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So wie wir …

Kleine Oasen der Großstadt –
Ein Kinderbauernhof für Lichtenberg
Gerade in der zunehmenden Bebauung Berlins bleibt es
wichtig, Räume für Kinder und Jugendliche zu erhalten
und auch neue zu schaffen. Lichtenberg als Lebensort ist
bei Familien stark nachgefragt. Die Bevölkerungsprogno
sen zeigen teilweise einen deutlichen Anstieg der Einwoh
ner*innen im Alter von 0 bis 18 Jahren. In einigen Teilen
machen sie fast 25 Prozent der Bevölkerung aus. Das ist
ein gutes Zeichen für unseren familienfreundlichen Bezirk
und zeigt uns gleichermaßen wie wichtig es ist, entsprechende attraktive Angebote für Kinder und Familien bereitzustellen. Ein Kinderbauernhof ist eine Möglichkeit, um als
ein offener Spiel- und Lernort von zahlreichen Menschen,
Kindergruppen und Schulklassen genutzt zu werden.
Die Knirpsenfarm der Malchower Grashüpfer e. V. ganz
im Norden unseres Bezirks oder auch der Abenteuerspielplatz Fort Robinson bieten bereits viele Aktivitäten
für Kinder, um wichtige Naturerfahrungen zu machen.
In Friedrichsfelde hat die Jugendfreizeiteinrichtung NTC
in ihrem Naturzentrum zahlreiche Kleintiere wie Hasen,
Meerschweinchen, Chinchillas oder auch Fische. All diese
Angebote sind stark nachgefragt und werden als integrative Begegnungsstätte von Kindern, Jugendlichen und auch
Familien regelmäßig und voller Freude genutzt.

Als Linksfraktion wollen wir hier für den Bezirk einen
weiteren Ort schaffen und einen Kinderbauernhof ermöglichen. Besonders interessant sind diese als niedrigschwelliger Zugang zu Kindern und ihren Familien und bieten
gleichzeitig mit dem seit einigen Jahren stattfindenden
Ausbau des Feldes der tiergestützten Pädagogik neue
Möglichkeiten.
Die tiergestützte Pädagogik bündelt Maßnahmen, die
einen positiven Effekt auf das Verhalten von Kindern und
Jugendlichen haben. Dies ist besonders wichtig, weil wir
einen immanenten Anstieg an Verhaltensauffälligkeiten
bei Kindern zu verzeichnen haben – und dass über alle
sozialen Milieus hinweg.
Als integrative Begegnungsstätte für Familien mit dem
Schwerpunkt tiergestützte Pädagogik in Form eines Kinderbauernhofes soll eine weitere Möglichkeit geschaffen
werden, dass Kinder ihre sozialen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten erfolgreich ausbauen können. Gleichermaßen erhalten wir einen Naturort und werten diesen auf,
was zur Steigerung der Umweltgerechtigkeit beiträgt. Verschaffen wir uns eine Atempause mit einer kleinen Oase in
der stetig wachsenden Stadt.
CLAUDIA ENGELMANN

