
Die Meinung eines Zeitzeugen zur Kontroverse um die Gedenk- und Begegnungsstätte
Leistikowstraße Potsdam

Der Historiker Dr. Wolfgang Benz hat jetzt unter dem Titel „Ein Kampf um die 
Deutungshoheit - Politik, Opferinteressen und historische Forschung - Die 
Auseinandersetzung um die Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße Potsdam“  
ein Buch herausgegeben, in dem eine Reihe von Autoren in vierzehn Beiträgen 
ausgehend von den nationalsozialistischen und kommunistischen Verbrechen im 
vergangenen Jahrhundert die Problematik des Gedenkens an die Opfer der beiden 
Diktaturen diskutiert. In weniger als der Hälfte der Beiträge wird allerdings direkt auf das 
Problem Leistikowstraße eingegangen. 

In seiner Einleitung schildert der Herausgeber u.a., wie ein ehemaliger Häftling des 
Konzentrationslagers Dachau nach dem Krieg als Zeitzeuge Besuchern dieser Stätte des 
Grauens erzählte, er habe die Stimmen der Opfer in der Gaskammer gehört. Tatsächlich 
existierte diese Gaskammer, sie war aber nie in Betrieb gewesen. Hier soll offenbar 
verallgemeinernd suggeriert werden, dass Zeitzeugen leicht dazu neigen, bei der 
Schilderung ihrer Erlebnisse - bewusst oder unbewusst - bis hin zur Falschaussage zu 
übertreiben. Und der Direktor der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten Prof. Dr. 
Günter Morsch hat schon früher die Zeitzeugen als die „schlimmsten Feinde des 
Historikers“ bezeichnet. Auf diese Weise können Zeitzeugen als unglaubwürdig 
verdächtigt werden, wenn ihre Aussagen nicht in das gewünschte Bild passen. Dabei sind 
die Historiker doch auf die Zeitzeugen angewiesen, sie erhalten ihre Informationen 
entweder direkt von ihnen oder über eine mehr oder weniger lange  Kette von Quellen. So 
sollte man eigentlich davon ausgehen, dass eine sinnvolle Zusammenarbeit der Sache am 
meisten dienen würde.

Das Hauptanliegen des Herausgebers Prof. Benz ist wohl die Sorge, dass „die 
Unterschiede zwischen nationalsozialistischer Verfolgung und kommunistischem Terror 
nivelliert“ und damit der „Judenmord wie der Genozid an Sinti und Roma“ marginalisiert 
werden könnten. Diese Gefahr sieht er u.a. in der Einrichtung eines gemeinsamen 
Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus und des Kommunismus am 23. 
August, dem Tag der Unterzeichnung des Hitler-Stalin-Pakts. Diesen Standpunkt kann 
man vertreten. Doch seine Argumentation „bei aller schändlichen Willkür und Barbarei war 
es nicht die Intention der sowjetischen Politik, Menschen auszurotten, weil sie bestimmten 
Ethnien oder Religionsgemeinschaften angehörten“, ist nicht überzeugend und für mich 
völlig unverständlich angesichts der Millionen von Opfern des kommunistischen Terrors. 
So stellte  der renommierte britische Historiker Alan Bullock in „Hitler und Stalin - Parallele 
Leben“ fest: „Der stalinistische Terror war in seiner Unmenschlichkeit und seinen 
Exzessen nicht weniger ,einzigartig‘ als der nationalsozialistische; aber eine Einzigartigkeit 
hebt die andere nicht auf, und die Unvergleichlichkeit des Holocausts bleibt bestehen.“ Mit 
Bezug auf die Opfer folgert er: „Ihr Leiden gerät allzu leicht aus dem Blick, wenn man sich 
in einen Streit darüber vertieft, welches Regime das schlimmere war.“ 

Es ist nachvollziehbar, dass in Gedenkstätten mit „doppelter Vergangenheit“ wie 
Sachsenhausen und Buchenwald Kontroversen in der Frage des Gedenkens zwischen  
den Opfern der nationalsozialistischen und der kommunistischen Herrschaft entstanden. 
Doch für das KGB-Gefängnis Potsdam ist die Situation völlig anders. Dieses war von 
Anfang an nur ein sowjetisches Gefängnis und daher kann es hier nur um das von den 
Sowjets begangene Unrecht und deren Verbrechen gehen. Die Kontroverse ist hier von 
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Prof. Morsch und der Gedenkstättenleiterin Dr. Reich von außen in die Gedenkstätte 
hineingetragen worden.

