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fataler Signalwirkungin Richtungder Ewiggestrigenundderpostkommunistischen
LänderOstmittel- so Henke.
europas<(
Vor übermäßiger
Eile warnteMartin Sabrowauch
Plan,
mit Blick auf den
ein >Freiheitsund Einheitsdenkmal<in Berlin zu errichten.Zumindestsollte
dieserKomplexausdemGedenkstättenkonzept
des
Bundesausgeklammert
werden,um dessenzügige
Beschlussfassung
und Umsetzungnicht hinauszuzögern.Sabrowwarntein diesemKontextvor einer
Abkehrvonder>eherkathartisch
alsmimetisch<verfasstenGedenkkulturin Deutschland.
UndSalomon
Korn erklärte,dasseine >lediglichauf >nationale<
Anstrengungder Jahre1989/90reduzierte... Leitidee<dem AnsprucheinessolchenDenkmals,der
Freiheitsideale
in Deutschlandgerechtzu werden,
nicht genüge.- Die ErrichtungdesDenkmalshat
nunderDeutsche
Bundestag
am9.November
mit den
undderFDPbereits
StimmenderRegierungskoalition
beschlossen.s
Für dieErrichtungdieses>Mahnmals
unseres
historischen
Glücks<,wie WolfgangThierse
esin der Debattenannte,ist ein sehrengerZeithorizontvorgesehen:
Schon2009,zum20.Jahrestag
der
friedlichenRevolutionunddesMauerfalls,soll esder
werden.Die Befürchtung,
Öffentlichkeitübergeben
dasGedenkstättenkonzept
derBundesregierung
werde dadurchweiterverzögert,ist damit zwar gegen-

geworden,
standslos
dochbleibtesfraglich, ob Zeit
für eineausreichende
öffentlicheDiskussionbleibt,
wie sie im Zusammenhang
mit anderenzentralen
Denkmälern(wie zuletztzu einemzentralenEringetöteten
nerungsortfür die bei Auslandseinsätzen
Bundeswehrsoldaten)
stattgefunden
hat.
DasGedenkstättenkonzept
desBundesist nunaber
zügig zum Abschlusszu bringen,um die Gedenkstätten-undAufarbeitungslandschaft
in Deutschland
(neu)zu gestalten.
Der dringendeHandlungsbedarf
ergibtsichnicht zuletztausaktuellenGefährdungen
der Demokratiewie auchausdeminternationalen
Kontext- gerademit Blick auf Ost(mittel)europa.
Hier wird besonders
deutlich,dassder Auseinandersetzung
mit demNationalsozialismus
einhöherer
ist alsdergleichwohlnicht
Stellenwert
einzuräumen
mindernotwendigen
Beschäftigung
mit derSED-Diktatur.Dieserpädagogische
Impetusdarf allerdings
nichtdazufrihren,dassdie Politik versucht,ein Geschichtsbild
zu verordnenundeinebestimmteArt der
Gedenkkulturzu präformieren.
Auchin dieserHinsichtbedarfdasGedenkstättenkonzept
desBundes
nocheingehender
Überarbeitung.

5 http://wwubundestag.de/bic/plenarprotokolle/pp/1
24lindex.
html(14.1
1.2007).
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DemokratischeSelbstvergewisseru
ng
auf Kostender Trägergenerationen
der DDR.
',Das hat's bei uns nicht gegeben!(
Zur Wanderausstellung
Antisemitismusin der DDR(
ThomasAhbe

GäbeeseineSkalafür denWirkungsgradvon Ausstellungen,so würde>Dashat'sbei unsnicht gegeben!<Antisemitismusin der DDR sicherlicheinen
erreichen:
Spitzenwert
Mit nur36einfachgestalteten

