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12  Darstellung des NS in der Ära Honecker

Kurz nach der politischen Wende in der DDR nahm 

eine ost-/westdeutsch besetzte Arbeitsgruppe das Tradi-

tionskabinett „Antifaschistischer Widerstand Prenzlauer 

Berg“ unter die Lupe.1 Mit ihren kritischen Interven tionen 

machte sie es dann selbst zum Exponat. Wie es scheint, 

war dies die einzige repräsentative Analyse, die an 

einer noch bestehenden Ausstellung der Ex-DDR durch-

geführt wurde. Im Ergebnis wurde hier ein Bild ge-

zeichnet, das die Bewertung des musealen Umgangs 

mit dem Thema Antifaschismus in der DDR nach-

haltig beeinflusste:

„Je tiefer wir in die Struktur und Funktionsweise 

dieser Ausstellung eindrangen, desto schärfer 

wurde der Blick für jedes falsche Wort, jede leere 

Phrase, für die Kälte und Gleichgültigkeit, die 

nicht wenige der Texte ausstrahlten.“2

Mitte der 1990er Jahre untersuchte Susanne zur Nieden 

die Ausstellungskomplexe der ehemaligen „Nationalen 

Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen“.3 Im Wesent-

lichen auf der Basis von Archivmaterial konnte sie 

Zustandekommen, Inszenierungen und Narrative rekon-

struieren. Als Ergebnis ihrer Analysen konstatierte sie 

Dogmatik, Formelhaftigkeit und inhaltliche Verzerrungen. 

Das waren Befunde, mit der sich nicht zuletzt die/das 

„Es darf sich nicht wiederholen!“ 
Ausstellungen zur Zeit des Nationalsozialismus in   

Stadt- und Bezirksmuseen der DDR

Christian Hirte

1 – Bildunterschrift
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in Aufstellung befindliche „Gedenkstätte und Museum 

Sachsenhausen“ gegenüber ihrer Vorgängerinstitution 

legitimierte. 

Diese beiden Untersuchungen zählen zu den wenigen 

eingehenderen Analysen von Ausstellungen zur Zeit 

des Nationalsozialismus, die in der DDR eingerichtet 

worden waren. All zu schnell waren die zeitgeschicht-

lichen Präsentationen 1989/90 ab- oder umgebaut worden. 

Nur in wenigen Ausnahmefällen ließ man sie stehen 

und machte sie selbst zum Exponat.4 So konnte sich 

der Eindruck festsetzen, man müsste da auch gar 

nicht so genau hinschauen, es dürfte ja doch immer 

dieselbe Geschichte erzählt worden sein. 

Je weiter sich der eigene Standort vom historischen 

Schauplatz entfernt, desto gelassener traut man 

sich Erscheinungen gegenüber zu treten, denen vor 

zwanzig oder fünfundzwanzig Jahren mit empha-

tischer Kritik, wenn nicht gar Verachtung begegnet 

wurde. Man kann die antifaschistischen Ausstellun-

gen in der DDR danach bewerten, wie konform und 

geschichtspropagandistisch staatstragend sie waren. 

Die Perspektive lässt sich aber auch dahingehend 

umkehren, zu fragen, wo sie vielleicht trotzdem richtig 

lagen oder neben der Standarderzählung auch 

Wege fanden, einen eigenen Standpunkt zu vertreten. 

Vielleicht haben wir bisher nur nicht genau genug 

hingeschaut.

Die Ausstellungen, die wir im Folgenden betrachten 

werden, waren nicht für uns bestimmt. Darum folgten sie 

auch nicht unseren Maßstäben und sind nur bedingt 

an ihnen messbar. Das Land, in dem diese Ausstellungen 

gezeigt wurden, hatte sich per Verfassung zu einem 

antifaschistischen Staat erklärt. Antifaschismus war eine 

Leitdoktrin, die das System der DDR mit Hilfe von 

Institutionen, durch Jahrestage, Gedenkstätten, Straßen-

namen, Rituale konstitutiv durchsetzte. Auch museale 

Ausstellungen waren in einen dogmatischen Rahmen 

gespannt, in dem der kommunistische Widerstand 

mit seinen Aktionen und Opfern zentral im Blickpunkt 

stand. Die Möglichkeit, vom herrschenden Paradigma 

abzuweichen, hatte ihre Grenzen. Andererseits sind uns 

etliche der damaligen Kuratoren als integre und ver-

sierte Kollegen bekannt. Genau dies kennzeichnet die 

ambivalente Lage, in die die Museen gestellt waren: 

Zwischen museologischer Fachlichkeit, vorgegebenen 

Narrativen, Kontrolle und skeptischem Publikum, wie 

verhält man sich da? 

Um hier klarer zu sehen haben wir sechs brandenbur-

gische Museen auf ihre letzten Ausstellungen zur 

NS-Zeit hin befragt. Es handelte sich um drei ehemalige 

Bezirks- und drei kommunale Heimatmuseen. In 

zwei Fällen reichten die erhaltenen Unterlagen zu einer 

fundierten Bewertung nicht aus.5 Die unten behandelten 

Ausstellungen der Museen Brandenburg (Havel), 

Cottbus, Frankfurt (Oder) und Potsdam sind dagegen 

soweit dokumentiert, dass sie eine Rekonstruktion und 

kritische Betrachtung erlauben. 

Wir bewegen uns dabei in den 1970/1980er Jahren, in 

der Ära Honecker also. Sie hatte zunächst vielver-

sprechend begonnen, geriet dann mehr und mehr zur 

Agonie. Die Wirtschaftskrise war schließlich latent. 

Ab 1985 setzte der Kurswechsel in der Sowjetunion das 

SED-Regime weiter unter Druck. Im Innern gab es 

eine gewisse Öffnung gegenüber den Kirchen. Außen-

politisch suchte die DDR die Normalisierung der Be-

ziehungen zu Israel, was Rückwirkungen auf die histori-

sche Betrachtung der jüngeren deutsch-jüdischen 

Geschichte mit sich brachte.6 Überhaupt waren die 

1980er Jahre von einer historischen Neuorientierung 

geprägt. Statt der selbstbezüglichen Perspektive der 

„sozialistischen deutschen Nation“ entdeckte man die 

deutsche Nationalgeschichte neu. Über Tradition und 

Erbe wurde endlos diskutiert.7 Sonst agierte der Staat 

mit verschärfter Überwachung hier, mit verhaltener 

Liberalisierung dort. Es scheint, als hätten nicht zuletzt 

die Museen davon profitiert. Wahrscheinlich war es, 

unter den Bedingungen der DDR, sogar ihre beste Zeit.

Rahmenbedingungen

Wenn wir nach Ausstellungen zur NS-Zeit in der DDR 

fragen, müssen wir uns zunächst mit Bedingungen 

befassen, die den musealen Umgang mit dieser „Epoche“ 

zumindest mitbestimmten. Dies waren etwa eine 

weitgehend kanonische Generalerzählung, museologi-

sche Standards, ein bestimmter Stil der Ausstellungs-
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museums. Dafür gab es jedoch kein genormtes Ver-

fahren. Ob und wie dies geschah war eine Frage der 

jeweils lokal geübten Praxis, hing letztlich auch von den 

handelnden Personen ab. 

Eine andere Seite externer Eingriffe erlebten viele Museen 

in der Zeit der „Wende“. Neben den Ausstellungen 

zur DDR-Geschichte standen auch die Abteilungen zur 

früheren Zeitgeschichte in der Kritik. Im Falle der hier 

untersuchten Häuser führten die Ereignisse, wie auch 

immer die Entscheidungen zustande kamen, zur 

 „poli tischen“ Schließung der Ausstellungen in Branden-

burg (1989) und Potsdam (1990). Noch heute wird 

von Museumskollegen über die damaligen Umstände 

ungern gesprochen.

Kuratoren

Die Kuratoren der behandelten Ausstellungen – im Falle 

des Museums Brandenburg (Havel) handelte es sich 

um eine Kuratorin – waren durchweg akademisch ausge-

bildete Kulturwissenschaftler (Historiker oder Ethno-

logen), die bereits länger an ihren Häusern beschäftigt 

waren. Alle blieben auch nach 1989/90 in ihren Funk-

tionen tätig.

Gestaltung

Zur Umsetzung ihrer Ausstellungsideen traten die Museen 

in Zusammenarbeit mit professionellen Gestaltern. 

Dabei handelte es sich überwiegend um Selbstständige 

mit künstlerischer Ausbildung. Grundlage ihrer Entwurfs-

arbeit waren ein Drehbuch nach Knorr’schem Muster, also 

eine Synopse von Thema, Gestaltungselement (Tafel/

Vitrine), Exponaten und Texten, Repros; ferner die „Schmier-

skizzen“ der Kuratoren.12 Auf dieser Basis wurden 

das Layout der Tafeln entworfen und die Vitrinen gestaltet. 

Sämtliche behandelten Ausstellungen wickelten sich 

entlang der Wände ab. Grund dafür war einerseits die 

beschränkte Fläche, andererseits tasteten sich die 

Ausstellungen ausgehend vom Muster der Wandzeitung 

erst langsam in den Raum vor. Mit der Integration 

von Originalobjekten in die Bild-Text-Tafeln war mehr und 

gestaltung, die Verfügbarkeit von Exponaten und natür-

lich das Rezeptionsverhalten der Besucher.

Die Museen waren personell fast durchweg hervorra-

gend ausgestattet. Das, verglichen mit heutigen Verhält-

nissen, zahlreiche Fachpersonal war wissenschaftlich 

ausgebildet oder hatte zumindest eine museologische 

Qualifikation. Problematisch waren dagegen oft die 

baulichen Verhältnisse und die materielle Ausstattung 

überhaupt.

Als museologische Grundlage der Museumsarbeit gal-

ten noch immer die von Heinz Knorr als Leiter der 

„Fachstelle für Heimatmuseen“ in Halle herausgegebenen 

Anleitungen.8 Auch die untersuchten Ausstellungen 

orientierten sich wesentlich an deren methodischen Vor-

gaben. Diese erstreckten sich vom Aufbau des Dreh-

buches bis hin zu Techniken der interpretierenden Visua-

lisierung und Vermittlung. Von diesen Handreichungen 

bis zur letzten in der DDR erschienen „Museologie“ (1988) 

spannt sich der museographische Referenzraum.9 

Supervision

Die Vorstellung von der Rolle der Museen in der DDR 

der 1980er Jahre formulierte Kulturminister Hoffmann 

1982 so:

„Das Museum der Deutschen Demokratischen 

Republik hat eine zunehmende ideologische 

Funktion. Es hat eine sichere Perspektive und muß 

sich bewußt sein, dass es auch Instrument einer 

aktiven marxistisch-leninistischen Innen- und 

Außenpolitik ist.“10

Weil die Museen in der DDR, zumindest nominell, auch 

als Instrumente der Geschichtspropaganda wirken 

sollten, unterlag die Museumsarbeit einem verbindlichen 

Planungs- und Berichtswesen. Die Entwicklung von 

Dauerausstellungen war in der Regel in langfristig ange-

legten Arbeitsplänen oder Profilierungskonzepten 

festgelegt und terminiert.11 Konzepte und Drehbücher 

konnten der Abstimmung mit gesellschaftlich relevanten 

Institutionen und/oder der Bestätigung durch vorgesetz-

te Dienststellen unterliegen, also etwa der Abteilung 

Kultur beim Rat der Stadt oder des zuständigen Bezirks-
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zu erhalten, den Militarismus wachzurufen oder die 

Erinnerung an die nationalsozialistische Partei aufrecht-

zuerhalten, oder ihrem Wesen nach in der Verherr-

lichung von kriegerischen Ereignissen bestehen“ und 

dekretriert ihre Vernichtung.16 Ausstellungen und 

museale Sammlungen sind davon nicht ausgenommen.17 

Unter den scharfen Augen der sowjetischen Militär-

administration werden Bestandsbereinigungen mit einer 

in den Westzonen kaum gekannten Rigidität und 

Beflissenheit durchgeführt. Ein Vollzugsbericht als 

Stimmungsbild inmitten der Trümmer: 

„… In Fürstenwalde sind die Gegenstände des 

ehem. Heimatmuseums geborgen und laut Befehl 

Nr. 30 von sämtlichen nazistischen und militaris-

tischen Gegenständen bereinigt worden. Gegen-

stände, die aus der Sammlung entfernt wurden 

sind: Eine Lampenkrone im Ratskeller Fürstenwalde, 

die von dem Reiterregiment 9 gestiftet wurde 

und rein militaristischen Charakter trägt, einige Ver-

herrlichungen von Kriegern, mehrere Waffen.

In Müncheberg sind die Überreste des ehem. Kreis-

museums auch auf nazistische und militaristische 

Gegenstände durchgesehen worden. Hier wurden 

Waffen und einiges nichtmilitaristische Schrifttum 

sowie nazistische Zeichen und Embleme entfernt. 

In Müllrose befindet sich eine kleine Sammlung 

von Gegenständen mit der eine Heimatstube aus-

gefüllt werden kann. Diese Gegenstände wurden 

gleichfalls von nazistischen und militaristischen Er-

innerungsstücken gesäubert.“18

So notwendig solche Säuberungen im Zuge der 

Entnazifizierung damals zweifellos waren, als die Museen 

der DDR sich Jahre später mit der „Zeit des Faschis-

mus“ befassen wollten, standen sie gleichsam mit leeren 

Händen da:

„Größtenteils verstehen wir nicht, unserer Jugend 

die Gefährlichkeit des deutschen Imperialismus, 

seinen besonderen Grad an Organisiertheit und 

seine aktive Einflußnahme auf alle Bereiche 

des gesellschaftlichen Lebens deutlich und anschau-

lich darzustellen.“19 

Ein Handel mit NS-Objekten, wie er sich im Westen 

etablierte, war in der DDR zu keiner Zeit zulässig. 

mehr ein plastisches Moment in die Vitrinen eingezogen.

In den 1980er Jahren kamen kollagenhafte Tableaus 

aus Bildern, Dokumenten und Exponaten auf. Dabei wurde 

die 1982 im Museum für Deutsche Geschichte eröff-

nete Ausstellung „Deutsche Geschichte 1917–1945“ in 

vielerlei Hinsicht stilprägend.13 Hier wurde durchaus mit 

szenographischen Elementen gearbeitet. Aber auch 

die ohne viel Text „sprechenden“ Vitrinenarrangements 

wirkten beispielhaft. Wir werden diesem Ausstellungs-

stil in Frankfurt (Oder) und Potsdam wiederbegegnen. 

