faktor“ ist.
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Anders ist es beim zweiten Bild, dem sein Zeichner den Namen Zerstörung gegeben hat. (Er schreibt
„Zörstörung“.)
Abb. 2 „Zerstörung“
Hier hatte die Bombe offensichtlich eine durchschlagende Wirkung. Der Halt und die Sicherheit
des Hauses erscheinen grundlegend erschüttert. Wird es je wieder bewohnbar sein, bewohnbar
gemacht werden? Man kann das
Haus als Metapher für das Selbst
eines Menschen sehen. Und daneben gibt es noch ein kleines
Haus, ein schwer getroffenes
„Kind-Haus“. Der Junge, der das
gezeichnet hat, ist vielleicht nicht
selbst traumatisiert, aber er hat
sicherlich traumatisierte Menschen ganz in seiner Nähe erlebt. Er kam aus einer bombardierten
Stadt.
Der US-amerikanische Traumaforscher Wilson (2004) bezeichnet die extreme Traumatisierung als
eine abyss experience, eine Abgrunderfahrung. Die Traumatisierten verlieren den Grund, auf dem sie
stehen. Es ist wie ein endloser Sturz. Hier das Bild eines erwachsenen bosnischen Patienten, der im
Krieg Rettungsfahrer war und schreckliche Dinge erlebt hatte, zum Beispiel dass er Kindern nicht
mehr helfen konnte.

Bild 3: Sturz in den Abgrund
Der Zeichner träumte jede Nacht,
dass er in einen Schacht stürzt
und dass er erwartet, am Grund
anzukommen, aber niemals ankommt. Der Alptraum wurde nur
dadurch beendet, dass der
Träumer schweißgebadet aufwachte.

Um zum Thema Begutachtung zu kommen, beginne ich mit der Geschichte von Herrn H., den ich
längere Zeit in Therapie hatte. Er kam 1999 mit seiner Familie aus dem Kosovo nach Österreich und
war aufgrund seiner Kriegserlebnisse sehr verwirrt. Seine drei Kinder und seine Frau dachten, er sei
irgendwie verrückt, die beiden halbwüchsigen Söhne hatten den Respekt vor ihm verloren. Herr H.
litt unter Herzschmerzen, Kopfschmerzen, Augenschmerzen, einem Verlust der räumlichen Orientierung – eine Praktikantin musste ihn anfangs auf dem Weg zu unserer Therapieeinrichtung begleiten unter großer Schreckhaftigkeit und darunter, dass sich ihm in angstmachenden Situationen die Kopfhaare aufstellten. Die einschlägigen Fachärzte fanden nichts. Nachdem ich mit Herrn H. mit Hilfe
eines Dolmetschers Ressourcenarbeit gemacht hatte, ihn z. B. Bilder vom guten, respektvollen Umgang der albanischen Menschen miteinander in der Vorkriegszeit hatte malen lassen, gingen wir an
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die Traumaexposition. Hier ein Bild, vorsichtshalber ohne Farbstifte und mit einer Umrandung wie
bei einem Fernseher gezeichnet, den man an- und ausstellen kann:
Abb. 4: Massaker
Die Erzählung dazu ist folgende:
Herr B. floh Hals über Kopf von seiner UCK-Kampfeinheit, nachdem er
erfahren hatte, dass seine beiden
Brüder, die ebenfalls in den Reihen
der UCK gegen die Serben kämpften, getötet worden waren. (Er
wusste nicht genau, ob sie von serbischen Soldaten oder als Fahnenflüchtige von der UCK getötet wurden.) Herr H. kam auf seiner Flucht
durch ein Dorf, durch welches kurz
zuvor serbische Einheiten gezogen
waren. Er stieß auf einen Haufen
von Leichen, die – u. a. mit Hackmessern – massakriert worden waren. Er wandte sich entsetzt ab,
lief davon und stieß auf den nächsten Haufen von massakrierten Menschen, lief erneut davon und
stieß auf weitere Leichen usw. Dabei verlor er die Orientierung. Er bekam Gänsehaut und es stellten
sich ihm die Haare auf, wie man auf dem Bild sieht. Erst viel später fand er einen ihm bekannten
Weg, der ihn zu seiner Familie brachte, mit der er dann nach Österreich flüchten konnte. Man sieht
auf dem Bild einen alten Mann, der zerhackt ist und der noch die typisch albanische Mütze des würdigen alten Mannes auf dem Kopf hat. Sie haben wahrscheinlich schon den Zusammenhang zwischen
den aktuellen Symptomen von Herrn H. und der Begegnung mit den schrecklich zugerichteten Leichen hergestellt, (ein Beispiel für das „szenische Verstehen“, das in der Traumatherapie ständig stattfindet). Auch Herr H. verstand sich selbst nun besser. Er musste sich selbst nicht mehr für verrückt
halten. Die Augen hatten einfach zu viel gesehen, im Herzen war etwas zerbrochen, bereits kleinere
Schrecknisse im sicheren Land fungierten als Auslöser („Trigger“) für das Haare-Aufstellen und den
Verlust von Orientierung. Die Therapie ging recht erfolgreich voran, wurde aber bald dadurch gestört, dass die Asylbehörde sich daran interessiert zeigte, Herrn H. in den Kosovo abzuschieben, wohin er auf keinen Fall wollte, weil er Angst vor den Serben, aber auch vor der UCK hatte, die ihn
wahrscheinlich als Verräter ansah. Mein Befundbericht, der besagte, dass Herr H. traumatisiert sei
und die Therapie noch länger dauern würde, reichte nicht. Der Asylrichter beorderte Herrn H. nach
Wien, wo er von einem anerkannten Psychiater, Herrn K. untersucht werden sollte. Der Sachverständige befragte Herrn H. nach den Auswirkungen seiner Erlebnisse im Massakergebiet. In seinem Gutachten liest sich das so:
„Vom SV befragt, wie sich dieses Erlebnis jetzt für ihn auswirke, nicht nur nachts, sondern während
des Tages verliere ich die Kontrolle. Befragt, was er denn unter Kontrollverlust verstehe, meint der zu
Untersuchende, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ich bin nicht in der Lage, klar zu denken. Weiß
nicht mehr das Datum und wo er ist. Es steigen mir die Haare zu Berge, dabei greift sich der zu Untersuchende in die Haare. Er habe Kopfschmerzen, dabei greift er sich mit beiden Händen an die Schläfe.
Er habe ein Brenngefühl, dabei deutet er in den Brustoberbauchbereich, eher auf der linken Seite.“
Das unklare Deutsch findet sich im gesamten, etwa fünf Seiten umfassenden Gutachten. Dr. K. erkennt keine Traumasymptome bei Herrn H.:
„Der Berufungsbewerber ist nicht in der Lage, die Symptome eines schweren posttraumatischen Belastungsysndroms aufzuzählen., insbesondere sind bis auf das oben dargestellte Erlebnis, an dem er
persönlich nicht beteiligt war, keine Erlebnisse beschrieben, kommen Erlebnisse im Sinne der posttraumatischen Belastungsstörung verzögerte und protrahierte Reaktion jetzt bei Untersuchten vor.“
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Man fasst sich an den Kopf und muss das Gemeinte erst einmal dechiffrieren. Sicher scheint, dass Dr.
K. mit dem „oben dargestellten Erlebnis“ die Begegnung von Herrn H. mit den Bergen verstümmelter
Leichen meint. Zugleich meint der Gutachter, dass Herr H-. „persönlich nicht beteiligt war.“ Nach
meinem schriftlichen Einspruch bei der Asylbehörde präzisierte Herr K. noch:
„dass das Sehen eines ´massakrierten Leichenhaufens` nicht jenes schwere psychische Trauma sein
kann, das eine PTSD (posttraumatische Belastungsstörung) auslöst.“
Sie alle wissen, dass es in DSM-IV anders steht. Gleich zu Beginn des Abschnitts über die PTSD steht,
dass auch eine Person, die die Verletzung der körperlichen Integrität oder den Tod eines Menschen
beobachtet, die Störung entwickeln kann. Und im Kommentar dazu wird ausdrücklich erwähnt, dass
„der unerwartete Anblick eines toten Körpers oder toter Körperteile“ dazu gehört. (American Psychiatric Association 1996, S. 247)
Ich will Ihnen die Analyse weiterer Fehler und Ungereimtheiten ersparen. Ich stellte fest, dass sich
Herr K. auch bei anderen Gutachten über Flüchtlinge auf diesem Niveau bewegte. Fünf seiner Gutachten habe ich einer Satz-für Satz-Analyse unterzogen. Manchmal dachte ich, ich befinde mich in
den 60er Jahren, als Kurt Eissler (1963/1984) seine bahnbrechende Kritik an den deutschen Gutachten über die angeblich nicht traumatisierten Opfer des Nazi-Terrors schrieb. („Die Ermordung von
wie vielen seiner Kinder muss ein Mensch ertragen können, um eine normale Konstitution zu haben?“. Empathie-Abwehr und mangelnde Sorgfalt schimmerten überall durch. Schreckliche Verluste
und Vergewaltigungen wurden bagatellisiert. Aus der Kritik an den unzureichenden Gutachten, wie
sie damals auch von anderen behördlich beauftragten GutachterInnen in Österreich erstellt wurden
und aus der Frage, wie man stattdessen eine menschenwürdige und kultursensible Begutachtung für
Asylsuchende machen kann, ging dann ein Buch hervor, das 2006 erschien, (Ottomeyer & Renner
2006). Wir konnten uns auf die einschlägige große Studie der deutschen Kolleginnen und Kollegen
über die „Standards zur Begutachtung von psychisch traumatisierten Menschen“ (2004, herausgegeben von Haenel und Wenk-Ansohn) stützen. Ich habe Herrn K. bei der Ärztekammer und bei dem
Gericht, das für die Liste der eingetragenen Sachverständigen zuständig ist, angezeigt. Es gab keine
Reaktion. Aufgrund der Kritik und des Buches gab es aber immerhin eine Arbeitsgruppe im Innenministerium, zu der Experten eingeladen waren. (Mich hatte man sinnigerweise vergessen.) Zum Vorsitzenden wurde ein wirklicher Experte bestimmt, nämlich Dr. Alexander Friedmann, der die transkulturelle Ambulanz im Wiener Allgemeinen Krankenhaus leitete und der in der psychosozialen Einrichtung „Esra“ der Wiener jüdischen Gemeinde aktiv war. Leider starb Alexander Friedmann im Frühjahr
2008. Es gab niemanden mehr, der die Arbeitsgruppe koordinierte. Sie schlief ein.
Herr H. lebt inzwischen wieder in Kärnten im Mittelpunkt einer beinahe traditionellen albanischen
Großfamilie mit drei Kindern und vielen Enkeln, nachdem wir mehr als zehn Jahre gegen das Gutachten und die tatsächlich erfolgte Abschiebung in den Kosovo angekämpft haben. Herr H. kämpfte sich
nach einer überfallartigen Abschiebung unter schwierigsten Bedingungen aus dem Kosovo zurück zu
seiner Familie, die in Kärnten geblieben war. Es wurde ein neuer Asylantrag gestellt, der schließlich
Erfolg hatte.
Immerhin gab es damals in Österreich eine Diskussion über die Gutachtenpraxis. Ist der Spuk vorbei?
Ich stelle Ihnen auszugsweise ein Gutachten aus neuerer Zeit über einen jungen Flüchtling aus Afghanistan vor.
Am Beginn fasst die Gutachterin unter dem Punkt 3 „Eigenanamnese“ die „Biographischen Angaben“
des Asylwerbers zusammen. Hier heißt es u. a.:
„Den Vater habe man entführt, sein eigenes Leben sei ebenfalls in Gefahr gewesen. Der Vater sei früher Kommandant gewesen. Mitgenommen sei dieser vermutlich von den Taliban worden, angeblich
sei der AW selbst bei der Entführung des Vaters zu Hause gewesen.“
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Die Gutachterin verwendet hier sinnvoller Weise die indirekte Rede. Es ist aber auffällig, dass zusätzlich zu dieser sprachlichen Distanzierung bei einer „Eigenanamnese“ an der Stelle, wo es um das berichtete Miterleben der Entführung eines Familienangehörigen geht, auch noch das Wort „angeblich“
beigefügt wird. Warum diese doppelte Distanzierung? Es gibt dafür kaum eine andere Erklärung als
die, dass die Gutachterin schon beim ersten Hören der Erzählung des Asylwerbers die Glaubhaftigkeit
seiner Aussagen in Zweifel gezogen hat ohne dass ihr Zweifel explizit erörtert wird. Der implizite oder
beiläufig unterschobene Zweifel schadet dem Asylwerber. Zur Glaubhaftigkeit der Aussagen von
traumatisierten Flüchtlingen gibt es immerhin eine umfangreiche psychologische Fachliteratur. (Birck
2002)
Über die „derzeitigen subjektiven Beschwerden“ des Asylwerbers heißt es im selben Gutachten etwas später:
„Der AW habe ´psychischen Druck`. Er habe Schlafstörungen und Unruhe. Die Sorgen würden ihn nicht
schlafen lassen. Er wache nach zwei oder drei Stunden auf, nach einer halben Stunde schlafe er dann
wieder ein. Maximal schlafe er vier bis fünf Stunden. Er habe Albträume. Nachgefragt nach Inhalten
gibt der AW ´Geister` an. Tod des Vaters, Tod des Bruders (in realitas bis zur Ausreise des AW nicht
passiert, Anm.) Er sei in den Träumen auch allein in der Wüste.
Er sei unzufrieden mit seiner Situation. Er habe keine Zukunft, sei verzweifelt, wisse nicht, was er noch
machen solle.
Nachts habe er starke Schmerzen im Bereich des unteren Rückens (wird als Nierengegend vom AW
interpretiert, dürfte aber von der Wirbelsäule ausstrahlen, Anm.). Er sei deshalb beim Arzt gewesen
und habe Schmerzmittel erhalten. Auch der Magen schmerze.(…) Er wolle behandelt werden“ (S.2)
Die Gutachterin diagnostiziert unter der Rubrik „Psychologische Schlussfolgerungen“ eine „sehr milde Anpassungsstörung“, keine „sonstigen psychischen Krankheiten“. Sie stellt „heute keine beobachtbaren Symptome einer PTSD (Posttraumatischen Belastungsstörung, Anm. K.O.)“ fest.
„Es finden sich weder intrusive noch dissoziative Symptome oder Phänomene. Die Albträume sind
nicht traumaspezifisch, die Gedanken eher zukunftsgerichtet, nicht aber intrusiver Natur. Die Diagnose ´Somatoforme Schmerzstörung` kann aus ärztlicher Sicht nicht gefunden werden.“ (S.3)
Die von der Gutachterin selbst dokumentierten „subjektiven Beschwerden“ verweisen aber sehr
wohl auf die Möglichkeit einer PTSD. „Schlafstörungen und Unruhe“ sind ein typisches Traumasymptom, eine Form des „Hyperarousal“. Dasselbe gilt für Albträume, die zu den typischen intrusiven
Symptomen zählen. Frau Dr. P. stellt bei den Schlussfolgerungen in Abrede, dass es sich um „traumaspezifische Albträume“ handeln würde. Wie kann man das aber ohne Nachfragen feststellen?
Das Nicht-Nachfragen scheint bei GutachterInnen wie auch bei Behördenvertretern im Asylverfahren
sehr verbreitet zu sein. Es gibt eine einschlägige Studie von Ralf Weber, der dieses Verhalten bei fast
einem Drittel aus seinen Stichproben von Behördeninterviews mit 40 vermutlich traumatisierten
Asylbewerbern feststellte, (Weber 1998). Das Nicht-Nachfragen findet sich in auffälliger Weise auch
bei Gutachtern und ist Teil der bewusst-unbewussten Empathieabwehr.
Dass der Asylwerber in diesem Zusammenhang von „Geistern“ spricht, sieht die Gutachterin offenbar
als Argument für ihre These an, dass die Alpträume trauma-unspezifisch sind. Bei manchen AfghanInnen ist der Glaube an das „Wirken böser Geister“ um ein schlimmes Ereignis herum ein typischer
Bestandteil der Traumasymptomatik, (vgl. Cultural Orientation Project 2002, Ottomeyer & Renner
2006, S. 146). Auch die belastenden Bilder vom „Tod des Vaters“ und vom „Tod des Bruders“ sind
doch wohl traumaspezifisch. Da über die Rückkehr des Vaters und des Bruders nach der Entführung
durch eine taliban-artige Gruppe bislang keine Informationen vorliegen, ist es naheliegend, dass sich
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in den Albträumen des Asylwerbers auch Schreckensbilder von einer Ermordung der Entführten einstellen.
An dieser Stelle ist bemerkenswert, dass die Gutachterin zu „Tod des Vaters, Tod des Bruders“ in
Klammern anmerkt: „in realitas bis zur Ausreise des AW nicht passiert“. Die Verwendung des Lateinischen ist eine elegante Abwehrfigur im Gewande des Klinikers oder der Klinikerin. („Ausreise“ ist
natürlich auch ein Euphemismus.)
Und woher weiß die Gutachterin, dass Vater und Bruder noch leben, nachdem sie entführt wurden?
Eine solche Gewissheit, die kaum ein Mensch haben kann, scheint mir ebenfalls der Abwehr eines
möglichen traumatischen Schreckens bei der Gutachterin selbst zu dienen. Eine Folge davon ist, dass
die Erzählung des Asylwerbers als eine künstliche Dramatisierung erscheint.
Dass der Asylwerber sich in seinen Träumen „allein in Wüste“ sieht, kann kaum als ein Beleg dafür
gesehen werden, dass die Albträume „nicht traumaspezifisch“ sind. Der Asylwerber berichtet, dass er
als Jugendlicher nach dem Verschwinden von Vater und Bruder weggeschickt wurde, allein auf der
Flucht war. „Allein in der Wüste“ wäre eine passende Beschreibung für diese traumatische Erfahrung
und wohl auch mehr als nur eine Metapher.
Die Kritik an der Gutachtenpraxis in Österreich hat teilweise zu einer Verbesserung der Qualität der
Gutachten geführt. Die Abwehrfront scheint etwas zu bröckeln. Ein neuer Trend besteht nun darin,
dass Gutachten von psychiatrischen und psychotherapeutischen ExpertInnen und Einrichtungen in
den Verfahren einfach ignoriert werden.
Es ist mühsam. Man kann immer noch in vielen Gutachten und behördlichen Bescheiden, neben einer mangelnden Informiertheit, massive Abwehr- und Verleugnungsmechanismen wirksam sehen. Es
kann nicht nur Dummheit oder eine rechte politische Einstellung sein. Ich präsentiere Ihnen hier zwei
Fotos, die mir Herr Z., ein Asylbewerber aus einem Land, in dem laut Amnesty-Berichten gefoltert
wird, überlassen hat. Er war über viele Jahre hinweg in seinem Heimatort immer wieder von Polizeikräften abgeholt und gefoltert worden, weil er als Sympathisant einer Rebellengruppe galt. Er hatte
am ganzen Körper, im Gesicht, im Nacken, an den Armen, an den Beinen große und tiefe Narben. An
jede dieser Folteraktionen – bis auf eine – konnte er sich sehr genau erinnern. Einmal waren es
Stiefeltritte, einmal Fahrradketten, ein anderes Mal Messer oder Knüppel, die ihn verletzten. Auch
die Jahre, Monate und Tage, an denen er in Gewalt der Täter erinnerte er. Eines der Fotos zeigt die
Narben auf dem Hinterkopf von Herrn Z.
Abb 5: Narben auf dem Hinterkopf
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Das nächste Bild zeigt eine Narbe auf der rechten Brust von Herrn Z. Über die Größe von zwei Handflächen ist alles verschmort und die Brustwarze ist verschwunden.
Abb 6: Narbe auf der Brust

