
 

 

Samstag, 22.07.17 15:00 – 17:30 h 

Schöne Eröffnungsfeier mit Katja Karger und dem Duo Marie Claire 

 

Katja Karger (DGB Hamburg) eröffnete mit einem Grußwort das Friedensfest 2017. 
Hier im Gespräch mit Monika Roloff (Verdi) 

Unter dem Motto "Seid wachsam!" wurde am vergangenen Wochenende zum 
neunten Mal das Ohlsdorfer Friedensfest auf dem Friedhof Ohlsdorf eröffnet. Am 
Samstag, 22. Juli, kamen rund 50 Menschen bei durchwachsenem Wetter zum Zelt 
am Bombenopfermahnmal.  

Ein eindrucksvolles Grußwort mit sehr aktuellen Bezügen sprach Katja Karger, DGB 
Hamburg-Vorsitzende, die die Relevanz eines solchen zivilgesellschaftlichen 
Engagements wie des Friedensfestes ob der aktuellen politischen Tendenzen 
betonte.  

Nachdem sich anschließend das Bündnis und seine Institutionen vorgestellt hatten, 
trat das Duo "Marie Claire" auf. Krischa Weber (Cello) und Mauretta Heinzelmann 
(Violine und Posaune) spielten sehr komische und irritierend-gekonnte, 
bewegunsgreiche zeitgenössische Musik mit "modernen Streicherklängen, ... 
groovigen Bewegungen, sinnlichen Klanggeschichten mit dezenten Showelementen 
und Textvertonungen der besonderen Art." (www.marieclairemusik.de).  

  

Das Duo Marie Claire - wirklich bewegend!   

Fotos: Gerd Kreutzfeld  

http://www.marieclairemusik.de/
http://www.volksbund.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=81937&md5=1f110349474be530693083f0f32f18f393b634bc&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/Landesverbaende/Hamburg/010_Aktuelles_Bilder_Material/2017/Duo_Marie_Claire_web.jpg


Samstag, 22.07.17 18:00-20:30 h 

Den Abschluss des ersten Tages bildete in der Cordeshalle  eine Diskussion zum 

Gedenken an die Opfer faschistischer und rassistischer Gewalt Ibrahim Arslan und 

Ramazan Avci. 

Als Einstieg sahen wir den Film über den Brandanschlag 1992 in Mölln „Nach dem 

Brand“ (von Malou Berlin)  

Wie durch ein Wunder hat Ibrahim Arslan den Anschlag auf das Haus seiner Familie 

überlebt. Ermordet wurden beim rassistischen Brandanschlag Yeliz, die Schwester von 

Ibrahim, zehn Jahre, Ayse, seine Cousine, 14 Jahre  und Bahide, die Großmutter, 51 

Jahre.  

Marlou Berlin dokumentiert in ihrem Film die Auswirkungen / Traumata, die der 

Anschlag bei den Opfern hinterlassen hat, wie ganze Familien zerstört wurde. 

Die 27 Teilnehmer_innen waren gebannt vom Film und vor allem von den authentischen 

Berichten der beiden Referenten. Diese ermöglichten einen Perspektivwechsel; wenn 

sonst in der Diskussion viel über Täter_innen und Taten gesprochen und berichtet wird, 

stand hier die Opferperspektive im Vordergrund. 

 

Ramazan Avci ist der Sohn von Ramazan Avci, geb. 1959, ermordet durch Neonazis am 

24. Dezember 1985 in Hamburg / Landwehr. 

Ramazan hat seinen Vater gar nicht mehr persönlich kennen lernen können. 



Gern hätten wir auch noch den RTL Bericht über Raman  und Gülüstan Avci gezeigt, was 

aus technischen Gründen leider nicht möglich war.  

Wir haben Ramazan versprochen, den Link zum Film hier aufzunehmen. 

http://archiv.rtlregional.de/player.php?id=22180 

In der Diskussion wurde deutlich, wie verwoben diese Veranstaltung mit den Themen des 

Ohlsdorfer Friedensfestes ist: 

Ibrahim berichtet, dass er viel gelernt habe von den Holocaust Zeitzeug_innen. 