Sammlungsbestände für die Zeit 1933–1945

Für Knorr war das originale Objekt die spezifische Quelle 

musealen Wissens und dessen Vermittlung. Eine sys-

tematische Sammeltätigkeit war daher integraler Bestand-

teil jeder Ausstellungsvorbereitung.14Jedoch stellte 

sich insbesondere das Sammeln der gegenständlichen 

Überlieferung der NS-Zeit als durchaus problembehaftet 

dar. 

Wir haben es im Prinzip mit drei Gegenstandskategorien 

zu tun: Dinge, die direkt oder indirekt dem NS-Regime, 

seinen Organisationen und Akteuren zuzuordnen sind, 

Gebrauchsgegenstände der zivilgesellschaftlichen 

Alltagskultur, schließlich Objekte aus der Sphäre der 

Verfolgten und des Widerstandes. Dass Dingbiografien 

solche Zuordnungen immer wieder unterlaufen, ja 

geradezu auf den Kopf stellen können, muss nicht weiter 

ausgeführt werden. 

Das NS-System sammeln 

Die Geschichte der explizit NS-konnotierten Dingüber-

lieferung beginnt 1945 mit deren flächendeckender, 

klammheim licher Entsorgung, mit verbrannten Führer-

bildern und eilig versteckten Uniformen.15 Bald dar-

auf nehmen sich die Besatzungsbehörden des NS-

Nachlasses an. 1946 untersagt der Alliierte Kontrollrat 

die „Zurschaustellung von Gedenksteinen, Denk-

mälern, Plakaten, Statuen, Bauwerken, Straßen- oder 

Landstraßenschildern, Wahrzeichen, Gedenktafeln 

oder Abzeichen, die darauf abzielen, die deutsche 

militärische Tradition zu bewahren und lebendig 
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Erbstück anzubieten, zeigt die Erwerbungs geschichte 

eines „DRK-Haumessers“, das 1982 ins Bezirksmuseum 

Frankfurt (Oder) gelangte.20 

Noch in den 1980er Jahren meinte man sich am Museum 

für deutsche Geschichte dafür rechtfertigen zu müssen, 

dass man die „materiellen Hinterlassenschaften der reak-

tionären Kräfte Deutschlands“ nur sammelte, um zu 

dokumentieren, „wogegen sich der Kampf der Arbeiter-

klasse und ihrer revolutionären Partei … richtete“.21 Dass 

es seitens der Kustoden kein sammlerisches Erkenntnis-

interesse gegeben hätte, scheint indes wenig glaubhaft. 

Das Gewöhnliche sammeln

Die „nicht spezifischen“, alltäglichen Gegenstände der 

NS-Zeit sind jene, denen man diesen Kontext vorder-

gründig kaum ansieht. Diese Dinge konnten lange zuvor 

hergestellt und erworben worden sein, sie konnten 

auch noch lange nach 1945 in Gebrauch bleiben. Es sind 

Objekte, deren Beziehung zur Epoche des National-

sozialismus die sachkulturelle Zeitgenossenschaft ist. Sie 

verkörpern Alltäglichkeit, den ästhetischen Rahmen 

des privaten Lebens. Eine überlieferte Beschlagnahmung 

oder die Veräußerung in einer sogenannten „Juden-

auktion“ können daraus Dokumente der staatlichen Re-

pressionspraxis, der Leiderfahrung oder der volksge-

meinschaftlichen Bereicherung machen. Dingbiographi-

sche Angaben wurden in den 1980er Jahren aber eher 

ausnahmsweise erhoben und dokumentiert. 

In den hier betrachteten Ausstellungen wurden Gegen-

stände der Alltagskultur vorwiegend in kleinteiligen 

Ensembles präsentiert, eine Kollage zeittyoischer Dinge, 

die gewöhnlich von Trägern NS-ideologischer Bot-

schaften durchsetzt war. Das Museums Viadrina in 

Frankfurt (Oder) ließ seine einschlägigen Bestände an 

Möbeln, Hausrat, Wandschmuck usw. systematisch 

auf ihre mutmaßliche Verwendung in der NS-Zeit hin 

durchsehen.22 Fast 100 Objekte wurden identifiziert, von 

denen jedoch nur ein Bruchteil in die spätere Ausstel-

lung eingehen konnte. 

Allerdings galten Museen den staatlichen Organen als 

vertretbare Endlager für NS-Relikte, wenn diese 

anfielen. Aus Beschlagnahmungen der Volkspolizei 

wurden dem Stadtmuseum Brandenburg 1958 ein 

„Dienstdolch“ der SS und ein „Ausgeh-Bajonett“ der 

Wehrmacht überwiesen. Man wusste wohl sonst 

nicht wohin damit. Auf ähnlichem Wege kam auch das 

Potsdam-Museum zum Grundstock seiner Sammlung 

zur NS-Zeit. Welche Skrupel Privatpersonen haben konn-

ten, einem Museum ein mit dem Hakenkreuz besetztes 

2
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Jauer, Brandenburg-Görden und den Konzentrationslagern 

Sachsenhausen und Lichtenburg. Durch gute Kontakte 

zur organisierten Veteranenkultur der KPD kam ein 

Fundus an persönlichen Objekten der Häftlingskultur 

zusammen, wie man ihn sonst wohl nur in Gedenk-

stätten antrifft. (Abb. 3–15)

Dagegen fanden der bürgerliche und militärische Wider-

stand in den Sammlungen (und Ausstellungen) ost-

deutscher Museen so gut wie nicht statt.28 Von den sozi-

alen, homophoben oder rassistischen Repressionen 

fand lediglich die Judenverfolgung zu einer bescheide-

nen Repräsentanz in den Sammlungen. Sie schlug 

sich in Form der Kennkarte „J“, dem sog. „Judenstern“ 

und jüdischem Sakralgerät nieder. Oft stammte dies 

aus Plünderungen im Zuge des Pogroms von 1938, do-

kumentierte also eigentlich Täterhandeln, was aber 

selten so ausgestellt wurde. Fragen politischer Opportu-

nität spielten immer mit: Unter dem ausdrücklichen 

„Siegel der Verschwiegenheit“ wurde dem Oderland-

Museum in Bad Freienwalde 1953 ein antisemitisches 

Hinweisschild übergeben: „Freienwalde wünscht 

keine Juden“.29 Es war auf dem Dachboden des Rat-

hauses gefunden worden. 1983 getraute man sich, 

es erstmals auszustellen.30

Widerstand und Opferschickale sammeln

Die gegenständliche Überlieferung zu Widerstand 

und Verfolgung entstand in direktem Repressionszusam-

menhang, in den isolierten Milieus des Untergrunds 

oder der Haftanstalten. 

Eine erste dokumentarische Sammeltätigkeit entfaltete 

der Sozialdemokrat Walter Hammer bereits Ende der 

1940er Jahre in Brandenburg (Havel).23 Selbst ehemali-

ger politischer Gefangener, trug er Zeugnisse über 

die Verhältnisse im Zuchthaus Brandenburg-Görden 

zusammen, an deren einstiger Hinrichtungsstätte 

1950 ein „Weiheraum“ entstehen sollte.24 Als zentrales 

Exponat war die aus einem Havelsee geborgene 

Guillotine vorgesehen. Das Projekt galt aber als politisch 

inopportun und wurde verhindert.25 

Gegen Ende der 1950er Jahre begannen sich die 

„Mahn- und Gedenkstätten“ für die Sachkultur der Kon-

zentrationslager zu interessieren. Auf dem Gebiet 

des heutigen Bundeslandes Brandenburg waren dies 

Sachsenhausen und Ravensbrück. Durch ihre Nähe 

zu den Opfer-Verbänden konnte schon die erste Aus-

stellung in Ravensbrück zahlreiche Exponate aus 

dem Besitz ehemaliger Häftlinge präsentieren.26

In den Museen musste man sich zunächst anders be-

helfen. Ausstellungen zum „antifaschistischen Wider-

stand“ wurden mit stereotyp wiederkehrenden Requisi-

ten möbliert: Schlagring und Gummiknüppel (o. ä.), 

eine  Umdruckmaschine und die gestreifte Häftlingsuni-

form (Original oder Replik). Diese Dinge mussten aus 

keinem konkreten Zusammenhang stammen. Vielmehr 

handelte es sich um Chiffren, die für faschistische 

Gewalt, Widerstand und Lagerhaft als solche standen. 

So konnte es durchaus sein, dass originale Häftlings-

kleidung anonym ausgestellt wurde, auch wenn deren 

einstige Träger bekannt waren.27

Unter den hier betrachteten Häusern verfügte keines 

auch nur annähernd über einen Sammlungsbestand zum 

kommunistischen Widerstand wie das Museum in 

Brandenburg. Die von Katharina Kreschel angelegte 

Sammlung dokumentierte eine Kultur widerständigen 

Überlebenswillens in den Zuchthäusern Sonnenburg, 
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Die Ausstellung

Bei der 1976 eingerichteten Ausstellung „Widerstand in 

Brandenburg (Havel) 1933–1945“ handelte es sich 

bereits um die dritte Präsentation zu diesem Thema.32 

Sie war zugleich das erste verantwortlich kuratierte 

Projekt der jungen Ethnographin Katharina Kreschel.33 

In ihrer Diplomarbeit hatte sie auf der Basis von Inter-

views die Lebensverhältnisse proletarischer Familien in 

der Stadt Brandenburg in den 1920er bis 1940er Jahren 

untersucht.34 Die dabei zur kommunistischen Veteranen- 

Szene aufgebauten Kontakte haben Katharina Kreschel 

als Kuratorin der Dauerausstellung zum antifaschistischen 

Widerstand zweifellos besonders empfohlen.35

Mit den Arbeiten am Drehbuch war bereits 1971 begon-

nen worden. Wichtige Grundlagen dafür stellten Unter-

suchungen im Rahmen der Arbeit der „Kreiskommission 

zur Erforschung der Geschichte der örtlichen Arbeiter-

bewegung“ dar. Die lokalen Verhältnisse der 1930er und 

1940er Jahre waren durch Bernhard Bogedain und Klaus 

Heß untersucht worden.36 Zugleich betrieb das Museum 

eine intensive Sammeltätigkeit in Richtung auf Erinne-

rungsstücke aus dem Milieu des linken Widerstandes. 

Eigentlich hatte die Ausstellung bereits 1975 zum „30. Jah-

restag der Befreiung“ fertig sein sollen.37 Die Eröffnung 

fand schließlich am 9. November 1976 statt. In Details 

immer wieder leicht verändert, blieb die Ausstellung 

über 13 Jahre bestehen. Zum Jahresende 1989 wurde 

sie schließlich abgebaut.38 Die konkreten Gründe für 

die Schließung sind unklar. Die Öffentlichkeit scheint wenig 

Notiz davon genommen zu haben.39

Die Ausstellung „Widerstand in Brandenburg (Havel) 

1933–1945“ hatte das Ziel,

„ … einige Grundzüge des faschistischen deut-

schen Imperialismus zu zeigen. Der Besucher soll 

erkennen, unter welch schwierigen Bedingun-

gen der beharrliche Widerstandskampf gegen den 

Faschismus geführt werden mußte. Ihm wird 

deutlich gemacht, daß das Neue und Zukunftswei-

sende, die Machtübernahme durch die Arbeiter-

klasse, bereits in den Zuchthäusern und Konzen-

trationslagern von der illegal arbeitenden KPD, 

Die Ausstellung „Widerstand in Brandenburg (Havel) Die Ausstellung „Widerstand in Brandenburg (Havel) 

19331933––19451945“ im städtischen Museum Brandenburg “ im städtischen Museum Brandenburg 

aa. .  d.  Havel d.  Havel

Die Stadt Brandenburg und ihr Museum

Brandenburg (Havel) war bis in die 1990er Jahre eine 

Stadt des Maschinenbaus und der Schwerindustrie. 

Vor 1933 existierte ein breites linkes Arbeitermilieu. Ab 

1935 profitierte die Stadt wirtschaftlich von den exten-

siven Rüstungsanstrengungen des NS-Regimes. 

Während des Krieges wurden neben Industrieanlagen 

auch weite Teile der historischen Innenstadt von 

Bomben zerstört. Zum spezifischen Erbe der NS-Zeit 

zählen die Experimente zur systematischen Tötung 

behinderter Menschen und die Haft- und Tötungsanstalt 

im Zuchthaus Brandenburg-Görden.

Das städtische Museum geht auf eine Vereinsgründung 

Ende des 19. Jahrhunderts zurück. Seit 1923 residiert 

es im „Frey-Haus“, einem barocken Bürgerhaus in der 

historischen Altstadt. Trotz kriegsbedingter Schäden 

konnte das Museum bereits 1947 wieder eröffnet werden. 

In den folgenden Jahrzehnten profilierte es sich zu 

einem „Vorzeigemuseum“, dessen Projekte auch über-

regional wahrgenommen wurden.31

16
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haben: „Hitler verschaffte uns endlich Arbeit, dann fielen 

plötzlich die Bomben.“ 

Etwa an dieser Stelle erreicht der Rundgang den Cremer-

Kopf. Zugleich wechselt die Erzählung überraschend 

die Perspektive: Sie springt wieder zurück auf das Jahr 

1933 und erzählt die Geschichte noch einmal, nun 

aus einem anderem Blick. Jetzt werden wir den Schick-

salen derjenigen konfrontiert, die außerhalb der „Volks-

gemeinschaft“ standen (Abb. 20). Erst jetzt werden in 

größerer Zahl Personen eingeführt, an deren Schicksal 

Anteil genommen werden kann. Da sind der kommunis-

tische Widerstand der frühen Jahre, der subversive 

Kontakt zu Zwangsarbeitern in den Betrieben, Häftlings-

solidarität in den KZ und Haftanstalten, die Organi-

sation von Kriegsgefangenen im „Nationalkomitee Freies 

Deutschland“ (NKFD), Vernichtung behinderter Men-

schen, die Deportationen jüdischer Mitbürger (Abb. 21/22).  