Herr Z. konnte dem Beamten im Bundesasylamt er auf die Frage, wie denn diese Narbe entstanden
sei, keine klare Antwort geben. Er könne sich nur daran erinnern, dass man ihn in der Polizeistation
festgehalten hatte, dass er in später einem Krankenhaus aufwachte und dann wochenlang zu Hause
gepflegt werden musste. Wegen des Vorliegens einer größeren Lücke in der vom Asylbewerber erzählten Verfolgungsgeschichte und auch, weil es doch wohl eine „innerstaatliche Fluchtalternative“
gegeben habe, erhielt Herr Z. einen negativen Asylbescheid. Sie alle wissen, dass das Nebeneinander
von übergenauen Erinnerungen (Hypermnesie) und Erinnerungsverlust (Amnesie) eine typische
Traumafolge ist. Auf die Verhandlung in zweiter Instanz mussten wir über ein Jahr lang warten. Als
ich – erst als Begleitperson von Herrn Z., dann zum ad hoc-Sachverständigen befördert – der Richterin die Fotos mit den Narben zeigte, bat sie darum, ihr bitte nicht näher zu kommen. Es sei auch so
schon schrecklich genug. Ein landeskundlicher Experte widerlegte die These von der innerstaatlichen
Fluchtalternative. Die Gerichtsdometscherin und die Richterin mussten weinen, als sie dann den positive Asylbescheid verkündeten.
Wir Menschen sollen ja hochentwickelte Spiegelneuronen und ein angeborenes Vermögen zur Empathie haben. „Warum ich fühle wie Du fühlst“ lautet der Titel eines Bestsellers des Neurologen
Thomas Bauer (2005). Das stimmt sicher. Aber wir verfügten auch über die Fähigkeit zur EmpathieAbwehr für den Fall, dass die Empathie uns zu sehr erschreckt und ängstigt oder von oben verboten
ist. Es sind in der Begegnung mit schwer traumatisierten Flüchtlingen, aber auch im Umgang mit den
Opfern des Nazi-Terrors vor allem drei massive Ängste, die zu Abwehr der Empathie und zu einer
Verleugnung der bedrohlichen Realität führen: Die Angst vor der Psychose, die Angst vor Versorgungskonkurrenz und die Angst vor einem konsequenten, „ganzjährigen“ Gewissen. Zur Erläuterung
habe ich eine Zeichnung angefertigt:
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Abb. 7: Angst und Empathie-Abwehr bei extremen Traumata
Die erste große Angst ist die vor einem „psychotischen Kosmos“, vor dem Einbruch einer absolut
abgründigen, verrückten Welt, eines real gewordenen Albtraums, (Eissler 1984, Grubrich-Simitis
1984), in die mehr oder weniger ruhige Welt, in der wir unser Urvertrauen aufgebaut haben und
allen beunruhigenden Nachrichten zum Trotz unsere Vertrauensroutinen aufrechterhalten. Das entspricht auch der erwähnten „abyss experience“ von Wilson (2004), der wir mit zahlreichen psychischen Manövern auszuweichen versuchen, (Wilson 2004). Man verdächtigt lieber die Opfer der
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Übertreibung oder Simulation als dass man seine beruhigende „Just World Theorie“, (Montada &
Lerner 1998), aufgibt. Vor allem die Kinder und wohl auch die „inneren Kinder“ der Erwachsenen
brauchen immer wieder die Erfahrung, das Gefühl, dass ihre Welt ein sicherer Ort ist. In der Traumatherapie haben wir ja zur (Wieder-) Herstellung eines solchen Gefühls spezielle imaginative Übungen.
Wenn ein kleines Kind zufällig etwas Schreckliches gehört oder im Horrorvideo des großen Bruders
gesehen hat, z. B. dass es Kinder ohne Hände gibt, (wie in einem Märchen der Brüder Grimm), oder
Menschen, denen die Hände abgehackt wurden, und wenn das Kind vor dem Schlafengehen dann
zur Mutter sagt: „Mama, ich habe Angst, dass so etwas passieren kann“, dann wird die Mutter das
Kind beruhigen: „Das kann nicht passieren, Gartentor und Haustüre sind abgesperrt, Papa ist gerade
nach Hause gekommen und unser Golden Retriever passt auf“. Eine Mutter, die sagt: „Ja, Du hast
recht. In Sierra Leone laufen Tausende von Menschen herum, denen so etwas passiert ist. Und man
hat sie vorher noch gefragt: Willst Du es kurz- oder langärmlig?“, die wäre wirklich verrückt. Im oberen Feld der Zeichnung habe ich versucht zu symbolisieren, wie das Grauen, das wir auf dem Bildschirm oder in der Zeitung gerade noch als Teil der Realität anerkennen, in die separierte heile Familienwelt einbricht, uns zu nahe kommt und eine heillose Angst auslöst, auf die wir mit Rückschiebereflexen und Verleugnung antworten. Die Opfer, die sich uns zu sehr nähern, werden als Boten des
Grauens oftmals sehr schnell mit einer Hülle der Ignoranz umgeben, kriminalisiert oder attackiert,
weil sie das Vertrauen in die Welt erschüttern. Derzeit scheint die Verwandlung vor allem irgendwo
auf hoher See im Mittelemeer zu passieren. Menschen, die eben noch dem „Islamischen Staat“ und
anderen Formen des Terror ausgeliefert waren und die das Sterben ihrer Kinder und Verwandten
miterleben mussten, verwandeln sich in der Sprache der Medien in die Objekte von Schleppern, denen man mit Mitteln der Kriminalistik das Handwerk legen muss. Es wird berichtet, dass so und so
viele Flüchtlinge an der Grenze erfolgreich „aufgegriffen“ wurden. So werden sie schon zu illegalen
Einwanderern mit zweifelhaften Motiven, gegen die man sich wehren muss.
Ich freue mich sehr, hier auf unserer Tagung Esther Mujawayo, die den Völkermord, der 1994 in Ruanda stattfand, überlebt hat. Sie schreibt ihn ihrem Buch:
"Wenn ein Überlebender vom Völkermord erzählt, spürt er genau, dass die Leute ihm kaum glauben
können. Es ist zu viel. Wie gesagt, für die Zuhörer ist es zuviel, es klingt alles übertrieben. Der Überlebende meint zunächst deshalb ständig, man misstraue ihm, weil seine Zuhörer sich oft vergewissern
wollen, dass die Wahrheit nicht so schrecklich war, wie er sie darstellt. Es war schrecklich. So
schlimm, dass man sich als Überlebender fragt: Ist das wirklich so passiert? Konnte jemand das wirklich tun? Dabei weiß ich ja, dass das passiert ist, aber es scheint, als wolle sogar ich es nicht glauben,
weil es zu unvorstellbar ist." (Mujawayo & Belhaddad 2004, S. 105)
Der Schriftsteller Primo Levi, der Auschwitz überlebt hat, berichtet zu Beginn seines Buches "Die Untergegangenen und die Geretteten" (1990) unter Bezugnahme auf Simon Wiesenthal davon, wie die
Aufseher die Häftlinge oft zusätzlich mit der Bemerkung quälten und verspotteten, dass ihnen für
den Fall ihres Überlebens sowieso niemand glauben würde, was sie im Lager erlebt hatten. Und viele
Häftlinge hatten des Nachts im Lager einen ähnlichen und wiederkehrenden Traum:
"Sie seien nach Hause zurückgekehrt, erzählten mit Leidenschaft und Erleichterung einer ihnen nahestehenden Person von den vergangenen Leiden und sähen, dass ihnen nicht geglaubt, ja nicht einmal
zugehört würde. In der typischsten (und grausamsten) Version wandte sich der Angesprochene ab
und ging schweigend weg." (Levi 1990, S. 8)
Das Schlimmste war schließlich, dass viele der Geretteten später in der Wirklichkeit ähnliche Erfahrungen machen mussten.
Auch HelferInnen, die mit schwer traumatisierten Menschen arbeiten und von deren Schicksal dann
den Mitmenschen im friedlichen Alltag unserer Gesellschaft erzählen, wobei sie vielleicht auf eine
Teilhabe an ihrer Empörung und ihrem Entsetzen hoffen, machen sehr häufig die Erfahrung, dass
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sogar nahestehende Personen sich abwenden. Oft geschieht das nur durch kleine Gesten, eine wie
zufällig stattfindenden Themenwechsel, zumeist unbewusst und reflexhaft. Zurück bleibt ein eigenartiges Gefühl, durch die Arbeit und Begegnung mit "unwirklichen Existenzen" selbst ein Stück weit in
einer Sphäre des Unwirklichen zu leben und ein Zorn über die, die sich abwenden.
Nun zum zweiten, mittleren Feld in der Zeichnung: zur Angst vor der Versorgungskonkurrenz. Traumatisierte Flüchtlinge, aber auch traumatisierte InländerInnen, (z. B. Natascha Kampusch), können
als sehr mächtige RivalInnen wahrgenommen werden können. Das hört sich zunächst etwas absurd
an – wer möchte schon mit schwer verletzten Menschen tauschen? – Es gibt eine tiefsitzende Konkurrenzangst im Ringen um soziale Zuwendung und Aufmerksamkeit, die von der Existenz der Traumatisierten in unserer Nähe ausgeht – und zwar vor allem dann, wenn die sozialen Leistungen für
InländerInnen und NormalbürgerInnen abgebaut werden. Wenn die Flüchtlinge wirklich so entwurzelt, arm und verletzt sind, wie es manchmal berichtet wird und wenn sie sich nun bei uns im Land
befinden, dann würde ihnen doch umgehend das Höchstmögliche an medizinischer, psychologischer
und sozialer Hilfe zustehen – so wie den deutschen UrlauberInnen, die den Tsunami in Südostasien
überlebt haben. Wo bleiben wir da mit unseren mehr oder weniger banalen Nöten und Wünschen
nach Unterstützung? Die, die uns etwas wegnehmen könnten, sollen weg.
Aus Familien, in denen ein Kind sehr krank, behindert oder traumatisiert ist, kennen wir einen ähnlichen paradoxen Neid der Geschwister auf die intensivere Versorgung und "Verwöhnung" des extrem
hilfsbedürftigen Kindes. Kinder sprechen die Regungen manchmal noch offen aus: "Papa, ich möchte
auch einmal Krebs haben, dann kümmern sich alle um mich." Vernünftige Eltern werden auf die
Neidprobleme um das kranke oder sterbende Kind herum nicht moralisierend, sondern mit Information, Verständnis und, wenn sie noch Kraft haben, mit ausgleichenden Fürsorgehandlungen für die
anderen Kinder reagieren.
Die menschliche Psyche ist so beschaffen, dass wir sogar auf Tote eifersüchtig sein können. Jedenfalls
kann unser Unbewusstes von einer infantil anmutenden Naivität und Brutalität gegenüber Verletzten
und Schutzsuchenden sein. Das funktioniert besonders gut, wenn Politiker und Medien in ihrer Rhetorik Asylwerber pauschal wie parasitenähnliche verwöhnte Kinder und kleinere Geschwister beschreiben, die nichts tun, während wir arbeiten müssen, die in sozialen Hängematten liegen und von
Vater Staat und Mutter Gesellschaft vorne und hinten alles hineingeschoben bekommen, obwohl sie
doch "nach uns gekommen" sind und "nicht richtig Deutsch sprechen". Ihre Verletzungen sind im
Lichte dieser Rhetorik übertriebene oder vorgetäuschte "Wehwehchen", um die Versorgung aufrechtzuerhalten bzw. zu erschwindeln. Direkt über Neid zu reden, ist schwierig, weil Neid in unserer
religiösen Tradition eine der "sieben Todsünden" ist. Neidisch sind immer nur "die anderen".
Dazu kommt drittens schließlich noch die Angst vor unserem Gewissen, dessen Stimme die meisten
Menschen eigentlich recht klar und deutlich zur Hilfe in Bezug auf verletzte, schwache und hilflose
Mitmenschen aufruft. Unser Ich verfügt aber auch über viele Mechanismen, die stressmachenden
Aufrufe des Über-Ich zu übertönen, ihnen auszuweichen, sie als absurd und unpraktikabel hinzustellen oder den Gehorsam gegenüber dem Gewissen auf ausgestanzte Zeiträume und Gruppen zu begrenzen. Zuviel Mitgefühl mit den Opfern stört einfach den Konsum und die oberflächliche Lebensfreude, an welche wir uns im (mittlerweile bedrohten) hedonistischen Kapitalismus der letzten Jahrzehnte gewöhnt haben und in der Adventszeit wird ein konsequenteres Über-Ich akzeptiert und belebt sogar das Geschäft. Immerhin geht es ja um das Schicksal einer Migrantenfamilie mit einem Baby, das noch dazu ausersehen ist, als junger Mann ein Folteropfer zu werden. Zu Silvester sollten
aber die Gewissensanwandlungen und die Opferempathie schon wieder in den Hintergrund getreten
sein. Hartnäckige Anwälte der verfolgten Flüchtlinge und Mahner in Bezug auf die Opfer des Nationalsozialismus erscheinen dementsprechend wahlweise als lästige Gutmenschen oder als gefährliche
Vertreter des „Tugendterrors“, wie ihn kürzlich Tilo Sarazzin in seinem neuen Beststeller an die Wand
gemalt hat.
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HelferInnen, die mit Extremtraumatisierten arbeiten, haben im Unterschied zu vielen anderen, die
Möglichkeit ihren „Empathie-Stress“ besser zu verstehen. Ich zeige Ihnen in der nächsten Abbildung
ein Schema zu den „Reaktionsstilen von TherapeutInnen bei Empathie-Stress“, das auf Wilson und
Lindy (1994) zurückgeht.

Abb. 8: Reaktionsstile von
TherapeutInnen

Am oberen Ende der senkrechten Achse finden wir den „objektiven Reaktionstyp“, der mit der professionellen Rolle als Arzt oder Psychotherapeut vereinbar scheint. Die Akteure wirken im Stress irgendwie noch cool und nicht sehr auffällig. Am unteren Ende dieser Achse finden wir extrem „subjektive“ Reaktionen. Die Akteure fallen gewissermaßen aus der Rolle, wirken unprofessionell und
scheinen Fehler zu machen. – Auf der waagerechten Achse finden wir links den Pol einer Überidentifizierung in der Gegenübertragung (Countertransference oder CTR nach dem Typ II) und rechts den
Pol der extremen Vermeidung in der Gegenübertragung. So entstehen vier Felder der Befindlichkeit
bei den HelferInnen. Ich beginne oben links. Das gestörte psychophysische Gleichgewicht kann in
körperlicher Unruhe, zuviel Rauchen, Kaffeetrinken, Einschlafschwierigkeiten, schlechter Laune beim
engagierten, gerade noch ordentlich funktionierenden Helfer in Erscheinung treten. Der emotionale
Rückzug ist die Vermeidung der emotionalen Nähe mit den Traumatisierten im professionellen Gewand. Das Gegenüber wird zu einem problematischen, vielleicht wissenschaftlich interessanten
„Fall“. Der Helfer legt diagnostische Raster und Testbatterien zwischen sich und das Gegenüber.
Die Subjektivität des Helfers bleibt hinter einer „blank-screen“-Fassade verborgen. Sehr beliebt ist es
auch, die irritierend-lebendigen Erfahrungen mit den Opfern zu quantifizieren und in Kreuztabellen
hinein zu bändigen, die man dann auf der nächsten Fachtagung für Psychotraumatologie in einer
Powerpoint-Präsentation vorführen kann. Unten rechts sehen wir die „Verdrängung“: Der Helfer
wird fahrig und erscheint unprofessionell. Der unbewusste Wunsch nach Vermeidung des Kontakts
mit dem Traumatisierten setzt sich durch. Man vergisst Termine, Namen und freut sich, wenn die
Stunden mit den PatientInnen ausfallen. Unten links haben wir die Verstrickung, „enmeshment“: Die
Grenzen zum Patienten/der Patientin verschwimmen. Man gibt seine Handy-Nummer den PatientInnen mit ins Wochenende, denkt nachts noch über deren Schicksal nach und entwickelt manchmal (in
abgeschwächter Form) ganz ähnlich Symptome wie diese. Sie kennen das. Alle Anfänger und Prakti-
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kantInnen berichten darüber. Man muss sie warnen. Aber wer nie in diesem Feld war und nicht
manchmal wieder hineingerät, sollte nicht als TherapeutIn arbeiten. Da den traumatisierten Flüchtlingen in der Gesellschaft und in den Institutionen so viel Abwehr und Vermeidung entgegenschlägt,
bleibt uns oft nichts anderes übrig, als uns in das Risikofeld der „Verstrickung“ zu begeben.
Die Gutachtenden befinden sich immer „oben rechts“. Sie sind entweder wirklich vermeidend oder
müssen sich einer gefühlsvermeidenden Sprache bedienen. „Objektivität“ ist gefragt. Dadurch bekommen die Erstellung und der Austausch von Gutachten etwas Unwirkliches. Die Stellungnahmen
werden zur sinnlichkeitsentleerten „Zeichenbildung“ im Sinne von Alfred Lorenzer. Es ist so wie
wenn Buchhalter oder Insektenforscher über das Leiden von gequälten Exemplaren des Homo sapiens reden. Es ist ein Spiel, in dem wir zum Wohle der PatientInnen manchmal mitspielen müssen.
Fast immer agieren wir als „Retter“ in einem Verfolger-Opfer-Retter-Dreieck, das sich aber auflösen
lässt. Hierzu noch eine Grafik:

