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Nr. 15 

Der Chemnitzer � Freundeskreis � nimmt  
sich auch Themen an, die in der offiziellen 

Geschichtsschreibung heute kaum noch  
vorkommen oder bewusst vergessen werden. 

Er will mithin der historischen Wahrheit 
möglichst nahe kommen. So kann man 

Geschichte heute aus ihrer Zeit und nicht 
aus dem heutigen Zeitgeist begreifen lernen. 
Der Freundeskreis wendet sich zudem gegen 
jedwede Einseitigkeit und Gleichgültigkeit in 

der Berichterstattung der herrschenden 
Medien dieser Tage.  
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�

Zur deutschen 
Gedenkkultur 

70 Jahre nach der 
Befreiung 

Für manche Politiker und ihre Leit-Medien 
ist am 31. Dezember des Jahres 2014 ein 
Jubeljahr zu Ende gegangen. Es gab dabei 
manch ritualisierte "Heldenehrung." 
Unterdessen hat – 70 Jahre nach der 
Befreiung / Ende des 2. Weltkrieges – ein  
weiteres Gedenkjahr begonnen. – Auch  
dazu stellen sich wieder  bohrende Fragen 
zur Vergangenheit und Jetztzeit!  

Das war vor 70 Jahren auch in Sachsen 
Forderung und Versprechen der VVN. 

Was ist daraus geworden?
*** 

Seit wenigen Jahren wächst das Unbehagen 
an der ritualisierten NS-Erinnerung: 

Warum? 

Eingelullt in der Gegenwart

Guido Speckmann, Politikwissenschaftler 
und Verlagsmitarbeiter Hamburg 

Eigentlich sollte man als Linker ja froh sein. 
Endlich erinnert die politische Elite 
Deutschlands nach jahrzehntelangem Schweigen 
in der Nachkriegszeit nunmehr ausgiebig an 
Auschwitz, Holocaust und Weltkriegsschuld. 
Und mahnt, die Verbrechen des von ihr 
Nationalsozialismus genannten deutschen 
Faschismus nicht zu vergessen.

So geschehen erst kürzlich anlässlich der 70. 
Jahrestage der Befreiung des Konzentrations- und 
Vernichtungslagers Auschwitz und der 
Bombardierung Dresdens. Man könnte vor allem 
auch erfreut über das NS-Erinnerungsgebot sein, 
weil dieses in großen Teilen der Bevölkerung nicht 
auf Akzeptanz stößt. Ende Januar veröffentlichte 
die Bertelsmann-Stiftung eine Studie, wonach fast 
60 Prozent der Deutschen unter der Last der 
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Vergangenheit einen »Schlussstrich« ziehen 
möchten. 
Doch zu fragen wäre, ob es nicht auch an der Art 
und Weise des offiziellen Erinnerns liegt, warum 
dieses nicht mit entsprechenden Einstellungen in 
der Breite der Bevölkerung einhergeht. Ist es 
denkbar, dass die Erinnerung an den Holocaust, die 
ohne Zweifel die Form eines Rituals angenommen 
hat, eine abschreckende Wirkung hat?  

Wird möglicherweise der moralisierende 
Impetus der Politiker, der in Sonntagsreden 

Freiheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit als Konsequenz aus den 
Naziverbrechen beschwört als Widerspruch 

zum Alltagshandeln derselben 
Repräsentanten empfunden?  

Stichwort Flüchtlingspolitik, Abschottung der EU-
Grenzen etc. Das auch in mehreren 
Buchpublikationen der letzten Jahre thematisierte 
Unbehagen an der gegenwärtigen 
Erinnerungskultur speist sich aus mehreren 
Quellen. Sie kommt mit dem Unterton der 
stolzgeschwellten Brust daher.   

Das ostentative Erinnern, so scheint es, dient 
den Repräsentanten als Ausweis der 

Läuterung. 

Endlich geht Deutschland in hervorragender Weise 
mit seiner Vergangenheit um; in anderen Ländern 
wird die deutsche NS-Aufarbeitung sogar als 
Vorbild angesehen. Vor sieben Jahren lobte Avi 
Primor, ehemaliger israelischer Botschafter in 
Deutschland, mit Blick auf das Holocaustmahnmal: 
»Wo hat man eigentlich jemals in der Welt eine 
Nation gesehen, die Mahnmale zur Verewigung der 
eigenen Schande errichtet hat?«  

Mit der öffentlichen Reflexion der Schuld 
kann man besser Außenpolitik betreiben. 

Zunehmend agiert Deutschland wie ein 
gewöhnlicher Staat – Kriegseinsätze einer rot-
grünen Regierung eingeschlossen, pikanterweise 
1999 mit dem Slogan »Nie wieder Auschwitz« 
legitimiert. Auf diese Weise hat die 
»Inkorporierung der Erinnerung« in das nationale 
Selbstverständnis keineswegs die von Martin 
Walser befürchtete »Dauerrepräsentation unserer 
Schande« zur Folge. Sie wird vielmehr Quelle eines 
neuen nationalen Selbstbewusstseins. Und sie hat 
den Charakter eines abschließenden Rituals (Das 
Problem des ritualisierten Gedenkens immerhin 

sprach Bundespräsident Joachim Gauck in seiner 
Rede am 27. Januar im Bundestag an.) 
Des Weiteren, auch darauf wies Gauck hin, gründet 
sich das Unbehagen an der Erinnerung darin, dass 
die Fixierung auf die Vergangenheit blind für 
Unrecht in der Gegenwart machen könnte. Das 
klingt zunächst paradox, soll doch erinnert werden, 
um Verbrechen wie die 
  

Schoah in Zukunft zu verhindern. Gauck zitiert 
Thomas Buergenthal, einen Überlebenden des 
Todesmarsches von Auschwitz nach 
Sachsenhausen: »Was ist es wert, dieses ›Nie 
wieder‹, das zentrale Versprechen nach 
Auschwitz?« »Gab es nicht«, so die Buergenthal-
Wiedergabe von Gauck, »damals Kambodscha, 
Ruanda, Darfur?« Und Gauck stellt auch die Frage 
nach den Kriegen und Verbrechen in Syrien, Irak 
und an anderen Schreckensorten, wenngleich diese 
Verbrechen 
nicht die Dimension des NS-Mordens erreichen 
würden. Es sei doch schrecklich entmutigend, 
erklärte Buergenthal, wenn die Welt »Nie wieder« 
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erkläre, aber »die Augen vor dem nächsten 
Genozid« verschließe. 
Polemisch hat Henryk M. Broder dieses Argument 
auf den Punkt gebracht: »Vergesst Auschwitz!« 
hieß sein Buch von 2012, in dem er den »deutschen 
Erinnerungswahn« kritisierte.  

Die Erinnerungsrituale seien oft nicht mehr 
als eine leere Geste, eine Ablenkung von der 

Gegenwart. 

Differenzierter, aber durchaus vergleichbar 
argumentieren die Wissenschaftler Harald Welzer 
und Dana Giesecke in ihrem Plädoyer  

für eine Renovierung der Erinnerungskultur: Die 
»abgestandene« und »muffige« Erinnerung sei auf 
vergangenen Phänomene fixiert und lenke von den 
sich gegenwärtig abspielenden 
Ausgrenzungsprozessen ab, die schon morgen neue 
Verbrechen ermöglichen könnten. 
Warum aber bleiben die Reden von Gauck, Merkel 
und anderen – obwohl zumindest Gauck die 
richtigen Fragen stellt – so unbefriedigend? Es ist 
nicht nur Gaucks extremismustheoretischer Ansatz 
wie in seiner Rede Mitte Februar in Dresden, in der 
er von der Instrumentalisierung des Gedenkens an 
die Luftangriffe sprach: »Die Verfälschung der 
Geschichte begann schon unter 

nationalsozialistischer Herrschaft, setzte sich fort in 
Zeiten der DDR und wird selbst heute noch von 
einigen Unverbesserlichen weitergeführt.« Und die 
heutigen Unverbesserlichen fänden sich mal rechts, 
mal links außen.  
Der Bundespräsident entlastet damit die bürgerliche 
Mitte und die Dresden-Erinnerung der BRD. Unter 
den Tisch fällt, dass das bürgerliche Gedenken und 
das der Nazis einen gemeinsamen Kern hat(te), 
nämlich die Erinnerung an die deutschen Opfer. 
Übergangen wird zudem, dass die Kritik von Links 
dazu beitrug, dass die bürgerliche Mitte ihr 
Gedenken anders ausrichtete. Es sollte nicht erneut 
zu so unschönen Szenen kommen wie vor fünf 
Jahren, als bei der offiziellen Kranzniederlegung 
der Dresdener Elite auch 60 Nazis zugegen waren. 