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Zuchthaus Bran-

denburg-Görden, das auch berüchtigte Hinrichtungs stätte 

war. Hand fesseln, letzte Nachrichten und das aufge-

schlagene Original des Totenbuches machen den Besu-

cher wie zum Zeugen des Geschehens (Abb. 23). Am 

Ende steht die Befreiung im April 1945, zu der die politi-

schen Häftlinge ihren aktiven Beitrag geleistet hätten, – 

erneut eine Buchenwald-Reverenz. Das letzte Bild der 

Ausstellung führt in die Gegenwart zurück. Es zeigt die 

Feiern zum 30. Jahrestag der Befreiung des Zuchthau-

ses im Beisein des einstigen Häftlings Erich Honecker. 

(Abb. 24) 

unterstützt von Genossen der SPD, von Parteilosen, 

Christen, Bürgerlichen und ausländischen 

politischen Gefangenen vorbereitet wurde.“40 

Mit anderen Worten: Auch unter den Bedingungen des 

NS-Terrors zielte ein gesellschaftlich breit aufgestellter, 

antifaschistischer Widerstand unter Führung der KPD auf 

das mit der DDR schließlich verwirklichte sozialistische 

Gesellschaftsmodell. 

Gezeigt wurde die Ausstellung in einem Raum von 

21m2 zwischen den schon bestehenden Abteilungen zur 

örtlichen Industriegeschichte und zum Aufbau des 

Sozialismus nach 1945.41 Wesentliche Informationsträger 

waren flache Wandvitrinen mit Bild-Text-Tafeln und 

integrierten Exponaten.42 Frei im Raum stehende Tisch-

vitrinen nahmen größere Exponate auf. Einzelne 

Gestaltungselemente und Exponate der Vorgängeraus-

stellung wurden übernommen und integriert. Die 

Geschichte sollte eindrücklicher erzählt und präsentiert, 

nicht aber gänzlich neu erfunden werden. 

Rundgang

Der erste Blick in die Ausstellung trifft auf den Kopf des 

„Fahnenträgers“ aus Fritz Cremers Buchenwald-Denk-

mal (1958).43 (Abb. 16) Diese Plastik trug zur lokalen 

Erzählung eigentlich nichts bei, verband sie aber sym-

bolisch mit der Ebene des nationalen antifaschistischen 

Gedenkens. Der eigentliche Erzählfluss verlief vom 

Eingang aus im Uhrzeigersinn an den Wänden entlang. 

Die Ausstellung setzt 1933 ein („Hitler wird Reichskanz-

ler“). Sie präsentiert den Faschismus als Instrument 

von Imperialismus und Kapital, führt das lokale Ergebnis 

der Wahlen vom März 1933 und die gescheiterte Ein-

heitsfront vor (Abb. 17). Schon mit der zweiten Tafel wird, 

an dieser Stelle unerwartet früh, ein Thema berührt, 

das die Bevölkerung der Industriestadt besonders be-

traf: „Rüstungszentrum Brandenburg“ (Abb. 18). Die 

Erzählung entwickelt nun den Weg der industriellen und 

mentalen Kriegsvorbereitungen bis hin zum Weltkrieg 

und seine Auswirkungen (Verwundete, Gefallene, Bomben, 

Versorgungsmängel) (Abb. 19). Manch ein „Volksgenos-

se“ mag sich den Lauf der Dinge so zurecht erklärt 

NKFD

Widerstand in Brandenburg

Widerstand in Brandenburg

Zuchthaus Görden

Holocaust Euthanasie

Hitler wird Reichskanzler

Rüstungszentrum Brandenburg

Gedenken

Befreiung

Widerstand in GördenSolidarität in der Haft

Widerstand in den Betrieben

Krieg

Kriegsvorbereitung
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Die Arbeiterparteien und ihre Organisationen wur-

den nicht geduldet, ihr Vermögen beschlagnahmt.“

Dann folgen Exponate einer uniformierten Gesellschaft: 

der Ringkragen eines Fahnenträgers des NS-Reichs-

kriegerbundes, SS-Dienstdolch und ein Seitengewehr.48 

Auch dazu nur ein kurzer Text: 

„Große Teile der Bevölkerung unterlagen der 

faschistischen Propaganda. Sie waren chauvinistisch 

verhetzt, verhielten sich passiv oder resignierten.“

Dichter lässt sich dies kaum darstellen, schon gar nicht 

sagen. Beide „Bilder“ gaben treffende Charakterisie-

rungen der Verhältnisse. Die knappen Begleittexte waren 

schnörkellos und klar in der Aussage. Als hätte die 

Kuratorin eine Form der Sprache gewählt, mit der sie 

gegen die unpräzisen Floskeln der ideologischen 

Normsprache den glaubwürdigen Ton persönlicher Ent-

schiedenheit setzen wollte. 

Schauen wir uns noch eine andere Tafel an:

Vitrinengestaltung „Es darf sich nicht wiederholen“ 

(Brandenburg 1976–1989) (Abb. 22)

Unter dem Motto: „Es darf sich nicht wiederholen!“ 

werden Originalexponate (Stern, Kennkarte „J“), Doku-

mente (Exilausgabe der „Roten Fahne“ mit der Schlag-

zeile „Gegen die Schmach der Judenpo grome“) und 

Fotos gezeigt.49 Dazu ein vergleichsweise längerer 

Text: 

„Die Judenpogrome dienten der psychologischen 

Kriegsvorbereitung. Der ‚Rassenkampf‘ hatte 

das Ziel, den Klassenkampf und die politischen 

Schwierigkeiten im Land zu verschleiern. Mit 

diesen Judenpogromen wollten die Nazis die Be-

völkerung von der Ausbeutung durch die Rüs-

tungsmonopole ablenken und zur Vorbereitung des 

Krieges eine neue chauvinistische Welle erzeu-

gen.“

Die Judenpogrome eher als taktisches Täuschungs-

manöver, denn als rassistische Verbrechen zu verstehen, 

war offizielle Lesart. In der „Geschichte der deutschen 

Arbeiterbewegung“ las sich dies so:

Soweit die Erzählung. Abgesehen von jenem Fokus auf 

die Rüstung zu Beginn und dem überraschenden 

Perspektivwechsel hätte man sie im Prinzip so erwartet. 

Die Art aber, wie die Geschichte präsentiert und ver-

mittelt wurde, war durchaus besonders. Die Ausstellung 

war ja von einer Ethnologin kuratiert worden und das 

merkte man ihr an. Der Einsatz von Texten war auf ein 

Mindestmaß reduziert, die Sprache knapp und präg-

nant.  Stattdessen waren Bilder und Exponate wesent liche 

Träger der Botschaft. Mitunter reichte dann eine kurze 

Anmerkung aus, einem Ensemble die inhaltliche Richtung 

zu geben. Ein Beispiel:  

Vitrinengestaltung „Alles stand im Dienste der 

Kriegspolitik“ (Brandenburg 1976–1989) (Abb. 18)

Vor dem Großfoto einer paradierenden Wehrmachtsein-

heit sind drei Regalbretter montiert. Darauf werden 

Programmhefte zu deutschen Kriegsfilmen44, eine Sam-

melbüchse des Winterhilfswerks mit den bekannten 

Abzeichen45 sowie zeitgenössische Münzen und Geld-

scheine, zuunterst Kriegsspielzeug aus örtlicher 

Produktion präsentiert.46 

Kommentar der Kuratorin: 

„Die faschistische Kriegspropaganda manipulierte 

die Meinung und das Handeln breiter Volksschich-

ten.“ 

Das Arrangement – Knorr hätte von „Komplexbildung“ 

gesprochen – zielte offensichtlich auf das Erfahrungs-

wissen von in den 1930er Jahren Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen.47 Für die „Flakhelfer-Generation“ 

waren Kriegsfilme, Straßensammlungen oder Elastolin-

Soldaten Teil der kollektiven Erinnerung. Die Ausstel-

lung entpuppte diese scheinbar harmlosen Vergnügungen 

als wohlkalkulierte Instrumente mentaler Aufrüstung.

In einer zweite Spalte thematisiert die Tafel die Ein-

schränkung bürgerlicher Rechte. Es werden Dokumente 

von Beschlagnahmungen gezeigt:

„Die Bespitzelung nahm zu. Das deutsche Volk 

wurde bis hin zur Familie überwacht. Die Arbeiter-

klasse wurde politisch entmachtet, ihre soziale 

Unterdrückung verstärkt. 
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war systematisch damit begonnen worden „Andenken … 

aus dem Besitz antifaschistischer Kämpfer“ zu sam-

meln.53 Dies konnten Gebrauchsgegen stände und Klei-

dungsstücke sein, aber auch jene kleinen Dinge, die 

der Welt der Inhaftierten einen Hauch von Menschlich-

keit gaben. Auch Briefe oder persönliche Dokumente 

wurden im Original und jedermann zur  Einsicht präsen-

tiert. Viele der namentlich Erwähnten waren den Be-

suchern zumindest dem Namen nach bekannt, Werner 

Seelenbinder oder Anton Saefkow etwa, Ernst Busch 

und Erich Mühsam, natürlich Erich  Honecker. Sämtlich 

ehemals Häftlinge im Zuchthaus Brandenburg- 

Görden.

Vitrinengestaltung „Antifaschistische Arbeit hinter 

Kerkermauern“ (Brandenburg 1976–1989) (Abb. 21)

Vor dem Großfoto des Betonpfostens einer Lager-Um-

zäunung werden Brandenburger Politiker vorgestellt: 

Die Fraktionsvorsitzenden von SPD und KPD, Friedrich 

Ebert jun. und Max Herm, sowie dessen Ehefrau Mia, 

alle befinden sich in Haft. Durch einen in der Mitte herab-

hängenden Gummiknüppel wird die Tafel quasi in 

eine männliche Sphäre links und eine weibliche rechts 

geteilt. Ausgestellt sind Erinnerungsstücke an die 

Gefangenschaft der Eheleute Herm. Max Herm war den 

Ausstellungsbesuchern selbstverständlich bekannt. 

1945 und 1957–1965 war er Oberbürgermeister seiner 

Heimatstadt. Viele Jahre hatten er und seine Frau in 

verschiedenen Konzentrationslagern oder Zuchthäusern 

zugebracht.54 

Ausgestellt sind die kleinen Reichtümer des Häftlings-

daseins, Gesten der Zuwendung und gegenseitigen 

Anteilnahme. Dazu mussten die Dinge keineswegs nütz-

lich sein. Es war die mitmenschliche Wärme, an der 

man sich aufrecht hielt: Zigaretten- und Tabakbehältnisse, 

ein Taschentuch, ein gehäkelter Kragen, kleine Figuren, 

Zeichnungen. Einige Briefe und Karten werden im Origi-

nal gezeigt und können vom Besucher gelesen werden. 

(Abb. 3–15)

Wir lassen die Kuratorin selbst einige der Exponate 

beschreiben:

„Die Judenhetze und die Judenpogrome waren 

wohlberechnete Teile der psychologischen 

Vorbereitung der deutschen Bevölkerung auf den 

Krieg. Sie sollten das Mitgefühl und das Soli-

daritätsempfinden abtöten und an Grausamkeit 

und Brutalität gewöhnen.“50

„Immer in der Vergangenheit hat die Reaktion, 

wenn sie ein Volk aufs schlimmste ausplünderte 

und die Erbitterung des Volkes fürchtete, sich 

der schmutzigen Mittel der Judenhetze und der 

Pogrome zum Zwecke der Ablenkung von 

den wahren Schuldigen am Volkselend bedient.“51

In der Ausstellung folgt nun ein Foto: Eine der Branden-

burger Deportationen war vom verantwortlichen 

Polizeioffizier fotografisch dokumentiert worden. Ein 

Gruppenbild zeigt Menschen an der Sammelstelle: 

Männer und Frauen mittleren bis fortgeschrittenen Alters. 

Man sieht ihnen ins Gesicht. Viele tragen den Stern. 

In der Ausstellung wird die Szene so kommentiert: 

„Diese jüdischen Bürger wurden aus Branden-

burg verschleppt. Sie kehrten nicht zurück. 

Die Mehrzahl der jüdischen Bürger traf der Ver-

nichtungswahn der Faschisten.“

Plötzlich klingt eine andere Sprache an. Wieder dieser 

prägnante Stil: „Sie kehrten nicht zurück.“ Die Unum-

kehrbarkeit und konkrete Totalität der Shoah ist in vier 

lapidare Wörter gefasst. Wie schon jenes „Es darf 

sich nicht wiederholen“ der Überschrift, klingt auch 

dieser kurze Satz wie nach Goyas Kommentaren zu den 

Szenen seiner „Desastres de la Guerra“. Sollte man 

damals nicht bemerkt haben, dass hier nicht nur zweier-

lei Sprachstile, sondern auch Haltungen zum Ausdruck 

kamen?

Ein anderes Merkmal der Brandenburger Ausstellung 

war ihre konsequente Personalisierung. Dies galt 

allerdings nur für die Seite des Widerstands und der 

Opfer. Über das NS-Regime war dagegen so etwas 

wie eine „Damnatio Memoriae“ verhängt. Es blieb ge-

sichts- und namenlos.52 Dass man in Brandenburg 

zahlreiche persönliche Schicksale konkret referieren 

konnte, hing eng mit der vorbereitenden Sammeltätig-

keit zusammen. Bereits Anfang der 1970er Jahren 
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Katharina Kreschel, ehemalige Kuratorin im städti-

schen Museum in Brandenburg a. d. Havel:

„Ich bin Ethnografin und habe großen Wert darauf 

gelegt, dass ich sehr nah an die Menschen herankam, 

dadurch habe ich auch Exponate zusätzlich bekom-

men, die dann in der Ausstellung zu sehen waren. 

1975/76 haben wir die Dauerausstellung des Museums 

umgestaltet. Jeder Kollege, jede Kollegin hat einen 

Abschnitt bekommen. Mir als Ethnografin wurde dieser 

Zeitraum zugewiesen, obwohl die Leiterin eine Histo-

rikerin war. Das hat mir nicht gefallen, aber ich habe es 

ordnungsgemäß erledigt. 

Die Texte müssen Sie in die Zeit einordnen. Aber ich 

habe mich bemüht, kurze, prägnante Sätze zu schreiben. 

