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Einleitung 

Im Zentrum des Holocaustgedenktages muss das Gedenken an die Opfer der Shoah stehen. 
Doch wie muss ein würdiges Gedenken an die Opfer eines Genozids gestaltet sein? Ein tiefes 
Empfinden von Trauer und Grauen, wie es auch angesichts tragischer Unfälle stattfindet, 
scheint hier nicht auszureichen. Viel mehr gilt es, zu diesem Anlass jene Empfindungen zu 
einer Triebkraft zu instrumentalisieren, die uns ein umfangreiches Verständnis für das 
Vergangene produzieren lässt. Dieses Wissen muss anschließend Anwendung finden, um 
Genozide künftig zu verhindern. Demgemäß muss der Gedenktag an die Shoah als ein Aufruf 
zur gesamtgesellschaftlichen Auseinandersetzung mit antifaschistischer Theorie wie auch zur 
Praxis ihrer verstanden werden. Denn kaum etwas könnte das Andenken an die Opfer des 
Faschismus gröber beleidigen, als die Weigerung, alles zu tun, damit sich der Schrecken, dem 
sie zum Opfer fielen, nicht wiederholt.  
Die folgende Auseinandersetzung mit den Ideen des jüdischen Philosophen Walter Benjamin 
soll einen Beitrag zu diesem Zweck leisten.   

 

Kurzbiografie 

Walter Benjamin kam am 15. Juli 1892 in Charlottenburg zur Welt. In seinem späteren Leben 
betätigte er sich als Philosoph, Kulturkritiker und Übersetzer. Seine Familie gehörte dem 
assimilierten Judentum an. Folglich unternahm sie den Versuch, ihre jüdische Identität zu 
liquidieren, in der Hoffnung, auf diese Weise antisemitische Sentimente zu entkräften. Nach 
dem Abschluss seines Abiturs im Jahre 1912, begann Benjamin sein Studium der Philosophie, 
Germanistik und Kunstgeschichte. Nebst der Auseinandersetzung mit Kant und dem 
Neukantianismus galten seine philosophischen Lehrjahre auch der Literatur der Deutschen 
Romantik, jüdischer Religiosität und der Beziehung zwischen Philosophie und Sprache. In 
Folge der Beendigung seines Studiums arbeitete Benjamin in Berlin als Schriftsteller und 
Publizist. Im Rahmen der 20er Jahre wandelte sich die Thematik seiner Texte von 
sprachphilosophischen Gegenständen hin zu solchen der Ästhetik. Überdies wuchsen sein 
Interesse und Sympathie für den Kommunismus. Auch begann Benjamin immer 
entschiedener die Position des dialektischen Materialismus zu vertreten. Nichtsdestoweniger 
blieb er zeitlebens, wie er selbst es zu sagen pflegte, ein „linker Außenseiter“. Anschließend 
an die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933, sah Benjamin sich gezwungen, ins 
Pariser Exil zu entfliehen. In den späten 30er Jahren wurde er, für eine Dauer von 3 Monaten, 
gemeinsam mit anderen deutschen Geflüchteten in einem französischen Lager interniert. Nach 
der Rückkehr aus seiner Haft unternahm Benjamin den Versuch, nach Spanien zu gelangen, 
um von dort vermittels seines USA- Visums auszureisen. Einem erfolgreichen Grenzübertritt 
zum Trotz, befürchtete er noch immer, den Deutschen ausgeliefert zu werden. So nahm sich 
Walter Benjamin, in der Nacht des 26. Septembers 1940, das Leben. In seinem 



Dokumentarfilm „Wer tötete Walter Benjamin?“ des Jahres 2005, äußert David Mavas jedoch 
Zweifel an jener Selbstmordtheorie.   

