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Volksbund Forum

„Können Feinde
zusammen trauern?“

Reden zum Volkstrauertag 2014
und zum Beginn des Ersten Weltkrieges

vor 100 Jahren

Unter dem Titel „Können Feinde zusammen trauern?“ aus der
viel beachteten Gedenkrede des ehemaligen israelischen Bot-
schafters Avi Primor im Deutschen Bundestag dokumentiert der
Volksbund in der Forum-Buchreihe wichtige Beiträge zum
Volks trauertag 2014 sowie zum Gedenken an den Beginn des
Ersten Weltkrieges vor hundert Jahren.

Im Blickpunkt stehen dabei neben den Beiträgen aus der zentra-
len Veranstaltung zum Volkstrauertag im Deutschen Bundestag
auch mehrere Gedenkreden, die sich eingehend mit den Folgen
und Lehren aus dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzen. Hier
seien besonders die Veranstaltung am Hartmannsweilerkopf und
die dort von Bundespräsident Joachim Gauck gehaltene Rede er-
wähnt. Ergänzt wird die internationale Perspektive des gemein-
sa men Gedenkens auf das bedeutsame Erinnerungsjahr 2014 durch
Beiträge aus den Veranstaltungen der Volksbund-Landesverbände.

Übersicht:

I. Aus der zentralen Gedenkveranstaltung 
zum Volkstrauertag im Deutschen Bundestag

II. Beiträge zur Gedenkfeier des Deutschen Bundestages
zum Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren

III. Gedenkreden aus internationalen Veranstaltungen 
zum Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren 
sowie zum Volkstrauertag

IV. Aus den Landesverbänden: 
Gedenkreden zum Volkstrauertag

Die im Jahr 2008 begründete Reihe Volksbund Forum dient der
Dokumentation von Texten zum komplexen Themenfeld der
europäischen Erinnerungs- und Gedenkkulturen. Volksbund
Forum ist Plattform für Denkanstöße zur inhaltlichen Weiter-
entwicklung der Arbeit der deutschen Kriegsgräberfürsorge und
für den fruchtbaren Austausch von Ideen und Erkenntnissen.
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Vorwort

Anders als in Frankreich und Großbritannien stand der
Erste Weltkrieg in der deutschen Öffentlichkeit lan ge
im Schatten des Zweiten. Das ist auch verständlich, wa-
ren doch die Ver brechen und Schrecken des Zwei ten
Weltkrieges noch so viel größer und unsere Verantwor-
tung als Deutsche so eindeutig, dass es für uns allen
Grund gab und gibt, sich damit auseinanderzusetzen. 

Trotzdem hat der 100. Jahrestag des Ersten Weltkrieges
im Jahr 2014 dann doch die Öffentlichkeit erreicht –
und die Debatte wurde spannend. Zeigte sich doch, wie
sich von dieser „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“
Linien durch das ganze Jahrhundert ziehen lassen.  Die
beiden großen Totalitarismen Kommunismus und Na-
tionalsozialismus mit ihren Gewaltexzessen fanden hier
wichtige Bedingungen ihrer Ermöglichung. Der Zweite
Weltkrieg wird erst vor dem Hintergrund des Ersten
verständlich. Hun dert Jahre später erschließen sich auch
neue, ganz aktuelle Fragestellungen. Die Friedens-
schlüsse nach 1918 bargen neue Konflikte, sie werfen
die für die Gegenwart wichtige Frage auf, wie man Frie-
den schließt, ohne den nächsten Konflikt und Krieg zu
provozieren. Oder die internationalen Institutionen:
Der 1920 gegründete Völkerbund scheiterte, sein Nach-
folger, die Vereinten Nationen stehen heute wieder vor
immensen Herausforderungen, um Konflikte und Krie -
ge einzudämmen und zu beenden. Die Bedeutung in-
ternationalen Rechts für das Zusammenleben der Völ-
ker kann kaum überschätzt werden.



