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Welche Rolle spielte Berlin während der Zeit des Nationalsozialismus? Welche 
Entscheidungen wurden hier getroffen, welche Geschichten spielten sich in dieser 
Stadt ab? Wie gedenkt Berlin heute der einst vergangenen Verbrechen, der Opfer des 
Nationalsozialismus?  - um nur einige der Fragen zu nennen, die wir 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer  der diesjährigen, nunmehr 16. Jugendbegegnung 
des Bundestages uns im Vorfeld der Jugendbegegnung stellten und die sich wie ein 
Faden durch unser Programm ziehen sollten. 

Unter dem Titel „Berlin im Nationalsozialismus: Stadt der Täter -  Stadt der Opfer“ 
trafen sich vom 22.-27. Januar 2012 80 Jugendliche aus Frankreich, Tschechien, 
Russland, den USA, Israel, Irland, Weißrussland- vor allem aber aus Deutschland, 
um miteinander ins Gespräch zu kommen, sich über Vergangenes, Gegenwärtiges 
und Zukünftiges auszutauschen, Neues zu erfahren, miteinander zu diskutieren und 
gemeinsam zu erinnern. Wir besuchten verschiedene Orte in und um Berlin und 
befassten uns mit unterschiedlichen Fragestellungen rund um jenen Arbeitstitel. 

Am Anfang stand dabei die Erkundung der historischen Orte – Orte aus einer 
vergangenen Zeit; Orte, die im Stadtbild heute nicht mehr erkennbar sind, die sich in 
ihrer ursprünglichen Gestalt nur noch erahnen lassen. Und doch reichte allein die 
Vorstellungskraft, um sich der Grausamkeiten und Gräueltaten der 
Nationalsozialisten bewusst zu werden. So stellte der Besuch der Gedenkstätte 
Sachsenhausen für alle ein sehr eindrückliches Erlebnis dar: In mehreren Gruppen 
besichtigten wir das ehemalige Konzentrationslager, liefen über das Gelände, 
erarbeiteten Kurzbiografien zu ehemaligen Häftlingen und besichtigten die 
Mauerreste der ehemaligen Gaskammer. Schrecklich lebendig wurden diese Steine, 
Grundrisse und Mauern, eben all das Vergangene mit den Erzählungen von Adam 
König, einem Zeitzeugen und Überlebenden des KZ Sachsenhausen. Er berichtete uns 
nicht nur von seiner persönlichen Geschichte -der Verhaftung und Inhaftierung, der 
Zeit in den Konzentrationslagern Sachsenhausen, Auschwitz, Mittelbau-Dora, der 
Befreiung in Bergen-Belsen und der Zeit danach, sondern auch immer wieder von 
diesen kleinen Erlebnissen und Geschichten, die es vermochten, uns zumindest den 
Hauch eines Gefühls davon zu vermitteln, wie das Leben damals ausgesehen haben 
muss. 

So beeindruckten die Erzählungen von den ständigen Bemühungen, auch im Lager 
eigene kleine Kulturangebote anzubieten - sei es die Erarbeitung von kleinen 
Sketchen  oder die Gründung eines Chors. Gerade in solchen Zeiten den Geist wach 
zu halten, sei sehr wichtig und eine Lebensstrategie gewesen, so Adam König. 

Einen wichtigen und besonderen Teil des Gespräches nahmen aber nicht nur die 
Erzählungen und Berichte persönlicher Erlebnisse ein; auch die Thematisierung von 
gegenwärtigen Entwicklungen war Herrn König ein wichtiges Anliegen:  



„Zeitzeugengespräche, um Zeugnis abzulegen und damit einen Beitrag gegen den 
auch heute noch bestehenden Antisemitismus zu leisten.“ –  Dies sei Grund und 
Motivation für ihn, mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. 

In Kleingruppen bearbeiteten wir weitere Aspekte der Zeit des Nationalsozialismus in 
Berlin (Leben im Versteck, Euthanasie, Polizei und NS-Verbrechen…), besuchten in 
diesem Zuge verschiedene historische Stätten, Museen, sprachen mit 
unterschiedlichen Personen, diskutierten und erarbeiteten schließlich eine 
Präsentation für die Gesamtgruppe. 

Die von mir gewählte Arbeitsgruppe befasste sich mit dem Thema der Euthanasie  
während des NS-Zeit – eine rührende, einprägsame, schockierende, mitunter auch 
lähmende Thematik. Wie (erschreckend) wenig wir alle über dieses Thema wussten, 
mussten wir als Gruppe schnell feststellen; dies – so wurde uns im Laufe des Tages 
deutlich-  könnte seine Ursache in den spezifischen Besonderheiten der Gruppe der 
Euthanasieopfer haben. Denn über geistig Behinderte und psychisch Kranke sprach 
man in der Nachkriegsgesellschaft nicht oft, die Auseinandersetzung mit dieser 
Gruppe war per se unangenehm. Im Vergleich mit dem jungen, jüdischen Mädchen 
Anne Frank konnte man sich mit dieser Gruppe möglicherweise weniger 
identifizieren,  was wiederum den Mangel an Aufarbeitung auch jener  (Euthanasie-) 
Verbrechen bedingt haben könnte.  