      

 

Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit 

Im Jahr 1935, während seines Pariser Exils, verfasste Benjamin den Aufsatz „Das Kunstwerk 
im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit“. Auf dessen Veröffentlichung folgte zwar 
eine große Kontroverse, die Resonanz hingegen blieb gemeinhin aus. Im Kontext der 68er 
Bewegung wurde Benjamins Essay schließlich wiederentdeckt und folgerichtig als einer der 
wichtigsten Beiträge zur marxistischen Kulturtheorie anerkannt. Im Zentrum des Textes steht 
die These, dass Kunst und ihre Rezeption im Wandel begriffen seien. Dies wird zum einen auf 
die neue Möglichkeit ihrer massenhaften Reproduktion zurückgeführt. Zum anderen hätten 
jüngst entstandene Kunstformen wie Photographie und Film die Abbildung der Wirklichkeit 
verändert, woraufhin nun auch die kollektive Wahrnehmung gewandelt sei. Auf Basis der 
Reproduzierbarkeit entstünde eine kollektive Ästhetik. Diese ermögliche sowohl eine 
Entwicklung zugunsten gesellschaftlicher Emanzipation, deren Schlüssel die Verbreitung 
eines proletarischen Klassenbewusstseins sei, als auch die Gefahr einer negativen politischen 
Indienstnahme. Diesen Gedanken fasst Benjamin wie folgt zusammen: 
„Der Faschismus läuft (…) auf eine Ästhetisierung des politischen Lebens hinaus. (…) Der 
Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst“.     

 

Ästhetisierte Politik 

 Der Begriff „Ästhetisierung“ kann in diesem Zusammenhang ebenso gut als „die Verführung 
des Auges“ beschrieben werden. Genauer erläutert beschreibt er eine Form der Präsentation, 
die mit künstlerischen, bzw. ästhetischen Mitteln angereichert ist, um bei den Betrachtenden 
eine unkritische Befürwortung des dargestellten Subjekts zu erwirken. Ihre Integration in das 
politische Leben solle die Bürger*innen zu passiven Konsumenten der politischen 
Gegebenheiten machen. Benjamin zufolge habe der Faschismus versucht, die proletarisierten 
Massen zu organisieren, ohne deren Forderung nach einer Umwälzung der 
Eigentumsverhältnisse nachkommen zu müssen. Eine ästhetisierte Inszenierungsform von 
Politik kennzeichnet demnach das Bestreben des NS- Regimes, eine breit getragene 
Diskussion über Politikziele zu verhindern und dennoch eine kollektive Zielvorgabe zu 
etablieren. Den zentralen Mechanismus bildet hierbei der Führerkult: Indem der Führer das 
bedeutungsschwerste politische Symbol darstellt, funktioniert der Führerwille als Surrogat für 
eine demokratische Meinungsbildung. Massenaufmärsche, die Uniformen wie auch Symbole 
der diversen NS- Organisationen, Sportveranstaltungen und Wochenschauen sind 
gleichermaßen Elemente einer ästhetisierten Politik. Ein noch konkreteres Beispiel bietet Leni 
Riefenstahls Film „Triumph des Willens“ aus dem Jahre 1939. Behandelt wird der 
Nürnberger Reichsparteitag von 1934. Der jüdische Journalist, Soziologe, Filmtheoretiker und 
Geschichtsphilosoph Siegfried Kracauer schrieb 1942 diesbezogen und in Übereinstimmung 
mit Benjamin, der Film gäbe vor, „ein Ausdruck des wirklichen Daseins des Volkes zu sein“. 
Tatsächlich existieren die Bürger*innen hier bloß als Ornamente, welche die Massen 
symbolisch als instrumentelle Großeinheit darstellen. Benjamin sieht derlei Formen darin 
begründet, dass der Faschismus sein Heil darin sehe, „die Massen zu ihrem Ausdruck 