Abb. 9: OpferRetter-VerfolgerDreieck

Es gibt die Verfolger, mächtige Akteure, die das Opfer bedroht haben und noch bedrohen. Dazu gehören nicht nur die Verfolger im Heimatland des Flüchtlings, sondern auch Instanzen und Menschen
im Exil, die ihn diskriminieren, sein Leben reglementieren und ihn außer Landes zu bringen drohen.
Manche Gutachter fungieren als Teil der Verfolger. Oft können die traumatisierten Flüchtlinge die
wirkliche und die imaginierte Bedrohung nicht gut auseinanderhalten. Sie kommen in ihrer Not in die
Beratungs- oder Therapieeinrichtung und wenden sich an die Helferin oder den Helfer mit großen
Erwartungen: Sie – und nur Sie – können mir nach all dem, was ich von Ihnen gehört habe, noch helfen. Den meisten von uns gehen solche Komplimente erst einmal rein wie Butter, vor allem dann,
wenn die therapeutische Arbeit ansonsten nicht sehr anerkannt wird. Es kommt zu einer – sehr enttäuschungsanfälligen „narzisstischen Kollusion“ zwischen uns als einem bedeutenden Retter oder
einer engelsartigen Retterin und dem in größter Not befindlichen Gegenüber. Wenn der Patient oder
die Patientin „von oben“ oder von einer kalten Umwelt ungerecht behandelt wird (was beinahe die
Regel ist) geraten wir rasch in einen Zustand der Empörung, der uns bis in die Freizeit hineinverfolgt.
Wir werden zum „Verfolger der Verfolger“, zu einer Art Zorro, der aber zumeist seinen Säbel in der
Scheide lassen muss, ihn allenfalls als geöffnetes Taschenmesser im Hosensack spürt. Zorro muss oft
diplomatisch handeln, um dem Patienten, der Patientin nicht noch mehr zu schaden. Manchmal ähnelt er eher seinem Kollegen Don Quichotte (Vgl. Pross 2009). Parallel dazu müssen wir aber auch
noch den therapeutische Ego-State pflegen, der statt auf Empörung und Aktion auf Beruhigung und
Trost ausgerichtet ist. Fünf Minuten nach einem Telefonat mit einem Behördenvertreter, das einen
wütend macht, sollte man ruhig und gelassen den nächsten angemeldeten Patienten begrüßen. Die-
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sen Ego-State können wir „Mutter Teresa“,(ebenfalls nach Pross 2009, S.102), nennen. Mutter Teresa und Zorro, (der menschenrechtspolitische und der therapeutische Ego State, Ego State I und Ego
State II), sollten in uns und im Team freundlich kooperieren, statt sich gegenseitig zu entwerten und
zu sabotieren. Letzteres ist aber in manchen Teams der Fall. Es gibt ein Spaltungsrisiko. Wenn man
das Risiko kennt, werden die Dinge handhabbarer.
Erfolgreiche Therapie findet meist dann statt, wenn wir schrittweise aus der Rolle des idealisierten
Retters heraustreten. Der Patient/die Patientin sollte aus einer Identität als victim, die wir unbedingt
anerkennen müssen, heraustreten können in Richtung auf einen survivor, der oftmals auch ein mutiger und trickster ist. Dann kann anstelle der Überlebensscham ein Überlebensstolz entstehen.
Unsere Retter-Rolle und die manchmal ziemlich aufregende Gegenübertragung sind stark vom aktuellen Kontext geprägt. Aber das Aufregende und Anstrengende kommt auch aus unserer Lebens- und
Familiengeschichte. „Flüchtlingsarbeit im Täterland“ – das beschreibt den historischen Hintergrund.
Österreich war wie Deutschland ein Täterland. In einem Teilprojekt von Aspis arbeiten wir mir betagten NS-Opfern, die im Land Kärnten noch zahlreich sind und inzwischen auch mit ihren Kindern und
Enkeln. Wir kooperieren mit der Einrichtung „Esra“ von der Wiener jüdischen Gemeinde, die schon
länger Erfahrung in der Arbeit mit Holocaust-Überlebenden hat. Die Therapien sind für die PatientInnen kostenfrei. Ich schildere Ihnen ausschnittsweise die Begegnung mit einer älteren Dame, die ich
an anderer Stelle, (Ottomeyer 2011), ausführlicher erzählt habe
Frau Ogris stammte aus einer slowenischen Familie von der anderen Seite der heutigen Landesgrenze. Sie war, nachdem die Eltern als Nazi-Gegner ermordet worden waren, mit ihren Geschwistern in
ein Kinderlager gekommen, wo die einen für medizinische Experimente vorgesehen waren, die andere zur Eindeutschung.
Ich war in der Therapie aufgrund meiner eigenen Familiengeschichte sehr vorsichtig und mehrmals
irritiert. Das erste Mal war ich verstört, als wir beide merkten, dass mein Hochdeutsch Frau Ogris
Angst machte. Ein ähnliches Hochdeutsch war die Kommandosprache im Kinderlager gewesen.
Nachdem wir darüber geredet hatten, war die Störung verschwunden.
„Als Frau Ogris im Zusammenhang mit den guten Erinnerungen an den ermordeten Vater davon
sprach, dass nur Männer mit wirklicher Integrität einen Bart tragen sollten, durchfuhr mich ein kleiner
Schlag, da ich selbst einen Bart trage und mir eine ganze Reihe von Sünden und egoistischen Taten
aus meinem Leben in den Sinn kamen. Sollte ihr Frühwarnsystem sich täuschen oder war sie ganz
einfach großzügig und milde? Jedenfalls bemühte ich mich sehr, sie nicht zu enttäuschen. Innerlich
sehr aufgeregt wurde ich, als Frau Ogris vom Sterben ihres Vaters und ihrer beiden ältesten Brüder
erzählte, die als Partisanen gejagt worden und als Sterbende oder Tote noch fotografiert worden
waren. Auch beim ersten Aufschreiben dieser Passage verfehlten meine Finger die richtigen Buchstaben auf der Computertastatur häufiger als sonst. Als ich etwa 12 Jahre alt war, habe ich einmal in
einem Schrank unseres Hauses, in dem Fotos aufbewahrt wurden, herumgewühlt und eine Reihe von
Fotos gefunden, die offensichtlich während einer Jagd auf Partisanen in einem südeuropäischen Land
während des Zweiten Weltkrieges gemacht worden waren. Sie waren auf der Rückseite wie Postkarten an eine Verwandte des Fotografen kommentiert. Etwa so: "Hier siehst Du, wie es mit Maultier den
Berg hinauf zum Partisanennest geht" Und schließlich: "Hier der Partisanenhäuptling kurz bevor ihn
seine Strafe ereilt." Der Fotograf und Kommentator konnte niemand anders als mein Vater gewesen
sein. Der Schock über diese Entdeckung hat mich in mehrfacher Hinsicht geprägt.“ (Ottomeyer 2011,
S. 151)
Unerledigte Geschäfte im Zusammenhang mit einer ausgebliebenen Wiedergutmachung und mit den
Aufträge der Eltern und Großeltern gehen in die Gestaltung unserer Helferrolle gegenüber den aktuell Verfolgten ein. Es macht Sinn und kann entlastend sein, sie zu reflektieren.
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6. Vortrag Sa 18.10.2014 – 10.00 Uhr

Eva van Keuk: Aber damals bei uns ... - zur Arbeit mit traumatisierten Flüchtlingen im Kontext der deutschen NSVergangenheit
Was hat unsere deutsche Vergangenheit mit unserer konkreten Arbeit im PSZ zu tun? An dieser Stelle war es uns in der Planung wichtig, noch mal den ganz konkreten Bezug in unserer alltäglichen Praxis zu fokussieren. Weniger weil ich meine, dass dies vollkommen neue Aspekte seien - sicher werdet
ihr viele Situationen schlicht wiedererkennen, so oder so ähnlich selbst erlebt haben. Aber nach den
zahlreichen, komplexen Bezügen und Querverbindungen möchten wir noch mal komprimiert durch
die Brille des Themas „NS Vergangenheit“ auf unsere Flüchtlingsarbeit schauen, uns selbst Fragen
stellen, in Frage stellen.
Donnerstagabend (kommt es Euch auch so lange her vor?) sagte ein Referent - leider waren meine
Notizen nicht genau, ich meine es sei Rainer Schulze gewesen:
„Die Vergangenheit lebt, wie sie will und schafft es nicht zu gehen“ (Katja Petrowskaja/ Ingeborg
Bachmann Preis 2013)
Dann bleibt uns nur, sie achtsam wahrzunehmen, um ihren Schaden zu begrenzen - und womöglich
entdecken wir dabei unerwartet Wertvolles.
„Ich bin doch kein Jude!“ sagt eine syrische Borderline-Patientin und empört sich über die herabwürdigende Behandlung bei der Ausländerbehörde. Ihre Empörung ist vollkommen zurecht - ihre Ausdrucksweise für mich schwer auszuhalten.
„Es ist doch wie unter Hitler, wir müssen Stellungnahmen schreiben und diese Menschen vor dem
Verderben retten, wie die Ärzte damals.“ Zitat einer Psychiaterin aus Bayern. Ist dies professionelles
Selbstverständnis, oder noch aufrechtes bürgerrechtliches Engagement oder sind das überzogene
Rettungsphantasien, die gar nicht auf dem 21. Jahrhundert fußen?
„Die deutsche Wehrmacht - das waren echte Soldaten in Uniform, keine Schlächter wie die Milizen,
sie haben sich keine Verbrechen im Kosovo bei uns zu Schulden kommen lassen“ sagt ein kosovarischer Klient und selbst KZ-Überlebender. Die deutsche Wehrmacht als Unschuldslamm? Nicht lange
zuvor hatte die Ausstellung zu den Verbrechen der Wehrmacht für Aufruhr gesorgt.
Bei einer Inhouse Diversity-Fortbildung in einem Altenheim berichtet die Pflegedienstleitung „Die
beiden russischstämmigen Altenpflegerinnen unterhielten sich und plötzlich fängt die schwer demente neue Bewohnerin an zu schreien und ist nicht mehr zu beruhigen. Später erfuhren wir erst
von den Angehörigen, dass sie in letzter Zeit immer wieder von den Gewalterfahrungen im Krieg
redet, zum Teil unverständlich„. Das Altenheim im Fachkräftemangel unserer globalisierten Zuwanderungsgesellschaft.
„Meine Eltern mussten auch fliehen, sie sind Sudetendeutsche. Glauben Sie denn, dass irgendeiner
ihnen geholfen hätte? Pah, damals gab es den Begriff Trauma doch noch gar nicht! Wenn damals
schon so viel Psychogedöns die Runde gemacht hätte, wie hätte Deutschland wieder aufgebaut werden sollen? Damals, bei uns in Deutschland nach dem Krieg, ging es nicht um Trauma, es ging darum,
in die Hände zu spucken und sein Leben wieder aufzubauen.“ sagt ein älterer Einzelentscheider des
Bundesamtes während einer Fortbildung in den 90ern.
Erkennt ihr euren Alltag wieder? Wenn wir genauer hinsehen, dann erkennen wir, wie die Vergangenheit lebt und es nicht schafft zu gehen. Wer ist wir - und wer spricht? Sind grundlegende Zugänge
zu dem Verständnis, die uns beinahe alle ReferentInnen aufzeigten - und daher will ich uns und mich
kurz einordnen. Nicht weil ich denke, das sei einzigartig und sehr aufschlussreich, sondern um die
Inhalte der Vorträge der letzten Tage noch mal mit der Realität zu verknüpfen - zumindest möchte
ich das versuchen:
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Unter „wir“ verstehe ich uns Tätige in der Flüchtlingsarbeit: von 24 bis 77 Jahre alt, männlich und
weiblich, mit und ohne Einwanderungserfahrungen, in der 2. bis zur 4. Generation, mit Täter - und
Opfererfahrungen unserer Vorfahren im biographischen Gepäck. Genau wie es im Workshop von
Doghan Akhanli und Peter Bach erkennbar wurde, wie ich es insgeheim gehofft hatte und den ich
gestern miterleben durfte.
Ich bin ein Kind der 3. Generation - meine Eltern wurden direkt nach dem Krieg geboren, weder Eltern noch Großeltern leben heute noch. Erst in der von Rainer Schulze benannten 4. Phase des deutschen Erinnerungsdiskurses mit der geistig-moralischen Wende nach 1982,
(Phase 1: Besatzungszeit und missglückte Entnazifizierung,
Phase 2: Die endlosen 50er,
Phase 3: 68er und Machtwechsel),
begann mein Jahrgang, Politik und Medien wahrzunehmen - ich war 11 Jahre alt, als Kohl gewählt
wurde, ein Kohl-Kind (bis ich 27 Jahre alt wurde…).
Nach den Ausführungen von Astrid Messerschmidt gehörte ich wohl in die Phase der Geschichtspädagogik, in der nicht über, sondern mittels Auschwitz gelernt werden sollte. Dadurch landete ich mit
12 - 14 Jahren präzise in der Identifizierungsfalle, die Christian Schneider in seinem Buch „die gefühlten Opfer“ so treffend beschreibt - aufgelöst in traurigen Gefühlen angesichts der entmenschlichten
Opfer wurde die Auseinandersetzung mit Täterschaft, historisch und in der eigenen Familie, schlicht
vergessen, verdrängt. Doch da gibt es einiges, das sich zu verdrängen lohnte.
In der Kategorisierung der Alliierten nach `45 waren die Großeltern väterlicherseits katholische, konservative Mitläufer:
- Opa hat seinen Beruf als Geschichtslehrer aufgegeben, da er sich weigerte, die NS-Ideologie zu
vermitteln und war in englischer Gefangenschaft. Neben dem großen Hunger vermittelte er auch
positive Erinnerungen an die Zeit, er habe beispielsweise eine „Lagerzeitung“ herausgegeben.
- „Es war eine Riesenschweinerei, was der Hitler mit den Juden gemacht hat“ - wo aber bleibt die
Verantwortung der deutschen Bevölkerung bei diesem Zitat?
Die Eltern mütterlicherseits sind wesentlich komplizierter, tabuisierter und komplexer zu beschreiben. Heute würde ich meinen Großvater als Belasteten oder Hauptschuldigen einordnen. Nach allem,
was meine Schwester und ich wissen, wurde eine uns unbekannte deutsche Großmutter 1945, wahrscheinlich durch einen russischen Soldaten, vergewaltigt und gab ihren Säugling - meine Mutter 1946 in ein Waisenheim ab. Dort wurde meine Mutter nach etwas mehr als einem Jahr durch einen
ehemaligen SS-Führer aus dem Sauerland adoptiert - mein SS-Opa Willi. Sie beschrieb uns eine unspektakuläre, liebevolle Kindheit, und den Opa Willi habe ich als Kind sehr geliebt - er starb als ich 8
Jahre alt war. Später entdeckten meine ältere Schwester und ich alte Fotos mit seiner SS-Uniform ein Gespräch hierüber war mit meiner Mutter vollkommen unmöglich. Ich muss euch meine Motivation, mit heutigen Kriegsopfern, mit Traumatisierten und mit vergewaltigten Frauen zu arbeiten,
nicht weiter erläutern.
Während des Vortrages von Dr. Tanja Hetzer gestern verstand ich: Irgendwie konnte ich in Bezug auf
den geliebten Opa Willi, den SS-Opa, differenzieren zwischen meinen Bedürfnissen als Enkelkind,
seiner intakten Großvaterschaft 30 Jahre nach Kriegsende und seiner vollkommen zu verurteilenden
unmenschlichen Täterschaft in der Waffen-SS. Ich bin jetzt sehr motiviert, da noch mal detaillierter
zu recherchieren.
Ein Schlüsselerlebnis, in dem der 2. Weltkrieg in der Außenwahrnehmung eines Flüchtlings im Mittelpunkt stand, brachte mich kurze Zeit später dazu, mich beim PSZ Düsseldorf zu bewerben:
Direkt nach der Wende arbeitete ich als freiwillige Betreuung in zwei Sommercamps der holländischen Organisation „Marinetta“ (Hermann van Veen) mit, die der Rassismusprävention dienen sollten: Kinder unterprivilegierter deutscher Familien und Kinder aus Flüchtlingsfamilien machten gemeinsame Ferien östlich von Berlin (interessant war die Begegnung mit den Ehrenamtlichen, die in
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der ehemaligen DDR groß geworden waren und dem neuen deutschen Forum angehörten - ein anderes Thema..). Dort begegnete ich dem kleinen Quais aus Afghanistan. Er sagte mir „Frau Ewa, ich
male Ihnen ein Bild“. Mit viel Eifer und leuchtenden Augen setze er sich daran - und zeigte mir anschließend mit ebenso viel Begeisterung das Resultat: Krieg in all seinen Facetten, brennende Häuser,
Helikopter. Mit strahlenden Augen erklärte er mir alles, schob mir dann die Stifte rüber und sagte
„Jetzt mal mir Deinen Krieg!“.
„Ich habe keinen Krieg erlebt.“
„Wie alt bist Du denn?“
„22, das ist etwa dreimal so alt wie Du.“
„Du bist dreimal so alt wie ich und hast noch nie einen Krieg erlebt? Aber wo hast Du denn die ganze
Zeit gelebt?“
Dr. Schneider bot uns am Donnerstag ein Bild hierzu an - der Ohrenzeuge, der zum Zeugen des Augenzeugen wird. Hier wurde ich erstmals direkt Zeuge im Sinne der sekundären Zeugenschaft.
Ein weiteres Beispiel aus der Tätigkeit im PSZ, das mir persönlich den Anstoß gab, mich weiter mit
diesem Thema auseinanderzusetzen:
Eine sehr engagierte Richterin am Verwaltungsgericht hatte bei uns eine Fortbildung über traumatisierte Flüchtlinge besucht. Sie war empört über die, wie sie sagte, „verbohrte Haltung“ ihrer Richterkollegen. Einige Monate später rief sie an und fragte, ob ich bereit wäre, als Referentin zu einer Fortbildung zu kommen, die sie organisiert hatte. Sie wolle, dass dieses Thema auch zu den Kollegen
transportiert würde, die „sich nicht zu einer solchen Fortbildung bewegen würden – dann müsse die
Fortbildung eben zu ihnen kommen.“ Ich war wirklich beeindruckt von ihrem Engagement. Nach der
Veranstaltung, bei der sehr kontrovers diskutiert worden war, saßen wir gemeinsam in einem Lokal
zusammen. Dies sind oft die wichtigsten Momente…. Meine sympathische Organisatorin, die Richterin, sagte etwas, was mich bis heute beschäftigt. Sie sagte, etwas leiser im Ton und nur so laut, dass
ich es verstehen konnte: „Wissen Sie, mein Vater war im Lager. Sehr lange. Als er wieder zurückkam,
hat meine Mutter ihn kaum wiedererkannt, so erzählte sie es. Und er schrie jede Nacht. Ich bin 1950
geboren und bin mit seinen Schreien groß geworden. Er hatte immer Alpträume. Und er hat nie ein
Wort erzählt. Und wenn da jetzt so ein Flüchtling kommt, und er steht in meinem Gerichtssaal und
erzählt von einem Gefangenenlager, in dem er behauptet gewesen zu sein, wissen Sie – dann werde
ich richtig sauer. Ich habe dann das Gefühl „Wie kannst Du das sagen? Wer im Lager war, kann darüber nicht reden“. Es ist fast, als würde er das Leiden meines Vaters missbrauchen, um hier ein Bleiberecht zu bekommen.“
Ich war still. Ich dachte „was für eine mutige Frau, diese Gefühle zuzulassen, zu erkennen, in Worte
zu fassen.“ Ich hatte Mitleid mit dem kleinen Mädchen, das die Schreie des Vaters in der Nacht hörte, und nie mit ihm darüber sprechen konnte. Soviel Unsagbares und Schreckliches hatte sich dem
kleinen Mädchen über die nächtlichen Alpträume ihres kriegstraumatisierten Vaters mitgeteilt, regelrecht eingepflanzt worden war der Lagerterror und die Überlebensangst dieses Lagerüberlebenden
in seine kleine Tochter. Und saß dort immer noch, in dem kleinen Mädchen, das inzwischen groß und
eine Richterin am Verwaltungsgericht geworden war. Ich stellte mir die Angst des Vaters vor wie
einen schlafenden Hund, der geweckt wurde bei bestimmten Themen – z.B. wenn ein Flüchtling angab, er wäre in einem Lager gewesen. Die Schreie des Vaters saßen immer zu tief, um zugänglich zu
sein für neue Informationen – z.B. dass sich Lagererfahrungen und jegliche Form extremer zwischenmenschlicher Gewalt individuell durchaus unterschiedlich auswirken können, viele nicht darüber sprechen können, aber einige eben doch. Diese Informationen erreichen den Hund nicht. Der
schlafende Hund des Vaters wurde immer nur dann wach, wenn ein Lagerüberlebender im Gerichtssaal stand. Wie viele schlafende Hunde schlummern in uns?
Und auf der anderen Seite dachte ich mit innerem Frösteln an den Flüchtling, der im Gerichtssaal
steht und mit der im besten Fall kühlen, im schlimmsten Fall offen vorwurfsvollen Art seiner Richterin konfrontiert wird. Wir wissen: Menschen, die durch andere Menschen beschädigt wurden, Trau-
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matisierte, reagieren auf der Beziehungsebene hypersensibel. Die Ablehnung, die ihnen entgegenschlägt, potenziert sich in ihrem Schutzverhalten. Nichts sagen, sich taub stellen, nur keine schrecklichen Gefühle hochkommen lassen, sich nicht wieder ausliefern an ein Gegenüber, der nicht einschätzbar ist. Wir waren oft genug Zeuge von Szenen in Gerichtssälen, in denen traumatisierte
Flüchtlinge in die Zeit ihrer Gewalterfahrungen zurückgeworfen werden und während eines Flashbacks ihre Qualen erneut durchmachen, oft genug von den zuständigen Richtern mit Erschrecken
und mit viel Anteilnahme beobachtet.
Zurück zu unserer Richterin. Wird sie in der Lage sein, während der Verhandlung ihren bellenden
Hund zum Schweigen zu bringen? Wird sie trennen können zwischen der aktuellen Situation eines
Flüchtlings und der Angst ihres traumatisierten Vaters und zu einer gerechten, dem Fall angemessenen Entscheidung kommen? Eine Entscheidung, die existentielle Folgen haben kann für diesen
Flüchtling und seine Familie. Sie hatte sich mit der Kriegsopfer-Seite ihres Vaters identifiziert und
reagierte aus dieser Übertragung (fast wäre besser zu sagen – in dieser infizierten Haltung) heraus
mit Wut. Jetzt machen wir das Szenario des Gerichtssaales komplett und stellen uns einen Unterstützer vor, der aus seinen Schuldgefühlen heraus reagiert, da sich sein Vater als Täter im NS-Regime
schuldig gemacht hat. Möglicherweise platzt diesem Unterstützer der Kragen, er könnte wütend
einwerfen, „ob wir hier noch im dritten Reich“ seien. In jedem Fall lässt sich leicht die emotional ungeheuer aufgeladene Atmosphäre in diesem Raum vorstellen.
Was hat das alles eigentlich mit diesem Flüchtling, mit seinem Schicksal zu tun, als Rom aus dem
Kosovo, als Kongolesin, als Syrer, als Tamilin? Es entpuppt sich eher als der Kampf zwischen den Projektionen der deutschen Beteiligten, ein Schattentheater der Vergangenheit. Die Vergangenheit lebt
wie sie will und schafft es nicht zu gehen.
In der Vorbereitung auf einen ähnlichen Vortrag hatten wir 2008 die Gelegenheit, über die Vermittlung unseres Vorstandsvorsitzenden Gerhard Gericke Kontakt zu bekommen zu einer Vertreterin der
ersten Generation von Psychotherapeutinnen nach dem 2. Weltkrieg. Eine respektable betagte Dame, hellwach im Verstand. In einem Gespräch mit ihr berichtete sie uns von der damaligen Zeit und
uns wurde noch mal klar, wie ungeheuer komplex die gesellschaftliche Situation in einer Nachkriegssituation für alle Beteiligten war und ist. Während wir uns im PSZ tagtäglich mit fernen Nachkriegsgesellschaften auseinandersetzen - wurde uns hier plötzlich die Nachkriegsgesellschaft in unserem eigenen Land wieder zum Leben erweckt, durch die Erinnerungen einer Pionierin. Sie erzählte uns (aus
unserem Gedächtnisprotokoll):
„Ich war eingesetzt worden in Celle. Dort waren viele englische Rosinenbomber stationiert, sie verdienten gutes Geld und brachten es mit Prostitution unter das ausgehungerte Volk. Es waren
schreckliche Zeiten, alle Zimmer wurden doppelt als Stundenzimmer untervermietet. Ich sollte diejenigen Kinder aus den Familien herausnehmen und fremdunterbringen, die Schaden nahmen an diesen Verhältnissen, aber was hatten wir denn für Alternativen? Und abends nach der Arbeit gingen
wir als Trümmerfrauen, es gab ja einfach nichts, wir hatten nur, was wir am Leibe trugen und aus
Fetzen zusammengeschusterte Lappen, die die Bezeichnung „Schuhe“ nicht verdienten.“
„Wir waren ja alle miteinander traumatisiert und mussten damit fertig werden. Deswegen war es
kein Thema. Wir schlossen uns zusammen im Leid und sprachen nicht darüber.“
„Unsere Sozialarbeiterschule war mit Napalm bombardiert worden. Der Asphalt begann zu brennen.
Wir trugen solche Brandwunden davon. Aufeinander geschichtet wurden wir auf einem Anhänger zu
einem Krankenhaus transportiert. Sie sagten uns: „Ihr habt Glück, die Betten sind jetzt frei, die anderen wurden vergast.“ Und wir hatten doch fast nichts, diese kratzigen Pferdedecken, ein bisschen
Fett um die Wunden zu versorgen. Als meine Mutter mich abholte, konnte ich nicht laufen, es hat
sehr lange gedauert. Wenn sie mich im Wägelchen hinter sich her zog, und die Bomber kamen, dann