Einiges würde ich heute nicht mehr so schreiben, 

aber überlegen Sie – das war 1976. Die Ausstellung musste 

auf kleinem Raum viele Themen bewältigen, manche 

Themen wurden nicht dargestellt, vor allem, weil einige 

Gebiete nicht erforscht waren. Und als Ethnografin 

habe ich mich nicht an historische Themen herange-

wagt. Ich war auf die Historiker angewiesen.

Damals haben wir Drehbücher geschrieben. Mit dem 

ersten Drehbuch habe ich 1974 begonnen. Zwei 

Historiker, die in der Kommission zur Erforschung der 

örtlichen Arbei terbewegung tätig waren, haben 

 meine Drehbücher dann durchgesehen. Ich habe min-

destens fünf Drehbücher überarbeiten müssen, weil 

immer wieder Kritik kam. Die Historiker haben meine 

ethnografischen Gesichtspunkte nicht anerkannt. 

Darum musste ich eigentlich kämpfen. Für sie waren 

zum Beispiel eine Löwenfigur oder ein Ziga retten-

stummel nicht aussagefähig. Aber meiner Ansicht nach 

waren sie es eben doch, denn ich hatte die Namen, 

die Zeitpunkte und Anlässe der Übergabe dargestellt. 

Ich habe auch versucht kleine Episoden darzustellen. 

„Ernst Grube bastelte einige Andenken für Max 

Herm im KZ Lichtenburg. Es sind gedrechselte 

bzw. geschnitzte Holzsachen: Ein Federhalter, 

kombiniert mit einem Brieföffner, sowie ein 

Zigarettenetui (datiert 1935) mit eingeschnitzten 

Blumenmotiven. Bei diesen Gegenständen 

spürt man die geübte Hand des Tischlers, der 

Gefühl für Material und die Formgebung hatte.“55 

„Ein Freundschaftstüchlein ist …  mit den 

 Sym bolen der Sowjetmacht, dem Hammer und 

der Sichel, bestickt. Heimlich trug die Kommunistin 

Mia Herm dieses winzige Tüchlein lange Zeit 

bei sich, immer wieder neue Verstecke suchend, 

aus Angst, es könnte von dem Aufsichtspersonal 

gefunden werden. Dieses Tüchlein bedeutete 

nicht nur ein Dankeschön von einer inhaftierten Frau 

für ihre Solidarität, sondern auch ein Zeichen für 

ihre kommunistische Gesinnung.“56

Die Texte in der Ausstellung beschränkten sich auf 

kurze Objektansprachen. Darüber hinaus vertraute die 

Kuratorin der Wirkung der Exponate selbst. Deren 

Botschaften brauchten kaum übersetzt zu werden. Es 

ging ja der Kuratorin darum, über die kleinen Souvenirs 

„Hinweise auf das Leben, Denken und Fühlen der 

Hersteller und der Besitzer“ zu vermitteln.57 Ihre Besucher 

führte sie damit wohl näher an „den Geist des Wider-

standes“ und die Lebenswelt der Ausgesperrten heran, 

als lange Schilderungen dies getan hätten.

Fassen wir die Eindrücke einmal zusammen. Der Aus-

stellung „Widerstand in Brandenburg (Havel) 1933–

1945“ merkte man zweierlei besonders an: Den ethno-

graphischen und den femininen Blick der Kuratorin. 

Beide bemerkt man sowohl in der Analyse, wie in der 

Darstellung. Dann ist es diese verdichtete Sprache, 

die sich immer wieder zu „Slogans“ formt, die einem 

ihre Botschaften wie ins Gesicht schlagen.  
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Die Ausstellung zur Zeit des Faschismus im BezirksDie Ausstellung zur Zeit des Faschismus im Bezirks--

museum Viadrina, Frankfurt (Oder) museum Viadrina, Frankfurt (Oder)  

Die Bezirksstadt Frankfurt (Oder) und ihr Museum

Die Universitäts- und Behördenstadt Frankfurt (Oder) 

war einst Sitz des Verwaltungszentrums des Regie-

rungsbezirks Frankfurt, der auch die ostwärts der Oder 

gelegene Neumark umfasste. 1945 zur Festung er-

klärt, wurde das Stadtzentrum im Zuge der Kämpfe und 

nachfolgenden Gewaltakten mit der Altstadt weitge-

hend zerstört. Auch das 1905 gegründete Museum ging 

dabei zugrunde.58 So kam die Wiedereröffnung im 

barocken „Junkerhaus“ 1957 einer Neugründung gleich. 

Neben der Rolle eines kulturhistorischen Stadtmuseums 

nahm das Museum Viadrina nun auch die Funktion 

eines Bezirksmuseums des 1952 geschaffenen Bezirks 

Frankfurt (Oder) wahr. Bauliche Mängel führten 1987 zur 

einstweiligen Schließung des Hauses.

Die Ausstellung zur Zeit 1933–1945

Sie hatte einen mehr als zehnjährigen Vorlauf mit wech-

selnden Zuständigkeiten. Schließlich lag die inhaltliche 

Bearbeitung in Händen eines kuratorischen Kollektivs, 

koordiniert durch den Historiker Wolfgang Brisch.59 Mit 

Gestaltung und Produktion wurde die SED-eigene 

Deutsche Werbe- und Anzeigen Gesellschaft (DEWAG) 

beauftragt, die in Frankfurt eine Bezirksstelle unterhielt. 

Diese lieferte ein fertiges Stellwandsystem, dessen 

Elemente variabel kombinierbar waren und sich den 

gegebenen Raumbedingungen flexibel anpassen ließen. 

Als Informationsträger dienten Text-Bild-Tafeln, dazu 

etliche Großvitrinen zur Präsentation der Origi nalexpo nate. 

Der aufwändig vorbereiteten Ausstellung war nur eine 

kurze Dauer beschieden. 1985 eröffnet, erzwangen bau-

liche Mängel bereits nach zwei Jahren die Schließung.60 

Ein Rundgang

Der erste Blick in die Ausstellung trifft auf eine Instal-

lation in der Raummitte: Auf einem Podest steht ein 

Handwagen, bepackt mit Koffern und einem Federbett. 

Faschismus – Imperialismus

Krieg

Vorbereitung der Machtergreifung

Hitler an der Macht

NS-Terror (V. 1)

Repression (V. 2)
Kinder von Auschwitz

Massenmord

KZ (V. 4)

Juden (V. 5)

Rote Armee (V. 7)

Kapitulation Ziel Berlin Flucht

Alltag im Krieg (V. 6) Krieg gegen die SU

Euthanasie

Holocaust

Alltag (V. 3)
Interbrigaden

Demagogie Kultur / Sport

Opfer Agrarpolitik

Widerstand

25
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kerung in den besetzten Gebieten vorgesehen. Die 

in Frankfurt stationierte Schutzpolizei war an 

vielen Brennpunkten im Einsatz, u. a. Bewachung 

des Ghettos in Lodz, Massaker in Lidice, Partisa-

nenbekämpfung in Kroatien.“

Die KPD hat in der Darstellung des Widerstandes 

keinesfalls das Monopol. Wie wir sehen werden, wird 

sogar dem bürgerlich-christlichen Widerstand ange-

messener Raum gegeben. 

In besonderer Weise widmet sich die Frankfurter Aus-

stellung den Opfern der Massenvernichtung. Anderer-

seits wird auch die Flucht der Zivilbevölkerung vor den 

Kriegsereignissen 1945 keineswegs ausgeblendet 

(Abb. 46). In der DDR vor 1989 fast ein Tabu-Bruch!

Die Frankfurter Ausstellung war inhaltlich so ambitio-

niert, dass sie ihren Besuchern einiges abverlangte. Das 

Textangebot war zwar profund recherchiert und inhalt-

lich überzeugend, meist aber von einem Umfang, der die 

Grenzen des Konsumierbaren sprengte. Die zurück-

haltend betexteten Vitrinen hatten da die Rolle von Ruhe-

zonen, in den das Auge des Besuchers assoziativ 

herumwandern durfte. 

Schauen wir uns die Behandlung des christlichen Wider-

standes und der Judenverfolgungen einmal näher an:

Die Darstellung des christlichen Widerstandes  

in Frankfurt (Oder)

Der christliche Widerstand wurde in den Ausstellungen 

in Potsdam und Brandenburg eher beiläufig, quasi 

der Vollständigkeit halber angesprochen, in Cottbus nicht 

einmal das. Anders geht das Bezirksmuseum Frank-

furt (Oder) mit dem Thema um. Wie selbstverständlich 

erscheint die „Bekennende Kirche“ hier als Akteurin 

des Widerstandes (Abb. 33). Ihre in Frankfurt vom Amt 

suspendierten oder verhafteten Geistlichen werden 

namentlich genannt. Ein in der Ausstellung referiertes 

Zitat aus ihrem Gründungsdokument, dem „Barmer 

Bekenntnis“ vom März 1934, sollte die entschlossene 

Haltung der „Bekennenden Kirche“ dokumentieren: 

Insignien der Flucht. Um die Stadt Frankfurt/Oder herum 

lassen sich zweierlei Fluchtgeschichten erzählen. Die 

der 1945 aus der „Festung Frankfurt“ evakuierten Einwoh-

ner und deren Rückkehr in die völlig zerstörte Stadt. 

Und die der zahllosen Flüchtlinge und Vertriebenen von 

jenseits der Oder, meist aus der Neumark, die, in der 

Hoffnung auf Rückkehr, massenhaft im Bezirk Frankfurt 

hängengeblieben waren. Es dürften diese Menschen 

gewesen sein, auf die die Ausstellung zielte. Symbolisch 

wirft der Flüchtlings wagen die Frage auf: Warum haben 

wir das erleiden müssen? Darauf wollte das Museum 

Viadrina eine Antwort geben. 

Mit 25 Bild-Text-Tafeln und Vitrinen holte die Ausstellung 

dazu weit aus. Der Rundgang orientierte sich an der 

kontinuierlichen Folge der Stellwände, mit denen gleichsam 

ein Raum im Raum hergestellt war. Nur gelegentlich 

wurde die Reihe der Tafeln von integrierten Vitrinen unter-

brochen. Die Erzählung gliederte sich in fünf Kapitel: 

Etablierung des NS-Regimes (Abb. 26–29), Widerstand 

(Abb. 30–33), Innenleben des NS-Staates (Abb. 34–37), 

NS-Verbrechen (Abb. 38–43), Krieg und Befreiung (Abb. 44–50).

Die Frankfurter Ausstellung ging den Nationalsozialis-

mus bemerkenswert konkret an. Wie in keiner anderen 

der betrachteten Ausstellungen werden hier, neben 

den bekannten NS-Größen, auch regionale Vertreter des 

Regimes präsentiert. Der Leiter der „Napola“ Neuzelle 

darf seine pädagogischen Zielsetzungen ausbreiten. Mit 

Kommentaren zu Tagesereignissen zitiert die Ausstel-

lung den NSDAP-Kreisleiter. Der zeitweise nördlich von 

Frankfurt praktizierende, spätere SS-Lagerarzt Gustav 

Schiedlausky wird mit voller Biografie vorgestellt. 

Detailliert behandelt die Ausstellung den Prozess der 

„inneren Nazifizierung“: Die Gefälligkeiten des Regimes 

vom Mutterkreuz bis zum Volkswagen (Abb. 34: „Dema-

gogie“), Agrar- und Siedlungspolitik (Abb. 35: „Der 

Bauer unterm Hakenkreuz“), Gleichschaltung der Kultur 

und Kontrolle des Erziehungswesens (Abb. 36: „Miß-

brauch von Kultur, Sport und Bildung“). Auch eine schein-

bare Zivileinrichtung wie die örtliche Schutzpolizei wird 

in den Kontext operativer Täterschaft gestellt: 

„Neben der Wehrmacht war die Schutzpolizei im 

Besonderen für die Unterdrückung der Bevöl-
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taler Anstalten“ in Lobethal bei Bernau rettete er seinen 

Schutzbefohlenen nicht nur vielfach das Leben, sondern 

wurde selbst mit einer kritischen Denkschrift in der 

Reichskanzlei vorstellig und ging dafür in Gestapo-Haft. 

So etwas hätte man nicht erzählen müssen. Die „Ge-

schichte der deutschen Arbeiterbewegung“ interessiert 

sich auf keiner Seite für die Tötung behinderter Men-

schen. Schon die gut gemeinte „Fälschung“ des „Barmer 

Bekenntnisses“ hatte ja den Eindruck erweckt, hier 

sollte die Haltung der Evangelischen Kirche zum 

NS-Regime als von vornherein entschiedener vermittelt 

werden, als sie es wohl war. Es scheint, dass es dem 

Frankfurter Kurator wichtig war, Dinge zur Sprache 

zu bringen, die über den gängigen Kanon hinausführten. 

Eine ähnliche Haltung lernen wir auch an einem 

anderen Beispiel kennen:

„Verfolgt – Ausgeplündert – Ermordet“:  

Die Darstellung der Judenverfolgung in Frankfurt/

Oder (1985–1987) 

In Frankfurt führt der zuständige Kurator die Darstellung 

des jüdischen Schicksals dramaturgisch besonders 

nachdrücklich ein. Nach Darstellung der inneren Nazifi-

zierung (Volkswagen, Landwirtschaft, Sport, Kultur) 

widmet er eine Vitrine der Alltagserfahrung der Volks-

gemeinschaft. (Abb. 37) Da finden sich Werbeprospekte 

der  Marine, Filmprogramme, HJ-Biografien, Kunst usw. 

Das ist so eine Vitrine, vor der Besucher gern diese 

„Weißt du noch?“-Gespräche führen: „Ach, das ist doch 

nett, dies und jenes einmal wiederzusehen!“ Auf diese 

Stimmungslage hat der Kurator offenbar nur gewartet. 

Rumms! Mit der nächsten Tafel ist es aus mit der 

Beschaulichkeit! Sie haut den Besuchern den Schrecken 

von Auschwitz ins Gesicht. (Abb. 38) Großfoto: Eine 

Gruppe junger Mädchen, die gerade noch überlebt 

hatten, nackt und ausgehungert, dazu das Gedicht „Der 

Kamin“, von der 13jährigen Ruth Klueger 1944 in 

Auschwitz verfasst. Schroffer kann das perspektivische 

Umschalten von der NS-deutschen Normalität zur 

Opferperspektive kaum inszeniert werden. Die Ausstel-

lung wandte sich nun dem systematischen Massen-

mord zu. 

