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Gedenkrede zur Zentralen Gedenkstunde am Volkstrauertag 

Im Deutschen Bundestag 

Sonntag, den 16. November 2014 

Avi Primor 

 

 

 

Hochverehrter Herr Bundespräsident,  

sehr geehrter Herr Präsident des Volksbundes,  

sehr geehrte Frau Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages,  

sehr geehrter Herr Bundesratspräsident, 

sehr geehrter Herr Bundesverfassungsgerichtspräsident, verehrte Frau Bundesministerin, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

sehr geehrter Herr Meckel, 

 

als Sie mich angesprochen haben, diese Rede hier heute zu halten, war ich ein wenig verblüfft, 

dass muss ich gestehen. Warum ich? Ich bin Jude. Aber ich bin kein deutscher Jude. Warum 

soll ich hier die Rede zum Volkstrauertag Deutschlands halten? 

 

Ich musste mir Gedanken machen. Jetzt habe ich Sie gehört, Sie sprechen von dem Ersten 

Weltkrieg. 

 

Ja, der Erste Weltkrieg war für uns ein sehr großes Ereignis. 

 

Zunächst einmal im Nahen Osten, davon spricht man kaum. Da kämpften deutsche Soldaten, 

da kämpften österreichische Soldaten mit den Türken gegen die Alliierten. Ich habe ein Bild zu 

Hause, das ich im jüdischen Museum in Wien bekommen habe, das österreichische Soldaten 

zeigt, die während des Ersten Weltkrieges an der Klagemauer in Jerusalem beten. 

Wer wusste das? 

 

Juden kämpften auf allen Seiten im Ersten Weltkrieg und die begeistertsten Patrioten waren die 

deutschen Juden. Es gab im deutschen Kaiserreich fast 500.000 Juden insgesamt, die Hälfte 

davon waren Frauen, die Hälfte der anderen Hälfte, also alle außer Kindern und alten Männern, 



2 

waren an der Front. 110.000 Soldaten, 12.000 sind gefallen, 40.000 schwer verwundet und 

versehrt. Patrioten! 

 

1964 hat die Bundeswehr ein Buch veröffentlicht unter dem Titel „Briefe gefallener jüdischer 

Soldaten im Ersten Weltkrieg“. Im Vorwort schrieb der damalige Bundesverteidigungsminister 

Franz-Josef Strauß: „So eine Vaterlandsliebe, wie man in diesen Briefen der jüdischen Soldaten 

findet, nicht nur dass man das heute nicht mehr findet, sondern wir verstehen das heute nicht 

mehr.“ 

 

Können wir um diese Soldaten trauern, können wir um andere Soldaten trauern? Natürlich 

können wir! 

 

Können ehemalige Feinde zusammen trauern? Ja, können sie! Denken Sie mal an 

Bundeskanzler Kohl mit dem französischen Präsidenten Francois Mitterrand am Schlachtfeld 

von Verdun oder an Sie, Herr Bundespräsident Gauck, in Oradour-sur-Glane.  

Ehemalige Feinde können miteinander trauern. 

 

Selbst bei uns kommt das vor. Vor ein paar Jahren entstand ein Verband bei uns von 

palästinensischen und israelischen Familien, die ihre Kinder in dem ewigen Krieg zwischen 

Israelis und Palästinensern verloren haben. Ein Mann namens Yitzhak Frankenthal initiierte 

diese Idee. Er selber hat seinen Sohn durch einen Terroranschlag verloren und hat die Initiative 

ergriffen und hat gesagt, wir müssen Versöhnung wagen, wir müssen gemeinsam miteinander 

trauern. Er hat viel Resonanz erhalten unter israelischen Familien, die sein Schicksal teilten, 

und ebenso unter palästinensischen Familien. Vor ein paar Jahren haben sie einen Trauertag 

ausgerufen und haben auf dem größten Platz Tel Avivs, der heute Rabin-Platz heißt, mehr als 

100 Särge aufgestellt. Die Hälfte wurde mit einer palästinensischen Flagge bedeckt, die andere 

Hälfte mit einer israelischen. Und wir sind nicht ehemalige Feinde, wir sind immer noch Feinde.  