Dass wir nicht die einzigen sind, die in diesem Punkt wohl über zu wenig Wissen 
verfügen, und dass darüber hinaus auch die Bemühungen um das Schaffen eines 
geeigneten Raumes zum Erinnern an eben jene Opfer m.E. unzureichend sind, wurde 
uns unweigerlich klar, als wir das Denkmal für die Euthanasie-Opfer besichtigten. 
Tatsächlich besteht dieses Denkmal heute aus einem für andere Zwecke geschaffenen 
Kunstwerk, sowie einer Bodenplatte mit Inschrift, die jedoch nur kaum 
wahrzunehmen ist.  

„Wie kann es sein, dass selbst über 60 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges noch 
keine eigens errichtete Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie existiert?“  - Im 
Gespräch mit einem Mitglied des gegründeten Arbeitskreises zur Errichtung eines 
entsprechenden Denkmales stellten wir uns dieser und weiterer Fragen hinsichtlich 
einer angemessenen Form des Erinnerns und Gedenkens an die Opfer der 
Euthanasie: Wie sollte eine solche Gedenkstätte beschaffen sein? Was fehlte bisher 
zur Errichtung eines Denkmales? 

Auch an vielen anderen Stellen der Jugendbegegnung richteten wir unseren Blick auf 
die Gegenwart und in die Zukunft, ob in Gesprächen mit dem 
Bundestagsabgeordneten Sönke Rix (SPD), dem Bundestagspräsidenten Norbert 
Lammert (CDU) oder mit Charlotte Knobloch, der Vorsitzenden der jüdischen 
Gemeinde zu München. 

In Diskussionen über den „latent vorhandenen und sich durch alle 
Bevölkerungsgruppen ziehenden“ Antisemitismus  wurden wir uns immer wieder der 
Wichtigkeit und Bedeutung  von Erinnerungsarbeit bewusst. Denn wie schwer und 
bedrückend die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus immer und immer 
wieder ist, so wurde uns doch deutlich, dass es einzig an uns ist, durch das Erinnern 
aus unserer Vergangenheit zu lernen, aus all dem Negativen etwas Positives zu 
erschaffen und neue Impulse zu setzen. Gerade deshalb büßt das Erinnern niemals an 
Aktualität ein, vielmehr ist es nunmehr wichtige Aufgabe (und Pflicht) der jüngeren 
Generationen, zu gedenken. Denn „Erinnerungskultur hat nur Zukunft, wenn die 



Jungen den Stab der Erinnerung aufnehmen und weitergeben“, wie Charlotte 
Knobloch in unserem Gespräch sagte. Den Stab der Erinnerung weitergeben – das 
taten wir auch mit dem 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des 
Nationalsozialismus. Ein Tag um „demonstrativ Flagge zu zeigen“ (Norbert 
Lammert) - die Flagge gegen das Vergessen und für die Demokratie. Wir 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten die Möglichkeit, anlässlich dieses Tages an 
der Gedenkstunde des Bundestages teilzunehmen. 

Auf diesen blauen Stühlen Platz nehmen zu dürfen und die Atmosphäre der 
Veranstaltung hautnah miterleben zu können,  war wohl für alle  – gerade nach den 
Erlebnissen der Jugendbegegnung - ein besonderes Erlebnis. Mit brüchiger, aber 
bestimmter Stimme - und dadurch umso eindringlicher - erzählte Marcel Reich-
Ranicki von dem Beschluss der Deportation der Bewohner des Warschauer Ghettos 
in das Vernichtungslager Treblinka im Jahr 1942. Es waren bewegende Worte. 

 

Was geschah in Berlin während der Zeit des Nationalsozialismus? Welche 
Entscheidungen wurden hier getroffen, welche Geschichten spielten sich in dieser 
Stadt ab? Welche Rolle spielte Berlin in der NS-Zeit? Wie gedenkt Berlin heute all der 
einst vergangenen Verbrechen, all der Opfer des Nationalsozialismus? –Mit jenen 
Fragen ging ich in die Jugendbegegnung hinein.  

Gemeinsam verlebten wir eine intensive Zeit. Wir erkundeten historische Orte, 
diskutierten gegenwärtige Probleme und fragten nach der heutigen 
Erinnerungskultur. 

Nun sind es andere Fragen, mit denen ich aus dieser Jugendbegegnung hinausgehe: 
Wie soll Erinnerungskultur in Zukunft aussehen? Was können wir aus unserer 
Geschichte lernen?  Was können wir davon für eine bessere, gerechtere und 
friedlichere Zukunft mitnehmen? Fragen, die wohl alle Teilnehmer beschäftigten und 
die uns lehrten, nicht aufzuhören, zu gedenken. 

 

 

 