sind die ersten Worte der „BI-Hymne“,
die in lingala, vietnamesisch und
deutsch gesungen wird. Am 3. März
1990 begann die Geschichte der
„Bürgerinitiative für ausländische
MitbürgerInnen“ in der Anne-Frank-Bi
bliothek in Berlin-Hohenschönhausen.
Auf Einladung von Bettina Grote
wohl und Karin Hopfmann trafen sich
25 Menschen, um die „unbekannten
Nachbarn“, Vertragsarbeiter aus Vietnam, Mosambik und Angola zu unterstützen; Ausländerinnen und Ausländer nicht nur als Fremde, sondern
auch als Mitbürger*innen zu sehen.
In seinem Beitrag zum 30. Geburtstag
betonte „Urgestein“ Hans Holm:
„Wenn wir die Geschichte des Vereins
Revue passieren lassen, zieht ein Teil
der Weltgeschichte an uns vorbei“.
Tausende Flüchtlinge aus Jugoslawien, jüdische Menschen aus Russland,
Aussiedler*innen aus der ehemaligen Sowjetunion, Flüchtlinge seit
2015 vor allem aus Syrien, kamen zu
uns.“ Er erinnert auch an die immer
wieder neuen Aufgaben und auch
neue Quartiere des Vereins, der nun
in der Neustrelitzer Straße 63 seine
(hoffentlich gesicherte) Heimstatt
gefunden hat. Seit 1991 waren etwa
350 Mitarbeiter*innen und 100 Ehrenamtliche für die BI tätig. Viele, die
sich Rat und Unterstützung gesucht
hatten, blieben der BI treu, ob in der
vietnamesischen Tanzgruppe, bei
Gesprächen zu Familienproblemen
oder dem Chor der Aussiedler. Auch
in der letzten Zeit haben die engagierten Mitarbeitenden des Vereins
Großes geleistet, die Beratung der
Migrant*innen auch in der Zeit der
Corona-Krise wurde zum Teil telefonisch gemeistert. Leider fiel die für
den 13.06.2020 geplante Feier wegen der Pandemie-Situation dieses
Jahr aus, aber aufgeschoben ist nicht
aufgehoben.
Ich wünsche allen Beteiligten viel
Kraft, Mut und vor allen Dingen Lebensfreude. Die „BI“ ist ein Ort, an
dem Integration nicht nur ein Schlagwort ist, sondern gelebt wird. „So wir
uns gut verstehen … so wie wir die
Erde sehen“
BIRGIT STENZEL
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Der Sommer ruft – Förderung
für Erholungs- und Ferienfahrten
genwirken und neben Spaß und guter
Laune aktiv für Rahmenbedingungen
zu sorgen, in der sich alle Kinder und
Jugendlichen wohl fühlen und frei entfalten können.
Dafür wurden die ehrenamtlichen
Betreuer*innen geschult, sodass sie
bestmöglich auf alle Situationen vorbereitet sind und den Kindern und
Jugendlichen neben spannenden Erfahrungen auch einen kleinen Handwerkskoffer für die Zeit danach mitgeben können.

© MARZANNA SYNERZ ADOBE STOCK

Die Sommerferien kommen näher
und passend dazu steigt auch das
Reisefieber. Auf der Grundlage des
durch die rot-rot-grüne Koalition initiierten und seit Januar 2020 in Kraft
getretenen neuen Berliner Jugendfördergesetzes, können ab diesem
Jahr Jugendfahrten vom Land finanziell gefördert werden. Für die Lichtenberger Kinder bin ich froh, dass
Ferienfahrten endlich wieder möglich
sind. Pandemiebedingt ist natürlich
wichtig, dass die Träger auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregelungen am Ferienort achten.
Quer durch Europa geht es zwar noch
nicht, aber ich freue mich, dass Kinder und Jugendliche die Chance auf
Erholung außerhalb der Stadt erhalten und die Fahrten durch die finanzielle Unterstützung für die Familien
erschwinglich werden.
In Lichtenberg bieten verschiedene Träger Fahrten an, die neben dem
Erholungsschwerpunkt auch einen
Bildungscharakter haben.
Der Träger Roter Baum Berlin möchte der Ausgrenzung bewusst entge-

KATRIN FRAMKE

Träger mit Jugendfahrt-Angeboten
in Lichtenberg:
z Kinderring Berlin e. V., Tel.: 440
62 14, info@kinderring-berlin.de
z Albus e.V. Jugendkunstschule,
Tel.: 924 88 73, mail@juks-lichtenberg.de
z KfK Kietz für Kids Kinderbetreuung gGmbH, Tel.: 920 81 92,
office@kietzfuerkids.de
z Roter Baum Berlin gUG, Tel.:
99 28 18 40, info@roter-baumberlin.de

Badespaß gehört zu den
Sommerferien.

BVV in Corona-Zeiten

© MAX GALLE

Nachdem im März kurzfristig die Bezirksverordnetenversammlung abgesagt wurde, ruhte die öffentlich
wahrnehmbare Bezirkspolitik. Seit
Mai tagen die Ausschüsse wieder, zunächst als Telefonkonferenz. Das for-

dert einerseits allen Teilnehmenden
sehr viel Disziplin ab und macht außerdem Beteiligung nicht unmöglich,
aber schwierig. Inzwischen gibt es
einen aus Datenschutzsicht vertrauenswürdigen vom Land Berlin bereit-

Die Bezirksverordneten gehen
auf Abstand.