Uns allen wurde deutlich, dass wir beim Thema „ Erinnerungskultur“ die Opfer 

neofaschistischer und rassistischer Gewalt einbeziehen müssen. 

Kontinuitäten wurden deutlich durch den Bezug auf den Prozess zu den NSU Opfern. 

Wichtig ist die Forderung, dass bei der Planung von Gedenkveranstaltungen 

selbstverständlich die Angehörigen der Opfer einzubeziehen sind – sie sind die Opfer, es 

ist ihre Geschichte, ihr Erleben. Er berichtete, dass in Mölln jährlich nun zwei 

Gedenkfeiern durchgeführt werden, eine von den Angehörigen und Opfern organisierte 

und eine offizielle. 

Auch Fragen „wie könnt ihr so weiterleben?, „Was denkt ihr über die Täter?“ kamen zur 

Sprache. 

Ibrahim äußerte, dass das Erzählen und Berichten von den Vorfällen auch ihm helfe, sein 

Trauma zu überwinden.  

Und last but not least – die Angehörigen  haben sich in einem Netzwerk der Opfer 

rassistischer Gewalt zusammengefunden, führen Veranstaltungen, Besuche in Schulen 

u.a.  durch. Und sie nehmen teil an der Debatte zum Beispiel zum laufenden NSU 

Prozess. Wir als Friedensbündnis sind dankbar für diese Bereicherung und den 

ausdrücklichen Perspektivwechsel hin zur Opferperspektive. Neue Ideen der 

Zusammenarbeit  sind entstanden. 

 

 

http://archiv.rtlregional.de/player.php?id=22180


Sonntag, 23.07.17, 10:30-11:30 h 

Am 23. Juli 10.30 Uhr fand wieder der inzwischen traditionelle Gottesdienst zum 

Gedenken an die „Operation Gomorrha“ statt. Die dem Ohlsdorfer Friedhof be-

nachbarten evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden laden an diesem Sonntag 

zum gemeinsamen Gottesdienst am Mahnmal für die Bombenopfer ein. Wegen des 

schlechten Wetters fand der Gottesdienst im Veranstaltungszelt statt, nichtsdestot-

rotz haben mindestens 85 Personen am Gottesdienst teilgenommen.  Die Predigt 

hielt der ehemalige Hauptpastor der Hauptkirche St. Petri, Christoph Störmer, des-

sen Laufbahn als Pastor in der Kirchengemeinde Steilshoop begonnen hat. Das Mot-

to seiner Predigt lautete „Gibt es in der Nachfolge Jesu Wege aus der Gewalt?“ und 

schlug einen Bogen von der Erinnerung an den Luftkrieg über aktuelle Krisen zu ei-

ner Deutung des christlichen Gebotes der Feindesliebe, das er mit Bezug auf den 

jüdischen Theologen Pinchas Lapide als Aufforderung zur „Entfeindungsliebe“ aus-

gelegt hat. Zur besonderen Atmosphäre des Gottesdienstes trug wie in den vergan-

genen Jahren die musikalische Begleitung durch den Trompeter Gero Weiland bei. 
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Sonntag, 23.07.17, 12:00 – 14 :00 h 

ver.di Hamburg auf dem Ohlsdorfer Friedensfest 2017 

Gemeinsam mit der Organisatorin der „Blankeneser Gespräche“ Cornelia Strauss 

hatte Monika Roloff aus dem AK Antirassismus wieder ein Treffen zum Erzählen 

und Zuhören am 23.Juli ausgerichtet. Damit hatte sie sich wieder an die 

Problematik  Kriegstraumata und deren Weitergabe an die Folgegenerationen 

herangewagt. Der Schwerpunkt dieses Jahr war ein Blick auf Europa, wo Hass, 

Gewalt und Krieg von Nazi-Deutschland ausschließlich Tod und Elend geschaffen, 

und die Menschen nachhaltig traumatisiert hatten. Ein Niederländer, Sohn einer 

Familie, die gegen die deutschen Besatzer Widerstand geleistet hatte, verwies 

eindringlich darauf, dass nur, wenn Kinder- und Enkelgenerationen sich 

gemeinsam für Frieden und 

Demokratie einsetzen, solche 

Qualen und Verwundungen 

verhindert werden können.  