In seinem Beitrag „Der Streit um die Leistikowstraße in Potsdam“ (S.37 - 63) berichtet Dr. 
Jochen Peter Winters, wie die sowjetische Besatzungsmacht 1945 das Haus 
Leistikowstraße 1 des Evangelisch-Kirchlichen Hilfsvereins (EKH) in das zentrale 
Untersuchungsgefängnis der sowjetischen Spionageabwehr umwandelte. Nach Abzug der 
sowjetischen Besatzungstruppen verhinderten Bürgerinitiativen, unter ihnen ehemalige 
Häftlinge, den Abriss des Gebäudes und schufen eine Gedenkstätte unter der Obhut von 
„Memorial Deutschland e.V.“ und dem Verein „Gedenk- und Begegnungsstätte Ehemaliges 
KGB-Gefängnis e.V.“ (kurz Gedenkstättenverein). Hier wurden Führungen durch das 
Haus, Gespräche mit Zeitzeugen - den ehemaligen Häftlingen - durchgeführt, Schriften 
von Zeitzeugen ausgelegt, Videos gezeigt und sogar Schülerprojekte realisiert. Unter der 
Federführung von „Memorial Deutschland e.V.“ entstand eine deutsch-russische 
Ausstellung „Von Potsdam nach Workuta“, in der Schicksale von Häftlingen der 
Leistikowstraße aufgezeigt wurden. Allerdings verschweigt Dr. Winters, dass „Potsdamer 
Politiker und andere lokale  Kräfte Vorbehalte gegen das Projekt einer Gedenkstätte 
hatten und ihm ablehnend gegenüberstanden,“ wie der Historiker Peter Erler in 
„Zeitgeschichte“ (Deutschland, Archiv 4, 2009) ausführt. „So wurde 1995 aus höchsten 
Regierungskreisen signalisiert, dass ein deutsches Engagement bezüglich des Haftortes 
unerwünscht sei, da es zu außenpolitischen Problemen mit den Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion führen könnte.“

Nach der notwendigen Gebäudesanierung zwischen 2006 und 2008 wurde die 
Gedenkstätte einschließlich des neu errichteten Besucherzentrums als „nichtrechtliche 
Stiftung Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße Potsdam“ der treuhänderischen 
Verwaltung der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten unterstellt. Als Leiterin der 
Gedenkstätte wurde die Historikerin Dr. Ines Reich eingesetzt; sie übernahm dieses Amt 
am 29.3.2009. In der Satzung der Gedenkstätte heißt es unter § 2 Stiftungszweck an 
erster Stelle: “Zweck der Stiftung ist es, an das im ehemaligen Gefängnis des 
sowjetischen Geheimdienstes in der Leistikowstraße 1 in Potsdam geschehene Unrecht 
und die Opfer zu erinnern.“ Als weitere Schwerpunkte werden genannt: seine Nutzung für 
Zwecke der politischen Bildung und der Förderung des demokratischen Staatswesens 
sowie die Erforschung der Geschichte des Hauses und die Einbindung in das System der 
Unterdrückung, insbesondere der politischen Justiz. Hauptaufgabe der neuen Leitung 
sollte der Aufbau einer Dauerausstellung über die Geschichte dieses Gefängnisses sein, 
deren Fertigstellung ursprünglich 2010 vorgesehen war.

Mit der Übernahme fand jedoch ein völliger Paradigmenwechsel statt. So war am 
2.11.2009 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung unter dem Titel „Bürgerliche Fassade“ 
ein Bericht über das ehemalige Gefängnis Leistikowstraße Potsdam zu lesen, der auf 
einem Gespräch mit Frau Dr. Reich basiert. Darin wurde zwar mit Bezug auf die Häftlinge 
darauf hingewiesen, dass in den Zellen Tag und Nacht Licht brannte, dass die Häftlinge 
nachts verhört und von einem sowjetischen Militärtribunal in der benachbarten Kappelle 
verurteilt wurden und dass sie ihre Strafen im sowjetischen GULag-System absaßen. Mit 
keinem Wort wurden die völlige Rechtlosigkeit der Häftlinge, ihre totale Isolierung von der 
Außenwelt, die unmenschlichen Haftbedingungen und die extrem hohen Strafen für 
geringfügige so genannte Straftaten oder gar gegen Unschuldige erwähnt (10, 20 oder 25 
Jahre Arbeitslager oder gar die Todesstrafe). Für mich, der ich von April bis September 
1952 als Neunzehnjähriger in diesem Hause gefangen gehalten worden war und zu 25 
Jahren Arbeitslager verurteilt wurde, war dieser Artikel ein Schlag ins Gesicht. Dass es 
sich bei meiner Sichtweise der Verhältnisse nicht um eine der Übertreibungen handelt, von 
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denen eingangs die Rede war,  geht selbst aus den ersten Seiten des Beitrags von Dr. 
Winters hervor. Ganz besonders klar und unbeschönigt werden die Verhältnisse der 
sowjetischen Besatzungsjustiz in dem auf neuen Analysen basierenden Beitrag des 
Historikers Dr. Andreas Hilger „Der Gulag in Deutschland“ (S. 84 - 105) beschrieben. Dort 
heißt es in der Einleitung: „Dabei bestätigten die Befunde vielfach die Erinnerungen von 
Zeitzeugen und Opfern der sowjetischen Strafpolitik an die unsäglichen Zustände in Haft, 
an brutale Folterungen während der Verhöre oder an aus rechtsstaatlicher Sicht 
unhaltbare Urteile.“ 