Die Veranstaltungen zum Volkstrauertag 2014 waren in
starkem Maße von den Jahrestagen der Weltkriege ge-
prägt. Gleichzeitig standen sie unter dem Eindruck, dass
wir in Europa und in unserer Nachbarschaft wieder
Krieg erleben, in der Ost-Ukraine, im Irak, in Syrien.
Wir mussten erleben, was wir nicht mehr für möglich
hiel ten, dass Völkerrecht in Europa durch gewaltsame
Annexion gebrochen wird und die Grundlagen friedli-
chen Zusammenlebens gefährdet sind.

Wenn wir als Volksbund unsere Arbeit unter das Motto
stellen „Versöhnung über den Gräbern – Arbeit für den
Frieden“, dann wird heute die bedrohliche Aktualität
dieser Arbeit besonders deutlich. Gleichzeitig sehen wir,
dass die Antworten auf die Frage, was das heißt, nicht
einfach sind. Ein „Nie wieder Krieg!“ wird nicht rei-
chen. Wir werden darüber reden müssen, welche kon-
kreten Schritte dem Frieden und der Verständigung die-
nen – und welche nicht. 

In allen Reden dieses Bandes werden Sie verschiedene
dieser Fragen beleuchtet und reflektiert finden. Sie wer-
fen Schlaglichter nicht nur auf das vergangene Jahrhun-
dert, sondern auch von diesem her auf unsere Gegen-
wart. Dem aber dient ja eben auch die Erinnerung: sich
der Gegenwart zu vergewissern und zu orientieren für
unseren Weg in die Zukunft.

Markus Meckel, Präsident des Volksbundes
Deutsche Kriegsgräberfürsorge
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Eine muslimische Teilnehmerin der internationalen Jugendbegegnung in
Colmar betrachtet den Grabstein eines jüdischen Soldaten des Ersten Welt-
krieges auf der deutschen Kriegsgräberstätte im französischen Cernay.

Foto: Fabiana Zander
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I. Aus der zentralen 
Gedenkveranstaltung 
zum Volkstrauertag 
im Deutschen Bundestag
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Markus Meckel
Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Foto: Uwe Zucchi



Gedenkansprachen 2014 11

Begrüßungsansprache zur zentralen 
Veranstaltung zum Volkstrauertag
im Deutschen Bundestag
Sonntag, den 16. November 2014
Markus Meckel
Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
sehr geehrte Damen und Herren,

wir gedenken heute am Volkstrauertag der Opfer aller
Völker in den beiden Weltkriegen, der Opfer von Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit, der Opfer von ver-
gangenen und heutigen Vertreibungen. Wir trauern um
die Opfer der Kriege und Gewalttaten, die wir in diesem
Jahr und bis in diese Tage hinein sehen mussten – in Is-
rael und Gaza, in Syrien, dem Irak und der Ost-Ukraine.

In der zusammenwachsenden Welt heute sind wir dabei
nicht mehr nur Beobachter, sondern Teil dieser Realität.

In diesem Jahr haben wir in Europa auf vielfältige Weise
der Jahrestage gedacht, die das vergangene Jahrhundert
beschreiben und unsere Gegenwart prägen. Hier im
Deutschen Bundestag hat im Juli in einer Gedenkstunde
zum Beginn des Ersten Weltkrieges Alfred Grosser ge-
sprochen, und im September der polnische Präsident
Komorowski.

Heute ist hier mit uns der frühere israelische Botschaf-
ter in Deutschland, Avi Primor, dessen Mutter 1932 aus
Frankfurt nach Palästina emigrierte und so – anders als
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die gesamte Familie – die Shoa überlebte. Er wurde in
Israel und Deutschland zu einem großen Anwalt der
Versöhnung und Erklärer des jeweils anderen Landes.
Lieber Herr Primor, ich danke Ihnen, dass Sie uns heute
die Gedenkrede halten.

Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich danke Ihnen,
dass Sie heute wieder mit uns sind und an der Gedenk-
stunde mitwirken. (Frau Schadt, auch Ihnen ein herzli-
ches Willkommen). Ich begrüße die Vertreter der Ver-
fassungsorgane: die Vizepräsidentin des Deutschen
Bundestages, Frau Roth, und die Bundesministerin der
Verteidigung, Frau von der Leyen, den Präsidenten des
Bundesrates, Ministerpräsident Bouffier, und den Vize-
präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Herrn Prof.
Kirchhof. Den Präsidenten des Abgeordnetenhauses,
Herrn Wieland und Bürgermeister Henkel heiße ich
ebenso willkommen wie den neu gewählten Minister-
präsidenten Woidke. Ich grüße die Abgeordneten des
Bundestages und der Länderparlamente.

Unter uns sind die Vertreter der Glaubensgemeinschaf-
ten: Ich begrüße die Vertreter der Glaubensgemein-
schaften, Bischof Dr. Dröge und den Militärbischof 
Dr. Rink, die Prälaten Przystarski und Dr. Jüsten, den
Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Berlin Dr. Joffe
und den Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime in
Deutschland, Herrn Mazyek. Mein herzlicher Gruß gilt
dem Wehrbeauftragen, Herrn Königshaus, dem Gene-
ralinspekteur, General Wieker, und weiteren Vertretern
der Bundeswehr, denen ich für ihre engagierte Beteili-
gung an der Straßensammlung in diesen Tagen beson-
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ders danke. Ebenso heiße ich unsere Gäste und Partner
aus dem In- und Ausland willkommen, stellvertretend
seien die Delegationen aus Frankreich und Österreich,
aus Serbien, der Ukraine, Russland und Belarus ge-
nannt.

Gestern ist in Potsdam der „Wald der Erinnerung“ ein-
ge weiht worden, ein Ort zum Gedenken an die im
Dienst ums Leben gekommenen Soldaten und Zivilis-
ten. Ich begrüße die vielen Angehörigen, die heute un-
ter uns sind.

In dieser Gedenkstunde wirken der Oberstufenchor der
Liebigschule Gießen und Musiker des Musikkorps der
Bundeswehr aus Siegburg mit. Ihnen sei herzlich ge-
dankt, ebenso der Schriftstellerin Kathelijn Vervarcke
und dem Schauspieler Philip Kocks aus Flandern.

Seien Sie alle gegrüßt, die hier oder zu Hause an den
Fern sehgeräten diese Gedenkstunde mit uns begehen!

Meine Damen und Herren!
In dieser Woche konnte ich – wie Sie, Frau von der
Leyen – in Notre-Dame-de-Lorette in Frankreich an
der Einweihung des „Ringes der Erinnerung“ durch
Präsident Hollande teilnehmen. An diesem beeindru-
ckenden Mahnmal wird an 580 000 Tote aller Nationen
erinnert, die im Ersten Weltkrieg in dieser Region ge-
fallen sind, unter ihnen 174 000 Deutsche. Ihre Namen
sind nun aber nicht nach ihren Nationen unterteilt, 
sondern werden alphabetisch aufgeführt. So ist hier ein 
völkerverbindendes Denkmal geschaffen worden, das



vor blindem Nationalismus warnt und zum Engage-
ment für den Frieden mahnt. In der Süddeutschen Zei-
tung hieß es dazu, „ein neues Zeitalter des Erinnerns hat
begonnen“. Sie, Herr Bundespräsident, haben sich diese
Ermöglichung gemeinsamen Erinnerns und Trauerns in
besonderer Weise zur Aufgabe gemacht. Es war in die-
sem Jahr beeindruckend zu sehen, wie es bei Ihren Be-
suchen in Griechenland, Frankreich, Belgien und Polen
möglich war, der Schrecken der Weltkriege mit unseren
Nachbarn gemeinsam zu erinnern und ebenso unsere
gemeinsame europäische Verantwortung für Frieden
und Recht zu beschreiben. 

