
 

Fotos, Räume und dreißig Jahre dazwischen 
Grußwort von Uta Gerlant, 
Leiterin der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße, 
zur Eröffnung der Sonderausstellung 
»Zeiten des Umbruchs 1989/90. 
Eine Fotografische Intervention in der Gedenkstätte Lindenstraße« 
am 3. Dezember 2019 um 18 Uhr der Stiftung Gedenkstätte Lindenstraße 

  

 

 

Sehr verehrte Frau Ministerin, 

sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, 

sehr geehrter Herr Blumrich, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

ein Foto, ein Raum, und dreißig Jahre dazwischen. Auf dem Foto sehen wir eine Art 

Käfig – die Schleuse, in die die Gefangenentransporter fuhren. In der heutigen 

Tordurchfahrt sind davon nur noch die abgeflexten Spuren zwischen den Fliesen am 

Fußboden geblieben. Wenn das Auto zu DDR-Zeiten in der Tordurchfahrt hielt, 

hörten die Festgenommenen hinter sich das Metalltor ins Schloss schlagen: Dieser 

Knall schnitt die Menschen von ihrer Vergangenheit und in diesem Augenblick auch 

von ihrer Zukunft ab – niemand, der das erlebte, wird es je vergessen. 

Wie mag sich das in den Zeiten davor angehört haben, als es vielleicht noch nicht 

das Metalltor gab? Als der Gefangenentransporter - auf Russisch „Schwarzer Rabe“ 

genannt - den Bretterzaun auf dem Bürgersteig passierte, der den Blick von der 

Straße in das Erdgeschoss verstellte? Oder zu der Zeit, als der jugendliche Horst 

Schüler (der wenige Jahre später unter den Sowjets hier inhaftiert war) seinen Vater, 

einen von den Nazis inhaftierten Babelsberger Sozialdemokraten, das letzte Mal in 

der Toreinfahrt mit der Holztreppe sah? 

Alle politisch und rassisch Verfolgten waren Ausgelieferte. Ausgeliefert der Willkür, 

der Pein. An sie erinnern wir in der Gedenkstätte. Wir versuchen, die Spuren, die 

geblieben sind, lesbar zu machen. Wir erinnern damit an die zu Unrecht Verfolgten. 

Wir würdigen sie. 

Wer aber die Würde der Opfer ein weiteres Mal – nun in der Erinnerung – zu 

verletzen trachtet, dem werden wir widersprechen. Wer gar Verbrechen verharmlost, 

wie jüngst hier geschehen, muss mit rechtlichen Schritten rechnen. Einem völkischen 

Denken, mit dem rassistische und politische Ungleichheitsideologien in unsere 

Gesellschaft getragen werden, treten wir entschieden entgegen. Auch in der NS-Zeit 

war Unrecht als Unrecht erkennbar, und es wurde als solches erkannt. 

Gedenkstätten heute sind dazu da, damalige Verbrechen weiterhin als Verbrechen 

zu benennen. 

Immer häufiger bekommen wir – auch in diesem Haus – zu hören, die 

Meinungsfreiheit werde eingeschränkt, weil nicht mehr alles gesagt werden dürfe. 



Das Umgekehrte ist der Fall: Immer mehr und immer häufiger werden Dinge gesagt, 

die bislang zu Recht tabuisiert waren: Tatsachen werden geleugnet, Gewalt wird 

gerechtfertigt, Unrecht verharmlost. Hier geht es nicht um Meinungen, sondern die 

Tabubrecher bereiten den Weg für neues Unrecht, neue Gewalt, neue Verbrechen. 

Nicht die Meinungsfreiheit ist in Gefahr – für die sitzt auch niemand im Gefängnis, 

anders als nach 1933, nach 1945 und bis 1989 in diesem Haus. Vielmehr werden die 

Demokratie und die Menschenrechte angegriffen durch Leute, die eine 

erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordern. 

Wir werden uns aber nicht wenden. Wir werden unsere Arbeit fortsetzen. Heute tun 

wir dies mit der Eröffnung der Ausstellung „Zeiten des Umbruchs 1989/90“. Mit ihr 

verdeutlichen wir den Unterschied zwischen Diktatur und Demokratisierung, 

zwischen Unfreiheit und Selbstbefreiung, zwischen Unrecht und Etablierung des 

Rechts. Wir möchten diese Zäsur, die Herr Blumrich in seinen Bildern festgehalten 

hat, heute mit Ihnen feiern. Wir möchten mit Ihnen darüber nachdenken, wie wir 

Demokratie, Freiheit und Recht erhalten und weiterentwickeln können. Und wir 

wollen dies in unserer täglichen Arbeit umsetzen. 

Fotos, Räume, und dreißig Jahre dazwischen. Das bedeutet auch, dass vieles nicht 

mehr da ist, was Herr Blumrich auf seinen Fotos 1990 gerade noch festgehalten 

hatte. Umso dankbarer sind wir, dass es diese Fotos gibt und wir sie zeigen können. 

Ich freue mich, dass wir Ihnen mit der fotografischen Intervention in der Gedenkstätte 

auch den Blick in zwei Räume eröffnen, die Sie bisher nicht sehen konnten: die 

Haftbibliothek in der zweiten Etage und die Gefängnisküche. 

Dies ermöglicht hat unser ganzes Team gemeinsam. Stellvertretend für alle danke 

ich Frau Rosenstiel, die die Ausstellung kuratiert hat und nachher mit Herrn Blumrich 

in die Ausstellung einführen wird. Ich danke den Gestalterinnen der Agentur 

Kreativköpfe, die sehr unkompliziert und engagiert die Ausstellung verwirklicht 

haben. Und ich danke den Geldgebern, ohne die wir nicht in der Lage gewesen 

wären, dieses zusätzliche Projekt zu stemmen: dem Ministerium für Wissenschaft, 

Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und der Bundesstiftung zur 

Aufarbeitung der SED-Diktatur. 

Ich freue mich, dass Sie gekommen sind und heiße Sie alle herzlich willkommen! 

Es wäre schön, wenn die Fotos Ihnen neue Perspektiven auf das Haus eröffnen und 

Sie Ihren Freunden und Bekannten weitersagen, dass die Ausstellung bis Anfang 

Oktober 2020 zu sehen sein wird. 