90

sprang sie ins Gebüsch.“ Und auf vorsichtige Nachfrage: „Ja, ich lag dann da alleine auf dem Wägelchen.“
„Es war ja so viel Leid da, wohin der Blick auch fiel. Ich denke, es gibt bis heute eine sehr starke Abwehr des Leidens. Das Leiden ist da, aber niemand möchte es an sich heranlassen, es wird einfach
abgewehrt.“
Wir stellten uns nach dem Gespräch die Frage, ob hinter dieser oft anzutreffenden Einfühlungsverweigerung – nicht bei unserer Gesprächspartnerin, aber häufig in unserem Umfeld - eine Schutzhaltung steckt? „Es war ja so viel Leid da, wohin der Blick auch fiel. Ich denke, es gibt bis heute eine sehr
starke Abwehr des Leidens. Das Leiden ist da, aber niemand möchte es an sich heran lassen, es wird
einfach abgewehrt.“
Wurde von der oft zitierten, oft idealisierten, oft kritisierten 68er-Bewegung die Einfühlung in die
Leiden ihrer Elterngeneration verweigert? Gibt es vielleicht in dieser gesellschaftlichen Situation nur
zwei Möglichkeiten: Entweder Augen zu und die inneren Hunde schlafen weiter, oder eine Abwehr
gegen alle, bei denen Hunde aufwachen und bellen? Wie groß ist unserer Bereitschaft, die Verletzungen aus dieser Zeit zu hören und anzuerkennen? Oder unsere Angst, dies seien Ausweichmanöver, um sich mit der tatsächlichen Schuld nicht mehr auseinandersetzen zu müssen? Hat die politische Besetzung des Themas „Vertreibung“ nicht vielleicht auch damit zu tun, dass dieses Thema woanders kein Gehör fand?
Unsere Richterin aus dem realen Beispiel – haben Sie sich beim Zuhören auch gefragt, ob ihr Vater in
einem Kriegsgefangenenlager oder in einem KZ gewesen war? Also zu den Mitläufern oder Tätern
oder aber zu den Opfern oder Überlebenden gezählt wird? Ich muss Ihnen ehrlich sagen – ich weiß es
nicht. Für die Bewertung von außen ein riesiger, nicht vergleichbarer Unterschied. Für den schlafenden Hund, der im Inneren des kleinen Mädchens immer größer wird, macht dies möglicherweise
keinen großen Unterschied – sie spürt die bodenlose Angst des Vaters in jeder Nacht und seine Unmöglichkeit, sich mitzuteilen. Das kleine Mädchen weiß noch nicht viel, was es für unterschiedliche
Lager gegeben haben mag. Sie fühlt nur das Entsetzen und den Terror, in jeder Nacht aufs Neue.
Könnte aus diesem Erleben, dieser Infizierung des kleinen Mädchens heraus, eine Überidentifikation
stattfinden? Oder eher ein Unvermögen, sich als erwachsene Richterin in andere Lagerüberlebende
einzufühlen?
„Aber das kann doch niemand verlangen - dass sich ein junger Mann von seinem eigenen Vater distanziert. Es ist doch sein Vater!“, erklärt meine Kollegin Esther Mujawayo-Keiner bei einer Fallgeschichte mit einem jungen Mann aus Ruanda, der zur Gruppe der Hutu gehört. „Es ist noch gar keine
Kraft da, um zu trauern“, sagte meine kosovarische psychologische Kollegin erklärend zu der Abwehr
in der eigenen Bevölkerung, sich mit den Kriegstraumatisierten in den eigenen Reihen auseinanderzusetzen. Was erwarten wir von der deutschen Gesellschaft - und was gestehen wir den Individuen
vermeintlich „anderer“ Gesellschaften zu? Ist es nicht so viel leichter, sich mit den Kriegsgräuel in
fernen Ländern zu beschäftigen, als die eigenen biographischen Brüche an sich heranzulassen? Oft
erleben übrigens die deutschen Kolleginnen in unserem Team die Kolleginnen mit eigener Einwanderungsgeschichte als Korrektiv in diesem deutschen Schattentheater. Wir brauchen neue Perspektiven, eine echte Auseinandersetzung, eine gemeinsame Reflektionsebene, auf der Suche nach neuen
Maßstäben.
Wir halten große Stücke auf unseren Individualismus. Aber vielleicht können wir dieser kollektiven
Prägung nicht entrinnen. Zumindest aber ist es möglich, diese Prägung zu reflektieren. Was heißt es,
in einem Land mit dieser Prägung zu leben, was bedeutet es für die Aufnahme von Flüchtlingen? In
unserer Reflektionsrunde nach den Workshops gestern diskutierten wir die längste Zeit über den
Workshop Antiziganismus - wie viel Kontinuität der NS-Ideologie steckt in den antiziganistischen Bildern, die wir hier und heute in uns tragen?
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Stellen wir uns vor, das Rad der Geschichte liefe in eine andere Richtung und eines unserer Kinder
wäre im Jahre 2060 Flüchtling in Syrien. Der Richter ist ein kurdischer Mann, dessen Mutter ein Massaker durch Al Dasch überlebte, und die Anwältin eine hoch engagierte arabische Spezialistin für
Asylrecht, deren Vater für seine Beteiligung an den Massakern verurteilt worden war. Wie geht es
Dir bei der Vorstellung, dass Dein Schicksal davon abhängen sollte, ob diese beiden Personen in der
Lage sind, sich sachlich über meinen Fall zu verständigen?
Vielleicht wäre es hilfreich, wenn wir immer dann, wenn wir uns empören über die „Behörden die
sich gebärden wie zu Hitlers Zeiten“, wenn wir uns aufreiben in den täglichen Überstunden und uns
dabei endlich wie die Guten fühlen, wenn unsere Emotionen mal wieder Wogen schlagen, kurz aufhorchen und eine innere „Stop“-Taste drücken könnten. Nicht laut werden, nicht diskutieren, kurz
innehalten („nach innen einhalten“).
Tanja Hetzer hat gestern aufgezeigt, wie wichtig es ist, die Kollektivgeschichte zu kennen und sie mit
der persönlichen Familiengeschichte zu verbinden. Sich dem emotionalen Desaster und dem Schweigen in den eigenen Familien zuzuwenden. Eine moralische eindeutige Position einzunehmen (das
fällt uns sicher noch leicht!) und Empathie für sich und für die anderen aufzubringen – ohne sich
selbst aufzuwecken. Und um schließlich unsere gleichermaßen geliebte wie anstrengende Arbeit
fortzusetzen, anstatt sich weiterhin mit verteilten Rollen in einem Schattentheater der Vergangenheit aufzureiben.

Diskussion zu den Vorträgen von Prof. Ottomeyer und Eva van Keuk
K: Eva van Keuk, O: Prof. Klaus Ottomeyer
Kommentar: Ein Zitat von Wittgenstein besagt, dass man manches sagen könne, anderes könne man
nur zeigen. Den beiden Referenten ist eine gute Kombination gelungen, besser kann man ein Trauma
nicht beschreiben.
Frage: Handelt es sich bei den drei im Vortrag beschriebenen Ängsten wirklich um Ängste, oder ist es
nicht viel eher Abwehr? Können dominante, etablierte Personen wirklich Angst haben vor Flüchtlingen oder gibt es für den Begriff Angst eine alternative Bezeichnung?
O: Angst erzeugt Abwehr! Zumindest würde man es in der Psychoanalyse so beschreiben. Das „Ich“
befindet sich in einem ständigen Kampf mit drei Fronten (Über-Ich, Realität, Triebe). Bei Konfrontation mit der Realität des Traumatischen findet Verleugnung statt. Man kann auch das Gewissen abwehren, z.B. durch die Entwicklung einer Suchtproblematik. Man sagt ja auch „das Gewissen ist alkohollöslich“. Also kann das Gewissen auch abgewehrt werden. Antisemitismus findet nicht trotz, sondern wegen Auschwitz statt. Auch Triebe können abgewehrt werden. Fremde können mit Trieben in
Verbindung gebracht werden und abgewehrt werden. Angst erschafft also Konstruktionen, um etwas
abzuwehren.“
Frage: Sie haben gesagt, wir wollen etwas anders machen als unsere Eltern nach 1945. Können Sie
ein Beispiel für diese Korrekturtätigkeit nennen?
O: Man kann hier grob in zwei Gruppen unterteilen. Die erste Gruppe möchte sich, anders als ihre
Eltern, endlich tolerant gegenüber Minderheiten zeigen. Sie möchten sich in Bezug auf den Nationalsozialismus anders verhalten als ihre Eltern, z.B. eine bessere Autorität werden. Manchmal führt das
dann auch dazu, dass man irgendwo landet, wo man ursprünglich gar nicht hin wollte.
Die zweite Gruppe besteht häufig aus Kindern der 2. Generation, aus sogenannten Opferfamilien. Sie
wollen ihre Eltern retten, und verhalten sich hier ähnlich wie Psychotherapeuten. Sie folgen einem
Rettungsauftrag. In der 3. Generation wird dieser Rettungsauftrag häufig nicht mehr so stark wahrgenommen.“
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Frage: Wie viel Zeit braucht man denn im Gespräch, um alle Motive/Ängste des Gegenübers zu ergründen, bevor man antworten, bzw. reagieren kann? Wie viel Langsamkeit braucht man dann in der
Art des Antwortens, besonders wenn man kein Psychologe oder Therapeut ist, sondern z. B. ein
Chemiker?
K: Hier spielt sicherlich die Diversität der Berufsfelder eine Rolle. Je nach Beruf und Situation erfordert es, verschiedene Rollen im Gespräch einzunehmen. In der Rolle des Psychotherapeuten reflektiert man die Motive und Wünsche des Klienten. Als Privatperson kann man damit ganz anders umgehen. Zum Beispiel kann es auch in einem Klientengespräch hilfreich sein, in Situationen mit Humor
zu reagieren.
O: Es lassen sich aber hier auch Ähnlichkeiten zwischen den verschiedenen Berufsfeldern finden. Ein
Seelenklempner löst emotionale Blockaden, er befreit ein eingeklemmtes Leben. Die Analyse der
Wünsche/Motive erfolgt häufig ganz schnell, intuitiv, in der Praxis ist man nicht so langsam wie in der
Theorie. Eventuell erfolgt die Reflexion auch erst im Nachhinein.
Frage: Die vorgetragenen Zitate waren sehr eindrücklich. Aber was machen wir mit Situationen, in
denen eigene Anteile der beteiligten Personen (Richter etc.) Einfluss auf die Beurteilungssituation
nehmen? Würde es etwas bringen mehr Gesprächsräume zu bieten, in denen Richter und Fachpersonal eigene Anteile besprechen könnten? Was machen wir mit solchen Zitaten?
K: In Fortbildungen verwenden wir Filmbeispiele, um die Situationen für Richter anschaulicher zu
machen. Richter besitzen häufig keinen Migrationshintergrund. In Fortbildungen lassen wir Gesprächsräume für den Austausch der Teilnehmer und Diskussionen in der Gruppe. Häufig ist die Abwehr aber sehr groß und ohne Leidensdruck, der eine Veränderungsmotivation bewirken würde.
Durch die Abwehr fällt es den Richtern leichter, in der Situation zu handeln und sie zu beurteilen.
Veränderung bedeutet immer einen zusätzlichen Aufwand. Generell ist es gut, über Generationen
hinweg mehr Räume für Austausch zur Verfügung zu stellen und dadurch eine Dissonanz auszulösen.
O: Es ist immer hilfreich, nachzufragen. Widerstände können durch empathisches Zuhören aufgelöst
werden und der Austausch mit anderen Menschen mit ähnlichen Erfahrungen ist wichtig. Manchmal
reicht es schon, wenn man einen Raum schafft, in dem Menschen sich gegenseitig zuhören. Dadurch
kann der Widerstand aufgelöst werden. Zuhören ordnet die Dinge zwischen den Gruppen der Täter
und Opfer.
Protokoll: Lena Schwenke
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7. Vortrag / Thesen Sa 18.10.2014 − 11.30 Uhr