Vielleicht kennen Sie die Figurengruppe „Die trauern-
den Eltern“ von Käthe Kollwitz. Sie entstand in der tie-
fen Trauer um ihren jüngsten Sohn Peter, der in den ers-
ten Wochen des Krieges 1914 fiel. Sie steht heute in
Vladslo in Belgien beim Grab des Sohnes. In diesem
Sommer haben wir eine Replik der Skulptur „Die trau-
ernden Eltern“ in Rshew in Russland aufgestellt, dort
ist Käthe Kollwitz’ Enkel Peter begraben, der im Zwei-
ten Weltkrieg fiel.  Auf dem Weg haben wir diese Figu-
ren in Gütersloh, Berlin, Warschau und Minsk gezeigt
und dieses nationenübergreifende Friedenssymbol vom
Westen in den Osten gebracht.  

Wir haben als Deutsche nach all den Schrecken des
Zweiten Weltkrieges vielfache Versöhnung erfahren.
Die se wurde zur Grundlage der europäischen Integra-
tion. Versöhnung aber braucht Wahrheit. Die oft strit-
tige, aber intensive und offene Auseinandersetzung mit
unserer Geschichte ist inzwischen in unserem Land von
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einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen und
hat uns in Europa und dieser Welt zu viel Achtung und
Anerkennung verholfen. 

Doch haben wir bis heute ein Problem und sollten uns
damit beschäftigen: Helmut Kohl ist 1985 heftig dafür
gescholten worden, dass er vor dem Besuch im Kon-
zentrationslager Bergen-Belsen für seine Geste der Ver-
söhnung mit Präsident Reagan Bitburg wählte, einen
Friedhof, auf dem auch Männer der Waffen-SS liegen. 

Ich frage nun: Auf welchem der deutschen Friedhöfe im
Ausland können wir sicher sein, dass dies nicht der Fall
ist? Dort sind Soldaten und Zivilisten aller Schichten
und Geistesrichtungen beerdigt, überzeugte Nazis wie
ihre Gegner, Menschen, die mit Begeisterung oder wi-
derwillig in den Krieg zogen – und die meisten von ih-
nen hatten keine Wahl. Viele waren sehr jung. Wie sie
sich dann jeweils konkret verhalten haben, wissen wir
oft nicht. Da liegen Menschen, die schlimmste Verbre-
chen begangen haben – und ebenso jene, die sich wei-
gerten und dann Opfer der Wehrmachtsjustiz wurden.
Vielen Schicksalen ist Tragik nicht abzusprechen. Soll-
ten wir uns dem nicht stellen, offen damit umgehend
und nichts versteckend? Trauernd, erinnernd – doch
ohne zu ehren, denn ein Feld der Ehre war es nicht.

Zu den Grundregeln des Rechtsstaates gehört die Über-
zeugung, dass auch der Straftäter seine Würde als
Mensch nicht verliert. Auch der, der sich schwer schul-
dig gemacht hat, verdient ein Grab. Auch er hat eine Fa-
milie, die um ihn trauert – und ein Recht darauf hat. 

15Gedenkansprachen 2014



Eine solche Aussage relativiert nichts, Unrecht und Ver-
brechen bleiben, was sie sind. Aber sie beschreibt eine
Aufgabe. In einer Zeit, in der die Erlebnisgeneration im-
mer kleiner wird, verlieren die Kriegsgräber zunehmend
ihre Bedeutung als Orte persönlicher Trauer. Sie wer-
den immer mehr zu Orten öffentlichen Gedenkens und
Lernorten für die nachkommenden Generationen.

Wir erleben es in unserer internationalen Jugendarbeit
auf Kriegsgräberstätten in ganz Europa, wie an diesen
scheinbar hoffnungslosen Orten eine intensive Ausei-
nandersetzung mit Krieg und Frieden stattfindet, eine
Beschäftigung mit ethischen Grundfragen, aus der das
Bewusstsein eigener Verantwortung erwächst. 

Solch differenzierendes Erinnern und Gedenken setzt,
wie wir gerade bei jungen Menschen immer wieder er-
leben, vielfaches Engagement für Frieden und Gerech-
tigkeit, für Freiheit und Recht frei. 

Gerade angesichts der Gefallenen der Bundeswehr bei
Auslandseinsätzen wissen wir: Es braucht auch heute,
auch in einer Demokratie, in unserer aktuell schwieri-
gen Welt Menschen, die bereit sind, Risiken auf sich zu
nehmen und ihre ganz Kraft und zur Not ihr Leben da-
für einzusetzen, dass die Würde des Menschen gewahrt
bleibt, hier bei uns und anderswo. 

