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Historische Themen waren stets ein Schwerpunkt der Arbeit der brandenburgischen 
Rosa-Luxemburg-Stiftung. Doch in diesem Jahr werden wir Geschichte in einer 
neuen Dimension als Thema zu bewältigen haben. Es wird wohl so sein, dass 
Geschichte zum „ideologischen Kampfplatz“ wird. Die Ministerin für Wissenschaft, 
Forschung und Kultur Johanna Wanka stellt am 11. Februar im zuständigen 
Ausschuss den Entwurf eines Konzeptes der Landesregierung zur Erinnerungskultur 
vor. Das ist zu begrüßen. Aber der Titel des Konzepts macht deutlich, dass es sicher 
viel Arbeit geben wird und wir wahrscheinlich vor der Aufgabe stehen, uns trotz 
alledem auf einen kultivierten Streit vorzubereiten. Der Titel des Konzeptes heißt: 
„Geschichte vor Ort: Erinnerungskultur im Land Brandenburg für die Zeit von 1933 
bis 1990“. Das klingt befremdlich. Aber wir werden trotzdem davon ausgehen 
können, dass es bei der Diskussion zu den Einzelheiten und tieferen Inhalten des 
Konzeptes zur Erinnerungskultur nicht in erster Linie parteipolitische Unterschiede 
sind, die aufeinander prallen. Sondern es stehen Fragen an, die aus sachlichen 
Gründen nicht so einfach zu beantworten sind. Eine wissenschaftliche Bearbeitung 
des Themas war bis Anfang der 90er Jahre in beiden deutschen Staaten bis auf 
wenige Ausnahmen kaum auszumachen. Das Thema wurde den Zeitzeugen 
überlassen. Jetzt, am Ende der Epoche der Zeitzeugen (jedenfalls die NS-Diktatur 
betreffend), stellen sich für die Wissenschaft, für die Politik und die 
Gedenkstättenarbeit neue Herausforderungen. Darauf mit „ideologischer 
Besserwisserei“ zu reagieren, kann nicht der Stil der Linken und ihrer Stiftung sein – 
nicht einmal in der polemischen Auseinandersetzung mit ideologischer 
Besserwisserei. 
 
Wenn erst jüngst geschehene Geschichte und Geschichten „vor einer gewissen, 
Leben und Bewußtsein tief zerklüftenden Wende“ spielen, dann scheinen sie 
besonders weit entfernt vom Heute.  
Das muss „für den Erzähler, den raunenden Beschwörer des Imperfekts,“ nicht von 
Nachteil sein.  
So jedenfalls sah es Thomas Mann zur Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und 
stellte diese Gedanken als „Vorsatz“ seinem Roman „Der Zauberberg“ voran.  
 
Dass Berichte über die „Wende“ und über die Zeit davor gelegentlich wie 
Geschichten aus einer anderen Welt scheinen, das mag auch im Jahre 2009 – dem 
Jahr mit den vielen zu begehenden Jubiläen – gelten. 
 
Könnte es also sein – so ähnlich fragt auch Thomas Mann, dass der 
Vergangenheitscharakter einer Geschichte „nicht desto tiefer, vollkommener und 
märchenhafter“ ist, „je dichter ‚vorher’ sie spielt?“.  
 
Für die Literatur kann das wohl gelten – hoffentlich noch heute. Aber für die 
Geschichtsschreibung und für aus Anlass noch stark wirkender und als Jubiläum zu 
begehender vergangener Ereignisse geschaffener Festkomitees sieht die Sache 



anders aus. 
 
Hier wird besonders deutlich, dass die Beschäftigung mit Vergangenem, auch das 
Erinnern, als Ausgangspunkt Interessen im Heutigen hat.  
 
Das ist keine Besonderheit unserer Zeit, das ist normal und nicht zu beklagen.  
Im Jahre 2009 werden wir diesen Umstand allerdings besonders heftig und 
wahrscheinlich über das Normale hinausgehend zu spüren bekommen.  
 