(beileibe nicht zu ihrem Recht) kommen zu lassen“. Die Bevölkerung wird also lediglich 
formal, als ornamentale Großeinheit dargestellt, repräsentiert und kommt somit zwar zu ihrem 
„Ausdruck“, jedoch handelt es sich um keine politisch bedeutsame Repräsentation, da die 
Bürger*innen nicht selbst in Erscheinung treten. Folglich kommen sie auf diese Weise nicht 
zu ihrem „Recht“. Die Ästhetisierung der Politik bewirke überdies, dass „die Menschheit, die 
einst bei Homer ein Schauobjekt für die olympischen Götter war, es nun für sich selbst 
geworden ist. Ihre Selbstentfremdung hat jenen Grad erreicht, der sie ihre eigene Vernichtung 
als ästhetischen Genuss ersten Ranges erleben lässt“. Somit fänden alle Bemühungen um die 
Ästhetisierung der Politik ihren finalen Ausgang im Krieg. Auch dieser wird als Ereignis von 
ästhetischem Wert präsentiert. Nur er mache es möglich, Massenbewegungen unter Beibehalt 
der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse ein Ziel zu geben. Eine rückblickende Betrachtung 
des NS- Regimes lässt jedoch erkennen, dass es vielmehr der Genozid an den Jüd*innen war, 
welcher diese Wirkung haben sollte. Die Shoah weist ausnahmslos alle Kennzeichen der 
höchsten Eskalationsstufe ästhetisierter Politik auf: Nicht bereit, die kapitalistischen 
Eigentumsverhältnisse zu wandeln und dennoch bestrebt, einen einheitlichen Politikkurs zu 
etablieren, schuf der deutsche Faschismus ein zentrales Feindbild. Diesem wies er der Schuld 
für all jene Notstände zu, die Kommunist*innen wie Benjamin mit einiger Sicherheit dem 
kapitalistischen System angerechnet hätten. Der Glaube, es seien Jüd*innen, die im 
Geheimen über ein besonderes Maß an politischer und finanzieller Macht verfügen, ist bis 
heute dominanter Bestandteil antisemitischen Gedankenguts. Zu Zeiten der NS- Herrschaft 
wurde diese Lüge instrumentalisiert, um vorzutäuschen, dass gegen die ungleichen 
Eigentumsverhältnisse vorgegangen würde. Auf diese Weise wurden die 
Massenvernichtungen von sowohl künstlich geschaffenen Feinden im Äußeren (Krieg), als 
auch künstlich geschaffenen Feinden im Inneren (Holocaust) von den Deutschen passiv, oder 
sogar mit Wohlwollen konsumiert. Tatsächlich lässt sich beobachten, dass die Ästhetisierung 
des Politischen in zahlreichen Genoziden eine maßgebliche Rolle spielte. Auch bei dem 
Völkermord an der indigenen Bevölkerung Amerikas waren weit verbreitete Irrglauben wie 
die „Manifest Destiny“ zentrale Mechanismen. Sie zeigen sich noch heute in Form des 
„Columbus Day“ und des romantisierten „Thanksgiving“. Stimmen wie die Thomas Meyers, 
Professor für Politikwissenschaft an der technischen Universität Dortmund, sind der 
Auffassung, die Zeiten der Ästhetisierung hätten Anfang der 30er Jahre gerade erst begonnen. 
Auch das zeitgenössische „politische Medien- Spektakel“ produziere Passivität und 
reaktionäre Tendenzen. In diesem Sinne fände durch die aktuelle, wenngleich nicht 
faschistische, Ästhetisierung der Politik ebenfalls eine Entwertung der politischen 
Debattenkultur statt. Im Zentrum jener Entwicklung sieht Meyer Talkshows. Diese 
vereinnahmten nicht bloß den Blick der Öffentlichkeit zulasten der Parlamente, sie verdeckten 
gleichsam ihre politischen Inhalte durch entpolitisierende Darstellungsformen. Ferner wird 
das politische Gespräch im Rahmen einer Talk- Show nicht geführt, sondern lediglich 
simuliert. Ein weiteres Symptom der modernen, auf die Medienwirksamkeit bedachten, 
Darstellungsfixierung der Politik sei die Masse inszenierter Bilder, Rituale und Posen, sowie 
das Phänomen des Post- Faktischen. Mayer zufolge regiere die Darstellungskunst 
heutigentags überall mit. Auf diese Weise würden weder Denkprozesse, Oppositionsgeist, 
noch Verständigungsprozesse angeregt. Dem zum Trotz bringt Meyer an, dass öffentliche 
Personen seit jeher bemüht gewesen seien, ihre Absichten und Leistungen vermittels 
vorkalkulierter Darstellungskunst zu begünstigen. Auch empfindet er theatrale 
Selbstinszenierung als anthropologische Konstante, da der Mensch naturgegeben künstlich 
sei. Dennoch sei die gegenwärtige Ästhetisierung des Politischen durch mediale 
Darbietungsformen nicht bloß die, durch technische Fortschritte unvertraut erscheinende, 