Prof. Dr. Astrid Messerschmidt: Obsessionen des Richtigen Israel und der Nahostkonflikt als deutsche Projektionsflächen. Diskussionspunkte und Beobachtungen
Ich bin sehr verspätet zu dieser Thematik gekommen, weil ich mich geweigert habe, das in irgendeiner Weise als relevant für die Auseinandersetzung mit Antisemitismus anzusehen. Ich wollte das
nicht, ich wollte das trennen und habe nicht akzeptiert, dass es real in der Welt verbunden ist, auch
wenn mir das nicht gefällt. Es hat ziemlich lange gedauert, bis ich mich überhaupt darauf eingelassen
habe, auf diese Dimension in der Debatte um Auseinandersetzung mit Antisemitismus einzugehen.
Soviel vorweg zum einen. Zugleich bin ich überhaupt keine Expertin für die Entwicklung im Osten und
für die Entstehung Israels. Aber ich glaube, darum geht es hier auch nicht. Es geht um die Tatsache,
dass es hier in Nordrhein-Westfalen und in der Bundesrepublik einige Ereignisse gegeben hat, die
deutlich gemacht haben, wie schnell es möglich ist, in das Reservoir der antisemitischen Sprechformen und Ausdrucksformen zu greifen, sich daraus zu bedienen und dies hier auf die Straße und in die
Öffentlichkeit zu bringen. Das hat einige überrascht, andere erschreckt, wieder andere haben sich
nicht darüber gewundert. Alle diese Varianten hat es gegeben und ich möchte, dass wir hierüber eine
Diskussion führen können. Ich kann jetzt nicht anknüpfen an das, was Sie eben diskutiert haben, das
ist mir nicht möglich. Ich gehe in die Struktur oder Abstraktion und biete Ihnen ein paar Punkte an,
die ich auf dem Flipchart abgekürzt skizziert habe und dann wäre es gut, wenn Sie die Brücke zu dem
bauen, was Sie eben diskutiert haben.
Meine Punkte sind folgende: Zunächst einmal festzuhalten, die Grundeinsicht jeder Beschäftigung
mit Antisemitismus ist ja die, dass Antisemitismus funktioniert ohne Juden. Ohne diese Einsicht kann
man mit dem ganzen Thema gar nichts machen, man sollte gar nicht weiter darüber sprechen. Also
dass es da nicht um Juden geht, dass es gar nichts zu tun hat mit Juden und darum wie sie sind, was
sie machen und sonstige Fragen, sondern dass er immer funktioniert ohne Juden und die beste und
treffendste Definition finde ich, ist die von Theodor Adorno, dass Antisemitismus das Gerücht über
Juden ist. Das ist eine Erkenntnis aus der langen Antisemitismus-Forschung, während wir es heute
mit Phänomenen zu tun haben, die in dieser Forschung lange Zeit so auch nicht in der Dimension
beachtet worden sind, weil sie auch nicht so stark in der Öffentlichkeit oder auf den Straßen waren.
Es ist etwas passiert, das ich hier als den zweiten Punkt „Identifikationsobjekt“ angebe, dass ein neues Identifikationsobjekt bzw. eine Form entstanden ist, die lange nicht so beachtet wurde, dass nämlich die Palästinenser zum Identifikationsobjekt für ganz viele Gruppen auf der Welt geworden sind,
die persönlich eigentlich gar nichts mit den Palästinensern zu tun haben und wenn man näher mit
den Leuten darüber spricht, worum es denn eigentlich geht, dann wird deutlich, dass sie damit eigentlich nichts zu tun haben. Sie haben keine Verbindung zu den Palästinensern und wissen auch
nichts über sie. Das geht ganz vielen so, aber sie werden als Identifikationsobjekt besetzt und zwar
von oben und von unten.
Das ist das Spannende am Antisemitismus, dass er so wahnsinnig flexibel ist und dieses Identifikationsobjekt ist geeignet für Marginalisierte, was man sehr stark in Frankreich in den Banlieues beobachten kann. Die marginalisierten Jugendlichen, die zwar formal als Franzosen anerkannt werden
aber doch nicht gesellschaftlich anerkannt sind, wählen sich dieses Objekt, man marginalisiert da
etwas. Das ist auch etwas für Etablierte, die sich da auch nochmal in ein Selbstbild begeben können,
dass sie sich solidarisieren mit einer um Befreiung kämpfenden Gruppe. Es ist also von beiden Seiten
möglich. Dann dieser zweite Punkt, dass es für Etablierte möglich ist, das wäre ein ganz eigenes Thema wert, also wer sich da alles identifiziert, wer sich dieses Objekt sucht. Ich glaube, da wird auch ein
Ersatzobjekt gesucht für die anderen Objekte, die verlorengegangen sind, also die ganzen Befreiungsbewegungen, die sich dann auch als problematisch erwiesen haben und wo man gemerkt hat,
dass es nicht so einfach ist, sich mit ihnen zu identifizieren Das wird hier aufs Neue versucht, also das
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wäre der zweite Punkt, diese Besetzung des Identifikationsobjekts.
Dann ist es ja faktisch so, dass es tatsächlich eine problematische israelische Politik gibt. In einer
ernsthaften Diskussion bestreitet das auch niemand. Das ist hochproblematisch, es gibt viele Maßnahmen, die schwierig sind, die so nicht gehen, die völlig daneben liegen, von Einzäunungen bis hin
zu Trennungen zwischen Palästinensern und jüdischen Israelis, alles das passiert und das sind problematische Politiken. Ich würde sagen, es ist eine Projektionsfläche und da stehen Obsessionen dahinter, weil diese realen problematischen Ereignisse eine Gelegenheit bieten für antisemitische Artikulationen, sie werden also genutzt, um semitische Artikulationen von sich zu geben und selten passiert es, dass wirklich mal ganz konkret über diese Politik gesprochen wird. Darüber, welche Parteien
dahinter stehen, wer ist eigentlich dafür? Was sind das eigentlich für Regelungen, die in Israel existieren? Wer ist dagegen, also was gibt es für Gegenpositionen? Welche Rollen haben die verschiedenen
Gruppierungen in Israel?
Über diese Punkte wird selten debattiert, und das wäre hier der dritte Punkt, diese Gelegenheit für
antisemitische Artikulation, die sich, wie sich gezeigt hat, bietet, wenn real eine problematische Politik passiert. Nur muss nicht zwangsläufig in der Reaktion auf diese Politik eine antisemitische Artikulation erfolgen. Dass sie hier erfolgt, hat eben etwas mit den Projektionsflächen zu tun und zudem
wird laut, dass der Antisemitismus - das ist ja ein Kernelement von Antisemitismus - funktioniert mit
einem Überlegenheitsparadigma, also der andere projiziert: jüdische Figur wird als überlegen, als
machtvoll gesehen, nicht als unterlegen. Das ist auch der entscheidende Unterschied zu kolonialem
Rassismus. Das ist ein wesentlicher Unterschied, dass das Gegenüber als überlegen und nicht als
unterlegen angesehen wird. Und in diesem Überlegenheitsparadigma steckt ja drin, dass dieser andere Macht hat und in einer dominanten Position ist. Wenn ich das hier verwende, um über Projektionen zu sprechen, dann sehe ich auch, dass die eigene reale Dominanz dieses vereinigten Deutschlands in Europa auch ein gewisses Unbehagen erzeugt und die Gelegenheit hier wiederum genutzt
wird, über die Dominanz von anderen zu sprechen, statt die eigene dominante Position in die Debatte zu bringen. Zu sehen, wie wir das eigentlich finden, hier in der Mitte von Europa zu sitzen und
einen so starken Einfluss auch auf Weltpolitik, auf Europa zu haben mit dieser Geschichte. Das wäre
der Punkt der Überlegenheit.
Ich habe „Obsessionen des Richtigen“ über den Titel geschrieben, so würde ich das zusammenfassen,
diese seltsame Entwicklungsform des neuen Antisemitismus auf unseren Straßen. Darin, so würde
ich sagen, steckt auch so was wie ein leidenschaftlicher Opferneid, dieses Nicht-Aushalten-Können,
dass die Juden in Europa eben aufgrund der Shoah gewisse Positionen und Wahrnehmungen haben
und eine real geschehene Geschichte, die solch eine Bedeutung hat, so dass es nicht ausgehalten
wird, diese Position besetzt zu haben. Das ist schwierig und dieser Opferstatus ist umkämpft, seltsamerweise, man könnte ja sagen, niemand will Opfer sein, wieso wird darum gekämpft? Das hat ganz
viel mit dem sekundären Antisemitismus zu tun und damit, dass man darin etwas sieht, das dazu
führt, dass irgendwelche Ansprüche gestellt werden.
Daraus ergibt sich direkt die Opfer-Täter- oder die Täter-Opfer-Umkehr. Dass wiederum die realen
problematischen Ereignisse in Israel und der fragwürdige Umgang mit den Palästinensern – er ist
fragwürdig aus meiner Sicht – wiederum als Gelegenheit genutzt wird für eine Täter-Opfer-Umkehr.
Also dafür, zu sagen: Die, die immer den Opferstatus hier hatten, diese Besetzung, diese Opferposition, die sind doch jetzt selbst Täter. Jetzt sehen wir es doch endlich, dass sie Täter sind, sogar Täter in
einer rassistischen Weise, denn die Politik gegenüber Palästinensern, würde ich sagen, ist in bestimmten Teilen auch rassistisch. Da müssen wir konkret drüber sprechen, was das genau ist und wer
das verantwortet und durch welche Interessen das auch Parteien und Gruppierungen influenziert.
Das ist nicht einfach nur Israel, das sind bestimmte Gruppen, die auch umstritten sind und es gibt
auch Gegner und Opposition.
Die drei letzten Punkte beziehen sich ganz stark auf den Inhalt und den Zustand der hiesigen Migrationsgesellschaft. Damit komme ich wieder auf den Begriff der Migrationsgesellschaft, dass wir uns in
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Deutschland sehr schwer tun, viele Zugehörigkeiten zu akzeptieren und dass es sehr vielen, die hierzulande zur Gruppe gemacht werden, passiert, dass sie immer wieder sowas erleben wie eine Zuschreibung von Nicht-Zugehörigkeit und die erleben auch viele deutsche Juden, immer wieder. Eine
irgendwie geartete Unterstellung: Ihr gehört nicht richtig dazu. Und die erleben auch ganz viele deutsche Muslime, die Unterstellung, hier irgendwie doch nicht dazuzugehören. Da treffen sich auch diese beiden zur Gruppe gemachten Gruppen, die nicht unbedingt so viel miteinander zu tun haben
müssten, die aber an der Stelle etwas ganz ähnliches erleben.
Und an einer anderen Stelle, die ich Alltags-Legitimationsdruck genannt habe. Juden in Deutschland
müssen häufig die israelische Politik legitimieren oder werden danach gefragt, wie sie diese legitimieren, so als gehörten sie eben dorthin und nicht hierhin. Das erleben jüdische Familien hier ganz konkret. Ich habe letzte Woche eine E-Mail bekommen von einem Vater einer Studentin, der gehört habe,
dass ich einiges zu dem Thema mache. Er erlebe in seiner Familie, dass sie Anrufe und E-Mails bekämen, mit der Aufforderung, sich zu der israelischen Politik zu äußern und er könne damit überhaupt
nicht umgehen und fragte mich, was ich denn dazu sagen würde. Ich fand es erschütternd, dass es so
alltäglich ist, dass ganz viele das erleben, dass ihnen zugemutet wird, sich hier zu legitimieren und
Stellung zu beziehen. Das wiederum ist eine Parallele zu den deutschen Muslimen, denen dauernd
zugemutet wird, zu problematischen Ereignissen eines politisch instrumentalisierten Islamismus Stellung zu beziehen, mit dem sie genauso wenig persönlich zu tun haben, wie Sie und ich oder andere,
die zu dieser Gesellschaft gehören. Dieser Legitimationsdruck ist für beide Gruppen auch nochmal
eine Parallele.
Der letzte Punkt ist der „neue Antisemitismus“, das wird ja auch unter diesem Label diskutiert. Das
„neu“ ist – finde ich - im wissenschaftlichen Sinne falsch, aber es gibt neuere Erscheinungsformen,
insofern, dass dieser neue Antisemitismus ganz stark zum Ausdruck kommt als soziale Revolte mit
einem falschen Gegner, so würde ich das bezeichnen. Soziale Revolte deshalb, weil es tatsächlich ja
von vielen zum Ausdruck gebracht wird, die selbst in einer prekären sozialen Lage sind. Gerade auch
Jugendliche, die Minderheiten zugerechnet werden und sich selbst in einer prekären Lage befinden,
kommen dann auf die völlig abwegige Idee, ihre Lage auch damit zu erklären, dass es Israel gibt, dass
es Juden gibt und dass sie irgendwie mitverantwortlich dafür seien, also eine völlig abwegige Idee,
die nichts wirklich mit ihrer Lage zu tun hat, die aber zur Verfügung steht in einem Reservoir von
Antisemitismus in der Mitte dieser Gesellschaft. Das ist ganz wichtig, das ist kein Minderheitenproblem. Das ist auch kein Problem von Muslimen, es gibt ja diese Tendenz, das immer wieder so darzustellen, sondern das ist ein Problem der Mitte dieser Gesellschaft, wie auch der Mitte vieler Gesellschaften in Europa und steht deshalb überhaupt zur Verfügung als Figur, als Folio für so etwas wie
wolkenhafte Ausdrucksformen und Widerstandsformen, mit einem – wie ich sagen würde – falschen
Gegner.
Soviel als Skizze für eine mögliche Strukturierung, um über den aufgeregten Diskurs hier über den
Nahost-Konflikt sprechen zu können. Das ist sicher nicht erschöpfend und sicher nicht ausreichend,
aber es sind einige Punkte, mit denen es sich besser sortieren lässt.
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9. Vortrag - Sa 18.10.2014 − 12.30 Uhr

Esther Mujawayo-Keiner: The need to know! Holocaust und
Genozid an den Tutsi – die Folgen für Kinder und Kindeskinder auf Opfer- und Täterseite
Ich komme aus Ruanda und bin dort geboren. Gestern war ich in dem tollen Workshop mit Sophia;
dort haben alle gesagt, woher sie kommen. Ich fand es schön, das auch zu sagen: „Ich komme aus
Ruanda, ich bin in Ruanda geboren.“
Mir kam es aber vor wie eine kleine Lüge. Ich bin keine starke Person, ich bin immer auch hier in
Deutschland. Ich bin wie in Neukirchen-Vluyn, wo ich wohne, so auch hier in Düsseldorf.
1958 (mein Geburtsjahr) ist wichtig, denn 1959, ein Jahr später, fingen die Pogrome, die Massaker
gegen die Tutsi in meinem Land an. So war ich nur ein Jahr und auf dem Rücken meiner Mutter, dann
mussten wir fliehen, uns irgendwo verstecken, und unser Haus brannte ab, unsere Kühe wurden
geschlachtet und gegessen, alles war geplündert.
Drei Monate später war alles ruhig, wir kamen zurück, wir bauten auf, wir pflanzten wieder, das Leben fing neu an. 1963, als ich fünf Jahre alt war, sechs Jahre und in der Grundschule, passierte dasselbe wieder. Wir mussten uns wieder verstecken, alles verbrannte, ganz offiziell geduldet, niemand
wurde bestraft. Einen Monat später kamen wir zurück, wir bauten wieder. 1973 ging es einen Schritt
weiter.
Dieses Mal bin ich Teenager, ich bin im Gymnasium. Ich mag Schule. Die Schule ist bei uns etwas Besonderes. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand die Schule nicht mag. Man muss, es ist ein Privileg.
Und dieses Mal, 1973, war nicht nur das Haus verbrannt, die Kühe aufgegessen, alles geplündert,
sondern wir mussten alle raus aus der Schule, raus aus der Uni, raus aus der Arbeit. An den Türen
hingen offizielle Listen. Und alles nur, weil man Tutsi ist. Was ist Tutsi, was ist Hutu, was ist Twa? Bis
heute ist die Geschichte nicht geklärt. Es gibt verschiedene Stämme in Ruanda. Aber was ist eigentlich ein Unterscheidungsmerkmal? Wir sprechen die gleiche Sprache, also kannst du von der Sprache
her nicht wissen: wer ist was?
Es gibt keine geographische Trennung, wie z.B. in Belgien zwischen Flamen im Norden und Wallonen
im Süden. Wir haben das nicht. Wir gehen zur gleichen Kirche. Protestanten, Katholiken, Muslime,
man findet alle. Wir teilen so vieles miteinander. Aber man hat viele Unterschiede konstruiert.
Und da komme ich zurück auf Deutschland. Hier gibt es Probleme nicht nur mit dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch mit der Kolonialzeit. Ruanda war anfangs eine deutsche Kolonie. Und da begann
die Zeit dieser rassistischen Theorie. Die deutschen Kolonialisten sind zu uns gekommen mit diesen
Augen: "Wer ist wer?", "Aber warte mal, die Tutsi sind so groß, über zwei Meter. Und die Nase von
einem ist..." Wir haben noch Bilder, wo sie gemessen haben: wie lang ist die Nase, wie groß ist der
Kiefer. Die gingen so vor. Und danach, natürlich, haben sie Rückschlüsse gezogen auf die Gesellschaft: so toll organisiert. So tolle große Leute, die schafften das alles.
Nur eine Anekdote: keine Sklaverei hat geschafft, in Ruanda einzudringen. Es gab nämlich auch eine
organisierte Armee. So wurden Angreifer jedes Mal, wenn sie versucht haben, nach Ruanda zu
kommen und Leute in Sklaverei zu führen, aus dem Land vertrieben. So waren die Deutschen echt
voller Bewunderung für dieses Volk. Es war wie im Kino mit den Tutsi, aber es war nicht alles Kino, es
war real. Dann haben die Tutsi mit regiert. Und später, als die Deutschen den ersten Weltkrieg verloren hatten, hatten sie auch die Kolonie verloren. Sie wurde Belgien übergeben. So wir sind von den
Deutschen aber schon mit diesem Anfang von Rassenwahn belastet worden, der die Unterschiede
größer gemacht hat als sie in Realität waren.
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Und dann kamen die Belgier. Sie guckten sich auch die Tutsi genau an, die Hutu, die Twa. Und dann,
natürlich, ordentlich nach westlichen Maßstäben, musste man alles aufschreiben: man musste einen
Zensus machen, und sie haben einen Zensus gemacht.
Denn: man muss alles erklären können. WIE ist Tutsi, wer ist Hutu, welche Merkmale sagen darüber
etwas aus? Das war 1932. Und dann hatten sie ein Problem. Weil es in einer Familie unterschiedliche
Zuordnungen gab. Ein Beispiel: Cinur und Marina hier sind Geschwister. Aber die eine ist als Hutu
klassifiziert, die andere als Tutsi. Und warum? Weil Cinur mehr Kühe hat als Marina. Aber warte mal,
wie viele Kühe musst Du haben, um Tutsi zu sein? 10 Kühe. Und so wurde 1932 ganz offiziell von
Belgien ein Zensus gemacht. Und das Resultat wurde aufgeschrieben. Was geschrieben ist, konnte
nicht mehr verändert werden. Früher, wenn du deine Kühe verloren hast und du bist Hutu geworden, konntest du noch mal Tutsi werden, wenn du sie wiederbekommen hast. So hast du diese Geschichte, du hast eine Gesellschaft, wo man von Natur aus Hutu, Tutsi, Twa IST. Es ist aber kein
Schöpfungsmerkmal, sondern es ist eine Version von den Belgiern oder den Deutschen und die
frühere Funktionsweise wurde durch die Kolonialzeit total verändert.
Seit damals, seit 1932 ist die Trennung zwischen Hutu und Tutsi festgeschrieben.
Ich erinnere mich an 1973, das Jahr, in dem wir alle aus der Schule rausgeworfen wurden. Es gab
Kinder, bei denen war es nicht klar. Aber weil wir eine patriarchale Gesellschaft sind, nimmt man in
solchen Fällen den Stamm des Vaters, so auch 1973, als sie die Tutsi eliminieren wollten. Es gab Situationen, wo die Stereotypen nicht passten: Sie sagt, sie sei eine Hutu; sie ist aber zu groß. Wie kann
das sein? So musste man dieses Buch mit den Klassifizierungen von 1932 mitbringen, um zu zeigen,
ob man „echte(r)“ Hutu oder Tutsi ist.
Ja, und auch in unserem Ausweis stand, ob man Hutu, Tutsi oder Twa war, oder eingebürgerter Ausländer. Das gibt es jetzt nicht mehr.
Mit all dem möchte ich sagen, dass der Genozid von 1994 nicht so plötzlich gekommen ist, wie man
sagt. Er hat sich jahrzehntelang angebahnt. Und ich denke, was ist eigentlich neu daran? Wenn ich
zurückblicke, denke ich immer: Schade, schade, schade! Hätte man doch all diese Zeit vorher etwas
gesagt und gemacht, um einzuschreiten und so eine „Endlösung“ zu verhindern.
Meiner Meinung nach hat das auch mit unserem Thema heute zu tun, mit Deutschland. Es gibt Ähnlichkeiten - Ähnlichkeiten in der Propaganda, in all den vorbereitenden Schritten, in der Eskalation,
bis hin zu einer „Endlösung“; so nannten sie es auch in Ruanda. So lief alles auf das Geschehen 1994
zu.
Zwischenzeitlich hatte ich mein Studium in Belgien abgeschlossen, aber das ist auch eine andere Geschichte. Ich war verheiratet, hatte drei Kinder, meine Eltern waren alt, aber noch ganz fit. Wir hatten immer diese verschiedenen Situationen. Ich war sehr glücklich, ich hatte eine so tolle Familie.
Meine Eltern waren sehr stark und ich erinnere mich daran, dass sie jedes Mal gesagt haben: „Keine
Sorge, Sie haben NUR ein Haus verbrannt“, das war echt unsere Philosophie: sie haben NUR ein Haus
verbrannt, sie haben NUR Kühe gegessen, sie haben NUR geplündert. Wichtiger, wichtiger ist, dass
sie nicht da drin (deutet auf ihr "Inneres") etwas gemacht haben.
Aber 1994 – das hat mich richtig kaputt gemacht. Dieses Mal sie haben alles geplündert, alles verbrannt, und dazu haben sie alle Leute ermordet. Dieses Mal findest du dich nach drei Monaten bei
den wenigen Überlebenden. Du findest dich, du hast überlebt, aber du bist nicht froh darüber "Oh
toll, ich habe überlebt". Du denkst: "Wie kann ich weiterleben?". Ich war eine Tochter von ..., eine
Frau von ... eine Schwester von…- und diese Leere, diese affektive Leere, in der du dich befindest, ist
furchtbar.
Ich hatte Glück, weil ich für Oxfam gearbeitet hatte. Ich wusste, wenn es ein Problem gibt, bekommt
man immer eine Decke, bekommt man immer Kleidung. Aber du bekommst kein Bild von deinen
Leuten. So habe ich während meiner Flucht 1994, mein Baby auf dem Rücken, immer an meinen