Ich danke Ihnen.

***
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Avi Primor
Botschafter des Staates Israel a. D.

Foto: Uwe Zucchi
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Gedenkrede zum Volkstrauertag 
Avi Primor
Botschafter des Staates Israel a. D. 

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, das muss ich ge-
stehen. Warum ich? Ich bin Jude. Aber ich bin kein deut-
 scher Jude. Warum soll ich hier die Rede zum Volks-
trauertag 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 Er-
eignis.
Zunächst einmal im Nahen Osten, davon spricht man
kaum. Da kämpften deutsche Soldaten, da kämpften
österreichische Soldaten mit den Türken gegen die Al-
liierten. 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 Ju-
den. Es gab im deutschen Kaiserreich fast 500 000 Ju-
den; insgesamt, die Hälfte davon waren Frauen, die
Hälfte der anderen Hälfte, also alle außer Kindern und
alten Männern, waren an der Front. 110 000 Soldaten,
12 000 sind gefallen, 40 000 schwer verwundet und ver-
sehrt. Patrioten!

1964 hat die Bundeswehr ein Buch veröffentlicht unter
dem Titel „Briefe gefallener jüdischer Soldaten im Ers-
ten Weltkrieg“. Im Vorwort schrieb der damalige Bun-
desverteidigungsminister 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, kön-
nen sie! Denken Sie mal an Bundeskanzler Kohl mit
dem französischen Präsidenten François Mitterrand am
Schlachtfeld von Verdun oder an Sie, Herr Bundesprä-
sident Gauck, in Oradour-sur-Glane. 
Ehemalige Feinde können miteinander trauern.
Selbst bei uns kommt das vor. Vor ein paar Jahren ent-
stand ein Verband bei uns von palästinensischen und is-
raelischen 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 Terroran-
schlag verloren und hat die Initiative ergriffen und hat
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gesagt, wir müssen Versöhnung wagen, wir müssen ge-
meinsam miteinander trauern. Er hat viel Resonanz er-
halten unter israelischen Familien, die sein Schicksal
teil ten, und ebenso unter palästinensischen Familien.
Vor ein paar Jahren haben sie einen Trauertag ausgeru-
fen und haben auf dem größten Platz Tel Avivs, der heu -
te Rabin-Platz heißt, mehr als 100 Särge aufgestellt. Die
Hälfte wurde mit einer palästinensischen Flagge be deckt,
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.

1995 hielt der deutsche Jude Professor Michael Wolff-
sohn 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 Haf-
tungsgemeinschaft. Juden, sowie auch andere Zuwan-
derer nach Deutschland, die mit der Nazivergangenheit
nichts zu tun haben, aber die heute Deutsche sein wol-
len, müssen sich an der deutschen Verantwortung be-
teiligen. 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 Wiedergut-
machungszahlen an die jüdischen Opfer des Zweiten
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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 Leu -
te; 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 ver-
stecken. Ihr Sohn Valentin Senger, später ein bekannter
Journalist des Hessischen Rundfunks, erzählte die Ge-
schichte seiner Familie in seinem Buch „Kaiserhofstraße
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 ein-
gezogen, 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 er-
staunlichen Geschichten von Halb- und Vierteljuden in
der Wehrmacht erzählt. Er beschreibt die Leidenschaft
dieser Soldaten, an der Front zu dienen; besonders eif-
rig sogar. In der Hoffnung, damit ihre jüdischen Fami-
lien 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 „End-
sieg“ zu ermorden. 
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Kann man um sie trauern?
Im Frühjahr 1985 lud Bundeskanzler Kohl den ameri-
kanischen Präsidenten Ronald Reagan nach Deutsch-
land ein. Mit dem guten Willen, eine Versöhnungsgeste
zu machen, brachte der Kanzler seinen amerikanischen
Gast zum Friedhof der im Zweiten Weltkrieg gefalle-
nen 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 eben-
falls 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 ge-
hen, 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 eine „Kollektivschuld“, hatten
nicht alle Deutschen Hitler demokratisch gewählt? Hat-
ten sie ihm nicht alle zugejubelt?