„Wenn hier Blut und Boden, Volkstum und Ehre 

den Rang von Ewigkeitswerten erhalten, wird 

der evangelische Christ durch das erste Gebot 

gezwungen, diese Bewertung abzulehnen. 

Wenn Christen im Rahmen der nationalsozialisti-

schen Weltanschauung ein Antisemitismus 

aufgedrängt wird, der zum Judenhaß verpflichtet, 

so steht dem das Gebot der Nächstenliebe 

entgegen.“

Tatsächlich aber handelte es sich um einen redigierten 

Auszug aus der „Denkschrift der Zweiten vorläufigen 

Kirchenleitung der Deutschen Evangelischen Kirche“ an 

Hitler aus dem Jahr 1936:

„Wenn hier Blut, Volkstum, Rasse und Ehre den 

Rang von Ewigkeitswerten erhalten, wird der 

 evangelische Christ durch das erste Gebot ge-

zwungen, diese Bewertung abzulehnen. Wenn 

der arische Mensch verherrlicht wird, so bezeugt 

Gottes Wort die Sündhaftigkeit aller Menschen, 

wenn dem Christen im Rahmen der nationalsozia-

listischen Weltanschauung ein Antisemitismus 

aufgedrängt wird, der zum Judenhass verpflichtet, 

so steht für ihn dagegen das christliche Gebot 

der Nächstenliebe …“61

Dass dem „Barmer Bekenntnis“ in der Ausstellung 

überhaupt Erwähnung getan wurde, ist an sich schon 

bemerkenswert. Allerdings war diese erste Erklärung 

der „Bekennenden Kirche“ ein Manifest des Glaubens 

und der daraus folgenden christlichen Standpunkte. 

Dagegen äußerte sich die Denkschrift von 1936 entschie-

den politischer und schlug sprachlich einen schärferen 

Ton an. In der Ausstellung gewann die weltlich-politische 

Zielrichtung des Textes durch Hin zufügungen („Blut 

und Boden“) und Kürzungen („Gottes Wort … “) noch an 

Prägnanz. Damit wurde der „Bekennende Kirche“ unter 

dem Etikett der „Barmer Erklärung“ schon für 1934 eine 

oppositionelle Entschlossenheit zugeschrieben, die 

sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht hatte, jedenfalls noch 

nicht auszusprechen wagte.

Ihre Darstellung zum lokalen Widerstand gegen die 

Morde im Rahmen der sog. „Aktion T 4“ widmete die 

Frankfurter Ausstellung dem Pfarrer Paul Gerhard 

Braune62 (Abb. 41). Als Leiter der kirchlichen „Hoffnungs-
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Zahlreiche Bürger jüdischen Glaubens bzw. jüdi-

scher Herkunft verließen ihre Heimat. Zuvor 

ausgeplündert, wurde ihnen die Einreise in den 

meisten Ländern jedoch erschwert oder un-

möglich gemacht, da der Nachweis wirtschaft licher 

Selbstständigkeit erbracht werden mußte.

Nach den Nürnberger Gesetzen zur Isolation der 

Juden, nach der Verdrängung aus dem wirt-

schaftlichen und dem öffentlichen Leben, nach 

Kennzeichnung mit dem gelben Stern, nach 

Verfolgung und Ausplünderung begann im Novem-

ber 1939 die Deportation in das annektierte Polen. 

Schließlich wurden Juden aus fast ganz Europa 

in Ghettos wie Warschau, Litzmannstadt (Lodz) oder 

Wilna zusammengepfercht. 

In Konzentrations- und Arbeitslagern starben Tau-

sende infolge mangelhafter Ernährung bei schwers-

ter Arbeit. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion 

wurde die „Endlösung der Juden frage“, die Aus-

rottung beschlossen. Einsatz gruppen der SS aber 

auch Wehrmachtsangehörige ermordeten im 

Baltikum, in Belorußland und der Ukraine über 

eine Million Menschen. Nach „Experimenten“ mit 

Gaswagen wurden die großen Vernichtungslager 

von Auschwitz, Treblinka, Majdanek, Sobibor, 

Belzec und Chelmno eingerichtet. Sechs Millionen 

Menschen fielen diesem in der Geschichte der 

Menschheit beispiellosen Verbrechen zum Opfer.

In Frankfurt (Oder) wird bereits 1294 eine jüdische 

Gemeinde erwähnt. Seit 1561 ist auch eine 

Synagoge bezeugt. Bekannte jüdische Bürger der 

Stadt waren vor allem Eduard von Simson 

(1810–1879), 1860–1879 Vize- und Chefpräsident 

des Appellationsgerichtes in Frankfurt (Oder), 

Mitglied der Nationalversammlung von 1848/49, 

erster Präsident des Deutschen Reichstages und 

erster Präsident des Reichsgerichts zu Leipzig, 

sowie Konrad Wachsmann (1901–1980), internatio-

nal bedeutender Architekt des Konstruktivismus.“

Zwei historische Exkurse rahmen den Text. Zu Beginn 

hören wir von der jüdischen Emanzipation im Ge folge 

der Aufklärung, am Schluss steht ein kurzes Resümee 

jüdischer Wirkung in Frankfurt selbst. Zwischen diesen 

Passagen treten rassistische Desintegration und 

Unter dem Titel „Verfolgt – Ausgeplündert – Ermordet“ 

wird das Thema „Judenverfolgungen“ in diesem 

Rahmen erneut aufgenommen. (Abb. 43) Zunächst 

wieder so eine Zumutung: Ein schier endlos langer Text, 

aber von solch klarer Haltung und historischer Umsicht, 

dass er hier wörtlich wiedergegeben sei:

„Im Zuge der bürgerlichen Aufklärung hatte im 

18. Jh. die allmähliche Gleichstellung der Juden mit 

ihren deutschen Mitbürgern begonnen. 1812 war 

die juristische Diskriminierung der Juden auch in 

Preußen aufgehoben. Sie begannen in ethni-

scher, sozialer und religiöser Hinsicht in der deut-

schen Nation aufzugehen. Juden wurden Kapita-

listen und Proletarier, Kaufleute und Angehörige 

der freien Berufe. Sie leisteten einen bedeutenden 

Beitrag zu den wissenschaftlichen und kulturel-

len Leistungen in Deutschland vor 1933. Zur Zeit der 

Errichtung der faschistischen Diktatur lebten 

564 000 Bürger jüdischen Glaubens, 0,7 Prozent 

der Gesamtbevölkerung, in Deutschland.

Bereits am 1. April 1933 begannen die Nazis ihre 

antisemitische Staatsdoktrin mit einem Boykott 

jüdischer Geschäfte, Arzt- und Anwaltspraxen in 

die Tat umzusetzen. Der Frankfurter NSDAP Kreis-

leiter M. Albrecht mußte sich jedoch am 2. April 

in der Oder-Zeitung zitieren lassen: ‚Die Bevölke-

rung habe im großen Umfange Einkäufe bei 

den Juden getätigt. Mit diesen Käufern werde die 

NSDAP noch einmal abrechnen. Sie seien zum 

Teil photographiert, zum Teil seien die Namen notiert.‘

Die in allen Städten Deutschlands vom 9. zum 

10. November 1938 generalstabsmäßig organisierte 

sogenannte „Reichskristallnacht“ begann in 

Frankfurt schon am Tag des 9. November. Wohnun-

gen und Geschäfte jüdischer Mitbürger wurden 

demoliert, Fensterscheiben zertrümmert oder mit 

Teer beschmiert. Juden wurden erniedrigt, 

geschlagen und festgenommen. Der Justizrat Ja-

cobi starb infolge der erlittenen Torturen. In 

Fürstenwalde wurde ein jüdischer Bürger erschos-

sen. Wie im ganzen Reich brannten auch die 

Synagogen in Frankfurt, Eberswalde, Müncheberg 

und in anderen Orten. Mehrere jüdische Fried -

höfe wurden geschändet.
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Vernichtung des „Jüdischen“ durch den NS-Staat als 

der epochale Zivilisationsbbruch hervor, der er war. Der 

Text entwickelt dessen Geschichte hoch verdichtet, 

enthält sich dabei gänzlich ideologischer Floskeln. Der 

Autor war sich des heiklen begrifflichen Umgangs 

mit dem „Jüdischen“ im „Dritten Reich“ bewusst und 

gebraucht die Wendung „Bürger jüdischen Glaubens 

bzw.  jüdischer Herkunft“. Das ist ein Niveau sprachlicher 

Reflektion, das bis heute keineswegs musealer  Standard 

ist. Erwähnt werden sollte auch, dass als Akteure der 

Shoah, neben SS-Einsatzgruppen, ausdrücklich auch 

Angehörige der Wehrmacht benannt werden, lange vor 

der Hamburger „Wehrmachts-Ausstellung“. 

Dem Text war eine Großvitrine zugeordnet (Abb. 42):  

 

Vor dem Hintergrundfoto der brennenden Eberswalder 

Synagoge63 werden Verse aus dem „Lid funm ojsge-

hargetn jidischen folk“, dem großen Epos der Shoah 

von Itzhak Katzenelson, zitiert. Davor sind auf und 

um Podeste Zeugnisse jüdischen Lebens und antisemi-

tischer Repression ausgestellt: Verschiedenes Sakral-

gerät, ein Boykottaufruf, „Judenstern“, eine Ghetto-Münze 

aus „Litzmannstadt“, Tütentragegriffe jüdischer Ge-

schäfte. Zur Erläuterung gibt es knappe Objekttexte wie:

„Davidstern. Am 1. September 1941 durch Polizeiver-

ordnung eingeführt, auch von Kindern vom 6. Lebens-

jahr an zu tragen“ oder „Räuchergefäße (Besamgefäße). 

Jüdische Kultgeräte, zweite Hälfte 19. Jh.“.

Vordergründig erscheint das Arrangement in der Vitrine 

wie ein Sammelsurium zum jüdischen Thema. Genauer 

betrachtet aber reihen sich die Exponate zu einer Art 

Chronik des antisemitischen Terrors: Vom traditionellen 

jüdischen Kultus als Vorgeschichte (vor 1933), über erste 

Boykottaktionen (1933), Verdrängung aus dem Wirt-

schaftsleben (ab 1935), Pogromnacht (1938), Ghettoisie-

rung (1940), Kennzeichnungspflicht (1941) bis zur 

physischen Vernichtung (1940/45). Explizit erläutert wird 

dies nicht.

Der umfängliche Text und die komplexe Vitrinengestal-

tung stellten beträchtliche Anforderungen an die 

Besucher. Wer hier zur Mitarbeit bereit war, dem dürfte 

die jüdische Geschichte lokal und generell in neuem 

Licht erschienen sein.

Dr. Martin Schieck, ehemaliger Kurator und heutiger 

Direktor des Museums Viadrina, Frankfurt (Oder):

„Die Ausstellung war sehr lange geplant, sie zögerte 

sich aber immer wieder hinaus. Ein Knackpunkt war der 

fehlende Forschungsstand. Der regionale Forschungs-

stand ließ eigentlich nicht zu, diese Ausstellung zu  

machen, aber es war ein politisches Erfordernis, und 

schließlich kam ein Jubiläum und dann musste es 

gemacht werden und alles wurde übers Knie gebrochen. 

Zu einer Krisen sitzung, wurden etliche Leute „einge-

flogen“ und es wurde eingeteilt: Du machst diesen 

Abschnitt, Du jenen. Wir hatten keine eigenen Gestalter, 

aber für die Umsetzung dieser Ausstellung wurde die 

DEWAG genommen, also die Werbefirma der SED. Für 

andere Ausstellungen haben wir die DEWAG nicht 

gekriegt, aber für diese Ausstellung.

Wir hatten den Vorteil, dass eine Kollegin am Museum 

an der Museologieschule in Leipzig eine Arbeit an-

gefertigt hatte, die den antifaschistischen Widerstands-

kampf im Bezirk Frankfurt/Oder thematisierte. Diese 

Arbeit hatte als Anlage eine Auflistung von Objekten 

aus allen Sammlungsbereichen aus unserem Haus.

Uns wäre eine solche Ausstellung über die Stadt Frank-

furt/Oder nicht gelungen, unser Thema war der Bezirk 

Frankfurt/Oder. Alles, was damals die Linie war, ist zu er-

kennen, der rote Faden war da und zusätzlich wird 

jeweils ein typisches Beispiel aus dem Bezirk Frankfurt/

Oder genannt. Zum Beispiel zeigen wir Adolf Reich-

wein [Reformpädagoge, 1933–1938 Volksschullehrer in 

Tiefensee, Mitglied des Kreisauer Kreises, 1944 in 

Plötzensee erhängt, Anm. d. Red.] oder die brennende 

Synagoge in Eberswalde.

Die Gestaltung war so angelegt, dass die Ausstellung 

emotional wirkte. Der Raum war abgedunkelt, kein 

Tageslicht drang hinein. Es sollte die Wirkung entstehen: 

die düstere Zeit des NS. 

Ein direkter Einfluss oder eine Leitfunktion der Ausstel-

lung des DHM, für das die DEWAG auch gearbeitet 

hatte, war für mich nicht zu erkennen. Unser damaliger 

Direktor hatte sehr konkrete Vorstellungen. In den 

Drehbüchern kann man erkennen, dass der DEWAG die 

Skizzen vorgegeben wurden, und sie hat sie so um-

gesetzt, ohne eine eigene Handschrift zu hinterlassen.“

((Bitte 2 Zeilen kürzen))
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auf Zeit“ (Abb. 53). Über den Grund ihrs Scheiterns 

erfährt man kaum mehr, als vom „Bankrott sozialdemo-

kratischer Politik des sogenannten dritten Weges“. 

Dafür erhält die Vorstellung von „Rotem Frontkämpfer-

bund“, dem „Kommunistischen Jugendverband“ 

(KJVD) und „Roter Hilfe“ breiteren Raum (Abb. 54–55).

Die zwölf Jahre dauernde Herrschaft des NS-Regimes 

war auf zwei Tafeln untergebracht: 1933–1937 sowie 

ca. 1938–1945. Wahrscheinlich handelte es sich hier um 

die wohl knappest mögliche Charakterisierung dieser 

Zeitabschnitte. So präsentieren sich die Tafeln wie als 

zeithistorische Kondensate. 