erfuhr sie seitihrer
Tafelnund drei Medienplätzen
Eröffnungim April ein großesmedialesEcho.Nach
mehrerenStationenin und um Berlin war sieinzwischenauchin Leipzigzu sehenund wird bis 2008in
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Rostock,Pirnaund Ilmenauundin weiterenStädten
gezeigtwerden.rDutzende
derneuenBundesländer
gabensowohlEinzelbeispiele
Presseartikel
wie auch
DeutungenderAusstellung
die verallgemeinernden
wieder- zugleichwurde sie aberauchheftig angegriffen, zudemerschienenviele Artikel und Leserbriefe,die den in der ExpositiongezeigtenFakten
gegenläufigorientierteBeispieleund persönliche
Erfahrungengegenüberstellten.
DarüberhinausveröffentlichteAnja Reichin der BerlinerZeitungim
PanoramaausTextenund
Juni ein verdienstvolles
Interviewsvon und mit JudenausderDDR, die die
Aussagen
derExpositiondifferenzierten.
Undschon
seit April läuft in der WochenzeitungFreitag eine
Debatte,die dasProblemin seinersozial-und ideologiegeschichtlichen
Dimensionspiegeltund den
kulturpolitischenUmgangder DDR mit dem Völkermordan denJudendiskutiert.2
Insofernist die Ausstellungundihre Wirkungnur
zu begrüßen.
SiehateinThemain dieöffentlicheDiskussiongebracht,zu dembislangvor allemzweiArtenvonMythengewebtwordensind.DerersteMythos
ist dervomerfolgreichen
undvonallenGenerationen
gleichermaßen
undSchichten
derDDR-Bevölkerung
Antifaschismus.
DerzweiteMythos
angenommenen
Antifaschismus,
ist der vom missbrauchten
welcher
für die DDR-Diktaturgenie mehrals die Fassade
wesenseiund auf die Bevölkerungbestenfallseine
entlastende,
aberkeineaufarbeitende
und zivilisierendeWirkunggehabthätte.BeideMythenstützen
- unddas
dieeineoderandereFormvonIdentitäten
dürfteauchdie Intensitäterklären,mit derBeispiele,
Faktenund Deutungender Ausstellungbislangaufgenommen
oderangegriffenwordensind.
Der Mythos,dasses in der DDR keinenAntisemitismusgegebenhabe,wird durchdie Exposition
zerstört- abernicht,ohnean einemneuenMythos
zu weben.Die dafür ausgewählten
Beispielewerden
>DenBegriff
aufdererstenTafelsokontextualisiert:
Nationalsozialismus
lehntedie DDR ab,daer denSozialismusin Verrufbrachte.Hinter derallgemeinen
verschwanden
Verwendung
desWortesFaschismus
jedochdie Besonderheiten
desdeutschen
National- insbesondere
sozialismus
derAntisemitismus
und
derMassenmord
andenJuden,aberauchderrassistische,totalitäreundexpansionistische
Charakterdes

Kommentare
NS-Systems.
SeineBürgerinnen
undBürgerhatteder
Staatallesamtzu Antifaschisten
und zu,Siegernder
Geschichte<
erklärt. Demzufolgesahman keinen
Grund,sichmit demErbedesNationalsozialismus
unddesAntisemitismus
in denKöpfenderMenschen
auseinander
zu setzen.Einebisheuteandauernde
und
Verdrängung
schweraufzulösende
war die Folge,die
Auswirkungenauf die DDR-Gegenwart
hatte- auf
die Erinnerungan die früherenjüdischenNachbarn
und derenErmordung,auf die Entschädigungder
Überlebenden
und auf dasVerhältniszu Israelund
zu jenemTerrorismus,der denjüdischenStaatseit
seinerGründungbedrohte.<
DieserArgumentation
zufolgeist der ostdeutsche
Antisemitismusein Effekt der DDR-Geschichtspolitik.
Die Aufarbeitung
der nationalsozialistischen
Vorgeschichte
in Form
die diktatorische
desAntifaschismus,
Unterbindung
unzensierteröffentlicherKommunikationund die
kommunistische
und antiwestliche
allgegenwärtige
denAntisemitismus
Propaganda
habedemnach
nicht
nur nicht beseitigt,sondernseineReproduktionangeregt.
GanzausderLuft gegriffenist dieseThesenicht.
Im DiskursdesDDR-Antifaschismus
bliebderHolocausttatsächlich
immernurin dasGesamtgeschehen
im Osteneingeordnet
desVernichtungskrieges
und
gezeigt.
wurdenichtin seinerBesonderheit
Dennfür
dieKonstruktioneinessozialistischen
GeschichtsmythoswarderVerweisaufdenbiopolitischen
Kernder
Ideologie,auf die Beraubung
nationalsozialistischen
und schließlichdie industriellvollzogeneErmordungderJudenwenigergeeignetalsdie Aufarbeitung
undantibolschewistischen
derantikommunistischen
desTerrors
KomponentedesNationalsozialismus,
gegenLinke und desVernichtungskrieges
in Osteuropaund der Sowjetunion.Die mit der Thematisie-