An der Veranstaltung nahmen 

20 Personen teil, von denen 

die meisten über  eigene 

Erfahrungen erzählten. Sascha 

Neldelko Bem umrahmte auf 

seiner Gitarre mit sehr 

einfühlsamer Musik die 

Beiträge. 



Freitag, 28.07.17 16:30 – 17:45 h 

Am 28. Juli, 16.30 Uhr nahmen 16 Personen an der Lesung und Dokumentation 

„Waldemar Herzberg und seine Brüder“ teil. Als Waldemar Herzberg als 17-jähriger 

aus dem KZ-Sachsenhausen in das KZ Neuengamme „überstellt“ wurde, galt er als 

„Asozialer“, der schon wenige Monate später den mörderischen Lebensbedingungen 

der KZ-Häftlinge zu Opfer fiel und dessen Asche auf dem Ohlsdorfer Friedhof 

bestattet worden ist. Dass seine Familie den Kontakt zu ihm in Bialystok verloren 

hatte, dass er verfolgt worden ist, weil er Sinto war, dass  vier Jahre später sein 

Bruder Max ebenfalls ein Opfer des KZ Neuengamme werden sollte und dass sein 

Bruder Otto unter anderem die Lager Auschwitz, Buchenwald und Bergen-Belsen 

überleben würde, ist erst viel später bekannt geworden. Fritz Gärmer aus Harburg 

las eindrücklich Passagen aus den Lebenserinnerungen von Otto Rosenberg, dem 

jüngsten Bruder von Waldemar Herzberg, ergänzt durch historische Informationen 

über die Verfolgung der Sinti im Nationalsozialismus und über die Brüder Waldemar 

Herzberg und Max Rosenberg.  

 



Samstag, 29.07.2017, 15:00 -18:00 Uhr 

In Kriegen wurden und werden Menschenrechte immer wieder eingeschränkt und 

missachtet. In dem Buch „Spiel auf Zeit – NS-Verfolgte und ihre Kämpfe um Aner-

kennung und Entschädigung" dokumentieren Nina Schulz und Elisabeth M. Urbitsch 

die Vielfalt der Verfolgungsgeschichten im Zweiten Weltkrieg und der daraus resul-

tierenden Verletzungen, auch die der Menschenrechte. Sie arbeiten ein Muster her-

aus, mit dem bestimmte NS-Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Mensch-

heit weder anerkannt noch entschädigt wurden und werden. Diese Systematik der 

Nicht-Entschädigung stand bei der Veranstaltung im Mittelpunkt. 

Die beiden Autorinnen haben zuerst einen Überblick über die Geschichte der Nicht-

Entschädigung geboten 

und erläutert, warum es 

in der Debatte um Ent-

schädigungen und Aner-

kennungen immer um 

Ein- und Ausschlüsse und 

um Kontinuitäten der 

Ausgrenzung geht und 

darum, wessen Leid 

überhaupt wahrgenom-

men wird. Ferner erläu-

terten sie, warum die 

Mehrheit der mehr als 20 

Millionen NS-Verfolgten 

nie eine Entschädigung 

erhalten hat. Im Gegen-

satz zu den Ansichten 

der Protagonistinnen und Protagonisten sind die wechselnden Bundesregierungen 

der Meinung, dass die Thematik der Entschädigung für NS-Verbrechen schon lange 

abgeschlossen sei. All das führt dazu, das Betroffene bis heute ihre Rechte erkämp-

fen müssen. Nach einem Überblick über die Entwicklung der Entschädigungsgesetz-

gebung und die Auseinandersetzungen um Reparationszahlungen, folgten Lesepas-

sagen aus dem Buch „Spiel auf Zeit“. 