Fortsetzung uralter Gewohnheiten.  
Letzten Endes entspringen vielversprechende Antworten, die Kunst betreffenden Gehaltes, 
stets der Frage, was eine kunstreiche Darstellung in ihrem Rezipienten bewirkt.  
Wie wird unsere Position auf Erden reflektiert? 
Wie wird demgemäß unsere Subjektivität mobilisiert?     

 

Politisierte Kunst 

Eine Politisierung der Kunst solle die Antwort auf die Ästhetisierung der Politik sein. Hierbei 
wählte Benjamin nicht zufällig die Formulierung „Antwort“ anstelle von Begriffen wie 
„Kampf“. Denn die Ästhetisierung der Politik kann nicht allein vermittels einer Politisierung 
der Kunst rückgängig gemacht werden. Sie bietet demnach keine allumfassende Lösung. 
Überdies war Benjamin durchaus gewahr, dass jede Kunst unweigerlich politisch ist. Ein 
Kunstwerk mag im Einklang mit den bestehenden politischen Verhältnissen stehen und diese 
somit bestätigen. Ist dem nicht so, könnte es eine oppositionelle Haltung hinsichtlich der 
bestehenden politischen Gegebenheiten zeigen und diese folglich anprangern. Sollte auch dies 
nicht gegeben sein, muss das Kunstwerk Gleichgültigkeit angesichts der bestehenden 
politischen Umstände walten lassen und zeigt dementsprechend kein Interesse, diese zu 
destabilisieren. Im Zentrum von Benjamins Aufruf zur Politisierung der Kunst steht daher viel 
mehr die Frage, wie die proletarisierten Massen doch noch zu ihrem Recht auf den Umsturz 
der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse kommen. Zu diesem Zwecke bedarf es einer 
bewussten Anreicherung der Kunst mit politischen Inhalten. Zwar bedauert Benjamin, dass 
durch die massenhafte Reproduzierbarkeit die „Aura“ eines Kunstwerkes, dessen 
Besonderheit und Einmaligkeit also, verloren ginge, nichtsdestoweniger wird dies von ihm 
akzeptiert. Denn die kollektive Ästhetik, welche die Reproduzierbarkeit befördere, ist ein 
Werkzeug zur Schaffung eines breit geteilten und kämpferischen Klassenbewusstseins. Nur 
auf Grundlage dessen kann die Emanzipation der Massen erfolgen. Dennoch ist Benjamin 
kein Befürworter oberflächlicher Propaganda. Wahrlich politisch wird Kunst als Praxis der 
Kritik. Als solche kann politisierte Kunst eine Vielzahl unterschiedlicher Formen annehmen: 
Sie kann versuchen, einen neuen Raum für politisches Hinterfragen zu schaffen, um den 
Folgen der Ästhetisierten Politik entgegen zu wirken. Ebenso kann sich politisierte Kunst zur 
Wehr setzen, indem sie vom Faschismus erzeugte Feindbilder dekonstruiert und die 
Verteufelten erneut als Menschen zu erkennen gibt. Hierbei ist die Kunst von Jüd*innen von 
besonders zentraler Bedeutung.   