(Konzeption:
Amadeu
AntonioStiftung
1 DieAusstellung
u.
AnettaKahane,BettinaLeder,
BettinaLeder,Redaktion:
u. Katharina
Stengel)
zeigtdieRechercheHeikeRadvan
von76Jugendlichen,
diein achtostdeutschen
ergebnisse
haben,wosichdiejüdischen
Friedhöfe
Städten
untersucht
befanden
undwasvonihnenblieb,wiein derÖffentlichkeit
überdiejüdische
Kultur,
den
undindenRegionalzeitungen
gesproVölkermord
an denJudenunddieNahost-Kriege
Vorfälle
es gab.
chenwurdeundwelcheantisemitischen
Magazin,
S. 4f; Freitag,
Zeitung,16./17.6.2002
2 Berliner
- 3312007
(27.4.)
(17.8.2007
1712007
).
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undHolocaust
verbundene
rungvonAntisemitismus
Erzählungvon Opfern,Schuldund Schamstandim
jealsoimmer im Schatten
Antifaschismus-Diskurs
von Märtyrern,Helden,Schuldund
ner Geschichte
Widerstand
Scham,die mit demkommunistischen
unddemKrieg im Ostenzusammenhing.
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indifferentePositionhat, nicht als Hassparole
oder
Provokation.
Zudemgingendie hier gezeigtenantisemitische
AktivitätenebennichtvonTrägernjenes
Systems
aus,demdieAusstellung
dieFörderung
des
Antisemitismus
unterstellt,
sondern
vonPersonen,
die
ihre radikaleAblehnungdesSystems
zeigenwollten.
Die DatendesZentralinstituts
für Jugendforschung
>dasseinehoheIdentifikationmit
derDDR belegen,
der DDR oder mit den Wertendessozialistischen
Systems... nichtmit derBevorzugung,
sondernmit
der Ablehnungrechtsextremistischer
Einstellungen
... korreliert(e).<3
Daspasstauchzu der Tafel,die
die selbstgefertigten
Ausweisezeigt,mit denensich
Jugendliche
als Angehörigeder >SS-DivisionWollgast(stilisierten.DieseMaterialienzeigen,dasses
sichhier nichtum MultiplikatorenoderSystemträger
derDDRgehandelt
hat,sondern
um Menschen,
diein
ihremLebenoffensichtlich
überhaupt
weniggelesen
und geschrieben
haben.