Zwar trägt zur Verschärfung der Umstand bei, dass es zahlreiche Wahlkämpfe geben 
wird und diese unter Umständen dazu führen, dass sich ideologisierte Parteipolitiker 
unterschiedlichster Lager wegen der schlichten 9 in der aktuellen Jahreszahl mit zur 
Instrumentalisierung geeigneten historischen Daten aufgeregt beschäftigen.  
Aber es muss als allgemein gültig anerkannt gelten, dass maßgeblich heutige 
Interessen bestimmen, wie etwas aus dem Wissen über die Vergangenheit zur 
Tradition oder zum Jubiläum gemacht wird.  
 
Hieraus ergibt sich ein erstes Spannungsfeld zwischen aktuellen politischen 
Interessen und nach Objektivität strebender Geschichtsforschung und 
Geschichtsschreibung. 
Anders gesagt, sowohl die Neigung der einen, besonders die ersten und die letzten 
Jahre der DDR in der Erinnerung nostalgisch zu verklären, wie auch das Streben 
anderer, Monumente für die Opfer sozialistischer Herrschaft oder die „Helden“ der 
Wende zu errichten, lässt sich zu einem großen Teil aus aktuellen Interessens- und 
Gefühlslagen erklären. 
 
Ein zweites Spannungsfeld ergibt sich, wenn sich heute Zeitzeugen 
gegenüberstehen, die sich bereits während der Zeit des kalten Krieges konträr 
gegenüberstanden. Es gibt eben den Unterschied zwischen tatsächlichen 
Geschichtsabläufen, der Erinnerung und den daraus produzierten Geschichtsbildern 
sowie einer nach Objektivität strebenden Geschichtsforschung. 
Und wenn es besonders brisant wird, weil Trauer oder Hass ins Spiel kommen, dann 
muss immer noch gelten, dass es das Recht auf eigene Erinnerung wie auch das 
Recht auf persönliche Trauer gibt. Dazu gehören Orte der Erinnerung, die allerdings 
ohne eine ausgeprägte Kultur des Erinnerns zu Kampfplätzen werden können. 
 
Ein drittes Spannungsfeld besteht vor allem an Orten mit „doppelter 
Vergangenheit“, zum Beispiel in Sachsenhausen, wo an ein schreckliches KZ der 
Nazis und an das Speziallager Nr. 7/1 des NKWD zu erinnern ist, oder in der 
Potsdamer Lindenstraße, wo ein Gefängnis der DDR-Staatssicherheit existierte, die 
Nazis aber auch über „unwertes Leben“ richteten und Werner Seelenbinder zum 
Tode verurteilt wurde.  
 
Wenn wir uns mit solchen Orten wie Sachsenhausen auseinandersetzen, dann 
haben wir es mit mindestens drei Ebenen zu tun: 
Erstens geht es um das Gedenken der Opfer des Faschismus und die Darstellung 
der Geschichte des Konzentrationslagers. Hier geht es uns als Stiftung mit dem 
verpflichtenden Namen Rosa Luxemburg also auch um die emotionale und politische 
Nähe zu den Opfern. 
Zweitens beschäftigen wir uns mit dem sowjetischen Speziallager. Und es geht auch 
hier um die Geschichte und um einen Ort des Gedenkens für jene Opfer, die eben 