Das kann man. 

 

Kann aber ein Jude über deutsche Gefallene und Opfer des Zweiten Weltkrieges trauern? 

Im Ersten Weltkrieg haben die Juden an allen Fronten gekämpft, auch gegeneinander. 

Im Zweiten Weltkrieg konnten sie nur auf einer Seite sein. 
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1995 hielt der deutsche Jude Professor Michael Wolffsohn die Rede zum Volkstrauertag hier in 

Berlin. Und er sagte: „Ja, wir können trauern, wir Juden können mit den Deutschen trauern.“ 

Warum?  

 

Er erklärte, der Volkstrauertag sei ein Symbol der Haftungsgemeinschaft. Juden sowie auch 

andere Zuwanderer nach Deutschland, die mit der Nazivergangenheit nichts zu tun haben, aber 

die heute Deutsche sein wollen, müssen sich an der deutschen Verantwortung beteiligen. Um 

das ganz klar zu machen, sagte Wolffsohn, dass Juden die in Deutschland leben und so wie 

alle Bürger Steuern bezahlen, sich damit an den Wiedergutmachungszahlen an die jüdischen 

Opfer des Zweiten Weltkriegs beteiligen. Dagegen gab es nie einen Einwand. 

Außerdem muss man fragen, wie viele Deutsche sind gefallen, die unschuldig waren, nicht nur 

im Ersten Weltkrieg, auch im Zweiten Weltkrieg. 

 

Es gab so viele Deutsche, die Opfer der Nazis waren; nicht nur Widerstandskämpfer. Es gab 

unschuldige Leute; Leute die gekämpft haben, aber keine Wahl hatten. 

 

Nicht alle waren Verbrecher.  

 

In Frankfurt lebte eine jüdische Flüchtlingsfamilie aus Russland, die die Nazizeit überlebte, ohne 

sich zu verstecken. Ihr Sohn Valentin Senger, später ein bekannter Journalist des hessischen 

Rundfunks, erzählte die Geschichte seiner Familie in seinem Buch „Kaiserhofstr. 12”. Er 

erzählte, dass die Familie nur eine Sache tat um sich zu schützen: Sie offenbarten sich nicht als 

Juden und gingen immer davon aus, demnächst entdeckt zu werden. Als Staatenlose wurden 

sie zunächst nicht eingezogen, bis zum Frühjahr 1945. Valentins Bruder starb, in 

Wehrmachtsuniform, an der Ostfront.  

 

Kann man um ihn trauern? 

 

Der amerikanische Historiker Bryan Mark Rigg schrieb das Buch „Hitlers jüdische Soldaten” in 

dem er die erstaunlichen Geschichten von Halb- und Vierteljuden in der Wehrmacht erzählt. Er 

beschreibt die Leidenschaft dieser Soldaten, an der Front zu dienen; besonders eifrig sogar. In 

der Hoffnung, damit ihre jüdischen Familien zu retten und unwissend, dass sie kein Schutz für 

ihre Familien und oft auch nicht für sich selber waren. Denn die Nazis hatten den Plan, sie nach 

dem „Endsieg” zu ermorden.  
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Kann man um sie trauern? 

 

Im Frühjahr 1985 lud Bundeskanzler Kohl den amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan 

nach Deutschland ein. Mit dem guten Willen, eine Versöhnungsgeste zu machen, brachte der 

Kanzler seinen amerikanischen Gast zum Friedhof der im Zweiten Weltkrieg gefallenen 

Soldaten in Bitburg. Vielleicht dachte er an sein Treffen mit Mitterand in Verdun. Diese Geste 

löste weltweite Empörung aus. Ganz besonders in Amerika und Israel. Auf dem Friedhof fanden 

sich nämlich ebenfalls Gräber von Waffen-SS Soldaten. In Israel hätte man auch eine Ehrung 

von Wehrmachtssoldaten nicht verstehen können, aber von Waffen-SS-Gräbern hätte man sich 

so etwas schon gar nicht vorstellen können. Wir konnten überhaupt nicht verstehen, wieso 

Reagan bereit war, auf einen deutschen Soldatenfriedhof zu gehen, wer auch immer dort 

begraben war.   

