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80 Jahre Wannsee-Konferenz und die Weiße Rose von 
Rödermark 
Hallo Zusammen,

Am 20. Januar 1942 trafen sich in der Villa Marlier am Großen Wannsee in Berlin die führenden 
Beamten des NS-Staates, um gemeinsam zu beratschlagen, wie die „Endlösung der Judenfrage“ 
auszusehen habe. Dies ist jetzt 80 Jahre her. Diese Konferenz sollte sich, wie viele Ereignisse der 
NS- Zeit in das kollektive Gedächtnis der Welt einschreiben, wobei hier wichtig ist zu erwähnen, 
dass mit dieser Konferenz nicht der Holocaust geplant wurde, sondern primär die Deportation der 
europäischen Juden in die Vernichtungslager. Der Holocaust als solcher setzte bereits ein halbes 
Jahr früher mit dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni. 1941 ein und war bereits in Hitlers 
„Mein Kampf“ von 1923 deutlich ersichtlich.

Nun schreibe ich diesen Text nicht, weil der 20. Januar eben ein solches Datum ist, wo sich solche 
ein Kommentar aufdrängt, geschrieben zu werden. Ich schreibe diesen Text, da wir in den letzten 
zwei Jahren vermehrt Bezüge, Vergleiche und Gleichsetzungen mit den Opfern des NS erlebt haben, 
welche in äußerst perverser Form von denen kommen, die ihre eigene Freiheit konsequent über 
Leben und Lebensqualität anderer stellen. Und wie wir leider erleben mussten, finden diese 
Anmaßungen auch in Rödermark statt. Doch warum ist das so? Denn dass es sowohl historisch wie 
auch moralisch menschenverachtender Unfug ist, das setze ich in diesem Kreis mal voraus.

So ist m. E. nach in den letzten Jahren eine zunehmende Romantisierung der jüngsten dt. 
Vergangenheit vonstattengegangen. Erwähnt seien hier publikumsmächtige Produktionen wie Das 
Leben der Anderen, Der Untergang, Ku’damm 56 und vor allem Unsere Mütter, unsere Väter. Alle 
diese Produktionen, wenn auch zu verschiedenen Zeiten der dt. Geschichte spielend, verbindet ein 
Mechanismus: historische Zustände zu leicht konsumierbaren unterhaltsamen Kulissen zu machen, 
um innerhalb derer klassische Dramenschulen, über Liebe, Verrat und Sehnsucht, ablaufen zu 
lassen. Historische Fakten und auch historisches Leid wie auch aus diesem Leid entspringende 
Fähigkeit, diese Dinge politisch im Hier und Jetzt einzuordnen, gehen dabei krachend unter. Eine 
Reinigung im Sinne der Katharsis findet hier nicht statt oder mit wem leidet man in Das Boot mit? 
Mit Nazis, die in nem U-Boot sitzen. Beispiele, wie es auch anders gehen kann, zeigen 
Produktionen wie Als Hitler das rosa Kaninchen stahl oder Der Hauptmann.

Was eben passieren kann, wenn Geschichte zum Hintergrund verkommt, ist, dass Menschen aus 
verschiedensten Motivationen anfangen, diese Verbrechen als Hintergrund für ihr eigenes Handeln 
umzufunktionieren, zeigte ihnen doch bereits der Fernsehfilm, dass Sophie und Hans Scholl auch 
nur ganz normale Menschen waren, die gegen Widerstände im Leben ankämpften. Dass die Scholls 
in ihrer Situation sich wissentlich in Todesgefahr begaben, um für die einfachsten, hier christlichen, 
Tugenden einzustehen, ist diesen Menschen nicht mehr klar. Den bei denen wartet, wenn überhaupt 
das Ordnungsamt und nicht das Standgericht.

Bleibt gesund und achtsam  
Viele Grüße 
Felix


	80 Jahre Wannsee-Konferenz und die Weiße Rose von Rödermark