Das Hauptproblem des offiziellen Erinnerns 
ist indes, dass das Bekenntnis zur 
Täterschaft und die Mahnung, die 

Verbrechen nicht zu vergessen, auf einer 
moralisch-abstrakten Ebene erfolgt, die zu 

metaphysischen Metaphern neigt. 

So sprach Gauck unlängst von den »dunklen 
Nächten der Diktatur« – so als ob Diktaturen, damit 
scheint er auch die DDR zu meinen, wie 
Naturgewalten über die Menschheit hereinbrechen.  

Der Nazifaschismus wird somit seiner 
historischen Gewordenheit entkleidet. 

Das läuft, so argumentiert der italienische 
Historiker Enzo Traverso, auf eine »negative 
Legitimation des liberalen Westens« hinaus.  

Die Erinnerung an die Judenvernichtung als 
das absolut Böse diene dazu, uns von dem 

gegenwärtigen System als das absolut Gute 
zu überzeugen. Übersehen werde dabei, dass 

der Westen aus mehr als Rechtsstaat und 
parlamentarisch-liberaler Demokratie 

besteht. 

 Der liberale Westen des 19. Jahrhunderts war zum 
Beispiel auch Urheber von Kolonialismus, 
Imperialismus, Rassismus, modernem 
Antisemitismus, technischer Moderne und Eugenik. 
Elemente, die verdichtet im Nazifaschismus zu 
finden waren – und auch heute noch existieren.  

Davon indes schweigen Gauck und Merkel. 
Sie entlasten die Gegenwart und lullen ein 

im Guten und Richtigen. 

Aus: neues deutschland, 25.02.2015 
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Europa erinnert an 
Auschwitz-Befreiung vor 70 Jahren. 

Gedenken ist auch Mahnung 
zur Wachsamkeit 

Mit Gedenkveranstaltungen ist am 27. Januar 
2015 nicht nur in Auschwitz an die Befreiung 
des Konzentrations- und Vernichtungslagers vor 
70 Jahren erinnert worden. Auch dabei gibt 
manch einer der Deutschen Michel gern den 
Ahnungslosen. Hätten es nicht inzwischen alle 
wissen können?  

Foto aus  LORD RUSSELL OF LIVERPOOL / 
GEISSEL DER MENSCHHEIT. Erschienen im 
DDR- Verlag  VOLK UND WELT � BERLIN 1956.    

Über die Feierlichkeiten in Auschwitz schrieb 
die Freie Presse (27.1.2015) einen 
bemerkenswerten Kommentar unter der 
Überschrift "Kleinmut im Gedenken" ua.:  

Mehr als eine Million Menschen haben die 
Nationalsozialisten allein in Auschwitz im Gas 
erstickt und in riesigen Öfen verbrannt. Die aller-

meisten waren Juden. Der abgrundtiefe Hass der 
Nazis richtete sich aber auch gegen Sinti und 
Roma, Homosexuelle, Geistliche, Behinderte und 
politisch Andersdenkende. Erst das Eintreffen der 
Roten Armee am 27. Januar 1945 bereitete dem 
Morden ein Ende. Die Sowjets waren die Befreier 
von Auschwitz. 

Daran erinnert die heutige Gedenkfeier in dem 
ehemaligen Todeslager. Zahlreiche 
Staatsoberhäupter und Regierungschefs werden 
dabei sein, um der Opfer des Holocausts zu 
gedenken. Aus Deutschland nimmt Bundespräsident 
Joachim Gauck teil. Er ist Vertreter jenes Landes, 
von dessen Boden aus sich der Tod über Europa 
ausbreitete. 
Nur von den Befreiern selbst wird in Auschwitz 
niemand Namhaftes zugegen sein.  
… Der Kleinmut der Tagespolitik hat über die 
Bedeutung der Geschichte gesiegt. Das ist eine 
verpasste Chance für die Gegenwart.  
…Denn was bringt die Feier der Befreiung, wenn 
die Befreier fehlen? Zu Letzteren zählen übrigens 
Russen und Ukrainer gleichermaßen. Auch das 
wäre eine wichtige Botschaft gewesen. 

In den Schulen in "Deutschland,  
einig Vaterland" 

In der im Buch »Auschwitz. Die Geschichte des 
Vernichtungslagers« / Susanne Willems, 
anhängenden Zeittafel stößt der Leser unter der 
Jahreszahl 2012 auf die Erwähnung einer 
angesichts des damals bevorstehenden Auschwitz-
Tages angestellten Untersuchung. Laut dieser 
konnten 23 Prozent der 18- bis 29-jährigen Deut-
schen »mit dem Begriff Auschwitz nichts 
anfangen« - das sind die Jahrgänge, die Schulen in 
»Deutschland, einig Vaterland« besucht haben.  
                                                             K. Pätzold 

BEI ANDEREN GELESEN 

Kein Vergessen 
Beim Holocaust-Gedenktag im Bundestag sprach 
Joachim Gauck. Und man darf schon fragen, 
warum diesmal am Holocaust-Gedenktag im 
Bundestag kein Zeitzeuge sprach. Wollten wir nicht 
aus der Geschichte lernen? 
Die Meinung des Direktors der israelischen 
Abteilung des Wiesenthal-Zentrums zur nicht 
erfolgten Einladung des russischen Präsidenten 
Putin zum 70. Jahrestag der Befreiung des KZ 
Auschwitz ist mir voll aus dem Herzen gesprochen. 
Die Absage müsste doch bei unserer Regierung und 
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den anderen Ländern der EU einen Sturm der Em-
pörung auslösen. Als Bürgerin der BRD schäme ich 
mich dafür. Viele Millionen russischer Menschen 
mussten für die Befreiung von der faschistischen 
Diktatur ihr Leben lassen. Wollten wir nicht aus der 
Geschichte lernen, wie es von unserer Regierung so 
oft versichert wurde?  
                             Hildegard A. Bernhardt, Berlin 

Friedrich Schorlemmer bei 
einem Vortrag in Glösa 

Schorlemmer empöre aber auch, dass zum 
heutigen 70. Jahrestag der Befreiung des 
Vernichtungslagers Auschwitz kein offizieller 
Vertreter Russlands eingeladen ist, Bundespräsident 
Gauck jedoch hinfährt.   Freie Presse 26. 1. 2015                                        

Die Nutznießer von Auschwitz nicht vergessen 

In Fernsehen und im Bundestag sprach man voller 
Trauer von Auschwitz; etwas seltener über das 
Heldentum der befreienden Roten Armee. Doch 
kaum oder gar nicht erwähnte man die Gründer 
eines der größten Industrieunternehmens der Nazi-
Kriegsmaschine. Es waren die Herren von IG 
Farben, besonders von BUNA und Leuna, die dort 
Unzählige schuften und sterben ließen - und 
Milliarden daran verdienten. Auch die allergrößten 
Verbrecher kamen nach wenigen, nicht allzu 
unbequemen Haftjahren schon Anfang der 1950er 
Jahre frei - und wurden wieder zu Mächtigen der 
Chemie in der Bundeswirtschaft. Wie Fritz ter 
Meer, Otto Ambros, Carl Krauch. 
Oder Heinrich Bütefisch, der von Präsident Lübke 
das Große Bundesverdienstkreuz erhielt. Der 
Verfassungsschutz hätte ja nichts gegen ihn 
feststellen können. Nur durch die Proteste von 
Jürgen Kuczynski und dem Westberliner Studenten 
Reinhard Strecker kam seine peinliche Verbindung 
zu Auschwitz zur Sprache. Das Kreuz musste nach 
16 Tagen abgelegt werden und nach Bonn zurück. 
Doch bis zu ihrem Tode blieben die Herren alle 
reich, mächtig und verehrt.  
                                        Victor Grossman, Berlin 