Die Passagen fokussierten sich auf Sinti und Roma, sogenannte „Asoziale“, „Eutha-

nasie“-Geschädigte und Zwangssterilisierte, den Verband der Juden in Rumänien, 

Opfer des Holocaust (Asociatia Evreilor din Romania, Victime ale Holocaustului; 

AERVH) und Slowenien. Die Autorinnen spielten ebenfalls O-Töne aus den Inter-

views mit Zeitzeuginnen ein. 

Darauf folgte ein Überblick über aktuelle Entwicklungen in der Entschädigungsge-

setzgebung, z.B. in Bezug auf die Ghetto-Renten, die Forderungen der Euthanasie-

Geschädigten und Zwangssterilisierten und anderen Gruppen.  

Danach engagierte sich das Publikum in einer lebendigen Diskussion, sodass die 

Veranstaltung nahezu drei Stunden dauerte. 
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Sonntag, 30.07.17 12:00 h 

Am zweiten Sonntag, dem 30.Juli, fand die inzwischen traditionelle Biografie-

Lesung des AK Antirassismus über Hamburgerinnen im Widerstand statt. Musikalisch 

begleitet wurde auch diese Veranstaltung von Sascha Nedelko Bem, der auf der 

Konzertgitarre eigene Arrangements und Kompositionen vortrug und damit das Zelt 

wieder in eine angemessene Stimmung versetzte.  

 

Erst wurde die Biografie von Herta Rebstock vorgetragen. Gisela Reich hatte die 

wichtigsten Stationen ihres Lebens zusammengetragen, aufgeschrieben und 

gelesen. Danach trug Ruth Sanio-Metafides ihre Recherchen aus dem Leben von 

Lucie Suhling vor. 
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Andre Rebstock, ein 

Sohn von Hertha 

Rebstock, war 

anwesend, und von 

Lucie Suhling (Foto 

links) waren 

Angehörige im 

Publikum, von den 

einige extra nach 

Hamburg angereist 

waren. Insbesondere 

aber war auch ihre Tochter Ulla Suhling anwesend, die selber aktive Antifaschistin 

ist und seit Jahren in dem Bündnis OFF mitgestaltet. Sie berichtete über eigene 

Erfahrungen und Erlebnisse, sodass ihre Mutter eine angemessene Würdigung 

erfuhr. 



Mittwoch, 02.08.17 15:00 – 17:00 h am Bombenopfer-Mahnmal 

Wie in den Vorjahren fand das monatliche Begegnungscafé ehemals NS-Verfolgter 

wieder im Rahmen des Ohlsdorfer Friedensfestes statt. Die zum Teil sehr 

hochbetagten und gebrechlichen Gäste mit ihren ehrenamtlichen Begleiter_innen 

des Vereins „Psychosoziale Arbeit mit Verfolgten“ und den Freiwilligen der 
Solidarischen Hilfe trafen sich an der reich gedeckten Kaffee- und Teetafel zuerst 

im Freien, um beim einsetzenden Regen ins Zelt umzuziehen. 

 

Thematisch stand erneut die Situation der Flüchtlinge im Fokus. Insbesondere 

diejenigen der NS-Verfolgten, die vor den Faschisten fliehen konnten, berührt 

dieses Thema sehr. Dieses Mal war Valentin Krüger zu Gast, der über das 

Engagement der Clearingstelle für besonders schutzbedürftige Asylbewerber_innen 

berichtete (z. B. minderjährige unbegleitete Flüchtlinge, chronisch Kranke, alte 

und pflegebedürftige Menschen, schwangere Frauen, Personen, die Folter, 

Vergewaltigung oder sonstige schwere Formen der psychischen, physischen oder 

sexuellen Gewalt erlitten haben sowie Personen, die aufgrund von humanitären 

Aufnahmeaktionen des Bundes oder einer obersten Landesbehörde in Hamburg 

aufgenommen werden). 

Im Anschluss unterhielt Hans-Peter Strenge (ehemalige Bezirksamtsleiter Altonas 

und Staatsrat a.D.) die Gäste mit Berichten über seine vielfältigen Erfahrungen in 

der Flüchtlingsarbeit und sein Engagement im Bereich der Aufarbeitung der NS-

Vergangenheit. Außerdem stellte er den Verein Gegen Vergessen - Für Demokratie 

e.V. vor. 