Der Gegensatz zwischen der neuen Gedenkstättenleitung einerseits, und ehemaligen 
Häftlingen  sowie den Vereinen Memorial und Gedenkstätte ehemaliges KGB-Gefängnis 
andererseits wurde mit einem Artikel „Gedenkstätte im Halbschlaf“ in den Potsdamer 
Neuesten Nachrichten vom 5.11.09 erstmals für die Öffentlichkeit sichtbar. So wurden von 
den Kritikern der Gedenkstättenleitung die im Vergleich zu vorher gähnende Leere des 
Hauses, das Fehlen von Erinnerungsberichten ehemaliger Häftl inge, von 
Buchvorstellungen und Lesungen sowie eingeschränkte Öffnungszeiten und mangelhafte 
Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit bemängelt. Hilfsangebote für Führungen und 
Veranstaltungen der ehrenamtlich für die Gedenkstätte tätigen Vereine wurden nicht 
angenommen und eine zwischenzeitliche Aufstellung der vor der Sanierung gezeigten 
Ausstellung „Von Potsdam nach Workuta“ wurde mit fadenscheinigen Argumenten 
abgelehnt. Die Reaktion auf diese Kritik kam prompt. Der Direktor der Stiftung 
Brandenburgische Gedenkstätten Prof. Morsch beanstandete diesen Artikel bei der 
Redaktion der PNN. Sein Pressesprecher Seferens erschien zusammen mit Frau Dr. 
Reich bei der Redaktion. Sie erklärten (PNN vom 18.11.2009 „Gedenken im 
Interimsbetrieb“):  „Als neues ,Alleinstellungsmerkmal‘  gelte es nun, die Authentizität und 
die besondere Rolle des Gefängnisses sichtbar zu machen. Dafür sei noch viel 
Grundlagenforschung erforderlich.“ Und mit Bezug auf Memorial und den 
Gedenkstättenverein heißt es weiter: „Mit der Übernahme durch die Stiftung 2006 haben 
sie (die beiden Vereine), so Seferens, keine Leitungsaufgaben und keinen Einfluss auf 
Entscheidungen mehr.“ Auf diese Weise wurde eine sinnvolle Zusammenarbeit  mit den 
bisher an der Gedenkstättenarbeit interessierten Zeitzeugen, die ihre Interessen durch die 
beiden Vereine vertreten sahen, torpediert. Und Frau Dr. Reich hat von Anfang an alles 
getan, um das Vertrauen der Zeitzeugen zu verlieren. Die Bildung einer Zeitzeugen-
Initiative sowie Mahnwachen und Proteste waren eine Folge dieser Entwicklung.                 

