
 
 
Das Dresden-Gedenken scheint so wichtig, dass die neue sächsische Staatsregierung eigens für den 
bevorstehenden 65. Jahrestag das Versammlungsrecht noch schnell erheblich einschränken will. Unterdessen 
wird versucht ein weiteres Denkmal zur Erinnerung an die Bombardierung und das Wiedererstehen der Stadt 
durchzusetzten. Schon 2009 wurde eine neue Erinnerungsstelle in der Altstadt eingeweiht, aber Mahnmale für 
Dresden kann es in Dresden nicht genug geben. Mit kaum verhohlener revanchistischer Rhetorik wird das 
Denkmal in der Sächsischen Zeitung beworben; es zeigt einen "gestürzte[n] Mensch[en], der sich aufbäumt, ein 
Gefallener, der aus eigener Kraft aufersteht. So wie die Dresdner, so wie ihre Stadt." Die Politik bemüht sich, 
eine dem Jahrestag angemessene Gedenkatmosphäre zu schaffen - laute Musik oder Demonstrationen sind nicht 
gewollt. Das erwünschte Gedenken soll als unpolitischer und damit unhinterfragbarer Akt wahrgenommen 
werden. Mit Hilfe einer Menschenkette um die historische Altstadt soll ein "Zeichen gegen Extremismus" 
gesetzt und gleichzeitig der Zerstörung der Stadt gedacht werden.  
 
Wenn von "Extremisten" die Rede ist, sind vor allem diejenigen gemeint, die Kritik am Gedenken äußern, 
deutschen Opfermythen widersprechen oder gegen den Aufmarsch tausender Nazis mehr als nur symbolisch und 
nicht zur Verteidigung des "wahrhaften Gedenkens" protestieren. Weniger gemeint sind die Nazis. Ihnen wird - 
auch von vielen Linken - mit der Floskel begegnet, sie würden das Gedenken "missbrauchen". Übergangen wird 
dabei geflissentlich, dass die Nazis sich in ihrer Grundaussage nicht vom bürgerlichen Gedenken unterscheiden - 
sie erinnern genauso an vermeintlich unschuldige deutsche Opfer.  
 
Das Gedenkens hat einen geschichtsrevisionistischen Kern  
 
Dresden gilt als "Sinnbild der Zerstörung und der zivilen Kriegsopfer" weil sich seine Zerstörung "von den 
Zerstörungen anderer deutscher Städte deutlich unterschied" und "nur kurze Zeit vor Kriegsende, als besonders 
viele Flüchtlinge in der Stadt waren, was die Zahl und das Gewicht der menschlichen Opfer weiter erhöhte" 
stattfand. So heißt es im eingangs angeführten Gesetzentwurf der sächsischen Staatsregierung. Diese 
Behauptungen gehen auf eine NS-Propagandakampagne zurück, die einerseits darauf zielte, den Volkssturm im 
Inland zu stärken, und andererseits die Alliierten im Ausland zu diskreditieren. Zur Dramatisierung wurden 
einfach die Zahlen der Toten, die bei ca. 25 000 lagen, verzehnfacht. Auch die Tiefflieger entsprangen schlicht 
der Phantasie der NS-Propaganda. Ebenso ist es mit der unschuldigen Kunst- und Kulturstadt nicht weit her. 
Dresden war die zweitgrößte Garnisonsstadt und wichtiger Verkehrsknotenpunkt und Standort der 
Rüstungsproduktion des Dritten Reiches. Wie überall in Deutschland leistete auch die Dresdner Bevölkerung 
ihren Beitrag zur Umsetzung und Verteidigung der Volksgemeinschaft.  
  
Opfermythos  
 
Schon in der DDR und der alten BRD wurde versucht, das gute Volk von der bösen Naziclique zu unterscheiden, 
die Deutschland (in der DDR-Sicht unter Regie des Großkapitals) in den Krieg verwickelte. Diese bis heute bei 
vielen Linken und im bürgerlichen Mainstream weit verbreitete Sicht auf den NS macht es möglich, jenen 
Deutschen zu gedenken, welche selbst zum Großteil die nationalsozialistische Ideologie teilten und in das 
mörderische System involviert waren und gleichzeitig die Ablehnung des NS und die gelungene Aufarbeitung 
der Vergangenheit zu propagieren, ohne dabei in Konflikt zu geraten. Das führt zu den immer gleichen hohlen 
Phrasen wie z.B. der, dass jener Krieg, der 1939 von Deutschland ausging, im Februar 1945 zurückgeschlagen 
habe.  
 
Von wem ging der Krieg aus? 
Wahlweise von der "nationalsozialistischen Verbrecher-Clique", von "Hitler und seinen Helfern" oder aber ganz 
abstrakt von "den Nazis". Losgelöst von diesen Schuldigen, wird eine unschuldige, unbeteiligte deutsche 
Zivilbevölkerung konstruiert, die so nie existierte. Der NS war in seiner Systematik, seiner Ideologie und seinen 
Verbrechen auf die aktive oder zumindest passive Beteiligung der "ganz normalen Deutschen" angewiesen. Es 



ist die gern übergangene historische Tatsache, dass der Großteil der Deutschen die Ideologie von 
Volksgemeinschaft und Herrenrasse, vom unterdrückten deutschen Volk und vom notwendigen Krieg teilte, das 
nationalsozialistische Projekt unterstützte und auch von ihm profitierte. Wenn nun aber die "ganz normale 
deutsche Bevölkerung" von der Beteiligung am Nationalsozialismus freigesprochen wird, erscheint diese im 
Dresden-Gedenken als "Opfer des NS" und nicht als wesentlicher Garant für dessen Gelingen.  
 