Degussa heißt heute wieder eine Firma 

Bitte lassen Sie mich einiges zur Befreiung des KZ 
Auschwitz hinzufügen. Carl Krauch von der IG-
Farben-Spitze schrieb am 4. März 1941 an seinen 
für Auschwitz zuständigen Vorstandskollegen, den 
Giftgasexperten Otto Ambros: »Auf meinen Antrag 
und auf Weisung des Herrn Reichsmarschalls hat 
der Reichsführer SS angeordnet, dass der Aufbau 
des Werkes in Auschwitz durch die Gefangenen aus 

dem Konzentrationslager in jedem nur möglichem 
Umfange zu unterstützen sei.« 
Auschwitz, das war auch das Programm 
»Vernichtung durch Arbeit«. Das war auch 
Degussa, jene Firma, welche die Goldzähne der 
Ermordeten vermarkten durfte und die eine 
Tochtergesellschaft besaß, die das Gift Zyklon B für 
die Vergasung von Millionen Menschen lieferte. 
Degussa, so nennt sich heute eine Firma des 
Goldhandels wieder, die einen Haufen Geld für die 
Nutzung dieses Namens ausgab.  
                               Ulrich Sander, Dortmund 

KLEIDERWECHSEL 
"Natloser Übergänge" von Nazi-Deutschland 

zur Republik der Filbinger, Globke, Kisinger... 
gab es zuhauf. 

TV-Film-Beispiele aus jüngster Zeit: Ein biederer 
Nazi, mit Schlips und Filzhut, in Köln auf der  
"Himmelsleiter" gleich wieder ganz vorn. Im 
Westen üblich.                                     
Im Fernseh-3teiler Unsere Väter Unsere Mütter
kommt der Jude Victor aus der Hölle des Krieges in 
eine Meldestelle der Amerikanischen  
Besatzungsmacht. Dort sitzt schon vor ihm einer 
seiner SS- Peiniger. "Seine Erfahrungen", sagt 
dieser ganz bieder, werden jetzt gebraucht. – Eine 
markante Szene, weil so im Westen an der 

Tagesordnung. (*Siehe auch bei F. Kaul Seite 6) 
(Quelle: ARD/Degeto/Stephanie Kulbach)  
Christiane Paul (li.) und Axel Prahl (re.) im ARD-
Zweiteiler "Die Himmelsleiter - Sehnsucht nach 
morgen". 3SAT Unsere Mütter, unsere Väter: 
Ein anderes Land.   
   

Unbequeme Wahrheiten 
sprach Gauck nicht aus 

Auch wenn Joachim Gauck aus Anlass des 
Jahrestages der Befreiung des KZ Auschwitz 
wirklich bewegende Worte fand, und auch wenn wir 
ihm abnehmen, dass seine Rede von echter Rührung 
zeugte, so bleibt doch die Frage: Was ist mit den 
Millionen unschuldiger Zivilisten und Soldaten, die 
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ebenfalls dem von Deutschland ausgelösten Zweiten 
Weltkrieg zum Opfer fielen? 
Zu deren Gedenken hat er bisher nur geäußert, dass 
wir die bis jetzt gebotene Zurückhaltung in 
militärischen Dingen endlich aufgeben und nicht 
glückssüchtig werden sollen und wieder lernen zu 
trauern. Da wäre ein Wort oder eine Geste des 
Bedauerns dieser Opfer und gegenüber seinen frü-
heren Worten zu diesen Opfern wohl angebracht 
gewesen. 
Gerade von einem Manne, von dem die Grünen bei 
seiner Wahl behaupteten, dass er bei der LINKEN 
unpopulär wäre, weil er unbequeme Dinge 
ausspräche. Mir scheint, er ist eher deshalb unpo-
pulär, und zwar nicht nur bei der LINKEN, weil er 
unbequeme Wahrheiten zu Krieg und Frieden nicht 
ausspricht.  
                                      Harald Nestler, Berlin 

Faschismus nicht durch Begriffe verharmlosen 

Zum 70. Jahrestag der Befreiung des 
Konzentrationslagers Auschwitz Es ist es zu 
begrüßen, wenn deutsche Spitzenpolitiker ihre 
Abscheu gegenüber jenen in deutschem Namen 
begangenen Verbrechen erklären, zu deren Symbol 
Auschwitz geworden ist, und den Opfern ihre 
Betroffenheit bekunden. Aber wirklich überzeugend 
ist das nur, wenn sie aufhören, den rassistischen 
deutschen Faschismus als Nationalsozialismus zu 
verharmlosen und in einem Atemzuge von den 
beiden deutschen Diktaturen zu sprechen.  
                                            
Günter Benser, Berlin 

Wie die Westdeutsche Justiz 
Auschwitz ahndete 

Friedrich Karl Kaul in Frankfurt am Main 

Am 20.12.1963, begann die als (erster) 
»Auschwitz-Prozess« in die Geschichte 
eingegangene Verhandlung gegen 22 ehemalige SS-
Mitglieder der Lagerwache des 
Konzentrationslagers Auschwitz vor dem 
Schwurgericht in Frankfurt am Main. Es war der 
größte Strafprozess der Nachkriegsgeschichte.  
Mit den aufgenommenen Notaten des 
Rechtsanwalts Friedrich Karl Kaul, der als 
Nebenkläger für mehrere in der DDR ansässige 
Überlebende des Konzentrationslagers auftrat, 
erscheint die authentische Stimme eines Pro-
zessbeteiligten, der aktiv an der Urteilsfindung 

mitwirkte und zugleich ein genauer Beobachter der 
Ereignisse vor Gericht  war. /  
                                                                Verlagstext 

Prof, Dr. Kaul, Vertreter der Nebenklage im Frankfurter Auschwitz-Prozess

Der Beginn des Auschwitz-Prozesses am 20.12. 1963 
Ralph Dobrawa / Der Der Auschwitz-Prozess / Ein 
Lehrstück deutscher Geschichte / Ralph Dobrawa gibt in 
seinem Buch einen Abriss des Ablaufs und der zentralen 
Ereignisse des Prozesses sowie der Urteile. 

Aus dem authentischen Bericht von 
Rechtsanwalt  Friedrich Karl Kaul 

Vor Kleiderablage des Saales, der sonst die 
Frankfurter Stadtväter ihre Mäntel und Hüte an-
zuvertrauen pflegen, herrscht ein starkes Gedränge. 
Ein spitznasiger Mann mit mürrischem Gesicht 
pocht in recht unwirschem Ton darauf, dass er 
schon vorher da gewesen sei und deswegen ein 
Recht habe, seine Überkleidung zuerst 
abzugeben.(*)

Mit einer halb gemurmelten Entschuldigung lasse 
ich ihm den Vortritt; sicherlich einer der Ver-
teidiger, denke ich.  

Später, nach Beginn der Verhandlung, stelle ich zu 
meinem Erstaunen fest, dass der Hagere einer der 
Hauptangeklagten ist.  

Allerdings bildet er in dieser Beziehung keine  
Ausnahme. Von den insgesamt zweiundzwanzig 
Angeklagten, der Teilnahme an dem im 
Vernichtungslager Auschwitz begangenen 
Morden beschuldigt, befinden sich dreizehn - 
die Mehrzahl - auf freiem Fuß. 