 

Dialektische Materialismus      

Benjamin bezeichnete seinen Aufsatz „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit“ als „die erste Kunsttheorie des Materialismus, die diesen Namen 
verdient“. Dies, wie auch seine Zuwendung zum dialektischen Materialismus in den 30er 
Jahren, verleitet dazu, unter Ingebrauchnahme des dialektischen Materialismus auf sein Werk 
zuzugreifen.  
Die Kernfrage des Materialismus bezieht sich auf das Verhältnis von Natur und Geist, 
beziehungsweise Bewusstsein und Materie, oder auch Denken und Sein. Hierbei versucht man 
zu ermitteln, welches der beiden das Ursprüngliche darstellt. Schuf der Geist die Materie, 
oder entwickelte sich der Geist aus der Materie? Während die Anhänger*innen des 



„Idealismus“, wie Hegel es war, vom Ersteren ausgehen, glauben „Materialist*innen“, wie z. 
B. Marx und Engels, das Zweite sei der Fall. Die Annahme der Schöpfung der Natur durch 
den Geist, beziehungsweise durch die „Idee“, welche auch Namensgeber der idealistischen 
Überzeugung ist, steht also dem materialistischem Grundsatz gegenüber, welcher behauptet, 
das „(gesellschaftliche) Sein“ bestimme das „Bewusstsein“ (Marx). Diese letztere Ansicht 
liegt auch der Theorie Benjamins zugrunde. Im Falle der ästhetisierten Politik wird das 
gesellschaftliche Sein spektakulär wie verführerisch und somit entpolitisierend präsentiert, um 
ein politisch unkritisches Bewusstsein zu schaffen. Bei der politisierten Kunst auf der anderen 
Seite geht Benjamin davon aus, dass die kapitalistischen Eigentumsverhältnisse infolge ihrer 
Klassenunterschiede (gesellschaftliches Sein) ein proletarisches Klassenbewusstsein 
(Bewusstsein) schaffen, welches Eingang in die Kunst finden soll. Jene Kunst wird ihrerseits 
Teil des gesellschaftlichen Seins und reproduziert auf diese Weise das Klassenbewusstsein.  
Im Weiteren beruft sich der Materialismus auf Erkenntnisse der Naturwissenschaften. 
Demnach ist die Erde aus Materie entstanden. Milliarden Jahre später folgten ihr die ersten 
Lebewesen. Weitere Milliarden Jahre später entwickelte sich schließlich der Mensch und mit 
ihm das menschliche Bewusstsein. Dieses wird als Produkt der besonders hoch entwickelten 
Materie, des Gehirns, angesehen.  
In allgemeiner Fassung beschäftigt sich die Dialektik mit dem Verlauf und den Auslösern von 
Entwicklungen in der Welt. Hierbei haben sich drei grundlegende und allgemeine 
Gesetzmäßigkeiten bei Entwicklungsvorgängen herauskristallisiert: 
Das Gesetz von Einheit und vom Kampf der Gegensätze beschreibt, wie diverse Gegensätze 
zwar eine Einheit bilden, ihre inneren Wiedersprüche jedoch zur Triebkraft für (Weiter-) 
Entwicklung wird. Auch dies lässt sich in Benjamins Schrift wiederfinden. Er empfand die 
Ästhetisierung der Politik als enorm widerspruchsreich. Sie veranlasse, dass die Politik, die 
andernfalls eine gesamtgesellschaftliche Aktivität sei, zu einer Angelegenheit bloßer passiver 
Konsumption würde. Politisierte Kunst hingegen ist nicht gleichermaßen widersprüchlich, 
sondern in ihrer unterbewussten Form, wie bereits dargelegt, sogar zwangsläufig. Überdies 
verfolge sie die Absicht, die Widersprüchlichkeit des Kapitalismus aufzudecken, um auf 
diesem Wege eine Entwicklung in Richtung des Kommunismus einzuleiten.  
Das Gesetz vom Umschlagen von Quantität in Qualität versteht „Qualität“ als die Summe 
jener Eigenschaften, die einen Gegenstand kennzeichnen, während „Quantitäten“ 
Messgrößen, oder Einheiten sind, die beispielsweise Größe, Umfang, Anzahl oder Dauer 
beschreiben. In Folge einer Kumulation quantitativer Veränderungen kann es zu einer 
sprunghaften qualitativen Veränderung kommen. Demnach ereignen sich nicht ausschließlich 
allmähliche, evolutionäre Entwicklungen. Zusätzlich treten auch sprunghafte, revolutionäre 
Veränderungen auf. Dieses Gesetz lässt sich ebenfalls mit Benjamins These in Verbindung 
setzen. Sie findet sich in dem Zusammenhang zwischen ästhetisierter Politik und Faschismus 
und politisierter Kunst und Kommunismus: Eine ästhetisierte Politik ist nicht in jedem Fall 
faschistisch, doch sollten Elemente wie die Unterdrückung eines öffentlichen politischen 
Diskurses, Gleichschaltung und das künstliche Schaffen eines Feindbildes addiert werden, 
kann dies in eine faschistische Qualität umschlagen. Selbiger Gedanke findet sich in 
Benjamins Annahme wieder, die Ästhetisierung der Politik müsse zwangsweise im Krieg 
gipfeln. Hier summieren sich diktierte Zielvorgaben, welche die Bevölkerung von ihren 
eigentlichen Bedürfnissen entfremden sollen, bis nur noch der Krieg jene Funktion erfüllen 
kann. Auch die politisierte Kunst ist nicht automatisch mit dem Kommunismus 
gleichzusetzen. Sollte es ihr jedoch gelingen, eine Mehrheit zu politisieren, kann eine 
antikapitalistische Revolution die Folge sein. 
Das Gesetz von der Negation der Negation besagt, dass wenn aus dem Umschlagen von 