Wie einfach die Lösung der Probleme in der Leistikowstraße eigentlich hätte sein können, 
wird in dem gemeinsamen Beitrag von Dr. Winfried Meyer und dem Cottbuser 
Gedenkstättenmitarbeiter Roland Brauckmann „Geschichtspolitik und Ausstellungsdidaktik  
- Ein Streitgespräch über die Dauerausstellung in der Gedenk- und Begegnungsstätte 
Leistikowstraße“ (S. 219 - 240) aufgezeigt. Man einigt sich darauf, dass der Pluralismus   
unserer Gesellschaft auch hier zum Tragen kommen müsse, „dass überall 
unterschiedliche Meinungen miteinander streiten sollen und können“ und dass man 
Regeln dafür braucht. Natürlich können die ehemaligen Häftlinge nicht sagen, „hier 
passiert nur, was wir für richtig halten.“ Doch es „muss natürlich ihre Stimme gehört und 
muss auf ihre Empfindlichkeiten Rücksicht genommen werden.“ Dass diese Stimme mit 
einem völlig neuen - im negativen Sinne - wissenschaftlichen Konzept in der 
Leistikowstraße gekappt wurde, lässt sich aus einer Bemerkung R. Brauckmanns 
entnehmen. In dem Punkt, die Verfolgungsgeschichten der Betroffenen, der Opfer, zu 
dokumentieren und dem Verschweigen zu entreißen, gibt es völlige Übereinstimmung, das 
wird mehrfach betont. Und Dr. Meyer ergänzt noch: „Aber es ist auch Aufgabe der 
Geschichtswissenschaft, dann, wenn keine Zeitzeugen mehr zur Verfügung stehen, 
Quellen so kritisch zu analysieren,  dass nicht eins zu eins die Sichtweise von 
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Verfolgungsapparaten übernommen und reproduziert wird.“  Während R. Brauckmann auf 
ein weitgehendes Fehlen der Parteilichkeit für die Menschenrechte in der Ausstellung in 
Potsdam hinweist, warnt Dr. Meyer vor einer „emotionalen Überwältigung der 
Ausstellungsbesucher.“ Doch es müssen immer alle Fakten vollständig offengelegt 
werden. Zum Schluss wird in diesem sehr sachlichen Beitrag darauf hingewiesen, „dass 
staatliche Unterdrückungssysteme sich immer einen Legitimationsrahmen schaffen“ und 
dass die Menschen dafür sensibilisiert werden müssen, „dass sich Unrecht unter allen 
möglichen Formen von Begründungen staatlich tarnen lässt.“ 

Wie von vielen Seiten moniert wurde, hat Frau Dr. Reich im Verlauf des Aufbaus der 
Dauerausstellung immer wieder versucht, durch  Auswahl der behandelten Schicksale, 
durch unterschiedliche Gewichtungen einzelner Punkte sowie Auslassungen und dadurch, 
dass viele -weniger wichtige - Details in den Mittelpunkt der Darstellungen gerückt wurden, 
wesentliche Aspekte der Leidensgeschichte der Häftlinge und des ihnen zugefügten 
Unrechts  zu verdecken. So sollte wohl bei den Besuchern der Eindruck entstehen, der 
Komplex Leistikowstraße sei im Großen und Ganzen das Zentrum einer normalen 
Spionageabwehr gewesen, bei dem es manchmal zu Übergriffen gekommen ist. Und Prof. 
Morsch schien Sorgen zu haben, die Gedenkstätte könne sich zu einem „antirussischen 
Wallfahrtsort“ entwickeln, wie er dem „Neuen Deutschland“ gegenüber bekannte. („Keine 
Gleichsetzung  der Diktaturen,“ 10.5.2011). Prof. Morsch hat sich sicher große Verdienste 
bei der Gestaltung des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erworben, doch 
im Fall der Gedenkstätte Leistikowstraße ist sein Verhalten für die Opfer unverständlich.

Meine ganz persönlichen Erfahrungen passen sich in dieses Gesamtbild ein. Im Februar 
2010 hatte die damalige Kultusministerin Frau Dr. Münch Regeln für den Interimsbetrieb 
der Gedenkstätte festgelegt, in denen die Auslegung von Erinnerungsberichten von 
Zeitzeugen als Informationsquelle für Besucher vorgesehen war. Mit Bezug auf diese 
Regeln habe ich am 14. März 2010 eine schriftliche Zusammenfassung meines Anteils am 
Zeitzeugengespräch vom 11.9.2009 in der Leistikowstraße zur Auslegung an Frau Dr. 
Reich gesandt. Dieser Bericht ist offenbar nie ausgelegt worden; Frau Dr. Reich hat mir 
weder auf mein Begleitschreiben noch auf ein entsprechendes Erinnerungsschreiben vom 
5.5.2010 geantwortet. Auch Staatssekretär Gorholt ist mir in seinem Antwortschreiben vom 
20.7.2010 auf meine Beschwerde zu diesem speziellen Punkt eine Antwort schuldig 
geblieben.  

