
DRESDEN - EIN WINTERMAERCHEN
GESCHICHTSFAELSCHUNG ENTGEGENTRETEN!

Dem Dresdner Gedenken am 13. Februar ist eine Lüge von vornherein immanent: die 
Selbststilisierung zum Opfer. Ob nun Opfer einer Katastrophe, Opfer der Nazis oder 
Opfer eines vermeintlichen „alliierten Kriegsverbrechens“ - von Täter_innenschaft 
ist in jedem Falle keine, oder nur sehr unzureichend die Rede. Die Bombardierung 
Dresdens sei ein harter Schicksalsschlag und eine Katastrophe unfassbaren Ausma-
ßes gewesen, da ist sich das heutige Trauerkollektiv einig. Dass die Luftangriffe ein 
zu begrüßender Akt der Befreiung von der Barbarei des Nationalsozialismus waren, 
würde indes niemandem von ihnen über die Lippen gehen.

Auch der in diesem Jahr erstmalig beschrittene „Gedenkweg“ bildet da keine Aus-
nahme. An keiner Stelle wird die Mitschuld des Großteils der Dresdner Bevölkerung 
an Shoa und Vernichtungskrieg tatsächlich benannt - jene Mitschuld, die sich aus 
aktiver Anteilnahme oder zumindest williger Hinnahme des Geschehens ergibt. Und 
sogar die Zerstörung der Synagoge am 9. November 1938 war - laut Konzept des „Ge-
denkweges“ - nicht etwa Beginn der in den darauf folgenden Jahren nahezu vollstän-
digen Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden, zu der auch die Dresdner 
Bevölkerung ihren Beitrag leistete. Stattdessen ist von der „Zerstörung Dresdens 
durch die Nationalsozialisten an der Synagoge, als Beginn der dann später erfolgten 
totalen Zerstörung [der Stadt]“ die Rede. Es kann in Dresden schlichtweg kein ande-
res Opfer geben, als eben Dresden selbst!

Dieser ersten Lüge gesellt sich an der sogenannten Busmannkapelle nun eine zweite 
hinzu. Nachdem am 13. Februar 1945 die damalige Sophienkirche beschädigt wurde, 
ist die Ruine „unter persönlicher Mitwirkung von Walter Ulbricht“ 1962 endgültig 
niedergerissen worden. Der „Missbrauch der Macht, andauernd 55 Jahre, in zwei po-
litischen Systemen“ werde somit, der Argumentation des „Gedenkweges“ folgend, 
offensichtlich. Als ob der Abriss maroder Ruinen dasselbe wäre wie die Vernichtung 
von Millionen von Menschen. Als ob die DDR die Shoa verübt, einen Vernichtungs-
krieg geführt oder in nur annähernd vergleichbarer Art und Weise alles der „Volks-
gemeinschaft“ fremde eliminiert hätte. Genau jenen Schluss lässt diese pauschale 
Verkürzung der Geschichte auf „zwei politische Systeme“, unter denen Dresden 55 
Jahre lang gelitten hätte, zu; mehr als das, sie legt ihn sogar nahe. Und das kann und 
muss mit gutem Recht eine skandalöse Verharmlosung der Verbrechen des National-
sozialismus und eine Verhöhnung seiner wirklichen Opfer genannt werden.

Wer zweimal lügt, dem glaube nicht!
Deutsche Täter_innen sind keine Opfer!
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