Freitag, 04.08.17 16:30 – 17:30 

Führung durch den Ehrenhain Hamburger Widerstandskämpfer 

Unser Gang begann an dem von Fritz Schumacher gestalteten Denkmal, das „den 

Gefallenen der Revolutionsjahre 1918 – 1920“ gewidmet ist. Neben diesen 73 Grä-

bern lag ursprünglich der Ehrenhain. 1962 wurde er an den heutigen Platz verlegt. 

Diese Umbettung der Urnen wurde mit der beabsichtigten Umgestaltung der Revo-

lutionsgräber begründet. Da diese Umgestaltung nicht stattfand, liegt die Vermu-

tung nahe, dass der Ehrenhain aus dem Blickpunkt der Öffentlichkeit in den Hinter-

grund verlegt werden sollte, weil auf ihm so viele kommunistische Widerstands-

kämpfer – aber nicht nur - bestattet waren. 

Die Angehörigen hatten die Umbettung zähneknirschend akzeptiert. Das neue Grä-

berfeld war nicht als Gedenkstätte erkennbar. Der Senat lehnte es ab, sich an der 

Umgestaltung finanziell zu beteiligen. So mussten 15.000 DM durch Spenden zu-

sammenkommen, um dem Ehrenhain die heutige Form zu geben: Umfassung der 

Anlage mit Randbalken, Wand mit Inschrift „MENSCHEN WIR HATTEN EUCH LIEB – 

SEID WACHSAM“, Aufstellung der Plastik „Der Redner“ von Richard Steffen (inzwi-

schen leider gestohlen), am Eingangsblock die Inschrift „Ehrenhain Hamburger Wi-

derstandskämpfer 1933 – 1945“. 

 

Dass es überhaupt zur Errichtung des Ehrenhains für ermordete Widerstandskämp-

fer gekommen ist, verdanken wir u. a. der Initiative von Frauen, deren Ehemänner 

im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet worden waren (die z. T. die Kosten für die 



Hinrichtung und die Einäscherung hatten zahlen müssen) und der deutschen Büro-

kratie, die über die Lage der Urnen sorgfältig Buch geführt hatte. 

Die 1946 über die Grenze zwischen der sowjetischen und britischen Besatzungszo-

nen geschmuggelten 26 Urnen wurden drei Tage im Rathaus aufgebahrt und unter 

Beteiligung aller Parteien (SPD, KPD, CDU, FDP) beigesetzt. 

Der Ehrenhain repräsentiert die 12jährige Kontinuität des Hamburger Arbeiterwi-

derstands und seine Vielfalt, die vom individuellen Protest, über die Desertion bis 

zum organisierten Widerstand reicht. Dazu wurden drei kurze Biographien vorge-

stellt: Walter Bunge, der von seinem Bruder denunziert worden war, weil er seinem 

Neffen geraten hatte zu desertieren; Kurt Beusse, der desertiert war; Heinz Priess, 

der als jüngster der 13 im Ehrenhain ruhenden Mitkämpfer der Bästlein-Jacob-

Abshagen-Organisation hingerichtet wurde. 

 

Was im Ehrenhain noch fehlt, ist eine Tafel/Wand auf der die Namen aller wohl 

tausend ermordeten Widerstandskämpfer stehen. Stellvertretend haben wir ge-

nannt: Katharina und Hans Leipelt, Magda und Paul Thürey, Ernst Thälmann, Greta 

Rothe, Rudolf Klug. 