98

Mann gedacht, an meine Mutter; ich war auf dem Rücken meiner Mutter und dieses Mal musste ich
fliehen mit meinem Baby auf meinem Rücken. Ich habe geschafft, ein paar Bilder mitzunehmen. Ich
möchte sie hier zeigen, das ist sehr persönlich, Entschuldigung. Aber sie machen klar, wo du nach
einem Genozid bist.
Esther Mujawayo-Keiner zeigt drei Fotos.
Das ist ein Bild von meinen tollen Eltern. Links ist mein Papa, das Bild ist 10 Jahre vor dem Genozid
aufgenommen. 1994 wurde mein Papa ermordet. Neben meinem Papa ist Épiphanie, meine Tante,
sie wurde auch ermordet. Daneben ist meine Mutter, auch sie wurde ermordet. Daneben ist meine
Schwester Stéphanie, für sie habe ich geschrieben "Auf der Suche nach Stéphanie", sie wurde auch
ermordet. Dann kommt die Tante Immaculée, sie wurde auch ermordet. Ich denke, der Mann von
Immaculée hat das Bild gemacht; auch er wurde ermordet. Auf diesem Bild bleibt nur Florence. Meine Nichte. Und Florence hat überlebt, weil ihre Mutter, meine Schwester, mit einem Hutu verheiratet war. So, Gott sei Dank, hatte Florence einen Hutu-Ausweis. Obwohl sie die Enkelin meiner Eltern
ist, hat sie einen Ausweis, sie ja. Man lebt, wenn man Hutu ist. Sonst lebst du nur, bis du stirbst. So
einfach ist das. Und ich denke, das ist das Verrückte an einem Genozid. Es hat gar nichts zu tun damit, wie alt bist du, was du gemacht hast, woher du kommst, in welcher Familie du bist. Du bist eine
zum Sterben. Und du stirbst.
Zweites Foto: An meiner Seite, das ist mein Papa. Es war ein toller Mensch; ich denke, ich sehe aus
wie er. Das ist unser Haus, das ist auf Französisch "la fleur de Stéphanie", das ist eine Blume, von
meiner Schwester, von Stéphanie, sie hat sie gepflanzt. Darüber rede ich später. Ich will hier nur zeigen, und das finde ich toll, wie fröhlich es war. Und - so sehen Sie, warum ich so viel lache, es waren
tolle Leute. Umso furchtbarer ist, was passierte.
Drittes Foto: Das ist ein anderer Ort, wir sind nicht Nachbarn. Das war Weihnachten 1988. Ich habe
unser erstes Kind bekommen, Anna, sie wurde im Oktober 1988 geboren. Und an Weihnachten besuchten wir die Familie. Wir waren alle so fröhlich, Anna war das erste Enkelkind von meinen
Schwiegereltern. Wir waren zusammen. Ein Glück, dass ich dieses Bild noch gefunden habe. Fünf
Jahre später, während dieses Genozids, wurde das alles ausgelöscht.
Wenn man links anfängt bei Ngabo (er war der kleine Bruder meines Mannes): 1994 war er verheiratet, hatte zwei Kinder. Er wurde ermordet, mit Frau und beiden Kindern. Der nächste ist mein
Schwiegervater, Karera, er wurde auch ermordet. Dann kommt Cesaria, meine Schwiegermutter; sie
wurde auch ermordet. Im Arm sie hat Anna. Anna lebt noch. Sie ist diesen Monat 26 geworden. Unten ist der kleine Bruder von meinem Mann, Cyemayire. Er wurde auch ermordet. Neben meiner
Schwiegermutter bin ich. Neben mir ist mein Mann, Innocent, auch er wurde ermordet. Daneben
sein Cousin, der Sohn seiner Tante. Er wurde auch ermordet. Dann folgt Umutesi, die Schwester
meines Mannes, sie wurde auch ermordet. Auch der letzte in der Reihe: ermordet.
Was ich nur sagen möchte ist, dass ich noch Glück gehabt habe, ich bin mit meinen Kindern. Ich habe
so viele Freunde, die haben niemanden mehr. Sie sind alle ermordet. Dann bist du in dieser Leere, in
diesem affektiven "WER bist DU?", wenn sie alle weg sind. Und nicht nur ermordet, ich finde,
schlimmer für uns ist auch die Art, wie sie ermordet wurden. Man ließ sie einfach auf der Straße liegen. So lebst du als Überlebende immer mit diesem Bild, wie sie gefressen werden. Von Hunden. Ich
weiß nicht, ob Sie den Film kennen "Shooting dogs"? "Shooting dogs", weil man zum Ende die dogs
schießen muss, weil sie haben so viel Leute gefressen. Vielleicht sind sie nicht an der Straße gefressen worden, sondern wurden in eine Latrine geworfen. Wenn es da so ein Loch gab, war das einfach
für die Täter. Die Überlebenden können nur sagen: Du bist nicht mehr du; du bist allein, allein.
Heute Morgen ging es schon mal um die Abgründe, die wie die Hölle sind. Und wo ich mich da befand, das war genau die Hölle. Und die trägst du als Bilder immer im Kopf mit dir herum.
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Das Morden war schlimm. Aber das genügte ihnen nicht: Sie haben alles, alles kaputt gemacht. Was
Sie da sehen, diese Häuser, diese Blumen (Foto, das an die Wand projiziert ist), nichts davon gibt es
noch. Auch das war damals schlimm für mich. Im Juli ich habe versucht zurückzugehen. Der Genozid
dauerte von April bis Juli, drei Monate. 100 Tage und es waren 1 Million, oder mehr als 1 Million Leute ermordet. Danach habe ich gedacht, lass mich die Kraft haben, ich möchte noch meine Kindheit
sehen, meine Hügel, meine Gegend und ich bin dahin gegangen. Es war so schrecklich! Wäre ich
nicht erwachsen gewesen, ich hätte nicht gewusst, wie mir geschah. Wenn man auf der Hauptstraße
in Richtung meines Hauses fährt, kommt man zuerst an unseren Nachbarn Uaguzu vorüber, dann
geht’s nach rechts in unsere Straße. Aber da war keine Straße mehr. Sie haben auch alles platt gewalzt. Es gab dieses Gefühl, im Nichts zu sein. Es ist genau richtig, von VerNichtung zusprechen. So
war das: Niemand mehr da, gar nichts mehr da. Keine Chance, wiederzufinden was einmal war.
Wie gesagt, Gott sei Dank war ich erwachsen. Ich habe mich zurechtgefunden, ich habe den Weg
wieder hergestellt, ich habe das Haus wieder gebaut, ich habe diese Pflanze von Stéphanie gefunden
und gepflegt, das war das Wichtigste für mich. Wie kann ich um meine Schwester trauern und um die
anderen trauern, wenn man keine Leichen findet? Und eine Hilfe für mich war diese kleine Blume,
die war noch da, in der Ruine und so habe ich das alles geschafft. Aber was machen die Kinder? Was
machen die, die noch nicht erwachsen waren? Ich werde darauf noch zurückkommen.
Noch eine weitere Belastung durch diesen Genozid: Ich sagte schon: links von uns waren unsere
Nachbarn Uagazu. Daher wusste ich, dass unser Haus rechts davon war. Mit deren Kindern und mit
den anderen aus der Umgebung sind wir zusammen zur Schule gegangen - sie sind die Täter! So kann
ich niemandem mehr vertrauen. Früher, in den Pogromen von 1959, 1963, 1973 hat man nicht die
Kinder und die Frauen angegriffen. Kinder und Frauen konnten noch fliehen. Dieses Mal haben sie
gesagt "Keine Gnade", auch nicht für Kinder und Frauen. Frauen sind dieses Mal sogar selber zu Täterinnen geworden.
Das gab es noch nie. Nie vorher hatte ich gesehen, dass eine Frau mit einem Baby auf dem Rücken
hinter einer anderen Frau mit einem Baby auf dem Rücken herlief. Wenn ein Genozid erfolgreich sein
soll, muss man erst die Werte kaputt machen. So finden wir uns in einer Gesellschaft wieder, wo
nicht nur die Leute ermordet sind, sondern auch die ganz banalen Werte jeder Gesellschaft nicht
mehr da sind. Das macht die Hölle noch schlimmer. Nicht nur der einzelne Mensch ist betroffen, es
ist auch das ganze Fundament einer Gesellschaft. Ich erinnere mich an eine ganz kleine Erfahrung
nach dem Genozid, man könnte denken, sie ist ganz banal, aber für mich war sie nicht banal. Ich habe gemerkt, es war nicht mehr möglich bei uns, die übliche Begrüßung zu machen. Normalerweise
nimmst du als die Ältere bei der Begrüßung die andere in den Arm und sprichst einen Wunsch. Wenn
man in dem Alter ist, ein Kind zu haben, sage ich "Ich wünsche dir Kinder". Aber jetzt? Ich kann nicht
sagen "Ich wünsche dir Kinder", wenn deine Kinder ermordet sind. Das ist so schwer. Dann sage ich
das nicht. Oder zu Kindern sagt man "Ich wünsche dir Mutter und Vater". Aber wenn du ein Kind
siehst, hast du echt Angst das zu sagen, weil viele Kinder Waisen sind. Oder bei jungen Mädchen
wünschst du einen Mann "Ich wünsche dir einen Mann". Weil sie im Heiratsalter ist. Aber vielleicht
ist sie Witwe.
Oder man sagt auch, weil die Kühe ja bei uns allgegenwärtig sind, einen Wunsch für Kühe. Also wenn
du nicht Mann oder Kinder und Frau oder Eltern wünschst, dann wünschst du "Ich wünsche dir Kühe". Aber die Kühe sind geschlachtet und gegessen, so kann ich das nicht mehr sagen, es tut weh
irgendwo. Oder: Wir sind 80% Christen und ein Wunsch ist immer "Gelobt sei Jesus“. Aber das
kannst du auch nicht mehr sagen, weil sie dieses Mal keine Rücksicht auf Religion und Glauben genommen haben. Früher hatten wir die Chance, uns in die Kirche zu flüchten, die Kirche war heilig
1959, 1963, 1973. Wenn du geschafft hattest, die Kirche zu erreichen, kam kein Täter in die Kirche.
Aber dieses Mal ist die Propaganda so hoch gegangen, sie haben auch diese Religiosität kaputt gemacht. Sie haben sogar aus unserem Gesangbuch gesungen. Ich aber erinnere mich an unser Ge-
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sangsbuch mit so tollen Liedern, wo wir gesungen hatten, dass die ganze Welt und was ist drin ist zu
Gott gehört. Und sie haben überall wo Gott" stand, "Hutu" gesungen. Diese ganze Welt und alles ist
da und die ganze Macht gehört den "Hutu". Durch diese Hutu-Power ist es so verrückt geworden.
Aber es waren nicht nur die Ruander, ich finde die ganze internationale Gemeinde ist verrückt geworden. Die UNO war da. Das war bekannt. Man hätte intervenieren müssen. Was haben sie gemacht? Mit Worten gespielt! Sie haben gesagt: "Sag nicht, das ist ein Genozid" und sie haben gesagt,
warum reden diese Leute von Rassismus? Die vielen Toten gab es, weil die Angreifer so schnell einmarschiert sind. Entschuldigung - es war kein Bürgerkrieg, es ging hinter Frauen, hinter Kinder, hinter
Alten her. Ich möchte nur sagen, dass dieses Abyss, diese Hölle ist nicht nur unsere in Ruanda, sondern ich finde, dass dieser Genozid in Ruanda hat die ganze Welt in einen Abgrund gestoßen.
Später, als es um Wiederaufbau ging, merkten wir, dass wir in Ruanda Baustellen in allen Richtungen
hatten. Man musste ganz praktisch wieder bauen, die Häuser waren kaputt, es gab keine Kühe, es
gab keine Fenster, es gab gar nichts, man musste alles, alles wieder aufbauen. Aber man musste auch
diese seelischen Verletzungen, diese ganzen Traumata bearbeiten, und man musste wieder beginnen, Vertrauen zu lernen, wieder einen Menschen als Mensch zu sehen. Das haben wir z.B. mit unserer Witwen-Organisation versucht, Gott sei Dank. Wir wussten nicht, dass es Traumata waren, wir
wussten nichts darüber, wir hatten nur den Gedanken, dass wir verrückt sind. Wie eine Psychose –
es schien ganz klar, dass wir verrückt geworden waren. Du hast deinen Weg zur Altstadt nicht wieder gefunden oder zum Markt, du hast gekocht und dreimal Salz ins Essen gestreut, niemand kann
das essen und du hast nur Alpträume und du kennst dich nicht mehr. Und wenn wir uns getroffen
haben, erst mal unter Freunden, mit den anderen, dann hat jede anfangen zu erzählen. Und das war
so schön und komisch, weil du gedacht hattest, du bist die Einzige. Und das war so peinlich. Sprich
nicht darüber, weil du echt verrückt geworden bist. Wenn du fühlst, dass die andere ist auch verrückt
und die nächste auch, da waren wir auf einmal so viele Verrückte, das hat ein bisschen getröstet.
Und später sind die Traumatherapeuten zu uns gekommen und haben uns geholfen.
Das ist eine ganz, ganz außergewöhnliche Geschichte, wie wir das Projekt AVEGA geschafft haben. Es
ist eine große Organisation, wir sind 25.000 Frauen, Witwen, plus Kinder, plus andere und wir haben
- ich bin so stolz darauf! - in einer langen Entwicklung miteinander entschieden, nicht nur Überlebende zu sein, sondern wieder ein echtes Leben, ein zweites Leben zu führen. Mein erstes Buch "Ein
Leben mehr" berichtet über diesen Kampf und dieses Motto. Wenn du nur Überlebender bist, wenn
du nur Opfer bist, dann hat der Täter doppelt gewonnen.
Und das wollen wir nicht. Wir sind sehr zynisch, weil wir sehr stur sind. Aber das hat uns so viel geholfen. Und ich finde, dass heute die ganze Gesellschaft von unseren Erfahrungen auch etwas hat.
Im Moment man spricht über Ruanda mit so vielen Frauen in der Regierung, im Parlament, mehr
noch als in Schweden und das sind die Fragen von uns dieses: was macht man, was machst du mit
deinem Leiden? Entweder du stirbst – die, die gestorben sind, die sind tot. Aber es gibt auch die, die
NOCH leiden. Leider. Und darum geht es in unserer Arbeit. Es geht auch besser, weil wir Unterstützung bekommen haben. Und das ist mit vielen passiert, Gott sei Dank, dass es das gibt. Es ist nicht
nur, dass du jemand bist, dass du die Frau findest, die du früher warst, sondern du gehst noch weiter.
Denn du bist nun noch größer, als die, die du warst. So weit zu mir, bevor ich zu den Kindern komme.
Wir sagen immer in AVEGA, Ruanda ist eine Gegend, die immer mit Kühen zu tun hat. Wenn die Kühe
am Morgen auf dem Hof sind, muss man hinterher den Hof sauber machen und allen Dung hinter
den Hof bringen. Es gibt einen besonderen Ort dafür, hier heißt es Misthaufen. Und es stinkt, jeder
Misthaufen überall stinkt, es ist ein schlechter Ort zum Aufenthalt. Aber wenn du die Chance hast,
eine Bananenpflanze oder einen Kürbis dort zu ziehen, die Kürbisse oder die Bananen in dieser Ecke
sind echt die besten. Und das ist unsere Herausforderung: So viele Bananen und Kürbisse aus unserer
stinkigen Vergangenheit herauszubringen. Und es läuft gut. Aber jetzt lasst mich ganz kurz von den
Kindern berichten, was passiert ist und auch Parallelen zwischen uns und den Kindern ziehen. Unter
den Kindern, den Opferkindern, gibt es viele Kategorien. Es gibt Kinder, die sind total verloren, weil
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sie niemanden mehr im Leben haben. Trotzdem müssen sie weiter leben, in die Schule gehen, in den
Alltag. Aber, was ich schrecklich finde, ist diese Frage nach der Identität. Wer bin ich? Ein Mädchen
hat mich mal angerufen, sie ist jetzt in Belgien, sie ist verheiratet und sie ist jetzt schwanger. Sie ging
zum Gynäkologen und der Gynäkologe hat ganz einfach gefragt "Und was gibt es in der Familie?",
also was gibt es als Krankheit, wie ist die Familiengeschichte. Es war eine banale Frage, aber sie hat
angefangen zu weinen. Weil sie keine Ahnung hat, was los war in ihrer Familie. Sie war erst fünf, jetzt
ist sie 25 und sie kann nicht sagen, welche Krankheit jemand in der Familie hatte. Es gibt noch
Schlimmeres, eigentlich eine schöne Geschichte, ja traurig, aber auch schön: wir hatten in unserer
Organisation ein Mädchen, jetzt muss sie 22 sein oder 21, niemand weiß wie alt sie ist. Niemand
weiß, wer ihre Eltern sind, weil als sie ermordet wurden, lagen auf der Straße ihre Leichen. Die Mutter war schon gestorben, aber das Baby lebte noch. Und es kam eine Hutu-Familie vorbei, auf der
Flucht in den Kongo. Und ein kleines Mädchen, Grace, 13 Jahre alt, hat gesehen, dass das Baby lebte
und hat ihrer Oma gesagt "Oma, das Baby lebt noch. Lass es uns mitnehmen". Und Oma hat gesagt
"Nein, das ist ein Feind. Du nimmst keinen Feind mit". Und Grace war so stur, sie hat gesagt "Ein Baby kann nicht Feind sein". Sie hat so insistiert, sie hat das Baby mitgenommen. Sie ist mit einem Baby, eine 13-Jährige mit einem Baby auf dem Rücken, bis in den Kongo gelaufen. Zwei Jahre später ist
sie vom Kongo nach Hause zurückgekehrt, mit einem Baby.
Das Baby war für Grace wie eine Puppe. Sie kannte ja nicht seinen Namen, also hat sie einen ausgesucht. Wir haben sie gefragt: "Wieso hast du sie Vanessa Usannase genannt?" Erst hat sie nur gesagt
"Vanessa ist schön". Aber in unserer Sprache bedeutet Usannase "die, die aussieht wie der Vater".
Und sie hat uns erklärt: “Als ich das Baby genommen habe, sah ich, die Mutter war so dunkel wie ich,
ich bin sehr dunkel. Die Mutter war so dunkel und Vanessa so hell, also muss sie wie der Vater aussehen. So habe ich diesen Namen gewählt.“ Vanessa ist nun in der Sekundarschule, sie hat auch viele
Probleme gehabt, aber dies ist der Punkt, wo sie sich sicher ist, dass die letzte Person, die ihrer Mutter ins Gesicht gesehen hat, ist Grace, die mit 13 Jahren ihre Mutter geworden ist. Ein Beispiel, wie
schwierig diese Geschichte mit der Identität ist.
Oder eine andere Gruppe, die hat es auch so getroffen, das sind die Kinder mit 10, 11, 12 Jahren. Oft
mussten sie die Elternrolle übernehmen, sie sind Eltern geworden. Ich erinnere mich: einmal haben
wir übers Radio zu unserer Witwenorganisation-Gruppe eingeladen. Zu unserem Treffpunkt kamen
dann drei junge Mädchen, 11, 13 und 14 und wir haben gesagt: "Kinder, das ist eine Sitzung von
Witwen". Und die Kinder haben uns ganz ernst gesagt: "Aber wir sind Witwen". Und da wir gedacht
haben, sie wissen nicht, was Witwen sind, haben wir es erklärt. Und sie antworteten: "Ja, ja, wir wissen, aber wir sind auch Witwen, wir haben solche Schwierigkeiten, unsere Kinder zu ernähren und
unsere Kinder in die Schule zu schicken". So sind mit 11, 12, 13 Jahren viele zu Eltern geworden. Für
die, die französisch lesen, empfehle ich das Buch "Demain ma vie", "Morgen mein Leben". Ein junges
Mädchen erzählt darin, wie sie mit 16 Mutter ihrer Geschwister wurde. Als die dann erwachsen waren, hat sie gesagt: „Jetzt mein Leben!“ Sie ist jetzt in Kanada, hat dort Pädagogik studiert und hat
ihren PHD. Ich bin richtig stolz.
Es gibt eine Gruppe, da gibt es Parallelen zu Eurer Geschichte hier in Deutschland. Was ist los mit
den Kindern der Täter? Ich muss leider sagen, als ich in Ruanda war, habe ich es nicht geschafft, mit
Tätern zu arbeiten. Auch nicht mit den Kindern von Tätern. Es gab so viel Schweigen. Nun, nach 20
Jahren fängt man an, Gott sei Dank, darüber zu sprechen. Ich war bei einem Treffen in Ruanda vor
einem Jahr und ich war überrascht, ich war so toll überrascht, weil ich entdeckt habe, dass es ein
Treffen von Kindern, von Jugendlichen von beiden Seiten war. Und ich habe gedacht "Ruanda ist so
schnell in allem". Wir haben jetzt diese Aufbauzeit und alles geht so schnell. Ich habe gestaunt über
dieses Treffen, dass sie nur 19 Jahre später, zusammen sitzen und darüber reden können. Es gab
große Traurigkeit dabei, ich erinnere mich besonders an ein Mädchen, sie heißt Jeanne. Und hat erzählt und dabei so geweint und sie hat gesagt: "Wissen Sie, wie schwer es ist die Tochter von Thadeo
zu sein?" Gott sei Dank bei uns macht es nach außen keinen großen Unterschied, wir haben keine
Familiennamen. So bist du zumindest nicht über den Namen an deine Eltern gebunden. Aber trotz-
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dem, du bist die Tochter von Thadeo. Und sie sagte: "Die ganze Zeit habe ich so gelitten als die Tochter von Thadeo. Er war mein Vater. Thadeo, mein Vater, hat die und die und die ermordet". Und in
der Gruppe war ein Mädchen, eine andere Jeanne auch, die wurde vergewaltigt und hat nun AIDS. Es
ist auch ein großes Thema, die Leute die vergewaltigt wurden und mit AIDS angesteckt wurden. So
du hast solche Kinder auf der Opferseite, die müssen damit leben und leiden. Aber du hast auch diese Kinder von den Tätern.
Zu Anfang man hat alles verdrängt, "nein, nein es ist nicht wahr. Es gibt keine Täter". Aber jetzt mit
diesem Gacaca, mit diesem Volkstribunal weiß man, was passiert ist. Man weiß, dass Thadeo getötet
und vergewaltigt hat und du bist die Tochter von Thadeo und du wirst es dein Leben lang bleiben.
Ich komme zum Schluss. Es hängt von meinem Blick ab, wie ich Ruanda anschaue. Mit einem pessimistischen Blick sehe ich die pessimistische Seite im Zusammenhang mit der ganzen Geopolitik. Wir
sind Nachbarn des Kongo. Nach dem Genozid hat sich dieser regionale Konflikt bis in den Kongo ausgebreitet wie ein Krebs, der Krebs, der in Ruanda mit dem Genozid angefangen hat. Aber die Metastasen sind im Kongo aufgebrochen. Und es ist nicht einfach für die ganze Region.
Wir haben gerade über den Nahen Osten diskutiert. Die gleiche Diskussion ist über Ruanda zu führen
und über die ganze Region. Es ist nicht einfach. Und noch schlimmer, es gibt so große Mächte, wie
Frankreich, wie die Leute, die Länder, die mitgemacht haben oder gar nichts gemacht haben. Und die
versuchen, sich jetzt zu rechtfertigen, haben ihr Urteil über Ruanda gefällt und üben nur Kritik.
Wenn sie auf Ruanda schauen, nehmen sie eine Lupe zur Hand. Damit wird man der Entwicklung des
Landes nicht gerecht. Aber wenn ich optimistisch bin, Gott sei Dank, es gibt auch diese Tage, dann
denke ich, dass es in den letzten 20 Jahren große Fortschritte gegeben hat: Wie friedlich Ruanda ist,
wie viel Sicherheit es gibt! Wenn ich dort bin, lasse ich meine Mädchen machen, was sie möchten,
sie sind bis 4 Uhr in der Nacht unterwegs, auch auf dem Land. Die ganze Entwicklung, Wasser, Elektrizität - das war mein Traum als Kind, jetzt es ist Realität. Die Kinder da gehen zur Schule, haben alles,
was sie brauchen, ich finde das toll. Und besonders die ganze Aufarbeitung unserer Geschichte und
unserer Identität. Warum müssen wir uns nur als Tutsi und Hutu sehen? Lasst uns gucken, was wir
gemeinsam haben.
Diese Ausweise, diese Identitätskarten, die waren ein Alptraum für die Tutsi, die gibt es nicht mehr.
Für die Hutu, für die Tutsi gibt es einen Ausweis, in dem findest du, wann du geboren bist, aber nicht
ob du Hutu oder Tutsi bist. Ja, ich habe dieses Gefühl, es gibt eine neue Generation, die gibt uns
Hoffnung, aber es gibt natürlich auch noch Probleme. Vielen Dank.
Übertragung des Wortprotokolls: De Yong Jung