gestellten Account für Videokonferenzen. Leider scheint der Server so
überlastet und instabil zu sein, dass
bisher kein Ausschuss damit tagen
konnte. Aufgrund der Lockerungen
der Kontaktbeschränkungen war unser linker Lichtenberger Bürgermeister so freundlich, das Kulturhaus
Karlshorst für Ausschusssitzungen
zur Verfügung zu stellen. Dort können
Abstände eingehalten werden, persönliches Kommunizieren und auch
wieder aktive Bürger*innen-Beteiligung sind möglich. Danke dafür, lieber Michael Grunst!
Die BVV selbst hat am 28. Mai erstmals unter neuen Bedingungen –
selbstverständlich mit Abstand zwischen allen Bezirksverordneten – getagt. Absprachen sind so zwar schwieriger, allerdings hat auch das mitunter sehr störende Quasseln einiger
Bezirksverordneter nachgelassen. Wir
haben zum Start drei Stunden getagt –
mit regelmäßiger Lüftung und sobald
der eigene Sitzplatz verlassen wurde,

Pop-up-Radwege
auch in Lichtenberg
Eine gute Fahrradinfrastruktur ist ein
wichtiger Beitrag, um eine nachhaltige und klimafreundliche Mobilität zu
gewährleisten. Zu diesem Zweck hat
sich die Bezirksgruppe der Fridays
for Future Bewegung an die Fraktion
DIE LINKE und die anderen demokratischen Fraktionen der Lichtenberger
BVV gewandt.
Insbesondere wollen sie auf „PopUp Bikelanes“ aufmerksam machen.
Diese vorrübergehenden Fahrradwege wurden in vielen Bezirken bereits
im Zuge der Corona-Pandemie und
den damit verbundenen verändernden Mobilitätsbedürfnissen installiert.
Deshalb habe ich mich im Auftrag
der Bezirksgruppe Fridays for Future
an Normen Wolf von der Lichtenberger Linksfraktion gewandt, der unser
Anliegen aufgenommen hat. Im Gespräch der Aktivisten von Fridays for
Future mit dem zuständigen Lichtenberger Bezirksstadtrat gab es nicht
viele neue Erkenntnisse. Die Aktivisten sehen vor allem Potenzial an den
Orten, an denen bereits langfristige
Fahrradwege geplant sind. Die Installation von Pop-Up Bikelanes geht
schnell und ist verhältnismäßig günstig.
Die Linksfraktion ist mit der Gruppe weiter im Austausch und setzt sich
mit einem Antrag für deren Anliegen
ein. Alle Gespräche von Mitgliedern
der Fraktion mit den jungen Aktivisten verliefen konstruktiv und wir freuen uns auf weitere Anregungen und
Themenvorschläge.
KLARA KRAMER

im Namen der Bezirksgruppe
Fridays for Future
musste ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Aufgrund der räumlichen Kapazitäten stehen nur sieben
Zuschauer*innen-Plätze zur Verfü
gung. Öffentlichkeit ist dennoch gegeben, auch wenn der Livestream leider
nur unzuverlässig funktioniert. Mal
schauen, was nach der Sommerpause im August ansteht. An interessanten Anträgen mangelt es nicht, die
inhaltlichen Debatten sind weiterhin
amüsant bis zynisch. Diese Pandemie
stellt uns alle vor große und neue Herausforderungen, die wir nur gemeinsam und in gegenseitigem Respekt
innerhalb unserer eigenen Reihen
aber auch mit allen anderen demokratischen Parteien meistern können.		
KERSTIN ZIMMER

FRAKTION VOR ORT

FRAKTIONS-REPORT
JULI 2020

Galeria Kaufhof zieht sich aus Lichtenberg zurück. Mitte Juni wurde von der
Konzernzentrale der Galeria Karstadt
Kaufhof Warenhaus GmbH beschlossen, die bestehenden Standorte im
Ringcenter (geöffnet 2007) sowie
im Lindencenter (geöffnet 1995) zu
schließen. Kurz zuvor initiierte die
Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg einen
Beschluss für den Erhalt der Galeria
Karstadt Kaufhof Warenhaus GmbH
an beiden Standorten. Lichtenbergs
Bezirksbürgermeister Michael Grunst
hatte im Bericht des Bezirksamtes
darüber informiert, dass am 19. Juni
2020 ein Treffen mit Vertretern des
Betriebsrates der Galeria Kaufhof
aus dem Lindencenter ansteht. Anlass war, dass sich das Unternehmen
Galeria Karstadt Kaufhof Warenhaus
GmbH im Schutzschirmverfahren befindet.
Die Schließung ist eine verheerende Entscheidung für die zahlreichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
aber auch für die Standorte Ringcenter und Lindencenter. Beide Warenhäuser sind für die Anwohnenden
seit Jahren ein systemrelevanter Bestandteil beider Center. Sie leisten
ihren Beitrag für einen attraktiven
und lebendigen Stadtteil. Kaufhof am
Ringcenter liegt genau gegenüber des
Stefan-Heym-Platzes. Hier entstehen
viele neue Wohnungen, der Stadtpark
wird saniert und die HOWOGE baut