So beschwerlich scheint es also in der 
Bundesrepublik gar nicht zu sein, unter 
Mordverdacht zu stehen; Voraussetzung dafür ist 
allerdings, dass die Mordtaten im 
Konzentrationslager begangen wurden. Als das 
Gericht unter dem Vorsitz des 
Landgerichtsdirektors Hofmeyer auf der 
Magistrats-Estrade des Saales Platz nimmt, 
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bietet das Halbrund des sonst den städtischen 
Volksvertretern vorbehaltenen Raumes ein 
Durcheinander von Angeklagten, uniformierten 
Polizisten und schwarzberobten Anwälten. Ins-
gesamt sitzen dort, da jedem der Angeklagten zwei 
Pflichtverteidiger beigeordnet sind, fast an die 
hundert Personen. 

Zunächst werden die Personalien der Angeklagten
festgestellt. So ist zum Beispiel Mulka heute 
Exportkaufmann, Höcker jetzt 
Sparkassendirektor, Stark zur Zeit Agronom- 
Assessor, Lucas wieder Gynäkologe und Schatz 
simpler Zahnarzt.  

Wohlstandsbürger 
Sie alle sind jedenfalls im Laufe der vergangenen 
zwanzig Jahre Wohlstandsbürger der 
»pluralistischen Konsumgesellschaft« geworden, 
als die sich die Bundesrepublik gern verstanden 
wissen will - einer Gesellschaft, in der die freie 
Entwicklung des Individuums durch 
Hemmungslosen Erwerbstrieb verdrängt wird.  

Nachdem die ersten Verfahrensformalitäten 
überstanden sind, wird nicht etwa von dem 
Vernichtungslager Auschwitz gesprochen und den 
Massenmorden, die an dieser Stätte namenlosen 
Grauens zum »Ruhme« des Großdeutschen Reiches 
begangen wurden...  

Nein, die anschließenden drei Stunden benötigt das 
Gericht, um zu »klären«, ob die im Auftrage von 
nahen Angehörigen der Mordopfer, Bürgern der 
DDR, durch mich erhobenen Nebenklagen gegen 
den ehemaligen Adjutanten des Kommandanten von 
Auschwitz, Mulka, seinen Nachfolger im Amte 
Höcker, den ehemaligen Lagerführer Hofmann, den 
»Disinfektor« Klehr und den SS-»Sanitäter« 
Neubert zugelassen werden sollen. 

Als ich meinen Antrag begründen will, springt einer 
der Verteidiger auf, es ist Rechtsanwalt Laternser.  

Hass schlägt einem Anwalt  
aus dem Osten entgegen 

Aus jedem seiner Worte geifert der Hass gegen die 
»Ostzone« und ihren Repräsentanten, als den er 
mich bezeichnet. Mit greller Stimme rügt er, dass 
ich das Wort erhalten soll: »Die von dem SED-
Anwalt vertretenen Nebenklagen sind ja noch nicht 
zugelassen.« Das Gericht geht über diesen läp-
pischen Einsatz hinweg. So kann ich dann meinen 
Antrag erläutern. Ich lege dem Gericht Urkunden 
vor, benenne Zeugen, weise auf andere Umstände 
hin, die die Berechtigung der Bürger der DDR, für 
die ich spreche, beweisen…. 

BUCHENWALD 
70. Jahrestag der Selbstbefreiung der 

Häftlinge des KZ Buchenwald 

Traditionell: Die Teilnahme junger Chemnitzer 
Antifaschisten an den Feierlichkeiten zum 
Jahrestag der Selbstbefreiung der Häftlinge des 
KZ Buchenwald. 
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ERKLÄRUNG 
LAGERARBEITSGEMEINSCHAFT 
BUCHENWALD-DORA e.V: 

Wir, die Freunde und Mitstreiter, die 
Hinterbliebenen und Angehörigen der ehemaligen 
Häftlinge sowie alle bei uns Engagierten, 
zusammengeschlossen in den vielfältigen 
Interessengruppen, Komitees, 
Lagerarbeitsgemeinschaften, Lagergemeinschaften, 
Initiativgruppen und Freundeskreisen, erklären aus 
Anlass des 70. Jahrestages der Befreiung der 
Konzentrationslager, dass wir dieses Erbe schon 
lange angetreten haben und das Vermächtnis 
weitertragen werden. 
Wir verstehen uns als Bestandteil jener Kräfte, die 
die Erinnerungskultur in  
Deutschland und auch international mitgestalten 
sowie kritisch und engagiert begleiten. Daher 
fordern wir einen gleichberechtigten Platz in den 
Gremien der für die Gedenkstätten zuständigen 
Stiftungen und Institutionen. 

12. April 2015 
BUCHENWALD - ETTERSBERG 

Gedenkveranstaltung des Internationalen 
Komitees Buchenwald- Dora und 
Kommandos mit Kranzniederlegung 
Gedenkstätte Buchenwald, ehemaliger 
Appellplatz. 

Vor Hunderten Menschen auf dem ehemaligen 
Appellplatz des KZ trug der Gedenkstättenleiter 
Dr. Knigge die Worte des erkrankten Ivan 
Ivanji "An die treuen Kameraden und die lieben 
Mitmenschen" vor. Im seinem Text ua.:  

    Vor sieben Jahrzehnten ist an dieser Stelle ein 
Schwur geleistet worden, der mit folgenden Worten 
endete: 
„Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln 
ist unsere Losung, der Aufbau einer neuen Welt des 
Friedens ist unser Ziel. Das sind wir unseren 
gemordeten Kameraden, ihren Angehörigen 
schuldig. Zum Zeichen der Bereitschaft für diesen 
Kampf erhebt die Hand zum Schwur!" Und auf 

Englisch, Französisch, Russisch, Polnisch und 
Deutsch ertönte es: „Wir schwören!" 
Damals war ich sechzehn Jahre und zweieinhalb 
Monate alt, befreit wurde ich in einem der vielen 
Sonderkommandos, in Langenstein-Zwieberge, so 
wie viele andere Leidensgenossen in Außenstellen 
von Buchenwald. Aber der Schwur gilt auch für 
uns. Ich nehme ihn als Ehre an, aber auch als 
schwere Last auf meinen schwachen Schultern. 
Ich bin stolz darauf, aber nicht sorgenfrei. Ich frage 
Sie alle, liebe Freunde, und vor allem mich selber: 
Könnten wir ruhigen Gewissens angesichts der  

Geschichte der Gedenkstätte Buchenwald - 
Tafeltext in Ständige Ausstellung: 

In der Bundesrepublik kam die 
Auseinandersetzung mit den NS- Verbrechen nur 
schleppend in Gang. Nach der Staatsgründung 

amnestierte die Bundesregierung verurteilte 
Nationalsozialisten setzte entlassene Beamte und 

Berufssoldaten in alte Rechte ein und 
unterstützte die Forderung nach Freilassung 
verurteilter Kriegsverbrecher. Statt sich mit 

ihrer Rolle vor 1945 auseinanderzusetzen, sahen 
sich viele Deutsche als Opfer politischen 

Systemwechsels und als 
Entnazifizierungsgeschädigt. 

Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen, 
bedeutete zunehmend weniger Abgrenzung von 

der nationalsozialistischen Diktatur als vielmehr 
Bekämpfung des Kommunismus, insbesondere 

der DDR. 

Geschehen der letzten Jahrzehnte diesen Schwur 
erneut leisten? Haben wir im Laufe der siebzig 
Jahre seither eine neue Welt des Friedens 
geschaffen? Haben wir das beschworene Ziel 
erreicht? Dürfen wir wenigstens sagen, es sei in 
absehbarer Nähe? 