 

Doch reden wir nicht nur von Soldaten, reden wir von allen Deutschen. In der Nachkriegszeit 

war für uns der Begriff „Kollektivschuld“ selbstverständlich, natürlich nahmen wir an, gäbe es 

„Kollektivschuld“, hatten nicht alle Deutschen Hitler demokratisch gewählt? Hatten sie ihm nicht 

alle zugejubelt? 

 

Zu Beginn der 50er Jahre kam die zukünftige Ministerpräsidentin Golda Meir als Vertreterin der 

israelischen Arbeiterpartei zu einem Treffen der Sozialistischen Internationale. Vertreter der 

SPD war der Vorsitzende Kurt Schumacher. Wenn es in Deutschland einen echten Antinazi-

Widerstandskämpfer gab, so war dies Kurt Schumacher, der den größten Teil der 

Naziherrschaft in einem KZ verbringen musste. Als der einarmige Schumacher Golda Meir 

erblickte ging er auf sie zu und reichte ihr seine verbleibende Hand. Golda Meir, wohlwissend 

wer Schumacher war, kehrte ihm dennoch den Rücken zu. Egal wer er war, er war ein 

Deutscher und für sie galt die Kollektivschuld.  

 

Wir glaubten an die Kollektivschuld nicht nur, weil wir glaubten, die Deutschen hätten Hitler 

demokratisch an die Macht gebracht und ihm bis zuletzt zugejubelt. Selbst als die 

Bundesrepublik entstand und Ben Gurion von einem anderen Deutschland sprach, wollten wir 

zu den Deutschen keinen Kontakt haben, weil man uns sagte, die Deutschen würden ihre 

Vergangenheit verdrängen, wenn nicht sogar leugnen.  
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Viele Deutsche sagten: „Von Nazi-Verbrechen wusste ich nichts während dieser Zeit, erst nach 

dem Krieg habe ich davon erfahren.“ 

 

Da haben wir gesagt, mit Menschen, die ihre eigene Identität verdrängen und verschleiern, mit 

denen können wir überhaupt keinen ehrlichen Dialog führen. 

 

Bei einem Besuch Berlins, ich war schon Botschafter in Bonn, fiel mir an dem im Krieg durch 

Bomben beschädigten und weitgehend in diesem Zustand belassenen alten Turm der Kaiser-

Wilhelm-Gedächtniskirche eine Gedenktafel auf. Ich musste die Inschrift mehrmals lesen, sie 

erschien mir zumindest zweideutig: Die Turmruine solle, hieß es, „an das Gericht Gottes 

erinnern, das in den Jahren des Krieges über unser Volk hereingebrochen ist.“ Ist der Satz wie 

eine biblische Textstelle zu verstehen, die etwa ein Jahr der Dürre mit der Versündigung des 

Volkes rechtfertigte? Wo liegt die Klammer, die eine solche Inschrift mit den an grausamer 

Realität durch nichts zu überbietende Verbrechen Nazi-Deutschlands verbindet? Und 

schließlich: Über welches Volk war das Gottesgericht hereingebrochen? Nur über das 

deutsche? Wenn ja, dann fehlt die Begründung. 

 

Das ist weder eine Wahrnehmung von Naziverbrechen noch Reue, von Schuldgefühlen ganz 

abgesehen. Das ist lediglich Selbstmitleid, also im besten Fall Verdrängung.  

Das war unser Deutschlandbild.  

 

Die Dinge haben sich geändert! Es gab den Eichmannprozess, wir waren verwundert, welch 

großes Interesse das in Deutschland erzeugt hat. Die Nürnberger Prozesse hatten ja die 

Deutschen überhaupt nicht interessiert, wofür es natürlich Gründe gab.  