Quantität in Qualität etwas Neues resultiert, das Alte somit „verneint“ wird. Eine dergestalte 
Negation hat jedoch nicht zur Folge, dass die ehemalige Qualität spurlos verschwindet. Teile 
von ihr werden in der neuen Qualität bewahrt. Im Falle von Benjamins Aufsatz negiert die 
Ästhetisierung der Politik eine bedeutsame, demokratische Diskussion über politische 
Bestreben. Die Politisierung der Kunst, als Praxis der Kritik und Ausgangspunkt für 
gesellschaftliche Emanzipation negiert diese vorangegangene Verneinung. 
Nichtsdestoweniger ist auch sie eine kunstträchtige Darstellungsform politischer 
Gegenstände.  

 

Schlussfolgerung 

Zusammenfassend gilt es zu verinnerlichen, dass Benjamin, auf Grundlage des dialektischen 
Materialismus, eine Theorie erdachte, die aufzeigt, wie Kunst zur antifaschistischen Praxis 
werden kann. Zu diesem Zwecke führt er anfänglich an, dass der Faschismus künstlerische 
Mittel zur Selbstdarstellung gebrauche, um sich einer kritischen Betrachtung durch die 
Bevölkerung zu entziehen. Dieses Vorgehen eskaliere in Krieg und Völkermord. In Folge 
dessen müssten neue Plattformen zur prüfenden Bewertung der Politik geschaffen und 
synthetische Feindbilder dekonstruiert werden. Einen solchen Raum böte die Kunst, wenn ihr 
Gehalt politisch ist und die Betrachtenden zu dessen Evaluation einlädt.  
Nichtsdestoweniger muss diesem kunstvollen Antifaschismus nicht ausschließlich unter 
faschistischen Regimen Effektivität beigemessen werden. Er sollte stets dann praktiziert 
werden, wenn sich die Politik entpolitisierende und somit verschleiernde Darstellungsformen 
aneignet. Dies geschieht nicht allein im Faschismus. Auch das moderne, politische 
„Medienspektakel“ trüge Züge einer solchen Entwicklung. Aus diesem Grund bedürfe auch 
die heutige Gesellschaft der Schaffung von und Auseinandersetzung mit politisierter Kunst. 
Angesichts des Schreckens, den die passive Konsumption einer verführerisch dargebotenen 
Politik ermöglichte, im Angesicht der Shoah, ist die Befassung mit politischer Kunst nicht 
bloß eine Notwendigkeit. Vielmehr handelt es sich dabei um eine ethische Verpflichtung, die 
Adornos „neuem kategorischen Imperativ“ entspricht. Des Menschen „Denken und Handeln 
so einzurichten, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe“ bedeutet 
Antifaschismus wo und wann immer möglich.          

