DIE VIDEOBOTSCHAFTEN
IM WORTLAUT
8. Mai 1945 – 8. Mai 2020
Bremen erinnert
Zum 75. Mal jährt sich mit diesem Datum das Ende des Zweiten
Weltkriegs in Europa. Aus diesem Anlass fand die Zentrale
Gedenkveranstaltung des Landes Bremen am Denkort Bunker
Valentin statt. Hier können Sie die Texte der zu diesem Anlass
aufgezeichneten Videobotschaften nachlesen. Das Film-Dokument
entstand im Auftrag der Bremischen Bürgerschaft und des Senats der
Freien Hansestadt Bremen in Kooperation mit dem Denkort Bunker
Valentin.
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Elvira Noa, Vorsitzende der jüdischen Gemeinde im Lande Bremen
vor dem Sitz der jüdischen Gemeinde in Bremen-Schwachhausen

„Der 8. Mai ist der Tag der Befreiung von Nazi-Deutschland vom Westen her,
die alliierten Truppen haben den Westen befreit. Und vom Osten her, mit den
sowjetischen Truppen, war das der 9. Mai. Und deswegen, weil bei uns der
größte Teil der Gemeinde aus der ehemaligen Sowjetunion kommt, als
Zuwanderer vor ungefähr 20 / 25 Jahren, ist für unsere Menschen der 9. Mai
bedeutend und wir feiern das seit dieser Zeit auch regelmäßig.
Wir gedenken zusammen an die gefallenen jüdischen, aber auch nicht
jüdischen Soldaten; wir gedenken zusammen an die ermordeten jüdischen
Menschen und wir feiern mit den noch lebenden Veteranen. Und die
Veteranen sind immer sehr stolz und fühlen sich sehr geehrt, wenn wir für sie
dann auch Blumen bringen. Das machen wir auch dieses Jahr, auch wenn wir
wegen Corona nicht die ganze Feier machen können. Aber sie haben das auch
in der ehemaligen Sowjetunion immer als besonderen Tag erlebt, das ist ja dort
auch Feiertag - also freier Tag - und dann wurde geehrt. Auch haben sie immer
ihre Orden, Medaillen und Urkunden bekommen. Auch das bekommen sie bei
uns, weil das doch eine große Sache war: zu überleben, nicht von den Nazis
ermordet zu werden und zu kämpfen um die Freiheit. Und dieser Kampf um die
Freiheit ist immer noch vorhanden. Wir kämpfen um die Freiheit der
Demokratie. Wir müssen uns einigen, wir müssen dafür kämpfen, dass das, was
damals erreicht wurde, nie mehr kaputt geht.“
___
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Raimund Gaebelein, Landesvorsitzender des Bremer Teilvereins der Vereinigung der Verfolgten des
Nationalsozialismus – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA)
am Schützenhof in Bremen-Gröpelingen, dem Standort eines ehemaligen Außenlagers des KZ
Neuengramme

„Für die politischen Opfer des Faschismus war der 8. Mai der Tag der Befreiung.
Die Gefängnisse wurden geöffnet, Leute kamen aus dem Zuchthaus, Leute
kamen wieder frei aus den verschiedenen Ecken, in denen sie sich zwischendurch verbergen konnten und es standen riesige Aufgaben bevor. Es fing an
damit, dass im Grunde genommen die ganze Versorgung der Stadt sichergestellt werden musste, Brücken waren zerstört, Energieversorgung – Wasser,
Gas, Strom – musste in Gang gebracht werden. Es gab eine Organisation, die
sich aus verschiedensten Widerstandsgruppen zusammengesetzt hatte, seit
Dezember 1944 in Bremen: die Kampfgemeinschaft gegen den Faschismus, mit
einer sehr breiten Ausrichtung. Sie haben in 35 Ortsgruppen versucht, in den
einzelnen Stadtteilen das Leben wieder in Gang zu bringen. Die Leute, die
verantwortlich waren für Krieg und die Erniedrigung, mussten politisch
entmachtet werden und für Zwangsarbeiter bedeutete es, dass sie noch einen
langen Leidensweg vor sich hatten, denn sie hatten schon am 7. und 8. April
1945 den Marsch – den Todesmarsch – in das Stammlager, von dort aus auf die
Schiffe, an die Ostsee antreten müssen. Für sie kam die Befreiung im Grunde
genommen erst Tage nachdem die Stadt längst befreit gewesen ist.
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Die Angehörigen haben heute gemeinsam Interesse daran, dass diese
Erinnerung nicht zerstört wird, sondern dass die Erinnerung als Lehre, als
Mahnung wachgehalten wird – nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus – denn
wir sehen, dass die Grundlagen immer wieder in Frage gestellt werden. Und
das darf nicht sein.“
___

Achim Tischer, Leiter des Krankenhausmuseums „Kulturambulanz“
am Denkmal für die Bremer Opfer der Medizinverbrechen in Bremen-Osterholz