Freitag, 04.08.17 16:30 – 17:30 

Lesung: Widerständiges Frauenleben - Gertrud Meyer, Hilde Benthien, Erna Mayer, 

Renate Strübing und andere Frauen streiten nach der Befreiung von Faschismus 

und Krieg für eine Gesellschaft ohne Hunger, Krieg und Unterdrückung 

Wir stellten 16 Frauen (in kurzen oder längeren Beiträgen) vor, dir alle einen kom-

munistischen Hintergrund hatten und die auf unterschiedliche Weise von der Ent-

wicklung in den Nachkriegsjahren betroffen waren: 

Sei es, dass sie finanziell benachteiligt waren, wie z.B. Alice Wosikowski: sie war in 

der Nazizeit mehrfach inhaftiert, ihre Tochter wurde wegen ihrer Mitarbeit in der 

französischen Résistance hingerichtet, ihr Antrag auf Haftentschädigung wurde ab-

gelehnt, die Hinterbliebenenrente betrug monatlich 90 DM,  ihr Lebensabend war 

gekennzeichnet durch Armut, fehlende gesundheitliche und soziale Unterstützung, 

sie starb 1949 im Alter von 62 Jahren. 

Sei es, dass sie in ihrer beruflichen Entwicklung behindert wurden, wie z.B. Renate 

Strübing: sie war in der Nazizeit fünfmal inhaftiert, nach der Befreiung arbeitete 

sie als Lehrerin, wurde aber nicht in das Beamtenverhältnis berufen, weil der 

Amtsarzt entschieden hatte, ihr schweres Herzleiden sei nicht Folge der Haft, son-

dern „naturbedingt“, sie starb 1973 im Alter von 65 Jahren. 

Sei es, dass sie wegen ihres politischen Engagements Schwierigkeiten hatten, wie z. 

B. Hilde Benthin – sie hatte in der Nazizeit die Verfolgung ihrer Eltern erlebt, war 

als Mitglied der FDJ an den Protesten gegen die Wiederbewaffnung beteiligt, kam 

1953 mit ihrem fünf Wochen alten Sohn in Untersuchungshaft und wurde später zu 

fünf Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. 

 



Sonntag, 06.08.17 11:00 – 13:00 h 

Was gibt es passenderes, als am Hiroshima Tag den Abschuss des diesjährigen Frie-
densfestes gemeinsam mit dem Hamburger Forum für Völkerverständigung und 
weltweite Abrüstung e.V. zu begehen. 

Die Referentin Inga Blum von der IPPNW (Internationale Ärzte für die Verhütung des 
Atomkrieges) stellte anhand von Zeitzeugenberichten Verbindungen zwischen den 
Opfern der Bombennächte und denen des Atombombenabwurfs auf Hiroshima dar. 

Aktuell berichtet sie von der Kampagne „ican“ zum Abzug der Atomwaffen aus 
Deutschland. 

https://www.icanw.de/neuigkeiten/atomwaffen-endlich-verboten/ 

Und die Friedensbewegung  ist mit den Forderungen, Atomwaffen abzuschaffen, 
einen Schritt weiter:  

Am 7. Juli 2017  haben 122 Staaten  einen Vertrag zum Verbot von Atomwaffen bei 
den Vereinten Nationen in New York  verabschiedet. Das völkerrechtlich verbindli-
che Abkommen verbietet neben der Herstellung, dem Einsatz und Besitz auch die 
Drohung mit einem Nuklearschlag sowie die Stationierung von Atomwaffen in ande-
ren Staaten.  

Dennoch bleibt viel zu tun. Um Atomwaffen endgültig abzuschaffen, hat das IPPNW 
eine Kampagne gestartet. In der Umfrage der IPPNW letztes Jahr haben sich 85 % 
der Bevölkerung für den Abzug von Atomwaffen und 93% für ein Atomwaffenverbot 
ausgesprochen. Allerdings haben die meisten Atomwaffenstaaten den Vertrag boy-
kottiert. Öffentlicher Druck ist notwendig. 

Im Anschluss berichtete Gerd von der Initiative in Brühel, dem Standort, wo noch 
Atomwaffen gelagert werden. 

Den musikalischen Abschluss bildete Kai Degenhardt  mit Liedern aus der Friedens-
bewegung der 80 er Jahre. 

 

https://www.icanw.de/neuigkeiten/atomwaffen-endlich-verboten/
https://www.icanw.de/wp-content/uploads/2017/07/a-conf-229-17-8.pdf