Diskussion zum Vortrag von Esther Mujawayo-Keiner
Frage: Wir haben einmal über Täterkinder gesprochen. Die sind jetzt erwachsene Menschen. Gibt es
unter ihnen auch eine Diskussion, wie sie sich dazu stellen? Und gibt es eine öffentliche Plattform für
Diskurse zwischen Überlebenden und deren Kindern und den Täternachkommen?
Antwort: Das ist, was ich meine, Gott sei Dank fängt das an. Es hat Zeit gebraucht, und ich denke es
wird erst einmal langsam weitergehen. Wir haben im Moment ein Mitglied im Parlament, ein junger
Mann, er hat das initiiert. Er ist Künstler und er hat immer darüber nachgedacht und es in seiner
Kunst umzusetzen versucht. Das war sein Trauma, sein Problem. Zuerst hat er versucht zu verstehen.
Als der Genozid anfing, war er im Krankenhaus. Und dann hat er angefangen zu sehen, dass Leute
ermordet worden waren. Unter den Ermordeten war ein Lehrer. Und dann er hat gedacht: Jetzt töten sie die Lehrer. Er wusste nicht, wen es noch treffen könnte und er hatte Angst, dass die nächsten
Opfer nach den Lehrern die Krankenschwestern sein könnten. Für ihn ging es nach den Berufen. Und
das ist echt, weil für viele Kinder war es nicht die Alltagsdiskussion, dass die Eltern sagten "Du bist
Hutu, du bist Tutsi", das ist nicht, was man lebt im Alltag. Das ist politisch so benutzt worden. So ist
dieser junge Mann jetzt ein großer bekannter Künstler. Er hat den Jugendminister gefragt, ob er eine
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Plattform haben kann, wo er dies mit seiner Kunst diskutieren kann. Und das ist das Treffen, an dem
ich teilgenommen habe, wo diese Jeanne von Thadeo und Jeanne von der anderen Seite waren. Und
sie machen diese Veranstaltungen im ganzen Land. Ich finde das echt toll, aber ich kann nicht sagen
dass in allen Familien darüber gesprochen wird. Und es dauert noch lang. Aber mindestens ist ein
Anfang gemacht. Das, finde ich, ist ein richtiges Wunder. Und es gibt auch viele Diskussionen, ab
wann ich bin zu Hause? Wie gesagt, die kleinen Mädchen, meine Nichte, ist jetzt eine Mutter mit drei
Kindern. Aber diese Kinder sind ohne familiäre Wurzeln: die sind ausgelöscht. Mütterlicherseits sind
alle ermordet. Von der Seite des Vaters sind die, die es gibt, im Gefängnis, die sind Täter. Und man
muss darüber reden, weil unsere Familie so gemischt ist und das ist keine besondere Familie - es ist
fast überall, man hat alle, alle gemischt. Und die Frage "Bin ich Hutu, bin ich Tutsi?" gilt für sie nicht
mehr. Sie sagen, sie sind "Hutsi". Weil der alte Ausweis abgeschafft ist, gibt es viel, viel Hoffnung. Ich
denke, darüber zu diskutieren ist sehr wichtig, aber noch wichtiger ist, dass ich im Alltag mein Recht
habe und ich nicht immer gesehen oder behandelt werde als Kind von Tätern. Es gibt in der Nähe
von Karlsruhe eine Universität, die hat so viel mit Ruanda zu tun und das ist so toll zu sehen. Die Kinder, die dahin kommen, sind die Besten in der Schule. Und das sind Hutu und Tutsi gemischt. Vor
1994 konntest du nicht eine(n) Tutsi hier in Deutschland finden mit einem Stipendium von Deutschland oder von Belgien. Es war total ausgeschlossen. Wenn du jetzt auf den Alltag siehst, bin ich nicht
mehr diskriminiert und das gibt Hoffnung.
Frage: Ich denke, das ist auch für unser Thema hier sehr wichtig. Ich weiß, dass du dich sehr herumgeschlagen hast mit diesem Begriff "Versöhnung". Und das konnte ich sehr gut nachvollziehen, dass
ohne Gerechtigkeit auch Versöhnung gar nicht möglich ist und nur ein leerer Anspruch ist, der für die
Überlebenden und die Opfer unerträglich ist. Aber vielleicht könntest du dazu noch was sagen. Welche Rolle die Bestrafung der Täter gespielt hat und auch die Entschädigung für Opfer und - ich weiß
aus deinen Erzählungen, dass sehr viele Opfer lange nicht entschädigt worden sind und dass ihr sehr
kämpfen musstet, dass ihr nicht im sozialen Elend weitergelebt habt.
Antwort: Ja dieses Wort "Versöhnung" - es ist sehr offiziell in Ruanda. Von Regierungsseite sprechen sie so viel über Versöhnung. Aber für mich sage ich immer, "Vorsicht, Vorsicht mit Versöhnung".
Was meinen wir mit Versöhnung? Es gibt externe Leute, sogar NGOs, Kirchen, die kommen und
sprechen sofort über Versöhnung. Aber ich denke, ich möchte mich nicht versöhnen mit den Tätern
meiner Familie. Ich habe wirklich kein Problem damit. Ich möchte nur, dass sie mich in Ruhe lassen.
Lasst mich in Ruhe. Lasst die Regierung uns gut schützen und leiten. Dann haben sie keine Chance,
sich zu revanchieren, keine Chance, uns wieder zu töten. So entsteht ein Leben in Frieden. Aber ich
finde, Versöhnung hat eine so moralische Komponente. Die ist nicht für mich unbedingt nötig - man
kann leben ohne. Aber auf der anderen Seite denke ich, man braucht doch so viel Versöhnung für
meine Fragen: Wie kann ich wieder mit Leuten leben - ohne Vertrauen? Wie kann ich wieder in die
Schule gehen und ich versöhne mich mit den Lehrern? Ein Lehrer ist nur ein Lehrer und nicht Täter.
Natürlich gab es die Lehrer-Täter, das habe ich gesehen. Wie kann ich mich wieder an der Schönheit
freuen - Ruanda ist so beautiful, es ist echt schön. Wir haben sanfte Hügel, es ist grün, es gibt Seen
und… Ihr seid willkommen. Es gibt Gorillas sogar. Nein, es ist furchtbar, furchtbar schön. Aber lange
war diese Schönheit nur furchtbar. Ich konnte nicht die Blumen ansehen, weil ich immer gedacht
habe, sie sind da, weil sie nur Blut trinken, es kommt Blut von überall. Unter dem See gab es nur
Leichen, weil die Leute ertrunken sind. Überall hast du Blut, also war überall keine Schönheit mehr.
Aber die Schönheit ist da. Das muss man wieder erleben. Und ich bin froh, dass meine Kinder Ruanda
mögen und dass sie das Schöne spüren. Das ist eine große, große Übung, daran wieder und wieder zu
glauben. Ich denke, das ist auch unsere Arbeit in der Psychotherapie, aufzuzeigen, dass ich das Recht
habe, lebendig und gut das Leben zu gestalten - trotz allem. Aber natürlich, die Leute haben eine
gegensätzliche Geschichte, und wir leben Seite an Seite. Wir gehen zu der gleichen Schule, zu der
gleichen Wasserpumpe und man muss mit den anderen reden. Und ich denke an diese Gacaca. Es
hat geholfen, dass man einmal zusammengesessen hat, darüber geredet hat, obwohl es nicht einfach war, aber es ist passiert. Es wurde ausgesprochen: Das hat dein Vater gemacht. Das hat dein
Bruder gemacht. Oder das habe ich gemacht. Noch etwas ist auch wichtig in Ruanda, was ich toll
finde, und ich halte das auch für euch wichtig, wenn ich höre, dass man hier vom Täterland spricht. In
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Ruanda versuchen wir immer zu sagen: Eine Tat ist individuell. "Du hast etwas gemacht". Nicht, weil
du zu dieser Gruppe gehörst, weil dein Vater in deiner Gruppe war. Und das ist echt eine große
Übung anzuerkennen, dass die Tat zu der Person gehört, die sie begangen hat und NICHT zu ihren
Kindern und nicht zu ihrer Familie. Das hat vielen Leuten viel geholfen. Obwohl ich zu dieser Familie
gehöre, ist es nicht meine Tat. Auch wenn man fragt ob du Hutu oder Tutsi bist, gibt es viele, viele
Jugendliche, viele Leute, die schaffen nicht zu sagen "Ich bin Hutu". Weil sich durch die ganze Geschichte der Eindruck zieht: ein Hutu ist immer mit einer Machete. Und das ist nicht wahr. Aber was
Leute denken, hat eine langes, langes Leben. Und das muss man wieder abbauen, weil es im Kopf so
festgefügt und so stark ist. Solche Vorurteile sind total falsch. Weil jede Überlebende erzählt eine
Geschichte, wo ein Hutu geholfen hat. Ein Hutu war Täter, aber ein anderer hat geholfen, hat versteckt, hat sich eingesetzt. Das ist auch wichtig. In Israel gibt es die Straße der Gerechten. So etwas
kommt auch in Ruanda und es gibt so tolle Geschichten, wie die von Grace, die ich erzählt habe. Es
gibt so viele Leute, die sind sogar mit den Nachbarn ermordet geworden, weil sie "Nein" gesagt haben und in ihrer Menschlichkeit stark geblieben sind.
Frage: In Köln hat neulich jemand einen Preis für Zivilcourage bekommen, weil er sich als Mensch mit
türkischem Hintergrund der Armenierfrage gestellt hat. Ich brauche jetzt, glaube ich, nicht sagen,
wer das war. Und er hat in seiner Dankesrede für den Preis von transnationalen Erinnerungsfolgen
gesprochen. Und seitdem er das gesagt hat, geht mir dieses Wort nicht mehr aus dem Kopf. Und ich
möchte gerne wissen, ist das etwas, was schon geht? Miteinander transnationale Erinnerungsräume
zu schaffen, oder würden Sie sagen, wir brauchen erst mal unsere eigene, lasst uns mal ein bisschen
in Ruhe, wir brauchen unseren eigenen Erinnerungsraum. Konkret heißt das natürlich auch, ob ich Sie
beide zu einer Veranstaltung zum Thema transnationale Erinnerungsräume einladen darf, oder ob
das noch zu früh ist.
Antwort: Es ist nicht zu früh. Es ist schon da. Wir haben ein Museum in Kigali, dieses GenozidMuseum, wo man an die Geschichte der Armenier erinnert, auch an den Genozid der Shoa.
Frage: Aus diesen südafrikanischen Wahrheits-Kommissionen weiß ich, dass es auch wichtig ist, dass
manchmal die Täter die letzten Zeugen des Sterbens von Angehörigen sind. Und dass es für die Angehörigen wichtig ist, ausgerechnet von den Tätern zu erfahren, wie ihre Angehörigen gestorben
sind. Spielt das in Ruanda auch eine Rolle?
Antwort: Ja, nach dieser erwähnten Gacaca, war es total wichtig, dass die Täter uns Informationen
geben. z.B. im Fall meiner Schwester Stéphanie. Ich habe es in dem Buch „Auf der Suche nach
Stéphanie“ beschrieben. Ich hätte nicht meine Schwester und die Kinder, ihre Leichen finden können,
ohne dass die Täter mir gesagt hätten, wo ich suchen muss. Es ist sehr schwer in einer Begegnung, es
ist überhaupt nicht einfach, wenn jemand da ist und erzählt und oft ohne Gefühl, wie es war, „es war
nicht meine Straßensperre, ich bin nur gekommen, um zu helfen". Aber endlich hat er uns gesagt
"Wir haben alle die Frauen und Kinder zu dieser Höhle, dieser Latrine gebracht, das ist, wo sie sind".
Und jemand anders, der hat immer "Nein, nein" gesagt und er hat gesagt, „dieser Mann lügt, es ist
nicht da" dann hat der andere, das war richtig stark, dieser Pierre hat gesagt „Warum sollte ich lügen? Ich habe kein Interesse an diesen Leuten. Sie waren nicht meine. Meine Straßensperre war unterhalb. Und du hast uns gerufen zu helfen". Als er nach langer Zeit aus dem Gefängnis kam, war er
richtig bekehrt. Das ist die einzige Person, der ich vergeben habe, weil er um Vergebung gebeten hat
und uns gesagt hat: „Ich weiß, dass es zu schwer ist. Vielleicht können Sie vergeben. aber wenn sie es
nicht schaffen, kann ich es verstehen. Das einzige, was ich machen kann, ist euch zu sagen, was wir
gemacht haben und wo die Leichen sind". Und so haben wir die ganze Höhle geöffnet. Es hat lange
gedauert, bis wir angefangen haben, weil wir nicht sicher waren, ob er nicht doch lügt, weil es viele
gibt, die lügen. Aber endlich haben wir die Leichen geborgen. Gott sei Dank hatte meine Schwester
noch eine kleine Tasche mit einer Bibel und dem Ausweis. Unser Ausweis war ja so wichtig, dass man
ihn immer eingeschweißt hat. So war er 16 Jahre in der Scheiße und man konnte ihn noch lesen und
alles sehen. So war es ganz sicher, dass es meine Schwester war und die anderen Freunde und die
Kinder. Das ist so wichtig für die Überlebenden. Bis jetzt kannst du nur die Wahrheit von den Tätern
bekommen. Obwohl es schwer ist und nicht nachprüfbar, ist man auf sie angewiesen.
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Feed back
Abschlussplenum


Es ging gerade sehr nah, ich kann nicht umschalten.



Die Tage haben mich sehr bereichert, danke!



Es ging immer noch alles sehr schnell…wir sind sekundäre Zeugen



Vielen Dank für die Organisation. Ich habe viel mitgenommen. Es waren differenzierte
Diskussionen und ich möchte trotzdem allen sagen: wenn gesagt wird das ist antisemitisch, was
ist denn antisemitisch? Ist der Diskurs antisemitisch? Ist das etwas, dem wir uns in einer
differenzierten Diskussion widmen wollen?



Es war schön, weil es sehr persönlich von Esther war. Ganz großes Dankeschön an Esther.



Ich bin Deutscher, aber lebe seit über 20 Jahren im Ausland. Die Beschränkung auf „wir
Deutschen als Täter“ ist Provinzialität. Der Begriff Täterland ist kritisch als Tagungstitel, denn
damit wird aufgefordert sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, aber es ist hier auch
eine Beschränktheit. Wegen eines gewissen Stolzes, weil wir ein besonderes Problem haben. Ich
will davor warnen, die Diskussion nur darauf zu begrenzen in der Flüchtlingsarbeit, die
besondere Vergangenheit gibt es auch in anderen Ländern. Antisemitismus ist sogar aktuell in
Frankreich verbreiteter als hier und die internationale Diskussion macht die Deutschen leider
doch nicht so besonders. Damit müssen Deutsche fertig werden, sie sind doch nicht was
Besonderes.



