Flanierend die Verbrechen des
Nationalsozialismus goutieren
Die WELT huldigt der „Topographie
des Terrors“
und propagiert Antikommunismus
Ein Text zur Erinnerung an Käthe
(„Katja“) Niederkirchner (07.10.1909 –
28.09.1944)
„Also wird es wohl heute abend passieren. Ich hätte doch so
gern die neue Zeit erlebt. Es ist so schwer, kurz vorher gehen
zu müssen. Lebt alle wohl. …“

(„Diese Worte schrieb Käthe Niederkirchner … in ihren letzten
Kassibern aus dem Bunker im KZ Ravensbrück.“)
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In einem Text, der sich vorgeblich mit der „Topographie des
Terrors“ in Berlin beschäftigt, einem Gedenkort an die Täter
des Nationalsozialismus (am Beispiel der Gestapo-Zentrale, des
Reichsführers SS und des Reichssicherheitshauptamt, RSHA),
heißt es:
„Mit der Eröffnung des Dokumentationszentrums der Berliner
Stiftung Topographie des Terrors bin ich zu einem Flaneur in
der Welt des Totalitären geworden. Fast jede Woche zieht es
mich zu einer der regelmäßigen Abendveranstaltungen in den
nahe gelegenen Neubau der Architektin Ursula Wilms, der wie
eine große Ritter Sport auf dem Gelände liegt: quadratisch,
praktisch, grau. In den zwei Jahren seines Bestehens habe ich
hier mehr über den Nationalsozialismus gelernt als in den
vierzig Jahren, seit denen er kein Schulstoff mehr für mich
ist. Im Wochenrhythmus flaniere ich mit offenen Ohren und

manchmal, wenn es Lichtbilder oder Filme gibt, auch mit
offenen Augen durch eine Welt der Verbrechen gegen die
Menschheit, die ich aus immer neuem Blickwinkeln
kennenlerne.“
Dieser Text aus der Tageszeitung DIE WELT vom 4. Juli 2012 von
Rainer Bieling ist in vielfacher Hinsicht bemerkenswert. Das
eventzentrierte Geschwätz sowie das lifestylemäßige
Kokettieren des promovierten Philosophen, ja die
Internalisierung von Werbeimperativen bei der Darstellung
eines Gedenkortes des Nationalsozialismus und des Holocaust
wird durch den Ausdruck „Flaneur in der Welt des Totalitären“
noch verschärft.
Vom

Jargon

des

Totalitarismus,

der

Leugnung

der

Einzigartigkeit des Holocaust, hin zum Zeitgeist der
Werbeindustrie ist es nicht weit. Ein Flaneur schlendert und
genießt und der Autor schreibt tatsächlich, als ob er Spaß
dabei hätte, im „Wochenrhythmus“ das „Verbrechen gegen die
Menschheit“ „aus immer neue[n] Blickwinkeln“ kennenzulernen.
Bieling weiter:
„Das Team der Topographie ist ausgesprochen rührig und vermag
dem Schrecken ständig neue Facetten abzugewinnen.“
Als ob es was Tolles oder Spannendes sei, dem „Schrecken
ständig neue Facetten abzugewinnen.“
Doch
der
Kern
des
Artikels
liegt
wo
anders.
Holocausterinnerung als Event ist nur der Rahmen für eine
andere Attacke. Die letzten Jahre sind durch ein Revival der
Thesen Ernst Noltes von 1974 bzw. 1986 gekennzeichnet, nachdem
die Shoah nicht einzigartig und nicht präzedenzlos war. Was
für Nolte die „asiatische Tat“ war und dann ab 1986 zum
Historikerstreit führte, den damals noch Jürgen Habermas,
Hans-Ulrich Wehler und Richard Evans gewinnen konnten, ist
heute für preisgekrönte Bestsellerautoren wie Timothy Snyder

aus Yale („Bloodlands“ heißt sein Buch) die Hungersnot in der
Ukraine 1932/33 und andere Ereignisse oder für den Professor
an der Humboldt-Universität zu Berlin Jörg Baberowski die
„Verbrannte Erde“, womit er gerade nicht die Verbrechen der
Wehrmacht und der Deutschen sondern jene Stalins meint.
Es gibt zudem viele Millionen Deutsche, die die ach so
„schönen
Seiten
des
Nationalsozialismus“
suchen
(Familienpolitik, Autobahnen etc.) wie die ehemalige
Tagesschau-Sprecherin Eva Herman oder die Historikerin
Christiane Eisenberg, die von der Olympiade 1936 schwärmt.
Seit einigen Jahren ist darüber hinaus ein erneuter,
aggressiver Diskurs zu beobachten, der die Deutschen als Opfer
sieht, wahlweise von Vertreibung, Bombenkrieg oder den Nazis,
die keine ganz normalen Deutschen gewesen sein sollen.
Der Text von Bieling hat Anflüge von unfreiwilliger Komik,
wenn er schreibt – völlig ernsthaft:
„Mit

