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'Dein unbekannter Bruder" lau-
tet derTitel einer DEFA-Produk-
tion über den kommunistischen
Widerstand gegen Hitler in
Hamburg. 1982 wurde er von

der DDR für die FilmfestsPiele in
Cannes nominieft, dann aber

zurückgezogen und aus dem Ki-

noprogramm gestrichen. Ein Fall

von Zensur der SED? So einfach

lässt sich der Vorgang nicht er-

klären, meint SchausPieler Uwe

Kockisch, der im Film die HauPt-

rolle spielte. Ehemalige Wider-
standskämpfer hätten moniert,
dass ihr Kampf falsch dargestellt
sei. Kokisch interPretiefte dies

als Streit von Generationen um

Geschichtsbilder. Der Film wur-
de zum Auftakt einer Konferenz
im Berliner Haus der Demokratie
gezeigt, die sich mit PersPektiven
einer Erinnerungskultur des Ar-
beiterwiderstands befasste. Hans

Coppi von derVereinigung der

Verfolgten des Naziregimes-
Bund der Antifaschisten (WN-
BdA) stellte die Frage, ob und
wie sich diese wandle, wenn
kaum noch Zeitzeugen leben.
Zum Guten oder Schlechten?

Sabine Ituittervon der Ge-

denkstätte Sachsenhausen re-

gistrierte bereits in den letzten

iahren einen Paradigmenwech-
sel in der GedenkstättenPädago-
gik. In Abgrenzung zur Ge-

ichichtspolitik der DDR werde

der Fokus nun auf bisher margi-

nalisiene OPfergruPPen gelegt'
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azu geFilrön MenscFen, dGäl s

rgenannte DAsoziale" oder we-
:n sexueller Andersartigkeit
:rfolgt worden sind. Der akti-
stische Widerstand hingegen
i in den Hintergrund getreten.
'itter gab zudem zu bedenken,
Lss im Alltag vieler Jugendli-
.er der Arbeiterwiderstand
cht mehr präsent sei. Auch der
:schichtsdidaktiker Manin Lü-
e bezweifelte, dass jener noch
re besondere Rolle in der Wis-
nsvermittlung über Opposition
.d Widerstand gegen die NS-
ktatur einnehme. Ihm wider-
rach der an der FU Berlin leh-
rde Politikwissenschaftler
:fan Heinz. Erverwies auf
rgste Forschungen, durch die
utlich geworden sei, dass der
derstand gegen das NS-Re-
ne in Gewerkschaftskreisen
ißer als bisher angenommen
,rlesen ist.
Sodann stellten junge Histo-
er und junge Gewerkschafter
ljekte vor, die sich mit dem
reiterwiderstand befassen.
zu gehön die von der Berliner
N-BdA initiierte, ehrenamt-
r wirkende Arbeitsgruppe
'agt uns, wir sind die letzten";
f Broschüren mit Interviews
C von ihr bisher erschienen.
r Bezirksjugendsekretär der
Metall-Jugend Berlin-Bran-
rburg-Sachsen Christian
rletze-Wischmann informierte
:r eine biografische Videorei-
unger Gewerkschaft smit-
:der. Die Historikerin Bärbel
,indler-Saefkow wiederum
ichtete über den langen Weg
zur Errichtung eines Denk-
.s für den Arbeiterwiderstand
en Askania-Werken in Berlin
:ienfelde. Dabei betonte sie
positiven Erfahrungen mit
endlichen einer nahe gelege-
Schule. Praktische Beispiele

r, die demonstrieren, dass

. dieheutigeJugendsehr
wohl interessiert.
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