Ich bin beeindruckt vom Vortrag von Esther. Wir hatten eben einen kleinen Smalltalk und kamen
auf das Thema Alter. Sie sagte sie sei 56 und ich antwortete: wow, was essen Sie denn? Sie sagte:
Ich lache viel. Das hat mich beeindruckt, dass trotz Schmerz und Traurigkeit das Salz deines
Lebens Glück und Lachen ist. Das will ich mitnehmen und finde es toll, dass sie den letzten
Vortrag gehalten hat. Ich bin Kroatin und kam zu diesem Seminar leider erst heute. Ich habe viel
mit Flüchtlingsarbeit zu tun und beim letzten Vortrag sagte ich sofort, dass ich mit NSVergangenheit nichts zu tun habe, aber jetzt fällt mir ein: die Beeinflussbarkeit vom Gedächtnis.
Nietzsche: Das habe ich getan, sagte mein Gedächtnis, das muss ich nicht getan haben…
Ich finde gut, dass Sie gesagt haben, dass „Täterland“ hart ausgedrückt ist, so dass man aus
Selbstschutz direkt nichts damit zu tun haben möchte.



Ich verstehe, dass Deutschland als Täterland was Besonderes ist, aber für mich ist es vor allem
deutsches Schattentheater. Wir müssen unsere inneren Bilder klar machen als Therapeuten im
geschichtlichen Zusammenhang und im inneren Zusammenhang. Schwierig ist: die Geschichte
und Psyche müssen in Verbindung gebracht werden. Unsere Arbeit ist wie eine Sonde in
Gefühlswelten. Ich fand die Sonde in der Antisemitismus-Debatte sehr gut und sehr richtig. Es ist
schwierig, darüber zu diskutieren, aber ich finde es gut, das so zu diskutieren und fand es zum
Großteil auch sehr genau, wie Sie auseinandergesetzt haben, wo da der Antisemitismus beginnt.
Ich fand es eine wichtige Sonde in unserer Arbeit.



Wir haben am Anfang gesagt: ja, der Titel kann schwierig sein und haben selbst auch während
der Vorbereitungen in Facetten gemerkt, dass es schwierig ist. Die Schwierigkeit ist, Raum für
Diskussionen zu geben. Die Idee war, überhaupt Wahrnehmung dafür zu schärfen; diesen
Bereich erst mal für uns alle zu öffnen, war unser Minimum an Anspruch.
Protokoll: Milian Basergan
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Karten
An jedem Tag waren Karten verteilt worden, auf denen die Teilnehmenden ihre Gedanken, Fragen Ideen, Eindrücke notieren konnten. Wer wollte, konnte die Karten an Pinwänden anheften und so den anderen zur Verfügung stellen.
Rote Karten vom 1.Tag:
Inwiefern werde ich aus Vorträgen und Workshop-Arbeit Anstöße für meine Arbeit bekommen?
∙
∙

Kann man von „Täterland“ sprechen, ohne Abwehr hervorzurufen?
Mit der Elterngeneration konnte ich nicht sprechen. Was ist meine Aufgabe gegenüber den (erwachsenen)
Kindern und den Enkeln?

Was bedeutet Schweigen, bei Tätern – bei Opfern
Wiedergutmachung – eine Illusion?  persönlich – die Schuld der Eltern auszugleichen!
Wer sind wir?
Was habe ich von meinen Eltern übernommen?
Trage ich in mir noch Diskriminierung?
Welche Macht hat eine rassistische Prägung? Wo kommt sie her? Wie kann sie gemindert werden?
Klugheit und Reflexion im Umgang mit diesen Fragen.
Wir sollten dazu beitragen, dass sie besprechbar bleiben oder vielleicht sogar besprechbarer werden.
Orange Karten vom 2.Tag:
Mir ist bewusst geworden, was für ein wackeliges Konstrukt „Zeugenschaft“ ist.
Wie kann ich verhindern, in die Falle der Zweitzeugenschaft zu tappen?
Was ist mein Beitrag dazu, dass die nachfolgende Generation nicht durch falsche Zeugenschaft in Abwehr
verfällt?
Warum „Täterland“?
Nicht nur per Verwandtschaft, sondern durch Kontinuität von Personen und Strukturen, durch Nicht-Bestrafung
von Tätern, durch wirtschaftlichen Wohlstand und ökonomische Macht im Vergleich zu besetzten Ländern und
zu manchen Opfergruppen.
Angesprochen hat mich die Frage nach meiner Rolle als zweiter Zeuge, nach meinem Gefühl einer moralischen
Überlegenheit den Tätern gegenüber.
∙
∙
∙

Bin ich privilegiert? geographisch, geschichtlich? Was folgt für mich daraus?
Individuelle Grenzen und kollektive Angaben?
Muss ich Schweigen akzeptieren? Im privaten / im therapeutischen Raum?

∙
∙
∙

Wie unterschiedlich die einzelnen PSZ arbeiten und unter anderen Voraussetzungen!
Warum können wir in Deutschland nicht an einem Strang ziehen?
Was können wir bzgl. Versorgung der Flüchtlinge machen?

Sekundäre Zeugenschaft – welche Motive / Verantwortung / Verquickung / Gratifikation – vielleicht auch
Kontextabhängig – habe ich? / wähle ich?
∙
Ebenen: privat, beruflich, gesellschaftlich
∙
∙
∙
∙

Inwiefern übertrage ich die Traumata meiner Vorfahren auf meine Nachfahren?
Ungeschminkt?
Wirklich verarbeitet?
Mit Zukunftsperspektiven für ein Zusammenleben?
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Nach Prof. Schulze: Was verbirgt sich alles in dem Bild „der kleine Hitler in uns?“
Nach Dr. Schneider: Wie durchbricht / dekonstruiert man den Panzer von „Wir sind die Guten“ im Sinne von
‚Offenheit schaffen‘?
∙
∙
∙

Die Unehrlichkeit in der Erziehung und im Bildungssystem
Wenn entsteht Verstrickung: soziales Umfeld, Erziehung, persönliche / psychische Not → Bedürfnis
? echte Verantwortung entsteht wie → also nicht Sühne

Ist Geschichte da, um wachsam zu bleiben? Oder nicht die gleichen Fehler zu machen? Oder ist Geschichte da,
um die Erinnerung zu widerrufen, um das Geschehen als Gegenwart zu fühlen?
Berührt / Angesprochen: unbewusst werden Ängste / Biographien (Familien) weitergegeben an nächste
Generationen
Vertiefen: Mechanismen erkennen
→ Weiterleiten
→ Warum passiert Genozid?
Neue Fragen: Warum beschäftigen sich vor allem die „Deutschen“ mit dieser bestimmten Phase der
Geschichte? Machen das auch andere Menschen in anderen Kulturkreisen (Ruanda, Chile, usw.)?
Grüne Karten vom 3.Tag:
Genozid / Vertreibung / Krieg usw. sind noch sehr aktuell, nie oder weiterhin dagegen zu arbeiten.
Danke an die Organisatoren!
Bekräftigt, dass wir vor allem den Tätern mehr Raum geben müssen.
Die BAfF-Gruppe über die Schwierigkeit des Umgangs mit Kindern und Jugendlichen – sowohl therapeutisch als
auch bürokratisch.
WOW – erfüllt, angefüllt, angeregt
Lust auf Weiterdenken, Erzählen, Austausch
Offen ist neben meinen individuellen Denkaufgaben, wie wir mehr, viel mehr solche Räume schaffen können.
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Die Komplexität des Themas
Emotionale Beteiligung
Unterschiedliche Perspektiven!
Individualität beim Hinschauen, Innehalten
Nachwirken lassen
Sekundäre Zeugen
Weitere Beschäftigung im Einzelnen

Ich nehme viele neue Informationen, Eindrücke, Gedankenanstöße und Ideen für meine Arbeit mit den
Patienten mit.
Danke für die Vielseitigkeit!
Viele positive Impulse und Anregungen für die Arbeit
Einen viel entspannteren Umgang mit der Schuldthematik und ein eigenes Verständnis meiner Rolle
Einen Auftrag – langsamer und reflektiert zu interagieren, mich zurückzunehmen und zu hinterfragen
Ein Gemeinsamkeitsgefühl trotz und wegen Diversität der Themen und Teilnehmer
Psychoanalytischer Blick auf Umgang mit Flüchtlingen (zur Abwehr etc. und Anregungen dazu)
Bild in Eva van Keuks Vortrag „als Flüchtling 2060“
Narrativen in Konflikten, die mit Ethnien in Zusammenhang gebracht werden (ehem. Jugoslawien)
Esther (Pflanze gemalt) Merci
∙
∙

Intuition
Langsamkeit
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∙

Angst macht die Abwehr

Hohe Bedeutung der eigenen Geprägtheit (familiär und darüber hinaus), Ängste, Voreingenommenheiten… für
Gespräche und Handlungen im beruflichen und privaten Umfeld!
Zuspruch durch Esthers Bild: Auf Misthaufen können Kürbisse und Bananen wachsen.
Ein Riesen-Respekt vor den ReferentInnen und allen Menschen um das PSZ.
„Du kannst die Wahrheit haben nur von den Tätern.“ Esther Mujawayo-Keiner
Das nehme ich mit. Ich kann als Täter-Ur-Enkelin davon sprechen und üben und versuchen, meine Gefühle dazu
mitzuteilen, was mein Urgroßvater getan hat.
∙
∙

Dass die Zusammenhänge komplex sind
Dass wir Angst haben vor der Begegnung mit dem Schmerz

∙
∙
∙
∙

Sehr interessante Vorträge
Liebe WS-TeilnehmerInnen, tolle Atmosphäre
Konstruktive Gespräche
Vernetzung

Feed back nach der Tagung
Nach der Tagung wurden die Teilnehmenden um Feedback auf einer Online-Plattform gebeten. 52 TeilnehmerInnen haben geantwortet.
Frage 1: Wie zufrieden waren Sie mit dem Veranstaltungsort Jugendherberge Düsseldorf?
Sehr zufrieden
86,54%
Mäßig zufrieden
13,46%
Überhaupt nicht zufrieden
0,00%
Frage 2: Wie zufrieden waren Sie mit der Organisation der Tagung?
Sehr zufrieden
Mäßig zufrieden
Überhaupt nicht zufrieden

92,16%
7,84%
0,00 %

Frage 3: Hatten Sie ausreichend Gelegenheit, sich mit den anderen TeilnehmerInnen auszutauschen?
Ja, die Tagung bot dazu ausreichend Gelegenheit
71,15%
Nein, aber da das Tagungsprogramm so voll war, nehme ich das in Kauf
17,31%
Nein, es wäre besser gewesen, weniger Programm anzubieten und mehr
Zeit für den Austausch zu haben
11,54%
Frage 4: Hätten wir eher mehr oder weniger Themen anschneiden sollen?
Ich hätte mir eine stärkere Konzentration auf weniger Themen gewünscht
Ich hätte mir mehr Themen gewünscht, auch wenn für jedes dann weniger
Zeit zur Verfügung gestanden hätte
Ich finde, ein oder mehrere Themen hätten unbedingt auch behandelt werden
müssen
Ich fand die Mischung weitgehend gelungen

4,00%
78,00%

Frage 5: Wir fanden Sie die ReferentInnen?
Größtenteils sehr gut
Größtenteils gut
Größtenteils weniger gut
Größtenteils überhaupt nicht gut

82,69%
17,31%
0,00%
0,00%

18,00%
0,00%
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Frage 6: Wie relevant war die Tagung für Ihr berufliches Handeln?
Sehr relevant
Mäßig relevant
Überhaupt nicht relevant

66,67%
33,33%
0,00%

Frage 7: Werden Sie an dem Thema weiter arbeiten?
Auf jeden Fall, sowohl beruflich wie privat
Auf jeden Fall im beruflichen Kontext
Auf jeden Fall im privaten Kontext
Das kann ich jetzt noch nicht absehen
Nein

69,23%
5,77%
17,31%
7,69%
0,00%

Frage 8: Sind Sie männlich oder weiblich?
Männlich
Weiblich

25,49%
74,51%

Frage 9: Wie alt sind Sie?
21-29
30-39
40-49
50-59
60-69

13,46%
21,15%
32,69%
19,23%
13,46%

Frage 10: Was ist Ihr beruflicher Kontext?
Psychosoziales bez. Behandlungszentrum für Flüchtlinge
Sonstige Flüchtlingsarbeit
Gesundheitsbereich
Sozialbereich
Bildungsbereich
Wissenschaftsbereich
Sonstiges

52,94%
11,76%
13,73%
7,84%
13,73%
13,73%
3,92%
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Sussex. Tanja Hetzer war wissenschaftliche Mitarbeiterin in der „Historikerkommission zur Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg“ (1997-99)
und in der „Unabhängigen Experten-Kommission zur Geschichte des
Hauses Bertelsmann im 3. Reich“ (1999-2002). Sie hat im Bereich Antisemitismusforschung und Geschichte des Nationalsozialismus sowie zur
Erinnerungsliteratur an den Holocaust publiziert und promoviert und am
Bericht über die Schweizer Flüchtlingspolitik im 2. Weltkrieg mitgearbeitet.
Ihre therapeutische Ausbildung in Prozessorientierter Psychologie nach
Arnold Mindell hat sie am Institut für Prozessarbeit Zürich absolviert
(2004-2011). Heute betreibt sie eine Praxis für Coaching und Supervision
und unterrichtet an div. Universitäten in Deutschland und der Schweiz
angewandte Prozessarbeit (Leadership, Konfliktarbeit, Diversität, Innere Friedensarbeit). Sie ist MitGründerin des Hanuman-Instituts, ein freies Institut für Coaching, Supervision und Ausbildung sowie
der „Internationalen Schule für Prozessarbeit“ in Warschau (Polen) und des Vereins ProTiDe e.V. zur
Förderung von tiefer Demokratie. Seit 2008 bietet sie auch Seminare zu transgenerativen Folgen der
NS-Zeit in den Familien an und leitet Workshops mit polnischen KollegInnen zur Geschichte und Beziehung zwischen Polen und Deutschen.
Kontakt: hetzer@hanuman-institut.de
www.hanuman-institut.de / www.processworkschool.com / www.protide.de

Dr. Ljiljana Joksimović
Fachärztin für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Psychoanalyse. Leitende Oberärztin der Klinik für Psychosomatische Medizin
und Psychotherapie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Eva van Keuk
Psychologische Psychotherapeutin, seit 1996 im PSZ Düsseldorf, seit 2001
als hauptamtliche Psychologin.
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Prof. Dr. phil. Astrid Messerschmidt
Erziehungswissenschaftlerin und Erwachsenenbildnerin, Professorin an
der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, Gastprofessorin an der TU
Darmstadt. Schwerpunkte: Bildung in der Migrationsgesellschaft, Rassismus und Antisemitismus in den Nachwirkungen des NS

Esther Mujawayo-Keiner
Esther Mujawayo kommt aus Ruanda. Sie war Grundschullehrerin und
studierte in Belgien Sozialarbeit und Soziologie. Von 1990 bis 1996
arbeitete sie als stellvertretende Landesrepräsentantin der Entwicklungsorganisation Oxfam für Ruanda, Burundi und Ostkongo.
Im Genozid 1994 wurden auch ihr Mann und fast 300 ihrer direkten
Familienangehörigen ermordet. Sie selbst überlebte mit ihren drei
Töchtern. Nach dem Genozid gründete sie gemeinsam mit anderen
Witwen die Organisation AVEGA und wurde deren Vizepräsidentin.
1996 ging sie zur therapeutischen Ausbildung an die Universität von
East Anglia, Großbritannien. Anschließend war sie hauptberuflich bei
AVEGA als Traumatherapeutin tätig und gleichzeitig Vorstandsvorsitzende von FNARG, einem nationalen Fonds zur Unterstützung der Genozidopfer.
Seit 2001 arbeitet sie als Traumatherapeutin im PSZ Düsseldorf mit schwertraumatisierten Flüchtlingen aus verschiedenen afrikanischen Ländern. Auf zahlreichen Kongressen und internationalen Konferenzen hält sie Vorträge und Lesungen. Veröffentlichungen:
Esther Mujawayo, Souâd Belhaddad:
 Ein Leben mehr – Zehn Jahre nach dem Völkermord in Ruanda. Wuppertal 2005
 Auf der Suche nach Stéphanie – Ruanda zwischen Versöhnung und Verweigerung. Wuppertal
2007
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Prof. Klaus Ottomeyer
O. Univ. Prof. i. R. Dr. Klaus Ottomeyer, ASPIS Forschungs- und Beratungszentrum für Opfer von
Gewalt an der Universität Klagenfurt

Dr. Christian Schneider
Sozialpsychologe, er promovierte bei dem Sozialphilosophen Oskar Negt und lehrte an den Universitäten Hannover und Kassel. Ein Schwerpunkt seiner
Forschungen ist die Generationengeschichte des
Nationalsozialismus.

Prof. Dr. phil. Rainer Schulze
Studium der Geschichtswissenschaft, Anglistik und
Erziehungswissenschaften an der Georg-AugustUniversität Göttingen und der University of North
Carolina, Chapel Hill (USA). Professor für Neuere
Europäische Geschichte an der University of Essex,
Colchester (Großbritannien), 2011-2013 Direktor
des Human Rights Centre. 2000-2007 einer der Projektleiter im Rahmen der Neugestaltung der Dauerausstellung in der Gedenkstätte Bergen-Belsen.
Initiator und Koordinator der jährlichen Holocaust
Memorial Week an der University of Essex sowie
Gründer und Herausgeber der wissenschaftlichen Zeitschrift „The Holocaust in History and Memory“.
Er arbeitet zurzeit an einem Buch zu Holocaust Memory und einem Sammelband zum Völkermord an
den Armeniern.
Mehr unter: www.essex.ac.uk/history/staff/profile.aspx?ID=1790
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Die Moderatorinnen
Herzlichen Dank an die Moderatorinnen, die uns kompetent, sensibel und aufmerksam durch die
Tagung leiteten!

Marina Chernivsky
Dipl.-Psychologin, Projektleiterin „Perspektivwechsel“ der
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e.V.
Mehr: www.zwst-perspektivwechsel.de

Prof. Dr. Cinur Ghaderi
Professorin an der EFH Bochum, Fachbereich Soziale Arbeit / Lehrgebiet
Psychologie. Von 2001 bis 2013 Psychologische Psychotherapeutin im PSZ
Düsseldorf.

Tagungsorganisation und Helferinnen und Helfer
Ohne die viele Arbeit hinter den Kulissen hätte die Tagung nicht stattfinden können. Wir bedanken
uns herzlichen bei den Organisatorinnen und HelferInnen!
Tagungsorganisation:
Helferinnen und Helfer:
Protokolle, Büchertisch,
Anmeldung, Organisation

Cornelia Fritz, Eveline Boonen
Milian Basergan
Tanja Deiters
Maja Goldin
Philipp Herzog
De Yong Jung
Margaryta Kats
Monika König
Jürgen Rau
Lena Schwenke
Katharina Sonntag
Noa Tapuach
Svenja Wiese
sowie alle Mitarbeitenden des PSZ Düsseldorf
Koordination der HelferInnen: Dima Zito
Infotafeln:
Barbara Eßer
Tagungsteam:
Barbara Eßer, Eva van Keuk, Annette Windgasse
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Wir danken den Förderern der Tagung

Europäischer Flüchtlingsfonds EFF im Rahmen des Projekts

Veranstalter

Benrather Str.7
40213 Düsseldorf

Paulsenstr. 55-56
12163 Berlin

Tel. 0211 – 544 173 22
info@psz-duesseldorf.de
www.psz-duesseldorf.de

Tel. 030 – 310 12 463
nfo@baff-zentren.org
http://www.baff-zentren.org/
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