Haben wir versagt?... 
Nicht alles war vergebens, gewiss nicht! In vielen 
Teilen der Welt leben die Menschen freier, sicherer  
und selbstsicherer, auch länger und gesünder als 
früher. Aber in anderen eben nicht. Für die 
Meistgehassten, Meistverfolgten, die auch in 
Buchenwald am meisten gelitten haben, für die 
Juden, ist der Staat Israel entstanden, aber er ist 
bedroht und andere halten ihn für eine Bedrohung.  
Wir sind dem Ziel entgegengeschritten, das sich die 
Schwörenden gesetzt haben, es hat sich aber immer 
weiter von uns entfernt. Man muss beständig, muss 
immer wieder vor dem Nazismus warnen, aber 
vieles, was wir unter anderen Namen sehen oder 
erleben, gehört in die gleiche Rubrik. 
Keineswegs dürfen wir uns mit dem Zustand, in dem 
wir leben, zufriedengeben, keineswegs verzweifeln, 
wenn die Welt des Friedens und der Freiheit nur in 
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einzelnen Ländern ansatzweise geschaffen wurde 
und neuerdings selbst da unerwartet wieder 
bedroht wird.  
Jetzt sind unsere Kinder und Enkelkinder gefragt, 
hoffentlich haben wir sie richtig aufgeklärt, tun das 
auch heute und hier, haben ihnen die richtigen 
Waffen, Werkzeuge und Ideen anvertraut.  

Wie und von wem wird 
heute Geschichte vermittelt? 

Bruno Apitz schrieb mit "Nackt unter Wölfen" 
kein Bericht, kein pures Dokument, das war ein 
zu Literatur gegossenes Hohelied auf 
Menschlichkeit und Widerstandskraft, gekleidet 
in eine anrührende, märchenhafte Geschichte.   

(C.Berger in einer Rezension zu Lars Förster: Bruno  
Apitz. Eine politische Biografie.  )  

Wie groß angekündigt, wurde nun Bruno Apitz 
"Nackt unter Wölfen" im Auftrag des MDR neu 
verfilmt, "vom ideologisch Ballast befreit". Wie 
es hieß.  

Motto    auch  bei MDR-Info:  
Immer feste drauf!   

Über 5,5 Millionen Zuschauer hatte die ARD am 1. 
April 2015 als dort die Neuverfilmung von Bruno 
Apitz „Nackt unter Wölfen“ lief. Beeindruckend 
und beachtlich! – Inwiefern das auch auf die sich 
anschließende „MDR-Reportage“, die sich 
„Buchenwald – Heldenmythos und 
Lagerwirklichkeit“ nannte, zutrifft, ist nicht  

bekannt. Die Texter der „Reportage“ hatten den 
Ehrgeiz immer wieder die „Handlangerdienste 
der „Roten Kapos als Handlanger der SS“ zu 
enthüllen. So standen über weite Strecken weniger 
die Verbrechen der Nazis im Mittelpunkt der 
Anklage, als die Vergehen, Fehlleistungen und 
Machenschaften der „Roten“.  
Von den MDR-Naseweischen wurden da schon mal 
die Historiker und der Gedenkstättenleiter, Dr. 
Knigge ausgebremst als er im MDR-Info-Interview 
mahnten, das ganze Geschehen in die konkrete Zeit 
einzuordnen und nicht vom heutigem Stand der 
Erfahrungen „zu erklären“. Schließlich sollte 
beachtet werden, dass ein Roman ein Roman und 
ein Film ein Film sei. - Doch der neunmalkluge 
MDR Interviewer blieb immer wieder seiner 
Diktion treu.  
Der neue Film „Nackt unter Wölfen“ sollte auch 
eine genauere historische Interpretation liefern als 
der alte DEFA schwarz/weiß Film, bzw.  auch das 
Buch von Bruno Apitz.  
Es gehörte ja in der DDR zum Lehrstoff. Und in der 
überlieferten Botschaft gehörte ja auch , die 
Kommunisten im Lager waren so was wie Helden, 
die sich dem SS-Terror widersetzt hätten. Der neue 
Film sollte aufräumen damit… Der alte Apitz- Film 
nur noch mit historischer Begleitung gezeigt 
werden. 

Topf & Söhne Geschichten im MDR

Topf & Söhne. Erfurt - Auf ewig in Metall 
gegossen stehen die Schriftzeichen an den 
Krematoriumsöfen von Auschwitz und 
Buchenwald. Topf & Söhne, Erfurt ist Symbol 
für den millionenfachen, industrialisierten 
Mord. Die Krematoriumsöfen und Anlagen von  
"Topf & Söhne" waren die entscheidende 
technische Voraussetzung für den Holocaust.  
                                                    (Programmtext)

In der MDR-Geschichtsreihe Der Osten - 
Entdecke wo du lebst wurde – kurz vor dem 
70.Jahrestag der Befreiung des KZ Buchenwald, am 
13.02.2015 wurde eine 30minütige Dokumentation 
gesendet. Darin auch der beim MDR übliche Hieb 
auf den Antifaschismus der DDR.   
"Topf & Söhne  - Die Autorin Dr. Ute Gebhardt, 
hatte den Schriftzug KZ  in Buchenwald schon 
als Kind gesehen. Was hatte ihre Heimatstadt 
mit diesen schrecklichen Öfen zu tun? Sie bekam 
damals keine Antwort und erfuhr es erst nach 
der Wende". Dabei kannte den Betrieb Erfurter 
Speicherei- und Mälzerbau jeder in der Stadt. Im 
Film kam auch Herr Carsten Schneider 
(Jahrgang 1976) zu Wort. Auch diesen jungen 
Mann, der den Betrieb noch zu DDR-Zeit kannte, 
hat keiner aufgeklärt. 
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Dazu wurde dem nunmehrigen „Zeitzeugen“, dem 
heutigen SPD-Bundestagsabgeordneten Carsten 
Schneider ein persönlicher Brief geschrieben. – 
Der blieb bis heute unbeantwortet, ist aber, wie bei 
Abgang am 18.Februar, aktuell.    
  

Dem Herrn Schneider soll in der 
DDR-Zeit keiner was gesagt haben… 

In dem Brief an den heutigen 
Bundestagsabgeordneten wurde zur Sache ua. 
festgestellt und gefragt:    

Am 13. Februar war im Fernsehen "tagesschau 24" 
die Dokumentation über "Topf & Söhne Erfurt" zu 
sehen. Sehr, sehr beachtlich!  
Ihr Part darin auch sehr interessant!   

Wie zu folgern war, hat man Ihnen in der DDR- 
Zeit die schlimme Vorgeschichte des Betriebes den 
Sie als ganz junger Mensch, Jahrgang 1976,  (UTP 
oder die Lehre?) zu absolvieren hatten, 
vorenthalten.  
Es ging immer nur um Produktion und 
Planerfüllung�im Erfurter Speicherei- und 
Mälzerbau. Heißt heutzutage wohl, wie es immer 
und überall so war mit dem "verordnetem 
Antifaschismus der DDR".  

Mit Ihnen, Herr Schneider, hat damals keiner über 
die Werksgeschichte gesprochen. Kein 
Lehrausbilder, Lehrer, auch die Eltern nicht. Auch 
in der Jugendweihe oder Kirchgemeinde (?) war 
keine Rede davon. Die Ofeninschrift in Buchwald – 
niemand hat Sie Ihnen, der bestimmt danach so 
wissbegierig gefragt hat,  erklärt. Auch nicht die 
damals noch verbliebenen KZ-Zeitzeugen, die 
durch das Buchenwald- Krematorium führten? Ja, 
das möge wohl bei den Lehrlingen der Deutschen 
Bank oder bei BASF, Krauss, Koch, BMW, 
Volkswagen, Daimler … anders und selbstredend 
besser gewesen sein…  

Konrad Adenauer verkündete in Bonn schon 1952: 
"Es muss nun mal Schluss sein, mit der 
Naziriecherei". Einer Kariere in Polizei, Justiz, 
Bundeswehr, Ämtern und Verwaltungen stand 
damit den Alten Kameraden – wenn sie nicht schon 
nach dem "Kleiderwechsel" an den Schalthebeln 

waren – nichts  mehr im Wege. Ihre Renten, auch 
die Erbfolge war sicher. – 
  

Von Weizsäckers Rede war 1985(!) möglicherweise 
gar nicht nötig?  
Bei Ihnen im DDR-thüringischen Erfurt, also im 
damaligen "Unrechtsstaat DDR" wurde nicht 
aufgeklärt über die Auschwitz- Lieferanten aus 
Erfurt. – O wie bedauerlich! Ein nicht 
gutzumachendes Versäumnis der Antifaschisten!  
Damals.    