Die Tafel „Gegen Faschismus und Krieg“ (Abb. 56) 

brachte die Dimitroff-Formel, die „Antifaschistische Aktion“, 

örtliche Widerstandsgruppen, das damals im Bezirk 

Cottbus gelegene KZ Lichtenburg und die Interbrigaden. 

Unter dem Titel „2. Weltkrieg und Befreiung“ waren 

Juden verfolgung, Kriegszerstörungen, Nationalkomitee 

„Freies Deutschland“ und militärische Befreiung 

kompiliert. Jedes im Sinne des Leit-Narrativs relevante 

Phänomen wurde irgendwie einmal berührt. 

Wenig glücklich ordnete die sehr dichte Cottbuser Aus-

stellung das Pogrom von 1938 seiner Erzählung 

zum Zweiten Weltkrieg zu. (Abb. 57) Gezeigt wurden ein 

Foto der brennenden Synagoge und ein Chanukka-

Leuchter, vermutlich aus ihrem Bestand. Die Verbindung 

eines vielarmigen Leuchters mit einem brennenden 

Sakral gebäude kann gerade als Topos gelten. 

So wirkt die Cottbuser Ausstellung zwar einerseits 

geschichtspropagandistisch „korrekt“. Anderseits nähert 

sie sich ihrem Gegenstand mit einer wie unbeteiligt 

wirkenden Trockenheit. Als habe man sich nur einer 

Pflichtaufgabe entledigen wollen. Die ausgestellte Häft-

lingsjacke und der Wimpel der Kommunistischen 

Lagergruppe im KZ Mauthausen bleiben requisitenhaft, 

spielen für die Erzählung keine Rolle. War das nicht 

besser gekonnt oder nicht besser gewollt? Resignation 

oder Verweigerung?

Die Ausstellungseinheit „Cottbus von Die Ausstellungseinheit „Cottbus von 19171917––19451945“, “, 

Bezirksmuseum CottbusBezirksmuseum Cottbus

Die Bezirksstadt Cottbus und ihr Museum

Traditionell war Cottbus eine von der Textilbranche 

geprägte Industriestadt. Ab 1935 wurden verstärkt Rüs-

tungsbetriebe angesiedelt. Ein Bombenangriff zerstörte 

im Februar 1945 weite Teile der Innenstadt. Betroffen 

war auch das 1887 gegründete Museum mit Teilen der 

Sammlung.64 Nach dem Krieg erfolgte die sukzessive 

Wiedereinrichtung im Pückler-Schloss Branitz ostwärts 

der Stadt. Ende der 1950er Jahre rückte es in den 

Rang eines Bezirksmuseums auf. 

Die Ausstellung

Die Präsentation zur NS-Zeit war Teil der Ausstellungs-

einheit „Cottbus von 1917–1945“. Sie wurde auf ca. 

24 m2 präsentiert und bestand aus neun Tafeln in flachen 

Wandvitrinen. Vereinzelt waren Originaldokumente 

hineinmontiert.65 Objekte wurden auf dem Vitrinenboden 

arrangiert. Das Layout war durchaus lebendig, die 

Texte meist knapp. In dieser Form stand die Ausstellung 

von 1985 bis zum Sommer 1990, als man den peri-

pheren Standort in Branitz zugunsten eines Gebäudes 

in zentraler Stadtlage aufgab. 

Dramaturgisch folgte die Cottbuser Ausstellung der Struk-

tur der „Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“. 

Die Anlehnung ging so weit, dass jede der neun Tafeln 

ein Kapitel des Standardwerkes repräsentierte.66 Die 

Erzählung setzte mit den Anfängen der Arbeiterbewegung 

ein und führte bis zum Ersten Weltkrieg. Räumlich 

davon abgesetzt war der Abschnitt 1917–1945, dessen 

historische Eckdaten die russische Oktoberrevolution 

und das Ende des Zweiten Weltkrieges markierten. 

Ein Rundgang

Nach Gründung der KPD und den lokalen Ereignissen 

des Kapp-Putsches (Abb. 51/52) eilt die Ausstellung 

gleichsam durch die Weimarer Republik, die „Republik 
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Die 1986 eröffnete Dauerausstellung „Geschichte Potsdams 

von 1900–1945“ befand sich im Erdgeschoss der ba-

rocken „Hiller-Brandtschen Häuser“ in der Potsdamer 

Altstadt. Sie gliederte sich in die „Hauptperioden“ 1900–

1917/18, 1919–1933, 1933–1945. Dem Abschnitt „Potsdam 

unter der faschistischen Diktatur 1933–1945“ war ein 

Raum (38 m2) mit nur einem Zugang vor behalten.68 Der 

Kurator nennt ihn die „Sackgasse des Faschismus“. 

Die Ausstellung

Die Entwicklung des Narrativs der Ausstellung hatte 

einen längeren Vorlauf.69 Keine der untersuchten 

Ausstellungen erwies sich als vergleichbar akribisch 

und aufwändig vorbereitet wie die in Potsdam. Es 

wurde gezielt gesammelt. Der Qualität der gestalteri-

schen Entwürfe muss man noch heute Respekt 

zollen. Der hohe Standard geht zweifellos auf den 

damaligen Direktor, Dieter Schulte, zurück, zuvor 

Mitarbeiter am „Museum für Deutsche Geschichte“ 

in Berlin.70 Zur Frage der Ausstellungsgestaltung 

brachte er eine klare Haltung mit: 

„Durch gebotene Reduzierung oft langweiliger 

musealer Hilfsmittel streben wir vor allem durch 

ein ausgewogenes Verhältnis von Rationalität und 

Emotionalität, straffe Linien- und Textführung, den 

Einsatz interessanter und aussagefähiger origina-

ler musealer Sachzeugen unter Einbeziehung der 

vorgegebenen Ausstellungsflächen, einen komple-

xen Raumeindruck an.“71

Der Satz war Programm und wurde in Potsdam auch so 

umgesetzt. Vor allem aber war es die kreative Zusam-

menarbeit des Abteilungsleiters für das 19./20. Jahrhun-

dert und verantwortlichen Kurators, Hartmut Knitter, 

und den Potsdamer Gestaltern Eberhard Gabler (Architek-

tur) und Bernd Watzke (Graphik). Die Wirkung der 

Ausstellung lebte von attraktiven Inszenierungen, der Fülle 

an Originalexponaten und knapp gehaltenen Texten. 

Ein Rundgang

Die Erzählung entwickelt sich vom sogenannten „Tag von 

Potsdam“ am 21. März 1933 bis zur Potsdamer Konferenz 

Die Ausstellungseinheit „Potsdam unter der faschisDie Ausstellungseinheit „Potsdam unter der faschis--

tischen Diktatur tischen Diktatur 19331933––19451945“ im Potsdam-Museum“ im Potsdam-Museum

Die Bezirksstadt Potsdam und ihr Museum

Die Residenz- und Garnisonstadt Potsdam ist in beson-

derer Weise mit der preußischen Militärgeschichte 

verbunden. Im April 1945 zerstörte ein Bombenangriff 

weite Teile der Altstadt. Das 1909 gegründete städtische 

Museum verlor durch Kriegseinwirkung und spätere 

Plünderungen fast 90 % seines Sammlungsbestandes. 

Dennoch wurde es bereits 1946 wieder eröffnet. Ab 

1958 nahm das Museum die Funktion eines fachlichen 

Leitinstituts für die Museen des Bezirks Potsdam wahr, 

blieb aber zugleich ein kulturhistorisches Stadtmuseum 

mit kunst- und naturkundlichen Abteilungen.67 
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Die Potsdamer Ausstellung präsentierte die NS-Gesell-

schaft als In- und Exklusionsmodell. Exponate zum 

jüdischen Schicksal wurden (auch farblich) abgesondert 

von Exponaten der „Volksgemeinschaft“ präsentiert: 

Antisemitische Flugblätter, Kennkarte „J“, Replik eines 

„Judensterns“, Foto der Synagoge usw. Es gab nur 

knappe Erläuterungen. Danach begegnete man jüdischen 

Menschen in der Ausstellung nur noch ein weiteres 

Mal: als Zwangsarbeiter im Bombenschutt. Eine zusam-

menfassende Analyse oder Bewertung gab es nicht. 

Die Massenvernichtung fand keine Erwähnung.

Es folgte die Aufrüstung, was in Potsdam Kasernenbau 

bedeutete. Die Besucher erfuhren, „wie man damals 

so verplant war“ (Knitter), wie also der Weg vom Deutschen 

Jungvolk, über Hitlerjugend und Reichsarbeitsdienst 

geradewegs in die Wehrmacht und mit ihr in den Krieg 

führte. Beiden ist eine eigene Großvitrine gewidmet. 

Es folgt der Bombenkrieg mit der Rauminszenierung 

„Target Potsdam“ (s. u.). Befreiung und Potsdamer 

Konferenz beschließen die Erzählung.

Vitrinenarrangements „Symbole der Macht“ und 

„Zweiter Weltkrieg“ 

Einer der Schwerpunkte der Potsdamer Ausstellung 

war der „Tag von Potsdam“.74 Worum es dabei ging, er-

läuterte ein knapper Text: 

„Am 21. März 1933 fand die von der faschistischen 

Regierung arrangierte Eröffnungsveranstaltung 

vom Sommer 1945: Zwei lokale Symbol-Ereig nisse je eines 

Neubeginns. Daneben sollte natürlich die militärische 

Prägung der alten preußischen Garnisonsstadt Thema sein. 

Der erste Blick in die Ausstellung konfrontiert den Besu-

cher mit einer dramatischen Rauminszenierung, die 

eigentlich am Ende der Ausstellung steht (Abb. 58): Der 

Bombenangriff vom 14. April 1945 und seine Folgen, die 

Frage also, die die Potsdamer am tiefsten bewegt. War-

um musste ihre schöne Stadt mitsamt dem Schloss und 

Schinkels Nikolai-Kirche damals in Trümmer fallen? 

Die Beant wortung dieser Frage war denn auch der 

Punkt, auf den die Ausstellung zulaufen sollte:

„Im Zeitabschnitt 1933 bis 1945 erlebt der Besu-

cher, wie eine der schönsten und historisch 

bedeutsamsten deutschen Städte durch die Herr-

schaft der deutschen Imperialisten, Militaristen 

und Faschisten bis an den Abgrund ihrer physi-

schen Vernichtung geführt wird.“72 

Wandte sich der Besucher nach links und blickte in die 

Tiefe des rechteckigen Raumes, erschloss sich die 

klare Struktur der Ausstellung (Abb. 59). Zwei Hochvitri-

nen bilden eine Art Portal: Links geht es um den 

Aufstieg des Nationalsozialismus und den „Tag von 

Potsdam“. Auf der Gegenseite signalisiert eine Uniform 

die Zeit des Krieges. Dazwischen, vor der Stirn des 

Raumes, tritt als „Höhepunktgestaltung“ der „antifaschis-

tische Widerstand unter Führung der KPD“ ins Bild. 

Das Arrangement hatte etwas Sakrales.73 

„In den dunkelsten Tagen der deutschen Ge-

schichte retteten die Antifaschisten die Ehre 

unserer Nation. Sie kamen aus fast allen Klassen 

und Schichten unseres Volkes. Ihre politischen 

Ansichten und ihre weltanschaulichen Bekenntnis-

se unterschieden sich, eines einte sie: der Haß 

gegen die faschistische Barbarei. Sie kämpften an 

allen Fronten gegen den Faschismus. Als Inter-

nationalisten und Patrioten standen die deutschen 

Kommunisten in den vordersten Reihen der 

antifaschistischen Kämpfer. Sie brachten die größ-

ten Opfer: etwa 150 000 Kommunisten wurden 

verfolgt, eingekerkert oder in Konzentrationslager 

geworfen. Zehntausende ermordet, unter  ihnen 

der Führer der KPD Ernst Thälmann.“

((Raumskizze nach Ch. Hirte))
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Steht die hier richtig?

((Lieber diese Plancollage kleiner (auf der man eh nicht 
viel erkennt)), dafür die Vitrine größer?))
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net. Weitere Waffen befinden sich, halb verdeckt, an der 

Vitrinenrückwand: Blankwaffen, wie sie zur Offiziers-

uniform der drei Waffengattungen gehörten, dazu eine 

Pistole 08 und das Seitengewehr des einfachen 

Soldaten. Auf einem zweiten Podest sind diverse Militär-

effekten ausgebreitet: Hoheitszeichen und Schulter-

stücke, Kragenspiegel und Auszeichnungen.76

Alles ein wenig irritierend. Einerseits führt die Vitrine das 

Repressionsregime der Wehrmacht in den besetzten 

Teilen der Sowjetunion vor. Andererseits präsentiert sie 

zahllose Dinge, die zu dieser Geschichte kaum etwas 

beitragen. Als wollte das Potsdam Museum einmal die 

Erfolge seiner Sammeltätigkeit ausbreiten. Die ausge-

stellten Erschießungsankündigungen legitimierten dies. 

Wie auch immer, man dürfte in der DDR wenige 

Stadtmuseen angetroffen haben, die so „gelassen“ mit 

Wehrmachts-Relikten umgingen. 

Rauminszenierung „Target Potsdam 14. April 1945“

Eine Art Lamellen-Vorhang bildet eine räumlich wirken-

de Kulisse. Er ist mit einem Großfoto bedruckt: 

Das  zerstörte Schloss und die Nikolaikirche. Auf einem 

Podest davor ist Schutt ausgebreitet, darauf der 

Blindgänger einer Bombe, verformter Schrott, teils mit 

NS-Symbolen, das Gepäck Ausgebombter. Über 

allem schwebt das Modell eines viermotorigen Lancas-

ter-Bombers der Royal Airforce. Den Besuchern 

werden die technischen Daten genannt.