Stolz

nehmen

wir

zur

Kenntnis,

dass

unsere

Erinnerungsarbeit im Ausland genauso geschätzt wird wie
deutsche Wertarbeit.“
Diese vor Überheblichkeit und einem Erinnerungsnationalismus
nur so triefenden Sätze und Auslassungen sind jedoch wiederum
nur die Ouvertüre für den Kern des Textes.
Welcher historische Hintergrund wird in der WELT nicht
thematisiert?
Ein Aspekt des Zweiten Weltkriegs war der Einsatz von
besonders
mutigen
und
entschlossenen
Anti-Nazis,
Antifaschisten oder Kommunisten, die mit Fallschirmen hinter
der
Front
absprangen
um
in
Deutschland,
dem
nationalsozialistischen Kernland inklusive Österreich,
Aufklärungs- oder Sabotageoperationen durchzuführen. Dazu gab
es ein Abkommen zwischen dem Special Operations Executive

(SOE), einer britischen Einrichtung, die dem Ministry of
Economic Warfare unterstand, und dem sowjetischen Geheimdienst
NKWD. Der Historiker Hans Schafranek berichtete 1996 darüber:
„Am 30. September 1941 unterzeichneten nach mehrwöchigen
Beratungen der NKWD-General B. Nikolajew und – als Vertreter
der SOE – Oberstleutnant D.R. Guinness in Moskau ein
Geheimabkommen, das als Basis für eine Zusammenarbeit der
beiden Organisationen bei der Unterstützung von Sabotage- und
Subversionstätigkeit in Deutschland und den von den Nazis
besetzten europäischen Ländern dienen sollte.“[i]
Diese Aktionen liefen unter dem Tarnnamen „Pickaxe“. Das Duo
Käthe (genannt Katja) Niederkirchner und Theo Winter wurde am
6. Oktober 1943 auf die Reise geschickt, über Polen sprangen
die beiden ab. Am nächsten Tag wurde Niederkirchner im Zug
nach Berlin von den Deutschen gefasst. Das Tragische ist: Wie
Schafranek berichtet, war die Vorbereitung nicht nur dieses
Einsatzes mehr als fragwürdig. Die sowjetischen Behörden
arbeiteten sehr unprofessionell. Winter war der Schwiegersohn
des KPD-Vorsitzenden Wilhelm Pieck, letzterer hatte sich schon
vor der Abreise der beiden bei den sowjetischen Behörden
massiv beschwert:
„[Pieck] sah sich veranlaßt, den Direktor des NII Nr. 100
bzw. dessen Beauftragten mit der Binsenweisheit zu
konfrontieren, die ‚auf qualif. Handelsangestellte einer
Handelsfirma im Osten‘ laufenden Papiere müßten mit der
Ausrüstung korrespondieren, ‚sonst fällt es auf‘. Theo Winter
mußte zunächst mit einem russischen Anzug von schlechter
Qualität vorliebnehmen, ‚erst auf Protest‘ wurde ein Maßanzug
in Aussicht gestellt. Katja Niederkirchners Handtasche war
nicht zu gebrauchen (‚schlechte Ausschußtasche, entzwei‘).
Eine andere sei nicht vorhanden, hatte man ihr kühl erklärt.
Dasselbe Problem beim Rucksack bzw. Koffer, was Morosow zu
der schnoddrigen Bemerkung veranlaßte: ‚fahren doch nicht an
einen Kurort‘. Es haperte buchstäblich an allem (…). Pieck

forderte die Absetzung
harte
Worte
fand:
‚unkameradschaftlich‘,
mochten wohl die beiden
haben?“[ii]

Zulikows, für dessen Verhalten er
‚bürokratisch‘,
‚verletzend‘,
‚bösartig‘. Mit welchen Gefühlen
Fallschirmagenten Moskau verlassen