Doch ausgerechnet
die in der AusstellungvorgestelltenFaktenpassennichtganzzur zusammenfasDeutung,
dassderostdeutsche
senden
Antisemitismus
sei.Die präsentierten
ein Effekt desDDR-Systems
Beispielekönnenauchandersinterpretiertwerden.
Sprüche
So tauchendie gezeigtenantisemitischen
immer wiederzusammenmit
und Schmierereien
und antisozialistischen
Paroantibolschewistischen
lenauf.Die LehrlingedesDresdnerBaukombinates,
wie >Jude<und >Judendie >Begrüßungsformeln<
schwein<nutzten,riefenauch>RotesSchwein<und
>Russeraus(.Für 1988zitiert die Ausstellungeine
>Republikweit:
Vorlagefür denFDJ-Zentralrat:
Im
werden
in Oberschulen
undBerufsschulen
DieseZusammenhänge
diskutiertdieAusstellung
Jahr1988
anTafeln,Wandzeitungen, nicht.SiestelltBeispielenebeneinander,
die nur auf
sowiein Lehrwerkstätten
amMobiliar,in BüchernundanArbeitskleidern
von
denerstenBlick die gleicheGeschichte
erzählen.So
Lehrlingenprofaschistische
undantisemitische
Sym- etwadenFall, wo nachder EntdeckungeinesMasjüdischerOpferdenmenschlichen
boleundParolengefunden.Festgestellt
werdenneben sengrabes
Überschriftlichenund mündlichverbreitetenLosungen restenzunächstdasZahngoldentnommen,diese
(>DieMauermussweg<und >Auschwitz
mussher<) dannentgegen
demjüdischenBraucheingeäschert
gesungen
Fälle,in denendas,Deutschlandlied<
oder
und schließlichzusammenmit anderenOpfernin
abgespielt
undder>Deutsche
Gruß<verwendet
wird.<
einemGedenksteinals >antifaschistische
Wider>geehrt<
MansiehthiereinNebeneinander
vonantisemitischen, stands-Kämpfer<
wurden,oderdie Verlegung
antibolschewistischen
und antisozialistischen
Auße- desjüdischenFriedhofsvon der Neubrandenburger
rungen.Es ist wenigplausibel,die antisemitischen Woldegker
StraßestehennebendemBeispieldeszum
jüdischenFriedAußerungauf dasFehleneineranti-antisemitischen Betriebsgelände
umfunktionierten
Propaganda
vonSeitenderDDR zurückzuftihren,
DassLetzteresin Kooperationder
die
hofsvonHagenow.
antibolschewistischen
undantisozialistischen
Parolen jüdischenLandesgemeinde
mit denDDR-Behörden
pro- vonstatten
ging,gehtim TextaufderTafelunter.Auch
dagegen
auf die Allgegenwartprosowjetischer,
sozialistischer
und antikapitalistischer
Propaganda. werdendie Motivenicht erläutert,derentwegen
die
VielmehrillustriertdiesesNebeneinander
denFriedhofverkaufenwollte.
die be- Landesgemeinde
kannteTatsache,
dassdie DDR-Propaganda
seitden
In der LeipzigerStationder Wanderausstellung
Siebzigerjahren
ihrejugendlichenAdressaten
ohneund erwerben,
konnteman eine DVD4 anschauen
hin immerwenigererreichteunddassessichhierum
Außerungen
von Menschenhandelt,die prinzipiell
die DDR-Verhältnisse
ablehnten.
Unddie bedienten
imOsteneinErlstderRechtsextremismus
3 WalterFriedrich,
sichbei der Artikulation dieserAblehnung'derdeDDR?,
in:APuZ,846/2001,
ziehungsprodukt
derautoritären
monstrativen
Negationoffizieller Werte:>DieMauer
s.20f.
mussweg( und >Auschwitzmussher<funktioniert
Leipzig/Cornelia
Müller(Projektleitung),
4 Schulmuseum
Ju2007.
in einerGesellschaft.
die zum Antisemitismus
eine
denunterdemRotenStern.DVD,Leipzig
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die ebenfallseinenanderenEindruckhinterlässt
als
ihn die hier beschriebene
Grundthese
erweckt.Die
interviewtenLeipzigerJudenoderZeitzeugenbestätigtennicht, dasssie in einemoffenenodergar
staatlichbefördertenantisemitischen
Klima gelebt
hätten.EineJüdinmeint,dassderAntisemitismus
in
derBevölkerurig
nach1945zwarnicht)ausgerottet<
gewesen
sei- >Abersiehabensicheinfachnichtgetraut. Es wärefurchtbargeworden,wennsie öffentlich antisemitische
Außerungengetanhätten,und
sie wärenangezeigtwordenvon den Betroffenen.<
Andereerinnernsich,dassHakenkreuzschmiererein
überNachtübermaltwordenund immerein Anlass
für Stasi -Ermittlungengewes
en seien.Zugleichzeigt
sicheine Katechetinentsetztüberdie Judenwitzein
der Christenlehre
und einejüdischePolizistinüber
anonymeantisemitischen
Briefe,die sie nachVeröffentlichungihres LeserbriefsgegendenwestdeutHansGlobkeerhielt.Politikund
schenKanzlerberater
Staat,so wird deutlich,agiertennachder bis 1953
andauernden
spätstalinistischen
Kampagnenicht
antisemitisch.
Allerdingsrief die einseitigeund denunziatorische
DarstellungIsraelsunddesZionismus
durch die DDR-Medienimmer wiederEmpörung
und Bedrückunghervor.sDenn sie ermöglichtees
antisemitischeingestelltenTrittbrettfahrern,ihre
in die SprachedesOffizialdiskurses
Ressentiments
zu kleiden.
Die durchdieAusstellungvorgenommene
Glättung
diesesdifferenziertenund ambivalentenGesamtbildeswird durchdie Schlagzeilen
der Pressenoch
verstärkl >Die StasibrachLeichendasZahngold
g zeigtdenAntisemitismus
heraus.Ausstellun
in der
Friedhöfezu Abstellplätzen!<6
DDR(,oder:>Jüdische
Ein einfacherVergleichmit demAntisemitismus
in
der Bundesrepublik
oderÖsterreich,in Frankreich
oderPolenhättenicht minderauf ErscheinungsweisendesAntisemitismusin der DDR aufmerksam
gemacht,dafür abergezeigt,wie facettenreich
das
Problemist. Soaberbleibtesbei einerGeneralthese,
Antisemitismus
ein Systemeffekt
dassderostdeutsche
der DDR sei.Wie die DDR im Nationalsozialismus
immernurdeninsExtremegesteigerten
Kapitalismus
dazu,den
erkennenwollte,soneigtdie Ausstellung
Antisemitismusimmer nur als Folge
ostdeutschen
derDDR-Diktaturzu sehen.