Na, welch ein Glück, das es heute die 
Geschichtenerzähler beim MDR gibt! 

Herr Bundestagsabgeordneter, es mag sein, dass 
Sie, als hochgestellter Politiker, von den Damen 
und Herren, die im MDR für die "Aufarbeitung der 
DDR- Diktatur" und den "verordneten 
Antifaschismus" zuständig sind, gern auch als 
"lebenden Beweis" für den "verordneten 
Antifaschismus in der DDR" bemüht werden. Und 
Sie dem nicht widerstehen konnten.  

Aber versuchen sollte Sie es! Schließlich – 
anschwärzen kann man eine Zeit, man kann sie 
aber auch beleuchten! 



11

Chemnitzer Friedenstag -  
ein neues Zeichen  

Mit dem Friedenstag am 5. März setzt Chemnitz 
im 70. Jahrestag der Beendigung des Zweiten 
Weltkrieges wieder ein Zeichen für Demokratie, 
Toleranz, ein friedliches Miteinander und 
Weltoffenheit, gegen Hass und Neofaschismus.  
Ein breites Bündnis aus verschiedenen 
Fraktionen des Stadtrates, der 
Oberbürgermeisterin, Vertreterinnen und 
Vertretern aus Wirtschaft, Gewerkschaft, 
Kultur, Sport, Wissenschaft, Kirchen, der 
Jüdischen Gemeinde, Initiativen, Vereinen und 
Akteuren der Zivilgesellschaft ruft auch dieses 
Jahr die Bürgerinnen und Bürger auf, am 
Chemnitzer Friedenstag teilzunehmen.  
                                (Aus einer Presseinformation)   

- Diese hier gezeigte Einmütigkeit der Chemnitzer 
fortschrittlichen Öffentlichkeit ist bemerkenswert! 
Ein neues Zeichen! Es war nicht immer so.  

Erinnert sei an die langen Nachwirkungen von 
2011. 

  

Erinnerungen 
Nach einem Richterspruch  im Chemnitzer Kraftwerk 
Am Abend des 24. März 2011 im Haus Kraftwerk 
Chemnitz, so gegen 18 Uhr.  

Fast eine 3/4 Stunde – oft auch leidenschaftliches – Hin- 
und Her- mit dem Ordnungsbürgermeister und seinem 
Amtsleiter. Gerede über  ein deutsches Gerichtsurteil 
dieser Zeit, "Erstanmeldung" und 
Genehmigungsprozedere einer Nazi-Demo am 5.3.2011 
durch das Chemnitzer Ordnungsamt. Und vor allem um 
den unverhältnismäßigen Polizei-Einsatz gegen die im 
Saal wohl stark vertretenen Gegendemonstranten. Die 
Moderatorin wurde nicht müde die etwa 200 
Versammelten auf Zurückhaltung zu drängen. Stephan  
Hessels Ruf: EMPÖRT EUCH! hier hätte er keine 
Chance gehabt.  
  

Videos werden gezeigt, von der Polizei 
"erkennungsdienstlich behandelte Demonstranten" bzw. 
mit "Platzverweis" versehenen Bürger kommen zu Wort. 
Erstaunlich gefasst. Beifall brandet auf im Saal, als 
jemand sich über das Vorgehen einiger Polizisten 
empört und gleichzeitig verweist auf das "Vorspiel" von 
Ordnungsamt und Justiz. – Gleichwohl, einige Hände in 
den Stuhlreinen bleiben dabei gefaltet, Blicke zum  
Boden gesenkt – so richtig fand man sich wohl nicht
zurecht in diesem Milieu. Möglicherweise ist man auf 
den gezeigten Videos auf der anderen Seite 
auszumachen?  
Dann wieder die §-Debatte. Die Justiz, wenn sie nur 
wollte. Wer zuerst kommt… (*Siehe Seite 6) 

Und durch den Kopf ging unsereinem: Ja sie kamen 
schon mal zuerst, ganz legal! War und ist das für diese 
Generation nicht genug?  Hat man im Wohlstandsdusel 
Potsdam vergessen. Vergessen, wer wo in diesem Land 
Recht geschrieben und gesprochen hat. Im Namen der 
"Demokratie" waren bis zu dem Tag schon XXX 
Menschen zu Tode gekommen. – Ratlosigkeit!   

Mit Justin Sonder, meinem Stuhlnachbarn in der 7. 
Stuhlreihe, verständigte ich mich. Fragend unsere 
Blicke, Kopfschütteln. Wer ist das Recht?  
Nach zwei Stunden –, mein  Freund neben mir, auf 
seinem Unterarm die tätowierte Auschwitznummer 
105027, er und ich sahen uns fragend und 
kopfschüttelnd an: "Erstanmeldung, Genehmigung"? – 
uns kam Goethes Spruch in den Sinn: Wer sich beim 
ersten Knopf verknöpft, kommt nie richtig an.                                         

P.J. 
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Woran erinnern, wenn 
Denkmale verschwinden und 

neue kreiert werden? 

Keiner weiß wohin 
In der Chemnitzer Buchenwaldsiedlung ist ein 
Gedenkstein für Ernst Thälmann verschwunden. In 
der Stadt-Verwaltung weiß keiner wohin! Eine 
Freie Presse - Leserin schrieb: Selbst im 
Kindergarten wurde uns beigebracht, der auf der 
Büste war "ein guter Mann". Nun soll also Ernst 
Thälmann kein "guter Mann" mehr sein.  

Gedenken am Hutholz 

Am 27. März, dem 70. Jahrestag der Ermordung 
von sieben Antifaschisten durch die Gestapo am 

Hutholz, wurde nun das sanierte Mahnmal 
übergeben. Eingeladen hatten VVN-BdA und 

Die LINKE Neukirchen. Grußworte sprach der 
Chemnitzer Bürgermeister Mirko Runkel. In 

einer aus diesem Anlass übergebenen 
Dokumentation des Freundeskreises Neue Zeit 

Geschichte wird all denen gedankt, die zum 
Gelingen des Vorhabens beigetragen haben. 

"Und besonderen Dank, auch dir lieber Frank 
Dittrich, der du dich dem Erbe deines Vaters 

hier so angenommen hast!" heißt es in den von 
Paul Jattke vorgetragenen Ausführungen des 

Freundeskreis Neue Zeit Geschichte Chemnitz.  
Im Doku-Text heißt es ua.: 

"Wie viele von uns wissen, war der Weg des 
Erinnerns hier "an der Ortsgrenze" zwischen 
Chemnitz und Neukirchen bis heute nicht immer  
eben. –  
Eine bereits 2010 eingebrachte Petition mit der 
Bitte an die Stadt, gemeinsam mit den benachbarten 
Landkreisen eine  
"Konzeption zur Erhaltung und Pflege der Stätten 
der Erinnerung und des Gedenkens an die Opfer der 
Faschistischen Diktatur von 1933 – 1945 in der 
ganzen Region" zu erarbeiten und den Parlamenten 
zur Beschlussfassung vorzulegen, wurde vom 
Stadtrat nicht entsprochen.   
Nun aber könnte hier ein Zeichen von 
"grenzüberschreitendem Gedenken und Erinnern" 
gelungen sein.  

Es ist höchste Zeit, für uns alle! 
Es war und ist höchst makaber: Hier Visavis, im 
Haus Wolgograder Allee 76, war das Neonazi- Trio  
vom NSU zwischen 1999 und 2000 
untergeschlüpft. –  

Wachsamkeit bleibt geboten! 
Bei der Ergründung und Bewertung der Geschichte 
treten  wir, Hinterbliebene, Angehörige und 
engagierte Antifaschisten für eine schonungslose 
Offenheit ein! Sind gegen jedwede Einseitigkeit 
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und Gleichgültigkeit – Hier  vor unseren Häusern 
und Haustüren wie in Europa.  
Deshalb: Wir verwahren wir uns gegen alle 
Versuche der Etablierung eines reaktionären 
Geschichtsbildes - geprägt von 
Totalitarismusdoktrin und Geschichtsverfälschung 
– in Europa.  