Der Direktor des Hauses interpretierte dieses „Bühnen-

bild“ selbst:

„Zerstörte Militarismus- und Faschismusembleme, 

Reste des historischen Glockenspiels, Trümmer 

und erschütternde Fotodokumente … sind geschicht-

liche Mahnung. Eine, noch 1983 in einem Potsda-

mer Neubaugebiet gefundene britische Fünf-Zent-

ner-Fliegerbombe unterstreicht die Aktualität, 

ein Laufgewichtsbarometer der Fa. Fuess, Berlin …, 

das die Luft[druck]schwankungen des Bomben-

angriffes aufgezeichnet hat, zwingt auch jüngere 

Besucher zu betroffenem Nachdenken.“77 

des neugewählten Reichstages in der Garnison-

kirche statt. In einem Staatsakt feierte Adolf Hitler 

die Verschmelzung der ‚alten Größe‘ (des reak-

tionären Preußentums) mit der „jungen Kraft“ (des 

Faschismus). Die Hitlerregierung verkündete am 

gleichen Tage das terroristische „Heimtückege-

setz“ zur Verfolgung kommunistischer und anderer 

Widerstandskämpfer.“

Eine Hochvitrine verbildlicht die zentrale Aussage: 

Die Rückwand ist vollständig von der schwarz-weiß-

roten Fahne des Deutschen Reiches vor 1919 be-

deckt (Abb. 61). Davor links die Hakenkreuz-Fahne der 

NS-Bewegung. Rechts sind übereinander Kopfbe-

deckungen montiert: Der Paradehelm eines preußischen 

Garde-Offiziers, eine SA-Mütze, ein Zylinder, der deut-

sche Stahlhelm des Ersten Weltkrieges. Zuunterst ist der 

1933 eingeführte „Volksempfänger“ platziert. Weitere 

Erläuterungen der Exponate gab es nicht. 

Das kollagenhafte Arrangement hatte etwas Provo-

katives. Geschickt spielte man die besondere Signifikanz 

der Symbole und Kopfbedeckungen aus. Die rote 

Hakenkreuzfahne durfte ästhetisch auftrumpfen! So etwas 

konnte man sich nur in Potsdam leisten. Für jeden 

Besucher unverkennbar bildeten hier Preußentum, Nazis-

mus, Kapital und Militarismus eine reaktionäre „Ein-

heitsfront“. Der „Volksempfänger“ verkörperte Goebbels’ 

Propagandamaschine als Instrument reaktionärer 

Demagogie. Damit war den Gestaltern eine ikonografisch 

dichte Inszenierung gelungen, die sich deutlich von 

Heartfields Bildsprache inspirieren ließ. 

Die Vitrine zum „Tag von Potsdam“ markierte symbolisch 

den Anfang allen Übels. Worauf das hinauslief, zeigte 

die Vitrine vis-à-vis: 

Man steht der Figurine eines Soldaten der Wehrmacht 

auf Augenhöhe gegenüber. (Abb. 62) Über einer 

Schneider büste wird der Waffenrock eines Infanteristen 

mit Koppel und Stahlhelm vorgeführt.75 Am Stahlhelm 

vorbei fällt der Blick auf zwei Bekanntmachungen in 

deutscher und russischer Sprache: Es handelt sich um 

die Ankündigungen von Erschießungen. Die Figurine 

ist mit dem Karabiner 98 k bewaffnet, auf einem Podest 

sind ihr Gas maskenbehälter und Feldtelefon zugeord-
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Hartmut Knitter, ehemaliger Mitarbeiter  

im Potsdam Museum:

„Auf die Frage, was unser Haus mit dem Deutschen 

Historischen Museum zu tun hatte. kann ich sagen: 

Ganz einfach, der Direktor kam aus dem DHM, dement-

sprechend gab es Vorstellungen und einen Stil, die 

mit ihm zu uns rübergekommen sind. Aber vorab möchte 

ich sagen: Sie befinden sich in einem Land, das 1945 

überrollt worden ist, in einer Art und Weise, die Sie 

sich nicht vorstellen können. Mit diesem Überrollen sind 

verschiedene Dinge verschwunden und auch nicht 

in den Museen gelandet, Gegenstände aus der Zeit von 

1933 bis 1945. Vielleicht haben Sie beobachtet, dass 

in den Ausstellungen keine echten Bilder mit Hitler zu 

sehen waren. Als wir zum ersten Mal in einer Vitrine 

eine Hitlerfahne zeigen wollten – nicht ausgerollt! – haben 

wir Ärger bekommen und haben das dann konterkariert 

mit Heartfield.

Die Vitrine zum Abschnitt „Der Tag von Potsdam“ war 

der Versuch, die Leute zu charakterisieren, die damals 

das Sagen hatten. Die andere Sache war, dass wir 

Flachware durch dreidimensionale Objekte ergänzen 

wollten. Den Volksempfänger haben wir bewusst 

hingestellt, weil damit der „Tag von Potsdam“ verbreitet 

wurde. Wir haben ein paar Anleihen genommen, 

nicht nur von Heartfield, sondern auch aus einer Publi-

kation aus dem Westen über eine Ausstellung im 

Reichstag. [Ausstellung „Fragen an die deutsche Ge-

schichte“, 1981, Titel des Katalogs, Anm. d. Red.]

In der Ausstellung gab es eine obere Ebene, die zen-

trale, allgemeine Ebene, die mit der unteren Ebene, der 

örtlichen Ebene, eine Einheit bilden sollte. Wir wollten 

Gegenstände aus Potsdam zeigen. Wie diese Dinge über 

die Zeit gekommen sind und wie Verbindungen ent-

standen, die es uns ermöglichten, sie zu übernehmen, 

war manchmal zufällig. Die Aushänge der Wehrmacht 

in der Sowjetunion, die wir in der Ausstellung zeigten, 

hatte ein Potsdamer nach Hause geschickt. Wir haben das 

Glück gehabt, sie zu bekommen, um die damit ver-

bundene Dialektik zu zeigen. Der Adler vom Neustädter 

Tor, dieses große Schild, wo draufsteht, „Verkehrs-

lokal der NSDAP“, ein großes Blechschild, hatte jemand 

in Bornstedt vor den Kuhstall gelegt.

Wir hatten auch herausbekommen, dass es im Institut 

auf dem Brauhausberg, das immer die großen Erdstöße 

registriert hatte, eine Aufzeichnung von dem schweren 

Luftangriff gab, den der Seismograf registriert hat. 

Dieser Luftangriff war wie ein schweres Erdbeben für 

Potsdam, das wollten wir symbolisch mit einem Ins-

trument belegen, das aus dieser Stadt kommt. 

Die Wimpelchen von der Potsdamer Konferenz: Wir haben 

im Laufe der Zeit herausbekommen, dass die Potsda-

mer 1945 von der Besatzungsmacht veranlasst worden 

sind, diese Fähnchen zu nähen. Die Potsdamer hatten 

große Probleme, nicht mit der sowjetischen, aber mit der 

amerikanischen– wie viele Sterne – oder der britischen 

Flagge. Die Potsdamer wurden gezwungen, diese Fähn-

chen zu nähen, obwohl sie damals natürlich ganz 

andere Probleme hatten. Aus welchen Gründen auch 

immer sind sie dann gar nicht aufgehängt worden.

Wir haben diese Ausstellung gemacht, obwohl Potsdam 

nach wie vor ein großer Militärstandort war. Viele Dinge 

konnten wir nicht zeigen, weil sie nach wie vor „gearbei-

tet“ haben, wie man so schön im Russischen sagt 

[die Kasernen zum Beispiel]. Viele andere Dinge sind 

deswegen suspekt gewesen und konnten auch nicht 

gezeigt werden.“

Die Potsdamer Ausstellung lebte von ihren gelungenen 

Inszenierungen, ihrer Lebendigkeit und ihren Ver-

suchen, gelegentlich an die Grenzen des Zulässigen zu 

gehen. Die erhaltenen graphischen Entwürfe sind 

von solcher Akribie und Stimmigkeit, die praktischen 

Ergebnisse teils von solcher Finesse, dass manche 

heutige Ausstellung blass dagegen wirkt.
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„Von den werktätigen Menschen, an deren Schick-

sal ihm ja am meisten lag, verstanden zu werden, 

in ihrer Sprache zu reden, sie in ihren Gefühlen und 

Gedanken anzusprechen und dafür schlichte 

künstlerische Umsetzungen zu finden, realistisch, 

volkstümlich, sofort verständlich und rational wie 

emotional ergreifend, … daran lag ihm vor allem.“85

In den Ausstellungen kommen wir an der, von der 

KPD zunächst keineswegs gewollten, Einheitsfront eben-

so wenig vorbei, wie an den „Brüsseler“ und „Berner“ 

Parteikonferenzen. Der bald unterdrückte Widerstand der 

frühen Jahre wird heroisiert. Was in zeitgleichen west-

deutschen Ausstellungen kein Thema war, hier wurde 

es behandelt: Interbrigadisten in Spanien, Zwangs arbeiter, 

Deserteure, das „Nationalkomitee Freies Deutschland“.

Eingriffe

Zu den durchgängigen Mustern der Ausstellungen 

gehört natürlich auch das programmatische Verschwei-

gen. Die bürgerlich-militärische Opposition wird 

konsequent marginalisiert. Die Behandlung des christ-

lichen Widerstands in Frankfurt war eine bemerkens-

werte Ausnahme. Indes kam es am selben Haus im 

Ausstellungstext zu Adolf Reichwein (durch wen auch 

immer) zu Streichungen: 

„Prof. Dr. Adolf Reichwein, der sich um die Gründung 

der Pädagogischen Akademie in  Frankfurt (Oder) 

verdient gemacht hatte, wurde 1933 aus seinem 

Lehramt in Halle vertrieben und an die einklassige 

Volksschule Tiefensee versetzt, wo er erfolgreich 

schulpädagogisch arbeitete. Später leitete er in den 

Staatlichen Museen zu Berlin die Abt. Schule und 

Museen. 

Er gehörte dem Kreisauer Kreis an und war an der 

Vorbereitung des Hitlerattentats vom 20. Juli 1944 

beteiligt. A. Reichwein gehörte zu der Gruppe, die 

den Krieg an allen Fronten beenden wollte und ein 

Bündnis mit den Widerstandskämpfern der Arbei ter-

klasse anstrebte. Die andere Gruppierung um 

Goerdeler suchte einen Separatfrieden mit den West-

mächten, um den deutschen Militarismus zu retten 

und den Krieg gegen die Sowjetunion fortzuführen.

Wiederkehrende Muster in den Ausstellungen

Ausstellungen zur Zeit des Nationalsozialismus hatten 

sich in der DDR an einer Master-Erzählung zu orientieren. 

Die lieferte der 5. Band der „Geschichte der deutschen 

Arbeiter bewegung“.78 1966 hatte er den „Grundriß der 

Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“ von 1962 

abgelöst und blieb bis zum Ende der DDR das maß-

gebliche Standardwerk.79 Ergänzend traten in den 1980er 

Jahren Publikationen hinzu, die den gewandelten zeit-

historischen „Standpunkten“ Rechnung zu tragen suchten. 

Den Museen erschlossen sie nicht zuletzt eine Fülle von 

Bildquellen, die teils in die Ausstellungen eingingen.80 

Jede der untersuchten Ausstellungen suchte in der „Ge-

schichte der deutschen Arbeiterbewegung“ nolens volens 

ihren staatstragenden Rückhalt. Das war der Minimal-

konsens, der erst die weiteren Spielräume öffnete. Und 

um die musste es den Kolleginnen und Kollegen gehen, 

wenn sie ihre Besucher glaubwürdig erreichen wollten. 

In der Folge dessen gab es in den Ausstellungen 

natürlich eine Reihe von Topoi. Die Charakterisierung 

des Faschismus wurde bevorzugt Georgi Dimitroff 

und John Heartfield überlassen. Unverzichtbar lieferte 

die sog. Dimitroff-Formel die kanonische Einordnung 

des Faschismus in die kommunistische Kapitalismus-

Theorie: 

„Der Faschismus an der Macht, Genossen, ist, wie 

ihn das 13. Plenum des EKKI richtig charakterisiert 

hat, die offene, terroristische Diktatur der reaktio-

närsten, chauvinistischsten, am meisten imperialis-

tischen Elemente des Finanzkapitals.“81

Kollagen John Heartfields waren beliebte Mittel, die 

Abhängigkeit der Hitler-Bewegung vom Großkapital zu 

illustrieren: „Adolf, der Übermensch“ (1932) in Bran den-

burg.82 „Der Sinn des Hitlergrußes“ (1932) in Frankfurt.83 

Die Potsdamer Ausstellung adaptierte das zentrale Motiv 

der Kollage „Blut und Eisen“ (1934) als Signet.84 

Es waren der ironische (oft auch zynische) Ton, die 

plakative Prägnanz und natürlich die „richtigen“ 

Botschaften, die Heartfields Kollagen als Exponate so 

beliebt machten: 
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antifaschistischer Widerstandskämpfer und 

weitere Persönlichkeiten unserer Stadt.“86 

Die lokale „Märkische Volksstimme“ konstatierte: 

„Es ist eine gelungene Ausstellung. Sie verdeut-

licht die Greuel des Faschismus, beweist aber 

auch anschaulich, daß die einheitlich handelnde 

Arbeiterklasse nicht zu besiegen ist.“87

Das „Neuen Deutschland“ formulierte pädagogische 

Erwartungen: 

„Die ständige Ausstellung über den unbeugsamen 

Kampf der Brandenburger Antifaschisten 1939–1945 

wird, wie viele andere historische Stätten der Mah-

nung in unserem Lande, künftighin einen wichtigen 

Beitrag zur Erziehung der jungen Generation im 

Geiste des Sozialismus/Kommunismus leisten.“88 

Einen ähnlich „uniformierten“ Ton schlagen Einträge im 

Besucherbuch an:

„Wir Kindergärtnerinnen von der Grundorganisation 

der SED sind beeindruckt von der Ausstellung 

über den antifaschistischen Widerstandskampf. Uns 

ist es Verpflichtung, unsere Kinder im Sinne 

der Völkerverständigung und des proletarischen 

Internationalismus zu erziehen.“89

Einige Beobachtungen zum Besucherverhalten ver danken 

wir der Brandenburger Kuratorin selbst. Zunächst fiel 

auf, dass sich die anfänglich angebotenen Führungen 

als „für den Museologen und für den Besucher nicht 

ganz zufriedenstellend“ herausstellten.90 Den Grund dafür 

erfahren wir leider nicht. Vielleicht kam „Frontalunter-

richt“ bei den Besuchern nicht so gut an. Besser funktio-

nierte das Format des „Ausstellungs gesprächs“, in dem 

die Ausstellung inhaltlich erläutert wurde, das aber auch 

Dialog und kritische Rückmeldung zuließ: 

„In derartigen Gesprächen kann der Museologe 

ausführlicher auf einzelne Probleme, die die 

Besucher besonders interessieren, eingehen. Er 

kann aber auch für die Gestaltung zukünftiger 

Ausstellungen Erkenntnisse gewinnen. Der Museo-

loge erkennt, ob die gestalterische Umsetzung 

der thematischen Aussage entspricht und ob ein 

bestimmtes Exponat richtig eingesetzt wurde.“91

A. Reichwein wurde bei der großangelegten 

Verhaftungswelle nach dem gescheiterten Attentat 

auf Hitler und dem mißlungenen Militärputsch 

wurde er verhaftet und am 20. Oktober 1944 hin-

gerichtet.“ 

Warum sollte Adolf Reichwein im märkischen Tiefensee 

nicht erfolgreich gearbeitet haben? Warum wurde 

die Goerdeler-Passage gestrichen? Weil der Sozial-

demokrat prinzipiell nicht genannt werden sollte? 