 

Visualisierungsprozess    

Angesichts der Aufgabe der Gestaltung des Holocaustgedenktages und aufgrund einer 
geteilten Kunstbegeisterung war unserer Gruppe zugleich klar, dass wir uns jüdische Kunst 
zum Schwerpunkt nehmen werden. Nur wenige Tage später wurden wir durch die sozialen 
Medien mit der These Walter Benjamins vertraut. Diese wurde augenblicklich zur Grundlage 
unserer Überlegungen. Der ursprüngliche Plan gestaltete sich wie folgt: In dem Schaukasten 
sollte eine beispielhafte Gegenüberstellung ästhetisierter Politik und politisierter Kunst 
stattfinden, jedoch kam diesbezogen die berechtigte Kritik auf, dass bei einer solchen 
Kontrastierung die Hälfte unserer Plattform, zulasten jüdischer Stimmen, an die 
Nationalsozialisten fiele. Daher etablierte sich die Idee einer, über das Schulgebäude verteilter 
Ausstellung jüdischer, politisierter Kunst. Nun soll der Schaukasten genutzt werden, um das 
im Zentrum stehende Zitat Walter Benjamins zu zeigen. Hinzu kommen das, unserer 
Empfindung nach signifikanteste Kunstwerk der Ausstellung wie auch ein Plan des 



Schulgebäudes, welcher kennzeichnen wird, wo Ausstellungswerke zu finden sind. 
Vorgesehen und bestätigt sind diesbezüglich bereits die Räume H203, H306, N222 und H304. 
Sollten keinerlei Copyright- Probleme auftreten, wird es sich bei den ausgestellten Werken 
um „In Memoriam“, „Davidstern“, „Das Ghetto“, „The Cup Was Full“, „Sanctuary“, „About 
Time“ „Under A Blue Sky“ und „Camp“ des jüdischen Malers Samuel Bak handeln. Diese 
Auswahl liegt darin begründet, dass hier jene Schrecken der Judenverfolgung und der Shoah 
aufgezeigt und angeprangert werden, welche der Faschismus durch die Ästhetisierung des 
politischen Lebens zu verschleiern, rechtfertigen und gar beschönigen beabsichtigte. Somit 
handelt es sich um antifaschistische, politisierte Kunst, die für die Gestaltung des 
Holocaustgedenktages von höchstem Wert ist. Dieser wird im Weiteren und im Besonderen 
dadurch gesteigert, dass Bak selbst die Shoah überlebte.  Hinzukommen soll die Arbeit 
„Human Laundry“ von Doris Zinkeisen, da diese deutlich macht, dass auch sozial- 
dokumentarische Kunst politisiert sein kann: Zwar gibt sie auf naturalistische Weise die 
Wirklichkeit wieder, jedoch kann auch dies ein politischer Akt sein, wenn der Realismus der 
Darstellung sich gegen die Romantisierung ihres Subjekts auflehnt. (Ein weiteres Beispiel ist 
der Roman „Im Westen nichts Neues“ von Erich Maria Remarque. Remarque stritt ab, dass 
es sich bei seinem Werk um einen „Anti- Kriegs- Roman“ handle, da Form wie Inhalt 
naturalistisch/ realistisch seien und somit nicht angelegt seien, die Lesenden zu beeinflussen. 
Jedoch lag es in der Natur der Dinge, dass eine wirklichkeitsgetreue Darstellung des 
Kriegsgeschehens eine abschreckende Wirkung entfaltete, die noch durch den Kontrast zu der 
gewöhnlichen, stark romantisierenden Kriegsliteratur der Zeit intensiviert wurde.) Nebst der 
Präsentation im Plakatformat wird es Ausstellungstafeln mit Hintergrundinformationen zu den 
Künstler*innen wie auch den individuellen Kunstwerken geben. 
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