Konfliktlinien nicht übersehen 
Die geschichtspolitischen Konfliktlinien waren und 
sind nicht zu übersehen. Diese historische Wahrheit 
wird zunehmend verdrängt. Die Verbrechen des 
Faschismus werden relativiert, SS-Kollaborateure 
werden in baltischen Staaten und der Ukraine 
rehabilitiert und zu „Freiheitshelden" stilisiert. – 
Übrigens, dazu weder vom Bundespräsident noch 
von der Bundeskanzlerin bei ihren Besuchen dort, 
ein Wort! 

Es werden alle Maßstäbe verwischt 

Aber werden nicht auch alle Maßstäbe verwischt, 
wenn es z.B. in der Präambel des mit sehr viel 
Medien- Empathie und großzügigen 
Finanzzuweisengen geförderten Verein für das 
Chemnitzer Kaßberg - Gefängnis, heißt:  

"Dabei sollen die Geschichte des 
Nationalsozialismus, die Zeit der sowjetischen 
Besatzung sowie die DDR-Geschichte grundsätzlich 
gleichrangig behandelt werden." (ähnliche 
Formulierung  wie in Stollberg- Hoheneck)

Grundsätzlich gleichrangig??? 
Gleichrangig – die hier ermordeten 7 
Antifaschisten?   

Gleichrangig die auf dem Friedhof Neukirchen 
ruhenden 12, ebenfalls 1945 im Hutholz 
erschossenen sowjetischen Kriegsgefangenen? 
Gleichrangig die in den ersten Maitagen 1945 im 
Harthauer Wald ermordeten 9 Opfer?  
Gleichrangig mit den Frauen und Männer, für die 
wir in der Stadt Stolpersteine verlegt haben und 
noch werden? … 

…alle gleichrangig mit dem Terroristen Josef 
Kneifel? 
der an der Dresdener Str. vor 35 Jahren aus Hass 
auf die DDR den "Sowjet – Panzer vom Sockel 
sprengen" wollte? Der dabei den Tod vieler 
Menschen in Kauf genommen hat?  

Nach 1989 wird er zeitweilig als Vorzeige-Opfer 
des Stalinismus gehandelt. Noch 2005 laden ihn 
TU, Stasi-Unterlagenbehörde und Lan-



14

deszentrale für politische Bildung zu einem 
Vortrag nach Chemnitz ein. Kneifel bewegt sich 
zu dieser Zeit längst im rechtsextremen Milieu, 
wo er heute als „totalitärer Held" gilt. (FP 
9.3.2015)  

Die Behandlung der Antifaschisten auch 
gleichrangig mit einer Frau  Erna Petri, Jahrgang 
1920, die zusammen mit anderen NS-
Verbrecherinnen in der JVA Hoheneck einsaß.  
Sie war im August 1961 in der DDR verurteilt 
worden. Als Ehefrau des Leiters eines SS-Gutes in 
okkupierten Gebieten der UdSSR »hatte sie aus 
eigener Initiative zehn Sowjetbürger jüdischer 
Nationalität, die aus einem für ein 
Vernichtungslager bestimmten Transport 
geflohen waren, aufgegriffen und eigenhändig 
erschossen«, wie es in den Akten der DDR-
Ermittler hieß. »Darunter befanden sich sechs 
Kinder im Alter von sechs bis 12 Jahren.«  

Wofür Preise vergeben werden 
Und es erstaunt, wenn Einsiedler Gymnasiasten
und ihre Geschichtslehrerin, (protegiert vom Chef 
der Chemnitzer Stasi-Aktenbehörde) vom Herrn 
Bundespräsidenten höchste Ehren erfahren und 
3000 € Prämie erhalten, für eine 72-seitige Arbeit 
über die von ihnen kilometerweit entfernte 
ehemalige Haftanstalt Hoheneck (Bestehend seit 
1862). Das heißt zuvorderst über die während der 
DDR dort inhaftierten "Politischen" Frauen zu 
arbeiten. –  

Wir erinnern: Durch Vandalismus wurde jüngst das 
Mahnmal, für die im Hathauer Wald noch in den 
ersten Maitagen 1945 von Faschisten ermordeten 9 
Opfern verwüstet. Bei der  Wiederherrichtung des 
Denkmals blieb solcherlei Unterstützung dem 
Heimatforscher Claus-D. Härtel und Harthauer 
Handwerker versagt.  Sie mussten eine neue 
metallene Erinnerungstafel auf eigene Kosten  in 
Auftrag gegeben.  

Wohin führt die Spur der Mörder? 
Der Historiker Eberhard Hübsch hat genau 
recherchiert:  Der siebenfache Mord am Hutholz 
wurde in der Bundesrepublik nicht gesühnt!!!  
Und es erstaunte da schon, wenn die Deutsche 
Bundeskanzlerin Merkel kürzlich in Japan eine 
Art Vorbildrolle für die Aufarbeitung der 
Faschismus- Zeit für ganz Deutschland pries. – 
Geschichtsklitterung je nach Bedarf!    

Liebe Freunde, bleiben wir wachsam! 
Weil kein Gras wachsen darf über die 
Ungeheuerlichkeiten, die während der Zeit des 
Faschismus insgesamt, und eben hier vor unseren 
Haustüren stattfanden. 

Die Blutspur der Faschisten in 
Griechenland nicht vergessen 

Im Fernsehen angesprochen zum griechischen 
Wiedergutmachung- Begehren für Deutschlands 
Verbrechen in Griechenland, meinte Siegmar 
Gabriel, der heutige BRD- Wirtschaftsminister 
brüsk: Null Chance! Um ihm wenigstens etwas von 
seiner dicken Selbstgerechtigkeit zu nehmen, sollte 
er sich noch mal ZDF - DIE ANSTALT vom 
31.3.2015 ansehen.   

In der Sendung hieß es zum Thema: 

1944 Distomo - kleiner griechischer Ort. Hier hat 
die SS eine Racheaktion durchgeführt. Hat 2 Tage 
gewütet., dabei über 200 Zivilisten, Unbewaffnete 
umgebracht. Kinder, Alte.  
Und dieser kleine Junge hier (auf dem 
eingeblendetem Foto), damals 4 Jahre alt, hat bei 
dem Angriff nicht nur 30 Verwandte, sondern auch 
seine Mutter und seinen Vater verloren. 
Im Bild der Kamera nun auf dem Podium ein 
weishaariger Mann mit Gehstock. 

Er sagt: "Mein Name ist Andrais Banduris. Ich 
bin der kleine Junge auf dem Bild. Habe 1944 
meine Eltern verloren und bin an der Hand 
meiner Schwester aus dem brennenden Haus 
geflohen." 
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Frage - Gab es von der Bundesrepublik 
Deutschland eine Entschädigung? Nein, das 
Massaker wurde als "Kriegsmaßnahme", als 
"Maßnahme im Rahmen der Kriegsführungen" 
gewertet.  
Eine Entschuldigung?  
Ja, nach 70 Jahren hat der deutsche 
Bundespräsident Gauck um Entschuldigung 
gebeten. Und hinzugefügt, er sei nicht der Vertreter 
der Regierung und deshalb könne man und mit ihm 
nicht über Entschädigung sprechen.  