nicht, wie viele andere Lagerinsassen, NS-Täter waren. 
Drittens schließlich handelt es sich in Sachsenhausen, der ehemaligen nationalen 
Mahn- und Gedenkstätte, natürlich auch um die Darstellung und Auseinandersetzung 
mit dem Antifaschismus der DDR und der entsprechenden Gedenkkultur, die 
ebenfalls nicht in schwarz-weiß zu beschreiben ist. 
Das Besondere  ist also, dass es nicht nur um Betroffensein, Trauer, Gedenken und 
Lernen geht, sondern darum, wie quasi auf einer Metaebene das schwierige Thema 
emotional, politisch und individuell nicht vereinbarer Opfergruppen an einem Ort 
bewältigt wurde. Dieser Ort mit zweifacher Vergangenheit und widerstreitenden 
Opfergruppen verlangt nach objektiver wissenschaftlicher Darstellung, obwohl klar 
ist, dass Opfergruppen einen Ort der Erinnerung und des Gedenkens immer vor 
allem subjektiv und emotional wahrnehmen und auch jede Aktivität der 
Gedenkstättenleitung vor allem subjektiv bewerten.  
Vergleiche zwischen den beiden Lagern sind notwendig und richtig. Als Philosoph, 
der im Rahmen eines internationalen philosophischen Dialogprogramms Nord-Süd 
noch immer wissenschaftlich aktiv ist, sage ich, dass der Satz, Birnen und Äpfel 
wären nicht vergleichbar, eben nicht stimmt. Wie sollten sonst Unterschiede 
festgestellt werden.  
Die Tendenz geht aber immer wieder einmal offensichtlich dahin, Opfer gegen Opfer 
aufrechnen zu wollen, dabei auch die Existenz von Tätern in den so genannten 
sowjetischen Speziallagern weitgehend zu leugnen, indem von der „hohen Priorität“ 
des Gedenkens der Opfer in den „Speziallagern“ oder von „überwiegend 
unschuldigen Opfern“ im Speziallager Nr. 7 gesprochen wird. Gleichzeitig sehen sich 
besonders überlebende kommunistische Antifaschisten einem zunehmenden 
Rechtfertigungsdruck für ihr Tun ausgesetzt. Einem würdigen Gedenken der Opfer, 
aller Opfer, und der Erforschung von Ursachen, Wirkungen und Folgen im 
historischen Kontext steht das alles im Wege. 
Die wissenschaftlichen und gedenkstättenpädagogischen Herausforderungen 
können dabei schon mal mit Vorstellungen der verantwortlichen Politiker in Konflikt 
geraten. Dieser muss nicht unbedingt einem grundsätzlich anderen Verständnis 
entspringen. Das gültige Gedenkstättenkonzept des Landes Brandenburg halte ich 
im Großen und Ganzen für richtig. Doch Erinnerungskultur kann nicht Aufgabe 
staatlicher Stellen alleine sein. Als Rosa-Luxemburg-Stiftung sollten wir uns freuen, 
dass der Leiter der Gedenkstätten Günter Morsch besonders die Verantwortung der 
Zivilgesellschaft hervorhebt und mit seinem Engagement selbst einen wichtigen 
Beitrag zur Stärkung zivilgesellschaftlicher Elemente beim Gedenken und Erinnern 
leistet. Ohne Streit wird das allerdings auch nicht abgehen. 
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung wird sich der Aufgabe stellen, einen Beitrag zu leisten, 
um eine fundierte Grundlage für eine sachliche Diskussion über einen äußerst 
komplizierten Gegenstand zu legen. 
Die Auseinandersetzung wird komplex sein müssen, immer Ursachen und Folgen zu 
bedenken haben. Das Gedenken kann nur getrennt geschehen. Ich sehe die 
besondere Verantwortung der Stiftung und jeglicher der Demokratie verpflichteter 
politischer Bildungsarbeit darin, dafür zu sorgen, dass es zu keiner Relativierung 
oder Verharmlosung der NS-Vergangenheit kommt. 
 
Es muss den Linken um eine auf Emanzipation  gerichtete Geschichtsbetrachtung 
gehen, die kritisches Denken allgemein befördert. Ohne kritisches 
Geschichtsbewusstsein als wesentlichem Bestandteil marxistischen Denkens, dem 
sich die Rosa-Luxemburg-Stiftung ja verpflichtet sieht, werden wohl für die heutige 
Praxis linker Bewegungen taugliche Aussagen nicht möglich sein. 