ihre Unternehmenszentrale im Herzen des Bezirkes. Alles das interessiert die Konzernzentrale nicht. Nicht
einmal die schwarzen Zahlen, die die
Häuser schreiben. Kaufhäuser haben
oft eine wichtige Ankerfunktion in den
Centern. Gerade in Hohenschönhausen ist das Lindencenter ein wichtiger Nahversorger für 50.000 Hohenschönhausener. Besonders für Ältere
und junge Familien.
Das Bezirksamt ist gerade in der
Vorbereitung eines Wettbewerbs,
um das Zentrum Hohenschönhausen
städtebaulich zwischen S-Bahnhof
und Lindencenter neu zu gestalten.
Ein Kulturhaus für Hohenschönhausen soll entstehen, das Bürgeramt
an den Stadtplatz ziehen und ein attraktiver Ort zum Heiraten geschaffen werden. Die HOWOGE plant ein
attraktives Gebäudeensemble für
Dienstleistungen, Ärzte, besondere
Wohnformen und Gewerbe. Das Lindencenter spielt bei der Entwicklung
des Zentrums eine entscheidende
Rolle.
Mit der Ankündigung des Sachverwalters, die Galeria Kaufhof in Hohenschönhausen vom Netz zu nehmen,
wird diese Entwicklung gefährdet.
Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren ihre Arbeit. Bei Treffen
des Betriebsrates mit dem Bürgermeister haben wir uns versprochen:
Wir kämpfen!
		
MICHAEL GRUNST

Erinnerung an einen
Ehrenbürger
© PROKOP BOWTROMIUK

Die Anker in den Centern
werden gebraucht

03

Einweihung der Gedenktafel
für Nikolai Bersarin.
So belebt war die Kreuzung Alfred-Kowalke-Straße/Straße Am Tierpark
wohl schon lange nicht mehr. Bürgerinnen und Bürger und Vertreterinnen
und Vertreter von gesellschaftlichen
Initiativen und Organisationen hatten sich am 16. Juni 2020 versammelt, um gemeinsam mit Vertretern
der russischen Botschaft, des Bezirksamtes und der Bezirksverordnetenversammlung an den Stadtkommandanten Generaloberst Nikolai
Erastowitsch Bersarin zu erinnern,
der vor 75 Jahren an dieser Stelle
tödlich verunglückte. Auf Vorschlag
der Fraktion der LINKEN hatte sich
die BVV mehrheitlich für eine Erinnerungstafel ausgesprochen.

In den wenigen Wochen seiner
Amtszeit legte Bersarin Grundlagen
dafür, dass sich Berlin aus den Zerstörungen und dem Chaos des Krieges allmählich aufrichten konnte.
Wasser- und Gasversorgung wurden
so gut wie möglich hergestellt, die
Lebensmittelversorgung abgesichert,
ein Magistrat und Bezirksverwaltungen eingesetzt. Auch Theater und
Kultureinrichtungen sollten wieder
öffnen. Die Würdigung als Ehrenbürger Berlins ist begründet und selbst
nach kritischer Prüfung gerechtfertigt. Das hob auch der Publizist Götz
Aly in seiner Ansprache hervor.
JÜRGEN HOFMANN

Die Rummelsburger Bucht – immer
wieder ein aktuelles Thema. Und auch
das Thema Müll ist nicht neu. Genau
hier wird aber der Leserin/dem Leser
bewusst: Viel ist nicht passiert. Die
Beliebtheit der Bucht, insbesondere
im Bereich des 22-Stunden-Anlegers
steigt stetig an. In den letzten Monaten sicherlich, und absolut verständlich, für viele Bewohner*innen
im Umkreis die Möglichkeit sich an
der frischen Luft aufzuhalten und die
Sonne zu genießen, gerne mit einem
Snack und dem passenden Getränk.
Nach dem Verzehr kommt die Verpackung in den Müllbehälter. Leider sind
diese nach kurzer Zeit total überfüllt.
Anstatt den eigenen Müll mitzunehmen, wird dieser einfach im Bereich
der Müllbehälter abgestellt. Dieses

© CAMILLA SCHULER

Wohin mit dem Müll?

