
Eklat vor dem   OTZ
Petersen-Workshop 

Dr. Schwan und Dr. Ortmeyer sagen ab 

Jena (OTZ1F.D.). Wenige Tage drohte Kinder im Nationalsozia- 
vor dem am Donnerstag begin- lismus" gedeutet werde. „Die 
nenden zweitägigen Workshop Gleichsetzung der Diskriminie- 
zu Peter Petersen ist es zu einem rung der Kinder von Wider- 
Eklat gekommen: Mit Dr. Torsten standskämpfern, die schikaniert 
SchwanIOsnabrück und PD Dr. und bedroht wurden, mit dem 
Benjamin OrtmeyerIFrankfurt M. Schicksal der jüdischen Kinder 
haben zwei der eingeladenen Re- in den Gaskammern. . . ist schon 
ferenten ihre Teilnahme sowohl ein Schritt, die Einmaligkeit der 
als Vortragende als auch am Geschichte des staatlich organis- 
Workshop selbst zurück gezogen. ierten Völkermordes zu relativie- 

Die Gründe da- ren", erklärte er. 
für legte am Mon- 7 Dr. Jörg Vogel, 
tag Dr. Ortmeyer „ES geht weniger um Chef des Kultur- 
in einem Offenen Petercen & um Ge- ausschusses, be- 

dauerte die Absa- an den OB schichtsrevisionismus. ge von ,,r. und den Kultur- 
ausSchuss dar. Dr. Benjamin Ortmeyer meyer als Initia- 
Zu den Hinter- tor der Debatte 
gründen zählen und Dr. Schwan. 
danach ,,massive Angriffe" gegen Aus seiner Sicht könne es dafür 
Dr. Schwan und dessen wissen- nur zwei Gründe geben: -1. deren 
schaftliche Reputation in einer Argumente sind nicht belastbar, 
jüngst erschienenen Piqblikation 2. sie halten die Debatte für über- 
von Prof. Hein Retter. Indem die flüssig." Auf den Einwurf, dass 
Stadt diesen Band finanziert ha- die Motive der beiden Wissen- 
be, sei zudem die nach außen hin schaftler in dem Offenen Brief 
postulierte Neutralität gegenüber klar dargelegt sind, sagte er, er 
allen anderen Teilnehmern des habe zwar das Schreiben erhal- 
Workshops aufgehoben worden. ten, es jedoch in der Kürze der 
Da er, Ortmeyer, ,,ähnliche und Zeit noch nicht durcharbeiten 
schärfere Auseinandersetzun- können. Intention für den Work- 
gen" im Vorfeld hatte, werde er shop, der morgen um 9.15 Uhr 
auch aus Solidarität mit Dr. von Staatssekretär Prof. Roland 
Schwan der Konferenz fernblei- MeEen in der Imaginata eröffnet 
ben. Aus Sicht von Dr. Ortmeyer wird, sei es, so Dr. Vogel, für die 
gehe es unterm Strich weniger dem Kulturausschuss vorbehal- 
um Petersen als um Methoden tene Entscheidung über eine 
des Geschichtsrevisionismus, etwaige Umbenennung des Pe- 
wenn die Universitätsschule von tersenplatz ,,neue wissenschaft- 
Retter als ,,Zufluchtsort für be- liche Inputs" zu geben. 
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