Seien es Schludrigkeit, Überforderung oder doch eher
stalinistische Tendenzen in Moskau, die deutsche Kommunisten
womöglich besonders mies und hinterhältig trafen: offenbar war
schon die Vorbereitung dieser Fallschirmaktion alles andere
als erfolgversprechend. Katja Niederkirchner wurde kurz nach
ihrem Absprung über Polen in einem Zug nach Berlin verhaftet,
von der Gestapo verhört und gefoltert und am 28. September
1944 im KZ Ravensbrück von der SS erschossen.
Was macht nun die Tageszeitung Die WELT daraus? Rainer Bieling
schreibt:
„Das erste, das die Topographie des Terrors erkennen könnte,
ist, dass sie eine falsche Adresse hat. Die Gestapo, auf
deren Hausnummer 8 sie sich bezieht, lag in der PrinzAlbrecht-Straße. Nach dem Sieg über Sozial- und alle anderen
Demokraten benannte die DDR-Führung die Straße nach einer
Märtyrerin um, die ihr Leben der Diktatur geopfert hatte. Sie
hieß Käthe Niederkirchner und war eine so fanatische
Kommunistin, dass sie aus dem sicheren Exil in Moskau heraus
hinter den feindlichen Linien über Polen mit dem Fallschirm
absprang, um durch Untergrundarbeit der Roten Armee den Weg
nach Berlin zu bahnen. Dafür bezahlte sie mit dem Leben; die
Gruppe Ulbricht revanchierte sich, als sie schon Staat
geworden war, 1951 mit der Umbenennung der Prinz-AlbrechtStraße in Niederkirchnerstraße.“
Wer sich die Niederkirchnerstraße in Berlin-Mitte anschaut
sieht drei Straßenschilder, doch keines erwähnt die Geschichte
der Käthe Niederkirchner. Ihr Mut und ihr kommunistisches und
antifaschistisches Kämpfen werden also ohnehin verleugnet.

Doch das reicht der Springerpresse wohl nicht, denn Katja
Niederkirchner war KPD-Mitglied, wurde in der DDR geehrt und
das geht zu weit. Die Straßenschilder die an dieser Stelle
dominieren sind der „Mauerweg“ (der die ganze Stadt durchzieht
mit einer ungeheuren Penetranz), der unweit entfernt liegende
„Checkpoint Charlie“ (ein relativ harmloser Grenzübergang zu
DDR-Zeiten, kein Ort von Massakern oder präzedenzlosen
Menschheitsverbrechen) und die Topographie des Terrors.

Für

Bieling

war

Käthe

Niederkirchner

eine

„fanatische

Kommunistin“.
Fanatisch,
weil
sie
gegen
den
Nationalsozialismus kämpfte? Fanatisch weil sie eine
Antifaschistin war, die ihr zumindest vor den Deutschen recht
sicheres Exil in Moskau freiwillig aufgab um eine äußerst
gefährliche militärische Aktion gegen die elenden Nazis zu
unternehmen? Was der Autor unter „fanatisch“ versteht,
erläutert er nicht.
Wer das Gelände der Topographie des Terrors in Berlin im Jahr
2012 kennt,

weiß dass das alles bestimmende Stück Architektur an diesem
Platz ein längerer Mauerrest ist. Schon hier findet in der
Draufsicht des schnelllebigen Touristenhypes eine groteske
Gleichsetzung von Holocaust und Nationalsozialismus mit der
DDR statt, so als ob es auch nur im aller entferntesten eine
Verbindung vom Zweitem Weltkrieg, Holocaust und der DDR und
dieser Mauer geben würde. Es gibt eine exzessive MauerErinnerung an unzähligen anderen Stellen der Hauptstadt,
monumental wie an der East Side Gallery in Friedrichshain, an
der Bernauer Straße, am Potsdamer Platz etc. Doch das ist
nicht
verwunderlich,
der
Antitotalitarismus
ist
Staatsideologie, bereits seit den 1950er Jahren in der BRD.
Wie die Forschung der letzten Jahre zeigte, führte der
obsessive Antikommunismus dazu, dass der amerikanische
Präsident Dwight D. Eisenhower die Muslimbrüder, repräsentiert
von Said Ramadan 1953 im Weißen Haus begrüßte und Ramadan in
Princeton auf einer großen Konferenz den Islamismus der
Muslimbrüder willkommen hieß; im Kampf gegen den Feind
Kommunismus kuschelte man seit den 1950er Jahren mit den
übelsten Kräften, wie der Publiziert Ian Johnson und der
Historiker Stefan Meining in den letzten Jahren analysierten.
In den 1950er Jahren begann dann auch der organisierte
Islamismus in der BRD seinen Lauf, mit staatlicher Hilfe. Alte
Nazis waren begeistert und halfen mit, waren doch einige
Muslime früher SS-Imame und kämpften für Hitler und die
Deutschen.
Ein Bundespräsident wie jener ostdeutsche Pfarrer vom 18. März
2012, der die Einzigartigkeit der Shoah leugnet und behauptet