Der Müll ist in der Rummelsburger Bucht ein großes Problem.

ist die „harmlose“ Variante der Müll
entsorgung und sicherlich mit dem
Aufstellen zusätzlicher Müllbehälter
auch zu lösen.
Aber Müll ist nicht nur Verpackung.
Verständlicherweise verspüren viele
Menschen nach einem langen Aufenthalt das Bedürfnis sich zu entleeren. Hierfür gibt es diese wunderbare
Öko-Toilette. Aber ehrlich, spätestens
wenn zehn Personen diesen Ort aufgesucht haben, verzichten auch Sie
freiwillig. Was ist die Konsequenz:
Das Naturschutzgebiet muss herhalten. Die Natur bedankt sich und das
Aufstellen weiterer Toiletten entlang
der Bucht sollte vom Bezirksamt
einmal angegangen werden. Ja, und
dann haben wir noch die zahlreichen
Nutzer*innen der gewerblichen Floße

und Hausboote. Die Übergabe dieser
erfolgt am besagten 22-Stunden-Anleger. Der Müll darf nicht zurückbleiben, also wird dieser dann auch
selbstverständlich neben den Müllbehältern abgestellt. Vielleicht als
Hinweis: Der BSR Recyclinghof ist nur
wenige Minuten entfernt und jemand,
der gewerblich vermietet, sollte das
Bewusstsein haben und für eine vernünftige Lösung sorgen.
Mein Dankeschön geht hier besonders an das Grünflächenamt, das
diesen ganzen Müll regelmäßig abholt. Aber vielleicht kommen die
Besucher*innen auch einmal zu der
Erkenntnis ihren Müll wieder mitzunehmen, anstatt die Umwelt damit zu
belasten.
CAMILLA SCHULER
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Der Historiker vom Karl-LiebknechtHaus – Ronald Friedmann

Ronald Friedmann.
Mit diesem Namen war 1928 ein Finanzskandal verbunden, der die KPD
erschütterte. Die Untersuchung hatte
damals das ehemalige Gründungsmitglied der KPD Hugo Eberlein geführt,
der 1941 in der Sowjetunion von Sta-

portugiesisch und hat auf höchster
Ebene gedolmetscht. Von 1985 bis
1990 arbeitete Friedmann im Außenministerium der DDR. Diese Institution wurde von westdeutscher Seite so
konsequent abgewickelt, dass kein
einziger Mitarbeiter in das nunmehr
gesamtdeutsche Außenministerium
übernommen wurde. Sieben Jahre
schlug sich Ronald Friedmann mit
Gelegenheitsarbeiten durch, bis er im
Karl-Liebknecht-Haus eine Anstellung
fand.
Neben seiner erwerbsmäßigen
Tätigkeit hat Ronald Friedmann beruflich als Historiker noch einmal
richtig durchgestartet. Besonders Biografien haben es ihm angetan. Dazu
zählen u.a. die Bücher über Klaus
Fuchs „Der Mann der kein Spion war“
(2006), über Gerhart Eisler „Ulbrichts
Rundfunkmann“ (2007) oder über
Arthur Ewert „Revolutionär auf drei
Kontinenten“ (2015). Über den letztgenannten hat Ronald Friedmann an
der Universität Potsdam promoviert,
da war er schon 58 Jahre alt. Seit
einiger Zeit ist er auch im Sprecher-
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Das Karl-Liebknecht-Haus in BerlinMitte ist ein geschichtsträchtiger Ort.
Seit 1926 im Besitz der KPD, beherbergt es heute nach wechselvoller
Geschichte und Besitzern, die Parteizentrale der LINKEN. Seit 1997 ist
Ronald Friedmann hier als Online-Redakteur angestellt. Die Fähigkeiten
dazu hat er sich selbst angeeignet.
Freiberuflich arbeitet er als Historiker
und Autor. Die Professionalität dafür
erwarb er von 1978 bis 1985 an der
damaligen Wilhelm-Pieck-Universität
Rostock, wo er Lateinamerikawissenschaften und Geschichte studierte.
Zu diesem Studium hatte ihn seinerzeit sein Vater, ein Rundfunkjournalist, ermutigt. Neben seiner hauptberuflichen Arbeit in der Parteizentrale
avancierte Friedmann zum „Haushistoriker“ und schrieb ein Buch über deren Geschichte, das 2011 unter dem
Titel „Die Zentrale“ erschien.
Seine stets auf Interesse stoßende Führung durch das Gebäude gibt
es wegen der Corona-Pandemie nun
auch virtuell. Gute historische Kenntnisse über einen Gegenstand schließen Überraschungen, verbunden mit
neuen Einsichten nicht aus. So wurde er hinzugezogen, als vor ungefähr
zwei Jahren bei Aufräumarbeiten im
Keller des Hauses ein Stahlschrank
geöffnet wurde, der Anfang der
1990er Jahre vom Zentralkomitee
der SED hierher transportiert worden
war. Er beinhaltete Akten der Zen
tralen Parteikontrollkommission der
SED, die Ermittlungen und Untersuchungen aus den 1950er und 1960er
Jahren betrafen. Die eigentliche Überraschung jedoch war eine Handakte
über die sogenannte Wittdorf-Affäre.