Bei meinem Besuch der Ausstellung im April 2012 hat eine Tafel mit Fotos der in Moskau 
hingerichteten ehemaligen Häftlinge der Leistikowstraße bei mir ganz besondere 
Emotionen hervorgerufen. Darunter befanden sich die Fotos meiner ehemaligen 
Schulkameraden Heinz Eisfeld und Helmut Paichert und von Heinz Baumbach. Ihre 
Namen sind unter der letzten Bildreihe so tief angebracht, dass man sie kaum lesen 
konnte. Diese drei Kameraden wurden ebenso wie wir vier anderen „Mitglieder der 
Meuselwitzer Gruppe“ 1996 von der russischen militärischen Hauptstaatsanwaltschaft 
rehabilitiert. Wenigstens das hätte in Kurzbiografien zu den Fotos angegeben werden 
müssen; dann wäre den Besuchern der Ausstellung deutlich geworden, dass sie als 
Unschuldige erschossen worden sind. Genau das ist der Punkt, auf den es angekommen 
wäre. Wahrscheinlich trifft das auch für manche andere der auf der Tafel Abgebildeten zu.  
Das zu überprüfen wäre doch eine wichtige Aufgabe im Rahmen der historischen 
Grundlagenforschung gewesen.       

In den vergangenen Jahren ist es von vielen Seiten, bis hin zur Literatur-
Nobelpreisträgerin Herta Müller,  zu Protesten gegen die Arbeit von Frau Dr. Reich 
gekommen. So haben etwa 130 Personen, darunter 19 ehemalige Häftlinge, die Ablösung 
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von Frau Dr. Reich als Gedenkstättenleiterin gefordert. Im Beirat der Stiftung, der nur 
beratende Funktion hat, kam es zu heftigen Diskussionen. Dabei wurden die Meinungen 
unabhängiger Experten gehört. Die Texte zu den Bildern der Ausstellung fanden erst nach 
dreimaligen Korrekturen eine mehrheitliche Zustimmung. Der Druck der Öffentlichkeit, 
insbesondere der beiden Vereine und der Zeitzeugen-Initiative, war also nicht völlig 
erfolglos. Dass der einzige Vertreter der Zeitzeugen-Initiative im Beirat, unser 1.Sprecher 
Bodo Platt, dann wegen seines aufopferungsvollen Einsatzes von Dr. Winters als „Opfer-
Aktivist“ bezeichnet wurde, ist infam und für einen renommierten Journalisten zutiefst 
beschämend. Bodo Platt wurde 1948 als Achtzehnjähriger verhaftet und verbrachte als 
Unschuldiger (1994 rehabilitiert) acht Jahre in sowjetischen Gefängnissen und Lagern. 

Die jetzt erfolgte Ankündigung, dass die Themenkreise „Jugendliche Opposition in der 
SBZ/DDR“ sowie „Das Gulag-System“ noch bearbeitet und zur Ausstellung hinzugefügt 
werden sollen, weist sehr deutlich auf die unbefriedigende  Arbeit von Frau Dr. Reich hin. 
Entgegen den jetzigen Behauptungen von Dr. Winters (S. 62) und Dr. Jander („Kultur der 
Aufrechnung: Erneuerte deutsche Opfermythologie und radikaler Antikommunismus“ S. 
125 - 161, s.S.130) ist diese Ankündigung erst im Zusammenhang mit der Eröffnung der 
Ausstellung öffentlich geworden, und bei der Jugendopposition ging es um Opposition 
gegen das Sowjetregime und nicht gegen die sowjetische Armee, wie Dr. Jander (S.130) 
behauptet. Gerade diese beiden Themen hätten doch besondere Priorität gehabt. Es war 
doch das Ziel der Sowjets, den Widerstand, insbesondere der Jugend, gegen die 
kommunistische Ideologie zu brechen und der Gulag war das Organ des Terrors. Das 
steht im historischen Kontext mit dem Bestreben der Sowjetunion zur Sowjetisierung der 
SBZ/DDR und ihrer Einbeziehung in den sowjetischen Machtbereich. Wenn dann der 
Vorsitzende des Kuratoriums, der Staatssekretär Gorholt, bei einer Podiumsdiskussion 
erklärt: „Es geht nicht um eine grundlegende Überarbeitung der Ausstellung. Die lehnen 
wir als Kuratorium ab  und halten sie nicht für nötig“, dann kann man in die Arbeit an dieser 
Gedenkstätte, die von Dogmatikern beherrscht wir, absolut kein Vertrauen haben und 
muss Versprechungen als bloße Lippenbekenntnisse werten. Es ist daher leider zu 
befürchten, dass auch hier „Geschichte, wie sie sich in Ausstellungen darbietet, ja immer 
ein Konstrukt ist, das der bestimmt, der die Ausstellung verantwortet“, wie Dr. Meyer in 
seinem Streitgespräch mit R. Brauckmann sehr treffend bemerkte. 

Prof. Dr. Hans Günter Aurich     
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