Der Krieg schlug zurück? 
Die Bombardierung Dresdens war kein Zurückschlagen des von den Deutschen geführten Vernichtungskriegs, 
sondern ein militärisches Mittel zur Niederschlagung der nationalsozialistischen Barbarei und bedeutete für 
deren Opfer ein Schritt in Richtung Befreiung. Dass die Deutschen einen Vernichtungskrieg in Osteuropa 
führten, in dem sie bewusst ganze Landstriche verwüsteten und die Bevölkerung auslöschten, um ihren Plan der 
Gewinnung neuen "Lebensraums" für die deutsche Volksgemeinschaft zu verwirklichen, dass die Deutschen 
systematisch Millionen Juden in ganz Europa zusammen trieben, deportierten und in Vernichtungslagern töteten, 
dass dem deutschen Rassenwahn Sinti und Roma, Homosexuelle, Behinderte zum Opfer fielen - all das 
verschwindet in der Rede vom "zurückschlagenden Krieg". Die Erkenntnis darüber, dass nur der militärische 
Kampf dem deutschen Vernichtungskrieg ein Ende setzten konnte wird ersetzt durch eine allgemeine 
moralischen Betrachtung über die Schrecknisse des Krieges. Die vermeintliche Lehre aus dem NS „Nie wieder 
Krieg“ ergänzen die Nazis mit dem Halbsatz „… gegen deutschen Faschismus“. 
 
Die Nazis und der Rest 
  
Anknüpfend an das bürgerliche Gedenken etablierten die Nazis ihren Aufmarsch zum 13. Februar. Er 
entwickelte sich in den letzten Jahren zu einem der größten Naziaufmärsche nach 1945. Warum gerade Dresden?  
Der 13. Februar erlaubt den Nazis ein direktes Anknüpfen an ihre historischen Vorbilder. Viele der Dresdner 
Mythen haben ihren Ursprung in der propagandistischen Ausschlachtung der Bombardierung durch das 
Reichspropagandaministerium. Die Darstellung, die die Bombardierung als alliiertes Kriegsverbrechen 
brandmarkte, wurde schon in den 50iger Jahren in der DDR behauptet und fand große Resonanz in der 
wissenschaftlichen und publizistischen Debatte um die alliierten Kriegshandlungen gegen Deutschland. Für die 
Nazis ergibt sich hieraus eine Situation, in der sich ihre Position im Prinzip mit der hegemonialen öffentlichen 
Meinung überschneidet und ihnen ein unkompliziertes Mitmachen ermöglicht. Bestärkt wird diese Sicht durch 
die geläufige Position, die Nazis würden - zwar aus falschen Gründen - das Richtige tun: trauern.  
 
Schlussfolgerung  
 
Es ist das Gedenken an sich zu kritisieren. Der alleinige Focus auf die Nazis birgt in sich die Gefahr der 
Reproduktion der Ideologie der Täter-Opfer-Umkehrung. Natürlich gibt es Differenzen zwischen dem 
bürgerlichen Gedenken und dem der Nazis. Während erstere die Schuld den Nazis (oder dem Faschismus) 
anlasten, und das deutsche Volk mehr oder minder freisprechen, stellen sich die Nazis unverhohlen in die 
Tradition des „Abwehrkampfes“ des deutschen Volks. Gemeinsam ist beidem das Hauptanliegen: Die Trauer um 
vermeintliche deutsche Opfer.  
 
Selbstverständlich folgt hieraus nicht, die Nazis rechts liegen zu lassen. Ein Aufmarsch, der ein offen 
nationalsozialistisches Weltbild propagiert, außerdem Shoah und Vernichtungskrieg leugnet darf nicht 
unwidersprochen stattfinden. Ihm kompromisslos entgegenzutreten ergibt sich schon allein aus dessen 
Größenordnung und dem damit einhergehenden ganz realen Gefahrenpotential.  
 
Deswegen heißt es auch 2010: Keine Versöhnung mit Deutschland. Gegen jeden Geschichtsrevisionismus. 
Deutsche Täterinnen sind keine Opfer. Naziaufmarsch verhindern. 
 

“Wir danken den verbündeten Armeen, der Amerikaner, Engländer, Sowjets und allen 
Freiheitsarmeen, die uns und der gesamten Welt Frieden und das Leben erkämpfen. 

Wir gedenken an dieser Stelle des großen Freundes der Antifaschisten aller Länder, eines 
Organisatoren und Initiatoren des Kampfes um eine neue demokratische, friedliche Welt, F. 
D. Roosevelt. Ehre seinem Andenken!”  
(Aus dem “Schwur von Buchenwald” 19. April 1945) 

 