125 Bäume für Karlshorst

lins Schergen ermordet wurde. Ronald
Friedmann hat auf der Grundlage dieses neuen Quellenmaterials ein Buch
geschrieben, das im Herbst unter
dem Titel „Was wusste Thälmann“ im
Dietz Verlag erscheint. Wir dürfen gespannt sein.
Nicht alles lief so glücklich für den
1956 in Berlin geborenen Ronald
Friedmann. Besonders die sogenannte Wende bedeutete einen tiefen
Bruch in seinem Leben. Noch während des Studiums war Friedmann
zwei Jahre in Angola, später auch in
Brasilien. Neben den Landeskenntnissen beherrscht er spanisch und

Der Historiker führt durch das
KL-Haus.
rat der Historischen Kommission der
LINKEN. Ronald Friedmann wohnt
in Lichtenberg. In Karlshorst hat die
Familie einen Garten, der besonders
von seiner Frau, einer Altenpflegerin,
bewirtschaftet wird. Seine erwachsene Tochter aus erster Ehe arbeitet
als Restauratorin. Schaut man auf die
homepage www.ronald-friedmann.de
so ist eine aktive Reisetätigkeit ins
Ausland nicht zu übersehen, die ihm
nach wie vor Vergnügen macht und
ihm neue Erkenntnisse bringt.
DANIELA FUCHS

Liebe Baumfreund*innen, Anfang des
Jahres haben wir einen Aufruf gestartet. Wir wollten von Ihnen Vorschläge für freie Baumscheiben in
Karlshorst. Viele Mails mit möglichen
Standorten haben uns erreicht. Vielen
Dank dafür. Wie geht es nun weiter?
In der Juni-Sitzung der BVV wurde
unser Antrag (DS/1602/VIII) dazu
beschlossen. Bis Ende 2021 soll das
Bezirksamt 125 Bäume pflanzen. Der
Anfang soll im Herbst gemacht werden. Denn Herbstzeit ist Pflanzzeit.
Über den Termin werden wir Sie rechtzeitig informieren.
NORMAN WOLF

KULTURTIPP

Hannah Arendt und das
20. Jahrhundert
Hannah Arendt (1906 –1975) war eine
politische Theoretikerin. Sie hatte bei
den berühmten Philosophen Hei
degger und Jaspers studiert, für sich
aber die Bezeichnung Philosophin abgelehnt. Ihre Schriften zu Problemen
des 20. Jahrhunderts wurden heftig
diskutiert, ihre Meinungen reizten zum
Widerspruch. Man denke nur an die
„Banalität des Bösen“ über Eichmann
oder „Kein Mensch hat das Recht zu
gehorchen“. 1933 emigrierte Hannah
Arendt, die aus einer jüdischen Fami
lie stammte, aus Nazideutschland.
Später wurde sie Staatsbürgerin der
USA. Die Ausstellung über die „Denkerin“ zu Fragen des Totalitarismus,
Antisemitismus, der Lage von Flüchtlingen, dem Eichmann Prozess, Zionismus, dem politischen System der
Rassentrennung in den USA, Studentenprotesten und Feminismus
ist eine gute Gelegenheit selbst über
diese Themen nachzudenken, die ihre
Aktualität größtenteils nicht verloren
haben.
DANIELA FUCHS
z Im Deutschen Historischen
Museum bis 18.10. mit OnlineTicket
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