Es wird sich in diesem Jahr für die politische Bildungsarbeit nicht gerade als günstig 
erweisen, dass „Superwahljahr“ und „Superjubiläumsjahr“ (1919, 1939, 1949, 1989) 
zusammenfallen. Und wenn wir gar zweitausend Jahre zurückgehen, dann wird es ja 
auch nicht unproblematischer oder ideologiefreier. Denn: War es nun die 
Varusschlacht oder die Schlacht im Teutoburger Wald oder die Hermannschlacht.  
 
Die Rosa-Luxemburg-Stiftung Brandenburg wird sich in Kooperation mit der Berliner 
Rosa-Luxemburg-Stiftung und den anderen Landesstiftungen selbstverständlich 
diesen Jubiläen mit eigenen Veranstaltungen stellen. 
 
An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Rosa-
Luxemburg-Stiftung auch vor der Aufgabe steht, die Internationalität der 
gesellschaftlichen Prozesse des Wandels und der neuen Herausforderungen zu 
betonen.  
Anders als die Landespolitik der Koalition, die es zum Beispiel nicht fertig brachte, 
die Groß Neuendorfer Grenzgespräche zwischen Deutschen und Polen von 2007 als 
Beitrag zur Erinnerungskultur auch im Jahre 2008 zu fördern, sollten wir stets die 
internationale Dimension dieses komplexen Themas im Blick behalten. Polen wird 
dabei selbstverständlich ein Schwerpunkt sein. Wahrscheinlich werden wir die 
bereits bestehende Zusammenarbeit zwischen dem Festival des Osteuropäischen 
Films in Cottbus - dem zweitwichtigsten Filmfestival Deutschlands, wie der 
Außenminister kürzlich sagte – und dem Lausitz-Büro in Senftenberg erweitern und 
in Kooperation mit dem Warschauer Büro unserer Stiftung institutionalisieren 
können. 
 
Doch es kann nicht einmal nur um Europa gehen, wenn wir von Erinnerungskultur im 
Zusammenhang mit zu begehenden Jubiläen sprechen. Am 16. November 1989 
wurden in El Salvador Menschen ermordet, darunter die Befreiungsphilosophen 
Ignacio Ellacuría, Ignacío Martín Baró und Segundo Montes. Ich schlage vor, dass 
wir uns als Stiftung mit diesem Thema und aus Anlass des zwanzigsten Jahrestages 
der Ermordung dieser Denker angemessen beschäftigen. Denn es ist auch unser 
Thema: Die Freiheit als Wert an sich gesetzt, errungen in bestimmter Bedeutung 
auch im Osten Deutschlands nach 1989, ersetzt nicht die Kategorie Befreiung. So 
jedenfalls lautet ein Kerngedanke der Befreiungsphilosophie, der ich mich, wie einige 
hier wissen, verbunden fühle. Von Zeit zu Zeit, etwas salopp gesagt, dürfte die 
Befreiung von den Errungenschaften der Freiheit auf der Tagesordnung des 
Denkens und Handelns stehen, wenn wir als Linke die Lage der Ausgegrenzten und 
Bedrängten weltweit und im eigenen Land nicht vergessen wollen. Denn viele 
Errungenschaften erweisen sich eben doch bloß als Freiheit des Marktes und 
dadurch als Sachzwänge. Diese Sachzwänge, so eine These der 
Befreiungsphilosophie, bleiben unwidersprochen oder gar als gottgegeben 
anerkannt, wenn sie durch Denkzwänge gesellschaftsfähig gemacht werden. Gegen 
Denkzwänge, gegen Provinzialität, aber nicht gegen Provinz im Sinne von Rand, 
anzugehen, sollte ureigenste Sache einer linken Stiftung für politische Bildung sein. 
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