in Kambodscha würde man die Geschichte sicher anders sehen,
steht für die Tendenz der Banalisierung des Holocaust und
einer Erinnerungsabwehr qua obsessivem Vergleich. Das
„Schwarzbuch des Kommunismus“ wurde 1998 in Deutschland
begeistert rezipiert, von taz bis zum äußersten rechten Rand –
natürlich Joachim Gauck als Co-Autor mittendrin – waren alle
euphorisch
ob
soviel
Holocaustverharmlosung
und
Antikommunismus.
Bieling würde vermutlich nicht die Umbenennung der Straße
fordern, wäre sie nach einem nicht-kommunistischen britischen
Agenten benannt. Denn weniger ein antibritischer Affekt als
vielmehr der Antikommunismus wurde seit dem Ende des
Nationalsozialismus zum zentralen Element der politischen
Kultur in der Bundesrepublik und im Westen. Bei der
Springerpresse wird allerdings auch das Ressentiment gegen
England und die Royal Air Force (RAF) nicht erst seit der
Agitation von BILD und Jörg Friedrich („Der Brand“) gepflegt.
Es erfuhr einen neuen Höhepunkt durch einen Text in der WELT
vom 28. Juni 2012. Der Autor, Thomas Kielinger, ärgerte sich
mit Schaum vor dem Mund über das neue Denkmal in London zu
Ehren der mutigen britischen Kampfpiloten im Zweiten Weltkrieg
und den Leiter des Planungsstabes Sir Arthur Harris. Die
Deutschen werden von der WELT als arme Opfer dargestellt, die
von bösen Piloten (jeder dritte englische Pilot wurde von den
Deutschen abgeschossen) angegriffen worden seien.
Manche Deutschen wie Bieling geben sich auch als proisraelisch und islamkritisch, doch im Kern sind sie vor allem
eines: stolze Deutsche mit einem Faible für Antikommunismus,
intellektuelle Kritik auch am Westen und nicht nur am
fürchterlichen Realsozialismus wird attackiert und diffamiert.
Noch die kleinste Erinnerung an Antifaschisten soll aus den
Städtebildern ausgelöscht, dafür die Mauer in Berlin mit
Treblinka – „in effect, if not intent,“ wie man in USA sagen
würde – in eine Reihe gestellt werden. Wer sich je
wissenschaftlich mit der Debatte um die „uniqueness of the

Holocaust“ befasst hat, weiß ob der Absurdität dieser
Vergleicherei und Gleichsetzung von rot und braun.
Die Alt-Yuppie-Sprache eines Bieling, der die Cleverness der
Waldenbuchener Schokoladenfirma mit der ‚siegreichen‘
deutschen Erinnerung in eins bringt, sich an jenem Ort in
Berlin ‚gern‘ die Geschichte der Judenmordes oder der
antikommunistischen Agitation erzählen lässt und offenbar noch
genussvoller die Trivialisierung der Geschichte der Shoah
goutiert und von einer „Welt des Totalitären“ fabuliert um
nicht von der Präzedenzlosigkeit von Auschwitz reden zu
müssen, steht nicht nur für die intellektuelle
Anspruchslosigkeit des Springer-Konzerns. Nein, hier kommt
Deutschland im Jahr 2012 ganz zu sich selbst; „Von Deutschland
lernen heißt, erinnern lernen“ ist dieser Artikel tatsächlich
überschrieben (inklusive falschem Komma). Und diese deutsche
Herrenmentalität spricht aus jeder Pore des Elaborats.
Empathielosigkeit gekoppelt mit Überheblichkeit und einem
gewaltigen Schuss Hass auf eine von Deutschen 1944 ermordete
Antifaschistin sind die Indikatoren des neuen nationalen
Apriori, knapp 14 Jahre nach Walsers Paulskirchenrede und
sechs Jahre nach 2006.
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