"Die Blutspur der Mörder" 
Zu Deutschlands Verbrechen in Griechenland 
schrieb  die Journalistin Karlen Vesper ua.:  

...Griechenland stand zunächst nicht im Fokus der 
deutschen Welteroberer. Hitler überließ seinem 
Kumpanen Mussolini das Nachbarland. Der 
schickte seine Armee am 28. Oktober 1940 los, 
nachdem der griechische Diktator General Metaxas 
die Kapitulation abgelehnt hatte; dessen 
Antworttelegramm bestand aus nur einem Wort: 
»Ochi.« (Der »Nein-Tag« ist in Griechenland 
Nationalfeiertag.) Obwohl zahlenmäßig überlegen, 
scheiterte der »Blitzkrieg« der Italiener. Woraufhin 
die deutsche Wehrmacht am 6. April 1941 (»Un-
ternehmen Marita«) zeitgleich in Jugoslawien und 
Griechenland einfiel. 

Die Okkupationskosten, auf Hitlers Wunsch 
»Aufbaukosten« genannt, mussten die Griechen 
selbst aufbringen; von allen deutsch besetzten 
Ländern hatten sie pro Kopf die höchste finanzielle 
Last zu tragen. Außer dem 1942 der griechischen 
Notenbank abgepressten Zwangskredit von über 
476 Millionen Reichsmark (der trotz damaliger 
vertraglicher Regelung bis heute nicht 
zurückgezahlt wurde), ließ die deutsche 
Okkupationsmacht fast die gesamte 
landwirtschaftliche und industrielle Produktion 
Griechenlands ausführen und bediente sich oben-
drein reichlich an den Rohstoffen. Die Spedition 
Schenker, Tochterunternehmen der Reichsbahn, 
ergaunerte sich das Monopol für den Transport der 
Beute; angesichts des profitablen Geschäfts 
seinerzeit sollte auch dieses Unternehmen heute zur 
(Reparations-)Kasse gebeten werden. 

In seinem Offenen Brief an Gauck vom März 2014 
zählte Manolis Glezos auf: »1770 Dörfer wurden in 
unserem Land niedergebrannt, mehr als 400 000 
Wohnhäuser in Schutt und Asche gelegt... 
Bombardierungen, Massenhinrichtungen, 
Hungertote, Opfer von Epidemien und der Rück-
gang der Geburtenrate bewirkten einen  

dramatischen Bevölkerungsrückgang von 13,7 
Prozent. Demgegenüber betrug der Bevölkerungs-. 
Verlust der Sowjetunion 10 Prozent, von Polen 8 
Prozent und der von Jugoslawien 6 Prozent. 
Gleichzeitig erlitt Griechenland eine unsagbare 
ökonomische Katastrophe: das Land wurde restlos 
ausgeplündert und seiner Reichtümer beraubt. 
Archäologische Altertümer und Kunstschätze 
wurden gestohlen und ins Reich abtransportiert.« 
Der 94-jährige ehemalige Partisan fordert von 
Deutschland Reue - und zwar: »Aufrichtig und mit 
Taten!«                       (Aus nd 14./15.Februar 2015) 

Das Jahr 2015 gibt vielerlei Anlass zum 
Gedenken und Erinnern. "Am 8. Mai vor 70 
Jahren wurde ganz Europa von der Geißel des 
Faschismus befreit", heißt es in einer Erklärung 
der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes 
- Bund der Antifaschisten. Zugleich wird von 
der VVN-BdA festgestellt: 

In nahezu allen ehemals von Nazi-Deutschland 
besetzten Ländern wurden der 8. und/oder 9. Mai 
gesetzliche Feiertage, das war auch in der DDR der 
Fall. Genau 40 Jahre hat es gedauert,  

bis ein Präsident der Bundesrepublik an einem 8. 
Mai von Befreiung gesprochen hat. Bis dahin hatte 
die Sicht der Nazis, der Deutsch-Nationalen, der 
„Frontkämpfer“, der Profiteure und Mitläufer das 
offizielle Vokabular geprägt: Zusammenbruch, 
Kapitulation, Besatzer. Mit Weizsäckers Rede 
wurde die Perspektive der Verfolgten des Nazi-
Regimes „gesellschaftsfähig“. ...  
Der Wiedereintritt Deutschlands in die Reihe der 
Krieg führenden Länder stellt einen Bruch mit dem 
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Nachkriegskonsens „Es soll nie wieder Krieg von 
deutschem Boden ausgehen“ als wichtigste Lehre 
aus der jüngeren deutschen  

Geschichte dar. ... Wieder sind deutsche Waffen - 
und oft auch deutsches Militär - überall beteiligt. 
Die Bereitschaft, „deutsche Interessen“ erneut mit 
militärischen Mitteln durchzusetzen ist gegen den 
Willen der Mehrheit der Bevölkerung in Regierung 
und Bundestag wieder politische Praxis geworden. 
Gerade darum wollen wir den Tag zum Feiertag 
machen, den die Überlebenden als „Morgenröte der 
Menschheit“ erlebt haben, wie es der als Jude und 
Kommunist verfolgte Résistance- Kämpfer Peter 
Gingold ausgedrückt hat...   

Da war nicht nur einer... 
Eine bemerkenswerte "proletarische 

Familiensage" stellte die Autorin Christel Weiß, 
bei einer Lesung am 8. Mai in Chemnitz vor. 

Im Vorwort (BS Verlag Rostock / ISBN 978-3-86785-
321-7) heißt es ua.:   
Da war nicht nur einer. Und der hieß Stauffenberg. 
Da waren die vielen, die soll man nicht 
vergessen!... Da war aber eben nicht nur der eine,  
mit einem Gewissen.  Hunderte gab es, tausende 
Familien kommunistischer, sozialistischer,  
christlicher Antifaschisten oder auch  solcher ohne 
Bindung an Partei  oder Glauben in der Zeit des 
Nationalsozialismus, in denen von heute auf 
morgen 'der Vater weg' war. Nicht selten vielleicht 
auch die Mutter. Kam es sehr schlimm, sogar beide. 
Ein Kalenderjahr hat so viele Tage nicht, einen 
jeden von ihnen mit einem Gedenktag zu ehren - so 
wie es am Tage des 20. Juli geschieht.  
All diese vielen aber verdienen die gleiche 
Würdigung ihres mutigen Tuns. Damit sie nicht so 
verschwiegen werden wie es derzeit geschieht, 
entstand dieses Buch. 

*** 
Mit "Sachsenspiegel" auf Reisen

Der Bundestagsabgeordnete Arnold Vaatz geht 
gern auf politische Reisen. Nun war wieder "in 
seinem Auftrag?" ein Tross unterwegs. Richtung 
Lemberg, West-Ukraine. Menschenrechte! Und 
natürlich zu Aufklärungszwecken.  

Bei solch einer Show musste natürlich eine 
Mannschaft vom regierungsunabhängigen MDR 
"Sachenspiegel" dabei sein. Und – logisch -  als 
Sprachrohr für den Herrn CDU- Grande fungieren. 
Im Gegensatz zu den Damen und Herren der 
Redaktion des "Sachsenspiegel" ist bei uns über die 
Reiselust des Herrn Vaatz aber auch noch sein 
früherer Kuba-Trip erinnerlich. Auch in "Sachen 
Menschenrechte".  

Nicht erinnerlich ist ein Bild/Ton- Beitrag im MDR 
über die Soli- Aktion, die bereits vor einigen 
Wochen schon LINKE in die Ostukraine führte.  

*** 

Verantwortliches  Erinnern heißt: Aus der 
Vergangenheit  lernen. In der Gegenwart 

wirken. Helfen die Zukunft gestalten 

AUFGEMERKT & ANGEMERKT / In einer Welt, 
in der so viele Menschen irgendwie schweigend 
mitmachen, wird jeder freie und kritische Gedanke 
dringend gebraucht, auch wenn er zunächst nicht 
konstruktiv scheint. / Diese Ausgabe vom 
Freundeskreis Neue Zeit Geschichte ist nicht für den 
kommerziellen Verkehr bestimmt. Verwendete 
Quellen/Fotos/Montagen, sofern nicht bereits angegeben: 
VVN Sachsen 1946 / Monitorfotos ARD,3Sat, MDR / 
Jattke, LAG Buchenwald, Esche, Bundestag, Europ. 
Parlament / VVN-BdA Berlin.      