„Wir stehen hier im Klinikpark des Klinikums Bremen Ost vor dem Mahnmal
‚Irrstern‘. Dieses Mahnmal erinnert an die 886 Menschen – Männer, Frauen,
Jugendliche und Kinder –, die während des Nationalsozialismus im Rahmen der
sogenannten „Euthanasie“ durch Medizinverbrechen ermordet worden sind.
Wer waren die Opfer? Warum hat man sie umgebracht? Im Denken der
nationalsozialistischen Regierung waren diese Menschen sogenannte
„Erbkranke“, „nutzlose Esser“, „Ballast-Existenzen“, denen man das
Lebensrecht verwehrte, weil sie nicht zu gebrauchen waren im Sinne der
Nationalsozialisten.
Sie wurden in einem beispiellosen Verfahren erfasst, verfolgt und dann auch
vernichtet. Aber damit nicht genug: Wir wissen heute, 2500 Bremerinnen und
Bremer sind auch zwangssterilisiert worden. Das heißt, man hat in einer
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Utopie, dass man dadurch Behinderung vermeiden kann – ob körperliche oder
geistige Behinderung – indem man Menschen zwangsweise sterilisiert, diese
Menschen quasi um ihre körperliche Unversehrtheit gebracht.
Diese Menschen waren lebenslänglich stigmatisiert: als „Erbkranke“, als
Menschen, die man nicht als vollwertig angesehen hat. Dieses Stigma der
Minderwertigkeit prägt bis heute die Scham dieser Menschen, um die es hier
geht.
Die Entschädigung und auch die Anerkennung dieser beiden Gruppen, der
Euthanasie-Opfer, deren Angehörigen und auch der Zwangssterilisierten ist bis
heute auf der entschädigungsrechtlichen Ebene nicht mit allen anderen Opfern
gleichgestellt. Erst 1988 ächtete der Deutsche Bundestag überhaupt zum
ersten Mal diese Verbrechen.“
___
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Hermann Ernst, Vorsitzender vom Bremer Sinti-Verein e.V.
vor der Gedenktafel zum Gedenken an die Sinti und Roma aus Bremen und Norddeutschland in
Bremen-Findorff

„Der 8. Mai ist für uns ein historischer Tag. Wir gedenken jedes Jahr an unsere
Opfer, die im KZ geblieben sind. Am 8. Mai und dem 8. März gedenken wir hier
an unserer Tafel. Da unsere Eltern auch hier deportiert worden sind
– in Bremen – und ja, ins Konzentrationslager Auschwitz gebracht worden sind.
Dieser Tag darf nie untergehen, hier in Bremen, der 8. Mai. Das sind historische
Tage. Da gedenken wir ganz konkret an die Tage, weil es geht uns immer so
nahe, wenn der 8. Mai oder der März kommt, dann wissen wir ganz genau: wir
haben dann Kranzniederlegung, wir gedenken an unsere Toten und es ist schon
schwer für uns. Vor allen Dingen für die Hinterbliebenen, so wie wir jetzt. Wir
sind ja in die Fußstapfen getreten von unseren Eltern, die den Verein begleitet
haben, aber da jetzt die Generation leider nicht mehr da ist, haben wir das jetzt
übernommen. Und ja, es ist schwer – es ist schwer damit umzugehen. Das sind
Sachen, womit man – ich sag mal – umgehen muss in dieser Gesellschaft. Weil
es läuft alles nicht so, wie es sein soll. Natürlich bestehen Diskriminierung und
Vorurteile noch heute. Aber ich denke, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir
haben ein breites Netz, einen Bekanntenkreis, wo wir zusammenarbeiten und
gegen Diskriminierung und Rassismus vorgehen. Und es ist eine gute Sache
dagegen anzugehen – und das ist ein Wohltun für unsere Minderheit.“
___
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Reiner Neumann, Vorstandsmitglied von RAT&TAT Bremen
am Stolperstein für Helmut Strathmann (1912-1943) in der Katrepelerstrasse 57 in Bremen-Findorff

„Dieser Stolperstein hier erinnert an Helmut Strathmann, geboren im Jahre
1912. Er hatte eine schwierige Jugendzeit, seine Mutter ist früh verstorben und
er lebte dann eine Zeit lang bei seinem Vater, begann eine Ausbildung, die er
leider nicht zu Ende führen konnte, da er körperlich zu schwach war. Bereits im
Alter von 17 / 18 hatte er seine ersten homosexuellen Beziehungen und
besuchte regelmäßig die Treffen der Gesellschaft für Menschenrechte im
Bremer Hotel ‚Germania‘. Die erste Verurteilung erfolgte im Jahre 1931, wo er
zu einer Gefängnisstrafe verurteilt wurde, darauf folgten vier weitere
Verurteilungen bis zum Jahr 1941. Nach dieser Verurteilung nannte man ihn
einen gefährlichen „Gewohnheitsverbrecher. Im Anschluss wurde
vorgeschlagen, dass er sich einer ‚Entmannung‘ unterziehen sollte – und
diesem Vorschlag stimmte er zu. Dafür ist er nach Hamburg gebracht worden,
aber diese Operation konnte dort nicht mehr durchgeführt werden, er wurde
dann im Dezember ‘42 in das KZ Mauthausen deportiert, wo er ein halbes Jahr
später dann verstarb. Die genauen Gründe seines Todes kann man nicht mehr
nachvollziehen.
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Erinnerung ist wichtig. Viel zu lange sind die homosexuellen Opfer des
Nationalsozialismus vergessen worden. Erst 2018 hat der Bundespräsident
Steinmeier die Gruppe der Schwulen und Lesben um Vergebung gebeten dafür.
Wichtig ist es auch für die heutige Generation wachsam zu bleiben – in einer
Zeit, in der Menschen glauben, ungestraft uns Verbrecher nennen zu dürfen
oder unser Vereinshaus mit faulen Eiern bewerfen.
Solche Vorkommnisse sollen nie wieder vorkommen. Dafür arbeiten wir bei uns
im RAT&TAT-Zentrum. Und es geht nicht nur um Lesben und Schwule, es geht
auch natürlich um das Schicksal von transgeschlechtlichen,
intergeschlechtlichen Menschen, die ebenfalls in dieser Zeit sehr gelitten
haben.“
___