Kommentare
DieseDeutungzum Antisemitismusin der DDR
liegt ganzim Trend:Im vereinigtenDeutschland
suchtman seinedemokratischeSelbstvergewisserungübereinevereinfachende
Zusammenschau
der
Diktaturen.Davonsprichtmanin
beidendeutschen
Berlin ebensowie tief im ThüringerWald, wo im
FreienWorr(Suhl)zu lesenwar: >>Das
ist einevon
unendlichvielenGeschichten
desTerrorsgegenJuden
in Nazi-Deutschland.
Diesewar 1945nichtzu Ende.
Sieging in derDDR, demselbsternannten
Hort des
weiter.<<7
Antifaschismus,
gegenRasDieserArt, sichseinesBekenntnisses
sismusund für Demokratiezu versichern,stellt sowie auchfür diejüngsten
wohl für die westdeutschen
kein Problemdar. Und
ostdeutschen
Generationen
sie ist auchfür die kleine Gruppeder Kinder und
WiderstandsEnkeljener(üdisch-)kommunistischen
kämpfer,die den Aufbau der antifaschistischen
Erziehungsdiktaturin der DDR mit anleiteten,kein
Problem-dennihnenwird niemandAntisemitismus
unterstellen.
Siewird zum Problemjener DDR-Generationen,
die KinderundEnkelderMitläuferund
der Trägerschichten
kleinenPgssind,insbesondere
derDDR,derenMehrheitsichehrlichunderfolgreichs
bemühte,durchden >AufbaudesSozialismus<
die
Vorgeschichte
zu >bewältigen<.
nationalsozialistische
Es ist wohl nicht ganzzufällig, dassniemandaus
diesenMilieus undGenerationen
in der Gruppeder
und desBeiratsvertreten
Ausstellungsmacherinnen
ist. AndernfallswäredannwohljemandemaufgefalderDDR nicht>Hammerund
len,dassdas>Wappen<
Sichel<war, wie es in der Ausstellungheißt.- Das
hat'sbei unswirklich nichtgegeben.

gezeigte
5 AufderDVDfindetsichauchdieinderAusstellung
Volkszeitung
v. 17.4.1985
Karikatur
ausderLeipziger
eines
dereineSalveauseinemzumMG
israelischen
Soldaten,
Chanukka-Leuchter
abfeuert.
umfunktionierten
JungleWorld,18.4.2007.
6 BerlinerZeitung,17.4.2007:
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7 EikeKellermann,
in:FreiesWort,16.7.2007.
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