Oder um ihm den Vorwurf einer reaktionären Kollabora-

tion mit dem Westen zu ersparen? Offene Fragen.

Die Durchschläge der Drehbuchentwürfe im Archiv des 

Potsdam-Museums sind deswegen oft kaum lesbar, 

weil immer wieder ganze Passagen ausgeschnitten und 

umgeklebt wurden. Konkret sind die Aushandlungs-

prozesse, über die sich die letztendlich realisierten Kon-

zepte herausschälten, jedoch schwer zu rekonstruieren.

Vermittlung und Rezeption

Die Wirkung der behandelten Ausstellungen auf die 

Öffentlichkeit ist rückblickend schwer zu ermessen. Wenn 

Besucherbücher erhalten sind, geben sie doch selten 

persönliche Ansichten wieder. Berichte in der zeitgenös-

sischen Tagespresse können kaum als Rezensionen 

verstanden werden. Nur in Einzelfällen haben sich Kura-

toren publizistisch zu ihren Ausstellungen geäußert. 

Nehmen wir das Beispiel Brandenburg: 

Die Ausstellungen wurde Dienstag, den 9.11.1976, dem 

Jahrestag der Novemberrevolution und des Pogroms 

von 1938. „mit Lyrik und Prosa antifaschistischer Künstler“ 

eröffnet. Als Gäste begrüßte man 

„den 1. Sekretär der SED Kreisleitung, Genossen 

Reinhold Kietz, Ehrenbürger Max Herm, das 

Mitglied der Zentralleitung des Komitees antifa-

schistischer Widerstandskämpfer der DDR, 

Genossen Max Frenzel, sowie die Genossen 

Emanuel Gomolla und Paul Gabriel aus Berlin, 

den amtierenden Oberbürgermeister, Genossen 

Herbert Lämmerhirt, die Stadträtin für Kultur, 

Dr. Gisela Rankewitz, Mitglieder des Kreiskomitees 
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Ver mittlers zwischen zwei Sphären erinnerter Geschich-

te gestellt. 

Um den Mindestanforderungen des offiziellen Narrativs 

zu genügen, reichte, wie die Ausstellung in Cottbus 

zeigte, im Grunde schon eine überschaubare Reihe kano-

nisierter Stichworte. Die Frankfurter Kuratoren führten 

vor, was darüber hinaus zu erzählen möglich war. Hier, 

wie auch bei den Ausstellungen in Brandenburg und 

Potsdam, entstand der Eindruck, als referierten sie zwar 

formal die offizielle „Geschichtssprachregelung“. An-

dererseits boten sie ihren Besuchern assoziative Bezugs-

punkte an, die es ermöglichten Erfahrungswissen 

anzuschließen und individuelle Deutungen zu entwickeln. 

Diese Ansprache dazu erfolgte gerade nicht über 

Texte, sondern Exponate und Inszenierungen. Das Ergeb-

nis war eine Art dissoziativer Lesbarkeit der Ausstel-

lungen, die neben der konformen Sprechweise (Text) 

die individuellen Bedeutungskonstruktionen der Besucher 

gleichsam als Subtexte mitlaufen ließ. 

Allerdings scheint dies so nur für die Erlebnisgeneration 

funktioniert zu haben. Dagegen gingen „Jugendliche, 

wenn sie in Gruppen kommen, ziemlich oberflächlich über 

die Themen hinweg.“96 In Brandenburg machten 

16.000 Jugendliche 1976 immerhin die Hälfte der jährl-

ichen Besucher aus. Sie kamen überwiegend in 

Gruppen …

Zusammenfassung

Wir haben vier in doppeltem Sinn historische Ausstel-

lungen betrachtet. Es ging um die Zeit des Nationalsozi-

alismus. Zwar folgten alle einer gewissen Leitlinie, 

deren „Blaupause“ wir im 5. Band der „Geschichte der 

deutschen Arbeiterbewegung“ ausgemacht zu haben 

glaubten. 

Wie wir schon eingangs hörten, war die „führende Rolle 

der KPD im antifaschistischen Widerstand“ in der DDR 

sozusagen gesetzt. In allen behandelten Ausstellungen 

wird dies denn auch, wie selbstverständlich, hervorge-

hoben. So findet sich auch in den Ausstellungen ein fast 

kanonisches Narrativ, das über die illegale Arbeit der 

frühen 1930er Jahre, das Wirken im Exil, die  Brüsseler 

Anschließend besuchte die Gruppe selbstständig die 

Ausstellung. Die Mitarbeiter des Haues standen als 

Ansprechpartner weiter zur Verfügung.92 Ein ergänzen-

des Angebot bestand darin, „Lieder von Erich Mühsam 

in Schallplatteninterpretationen von Ernst Busch, 

Texte von Johannes Wüsten, Briefe der Eingekerkerten“ 

einzuspielen oder vorzutragen.93 Eine emotionale 

Ansprache des Publikums war ausdrücklich beabsich-

tigt und scheint auch gewirkt zu haben. Katharina 

Kreschel beschreibt das Verhalten einer Besuchergruppe:

„Aufschlußreich war … eine Begegnung mit Frauen 

im Alter zwischen 40 und 60 Jahren, die in einer 

Gruppe unsere Ausstellung besuchten. Als einige 

Frauen in ihrem Kollegenkreis von eigenen 

Erlebnissen, die im Zusammenhang mit dem zwei-

ten Weltkrieg standen, berichteten, hörten die 

anderen sehr aufmerksam zu. In den Berichten ver-

mischten sich familiäre mit gesellschaftlichen 

Problemen … “94

Hier hatte sich situativ ein Gesprächsforum formiert, das 

sich über persönliche Kriegserfahrungen verständigte, 

– ein in der Öffentlichkeit des Kollektivs sicher kein täg-

lich behandeltes Thema. 

Mitte der 1980er Jahre gehörte ein Großteil des erwach-

senen Publikums noch der Erlebnisgeneration an und 

verfügte über persönliche Erfahrungen mit der Zeit des 

Nationalsozialismus. Exponate und Ereignisse waren 

ihnen aus eigener Anschauung bekannt. So gab die Aus-

stellung Anlässe zur Erinnerung und, im Falle von 

Gruppenbesuchen, auch zum Austausch darüber. 

So brachten die Besucher auch eigene oder familiär 

generierte Deutungen geschichtlicher Zusammenhänge 

mit, die der offiziellen Lesart nicht nur nicht entsprachen, 

sondern dieser durchaus zuwiderlaufen konnten. 

„Da die antifaschistische Lesart der Geschichte 

so sehr im Widerspruch zu den eigenen Erfahrun-

gen der meisten DDR-Bürger stand, wurden 

die Erinnerungen an das ‚Leben im Dritten Reich‘ 

in die Privatsphäre abgedrängt.“95

Den Kuratoren zeithistorischer Ausstellungen in der 

DDR war diese Diskrepanz zweifellos bewusst. Ob sie 

wollten oder nicht, sahen sie sich in die Rolle des 
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verhielt sich situativ, hier konform, dort fachlich begrün-

det resistent und oft irgendwie beides zugleich. 

1996 schrieb Wolf Karge den Museen der DDR rück-

blickend ein „heterogenes Erscheinungsbild mit 

Disproportionen und Zufälligkeiten des Standortes“ zu.97 

Damals war das ein vielleicht nur wenig beachteter 

Nebensatz. Dabei widersprach er hier beiläufig der Dok-

trin der Normiertheit des DDR-Museumssystems. Der 

Widerspruch steht und wir sollten die Reihe potentiell 

dissidenter Faktoren noch um die der fachlich integ-

ren Museumsleiter, Kustoden und Kuratoren erweitern, 

die sich ihre persönlichen Haltungen nicht nehmen 

ließen, vielmehr Wege fanden, sie unter den gegebenen 

Umständen museal dennoch zu artikulieren. 

 1 Kulturamt Prenzlauer Berg u. Aktives Museum Faschismus und Widerstand in 

Berlin e. V. (Hg.), Mythos Antifaschismus: Ein Traditionskabinett wird kommen-

tiert., Berlin 1992.

 2 Annette Leo, Die zwiespältige Ausstellung. In: Ebd., 7–11 (hier: 9).

 3 Susanne zur Nieden, Die musealen Gestaltungen. In: Günter Morsch (Hg.), Von 

der Erinnerung zum Monument. Die Entstehungsgeschichte der nationalen 

Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen, Berlin 2001, 253–254; dies., Das 

Museum des antifaschistischen Freiheitskampfes der europäischen Völker. 

Ebd., 255–264; dies., Das Lagermuseum. Ebd., 264–271; dies., Das Museum 

des Widerstandskampfes und der Leiden des jüdischen Volkes. Ebd., 272–278; 

dies., Pathologie und Zellenbau. Ebd., 279–280.

 4 So etwa in den Agrarmuseen Wandlitz und Alt-Schwerin.

 5 Es handelte sich um das Stadtmuseum Fürstenwalde (Spree) und das Heimat-

museum Luckenwalde.

 6 Joachim Käppner, Erstarrte Geschichte. Faschismus und Holocaust im Spiegel 

der Geschichtswissenschaft und Geschichtspropaganda der DDR, Hamburg 

1999, 214 ff.

 7 Irma Hanke, Sozialistischer Neohistorismus? Aspekte der Identitätsdebatte in der 

DDR. In: Gert-Joachim Glaeßner (Hg.), Die DDR in der Ära Honecker, Opladen 

1988, 56–76.

 8 Heinz A. Knorr, Inventarisation und Sammlung in den Museen, Halle 1957: ders., 

Aufbau historischer Sammlungen in den Museen, Halle 1960.

 9 Wolfgang Herbst u. K. G. Levykin, Museologie. Theoretische Grundlagen und 

Methodik der Arbeit in Geschichtsmuseen, Berlin 1988. 

 10 Hans-Joachim Hoffmann, Schlußwort zur 2. Konferenz der Museumsleiter der 

DDR, Berlin 1981. Informationen für die Museen in der DDR 14, 1982, H. 2, 37–45 

(hier: 42).

 11 Susanne Köstering, Linientreu oder Eigensinn? Die brandenburgische Muse-

umslandschaft in der DDR. Museumsblätter – Mitteilungen des Museumsver-

bandes Brandenburg 20, 2012, 18–25 [hier: 22 ff.].

 12 Knorr a. a. O., 26 f., 41 ff., 52 ff.

 13 Peter Möbius, 30 Jahre Museum für Deutsche Geschichte: Deutsche Geschichte 

1917–1945. Neue Museumskunde 25, 1982, 226–231; vgl. Klaus Scheel, 

Deutschland 1933–1945. Ausstellung im Museum für Deutsche Geschichte in 

Berlin, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 11, 1963, 1159 ff.

 14 Knorr a. a. O. 10, 14 ff.

und Berner Parteikonferenzen, den Kampf der Inter-

nationalen Brigaden in Spanien, die verdeckte Arbeit in 

den Betrieben, Unterstützung von Zwangsarbeitern und 

Kriegsgefangenen, bis zum Wirken des Nationalkomi-

tees „Freies Deutschland“ an der Seite der Roten Armee 

und zur Befreiung führt. 

Die Art und Weise, wie diese Erzählung umgesetzt 

wurde, war keineswegs uniform. 

So hatte jede Ausstellung ein anderes Profil. Wir sahen 

inhaltliche Fokussierungen, die jeweils auf spezifische 

lokale Befindlichkeiten zielten: Ehemalige Rüstungsarbei-

ter in Brandenburg, Flüchtlinge in Frankfurt, Ausge-

bombte in Potsdam.

Die Ausstellungen spiegelten aber auch die Haltungen 

ihrer Kuratoren. In Brandenburg erzählte eine junge 

Ethnologin die Geschichte im Kontrast des Perspektiv-

wechsels zwischen gesellschaftlicher Integration 

und ideologischer Ausgrenzung. Der Nationalsozialismus 

blieb konsequent gesichts- und namenlos. Als gäbe 

es ein verbales Berührungsverdikt. Den Widerstand brachte 

sie den Besuchern besonders durch Exponate aus 

dem persönlichen Besitz Überlebender nahe. Die Aus-

stellung in Frankfurt legte geschichtspädagogische 

Beflissenheit an den Tag, die auf breite Wissensvermitt-

lung setzte und durch ihre glaubhaft persönliche 

Opferempathie auffiel. Etwas irritiert haben wir dagegen 

die Präsentation in Cottbus wahrgenommen, die uns 

so schematisch und unberührt vorkam. Potsdam mit seinen 

so eindrucksvollen wie provokanten Inszenierungen 

wirkte, als hätten sich da ein paar Jungs zusammenge-

tan, um einmal auszuprobieren, was geht. Ziemlich 

viel Vielfalt für ein Land, das der Geschichte (bzw. der 

Geschichtspropaganda) so viel Bedeutung beimaß, 

dass sie sie stets doktrinär im Griff behielt. 

Es wäre jedoch ein Kardinalfehler, einem totalitären 

System seine selbstbehauptete Totalität so ohne weite-

res abzunehmen. Wir wissen ja inzwischen, dass in 

der DDR neben all den ideologischen Vorgaben und 

Kontrollinstanzen gewiss nicht weniger Eigensinn 

grassierte, als auch im Westen Anpassung herrschte. 

Die Grenzen zwischen Eigensinn und Subversion 

waren fließend. So wurde in der DDR, auch unter Muse-

umskollegen, eine dissoziative Loyalität kultiviert. Man 
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