 

Es gab den Frankfurter Auschwitz-Prozess, der auch viel Aufsehen erregte, vor allem aber die 

68er-Generation, die ihre Eltern und Lehrer dazu aufrief, die Wahrheit über die Nazizeit zu 

sagen.  

 

Das war wie ein Schock für uns. Die Deutschen verdrängen nicht mehr. Die Deutschen wollen 

die Wahrheit wissen, sie wollen die Wahrheit wahrnehmen.  

 

Es gab die Treffen zwischen Deutschland und Frankreich, die Treffen zwischen Adenauer und 

de Gaulle. Wir dachten am Anfang, das wäre eine Heuchelei, aber dann mussten wir gestehen, 
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das ist eine neue Realität. Ben Gurion hatte recht gehabt: Es entstand ein neues Deutschland, 

ein Deutschland in der Europäischen Union. Deutschland als ein europäisches Land, das kein 

deutsches Europa anstrebte, sondern ein europäisches Deutschland. Das hat uns beeindruckt. 

 

Dennoch stellt sich die Frage, was ein Israeli heute in Berlin am Volkstrauertag betrauert.  

Ich zitiere Bundespräsident Roman Herzog: „Wir trauen heute um die Toten aller Völker, die 

unter beiden Weltkriegen gelitten haben. Wir trauern um die Opfer des Terrorismus, der 

politischen Verfolgung, der Kriege und Bürgerkriege unserer Tage. Wir trauern, doch wir leben 

in der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern und auf Frieden in der Welt.”  

Damit kann ich sehr gut zurechtkommen, sehr gut. 

 

Die Frage ist, was bedeutet eigentlich Trauer? Trauer hat etwas mit Erinnerung zu tun. Und was 

bedeutet Erinnerung? Es gab den spanischen Dichter Jorge Santayana, der sagte: „Wer sich an 

seine Vergangenheit nicht erinnern will, der ist dazu verdammt, sie wieder durchleben zu 

müssen.“  

 

Oder es gab den jüdischen Geistlichen Baal Shem Tov, der im 18. Jahrhundert feststellte: „In 

der Erinnerung befindet sich die Erlösung.“ 

Das ist Volkstrauertag!  

 

In diesem Saal, an diesem Tag vor drei Jahren sagte der Bundesminister des Auswärtigen 

Frank-Walter Steinmeier, dass Geschichte nicht vergeht, dass Erinnerungen wie eingebrannt 

sind. Er sagte, dass der vorrangige Sinn der Erinnerung sei, den Frieden zu gewähren. Er 

zitierte Willy Brandt, der sagte: „Frieden ist nicht alles, aber ohne Frieden ist alles nichts.” 

Und das ist der Sinn des Volkstrauertages. 

 

Tatsächlich ist Deutschland mit der Zeit in Sachen Erinnerung und Gewissenserforschung 

vorbildlich geworden, weltweit vorbildlich. Alle Länder der Welt errichten nach wie vor 

Mahnmäler und Gedenkstätten. Sie errichten sie, um sich an ihre Siege, an ihre Helden der 

Nation und Wissenschaftler, Sportler, Schriftsteller, Künstler, Geistliche etc. zu erinnern, die 

ihrem Vaterland Ruhm bringen. Auch an die Trauer der eigenen Nation erinnert man sich.  

Aber wo haben Sie jemals weltweit eine Nation gesehen, die Denkmäler baut, um sich an die 

eigene Schande, um an das eigene Verbrechen zu erinnern und um die Erinnerung an die 

eigene nationale Schande zu verewigen? 
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Das haben bis heute nur die Deutschen getan. 

Ganz vorbildlich! 

 

Mit so einem Deutschland trauere ich gerne zusammen. Mit solchen Menschen will ich gerne 

Erinnerungen in Anspruch nehmen, mit Ihnen, meine Damen und Herren, will ich gemeinsam 

die Verantwortung für die Zukunft tragen.   

 

 

 