Marc Hivernat, Vize-Präsident von Mémoire(s) & Déportation du Cantal
(Erinnerung(en) & Deportation aus dem Cantal), Murat, Frankreich, 2019, Foto: Henry Fried
Aus dem Französischen übersetzt:

„Ich heiße Marc Hivernat. Ich befinde mich gerade in Paris. Aber hinter mir
sehen Sie Murat, eine kleine Stadt im französischen Cantal, aus der am 24. Juni
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1944 120 Männer in das KZ Neuengamme deportiert wurden. Über 60 von
ihnen wurden in Bremen-Farge zur Zwangsarbeit eingesetzt.
In Frankreich ist der 8. Mai ein Feiertag. Seit 1946 wird an diesem Tag der Sieg
gefeiert, erst 1981 wurde dieser Tag zum offiziellen Gedenktag an die Befreiung
der Konzentrationslager.
„Sieg“, „Befreiung“ – Mit diesen Worten verknüpfen wir alle in Frankreich
Bilder mit jubelnden Massen, feiernden Menschen in Blau-Weiß-Rot, Küssen
mit Minze-Geschmack, Jazz-Tänzen ... . Durch das kollektive Gedächtnis
tradierte Bilder, die für viele Franzosen auch authentisch sind. Doch diese
Bilder werfen bei mir Fragen auf. Das Kino hat sie derart verbreitet, dass man
das Gefühl bekommen könnte, es handele sich um eine Fiktion, einen Traum –
dabei droht die reale Bedeutung dieses 8. Mai 1945 in Vergessenheit zu
geraten!
Als Nachgeborener kann ich mir nur ausmalen, wie die Stadt Murat diesen Tag
erlebte, denn von den 120 Deportierten kehrten nur 34 zurück.
Worüber hat man sich an diesem Tag in Murat gefreut?
Seit 9 Monaten wusste man immer noch nicht, was aus den deportierten
Vätern, Ehemännern, Brüdern und Söhnen geworden war.
Täglich wartete man am Bahnhof auf ihre unwahrscheinliche Rückkehr.
Und man stürzte sich, um sie zu befragen, auf die wenigen „glücklichen“
Überlebenden, die im Laufe der quälend langen folgenden Wochen von Mai
und Juni einzeln oder in Gruppen zurückkehrten, um letztlich von ihnen kaum
etwas zu erfahren, weil sie nicht sprechen konnten oder wollten, außer zum
Bürgermeister oder zum Priester!
Welche Bedeutung hatte der 8. Mai in den folgenden Jahren für Murat? Wenn
man bedenkt, dass 86 Männer nicht zurückkehren würden …
als man erfuhr, dass einige der Deportierten nur kurze Zeit nach ihrer Befreiung
gestorben waren …
als die Frauen von Murat plötzlich nur noch in schwarz bekleidet waren ...
als einzelne Familien nacheinander diese „verfluchte“ Stadt verließen ...
als klar wurde, dass sich die lokale Gesellschaft, die Industrie und der Handel,
das politische Schicksal dieser kleinen Stadt davon nie würde erholen können?
Ich male mir diese Realität aus und mir wird bewusst, wie stark sich die
Erinnerungskultur in den letzten 75 Jahren entwickelt hat, z.B. angesichts der
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Verbindungen, die unser Verband inzwischen mit der Gedenkstätte
Neuengamme und dem Denkort Bunker Valentin u.a. geknüpft hat.
Die jüngeren Generationen von heute, in Murat wie an anderen Orten, in
Frankreich oder in Deutschland, verstehen, dass weder die einen die Opfer
noch die anderen stellvertretende Henker sind.
Wir alle wissen heute, dass wir die Erben unterschiedlicher, schmerzvoller
Geschichten sind.
Heute, an diesem 8. Mai 2020, lade ich uns dazu ein, diesem symbolischen
Datum gemeinsam einen Sinn zu geben, um auf der Grundlage unserer
Gedächtnisse eine gemeinsame Zukunft aufzubauen!
Bis bald!“

___

Wir danken allen Mitwirkenden des Films sowie den Vertreter*innen der
Institutionen der NS-Opfergruppen.
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