Zu Beginn der 50er-Jahre kam die zukünftige Minister-
präsidentin Golda Meir als Vertreterin der israelischen
Arbeiterpartei zu einem Treffen der Sozialistischen In-
ternationale. 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 Konzentrationslager verbringen musste. Als der
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einarmige Schumacher Golda Meir erblickte, ging er auf
sie zu und reichte ihr seine verbliebene 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 ver-
drängen, wenn nicht sogar leugnen. 
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 kön-
nen wir überhaupt keinen ehrlichen Dialog führen.

Bei einem Besuch Berlins, ich war schon Botschafter in
Bonn, fiel mir an dem im Krieg durch Bomben beschä-
digten und weitgehend in diesem Zustand belassenen
alten Turm der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche eine
Gedenktafel auf. Ich musste die Inschrift mehrmals le-
sen, sie erschien mir zumindest zweideutig: Die Turm-
ruine solle, hieß es, „an das Gericht Gottes erinnern, das
in den Jahren des Krieges über unser Volk hereingebro-
chen ist.“ Ist der Satz wie eine biblische Textstelle zu
verstehen, die etwa ein Jahr der Dürre mit der Versün-
digung des Volkes rechtfertigte? Wo liegt die Klammer,

24 Volksbund Forum



die eine solche Inschrift mit den an grausamer Reali-
tät durch nichts zu überbietenden Verbrechen Nazi-
Deutsch  lands 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 Eichmann-
Prozess, wir waren verwundert, welch großes Interesse
das in Deutschland erzeugt hat. Die Nürnberger Pro-
zesse hatten ja die Deutschen überhaupt nicht interes-
siert, wofür es natürlich Gründe gab. 

Es gab den Frankfurter Auschwitz-Prozess, der auch
viel Aufsehen erregte, vor allem aber die 68er-Genera-
tion, die ihre Eltern und Lehrer dazu aufriefen, die
Wahrheit über die Nazizeit zu sagen. 
Das war wie ein Schock für uns. Die Deutschen ver-
drängen nicht mehr. Die Deutschen wollen die Wahr-
heit wissen, sie wollen die Wahrheit wahrnehmen. 

Es gab die Treffen zwischen Deutschland und Frank-
reich, die Treffen zwischen Adenauer und de Gaulle.
Wir dachten am Anfang, das wäre eine Heuchelei, aber
dann mussten wir gestehen, 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.
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Dennoch stellt sich die Frage, was ein Israeli heute in
Berlin am Volkstrauertag betrauert. 
Ich zitiere Bundespräsident Roman Herzog: „Wir trau -
en 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 Men-
schen 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 Er-
innerung? Es gab den spanischen Dichter Jorge San-
tayana, der sagte: „Wer sich an seine Vergangenheit nicht
erinnern will, der ist dazu verdammt, sie wieder durch-
leben 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 Bun-
desminister 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 Er-
innerung und Gewissenserforschung vorbildlich ge-
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wor den, weltweit vorbildlich. Alle Länder der Welt er-
richten 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 Vater-
land 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 Erin-
nerung an die eigene nationale Schande zu verewigen?
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 Her-
ren, will ich gemeinsam die Verantwortung für die Zu-
kunft tragen.

***
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Lesung
Kathelijn Vervarcke, Autorin
Philipp Kocks, Schauspieler 

Kathelijn Vervarcke:
Ich bin eine Schriftstellerin aus dem Land, in dem sich
die Mohnblüten zwischen den  Grabkreuzen entfalten.
Ich komme aus jener Gegend, die vor hundert Jahren
vom Feuer der Granaten erleuchtet wurde. West-Flan-
dern, heute das Land des ewigen Gedächtnisses. Der
feuchte Brand, der unsere Böden verhexte, ist erloschen.
Die Kinder weinen nicht mehr wegen des Giftgases, das
aus dem Stroh entweicht und ihre Kaninchen tötet. In
den Bombentrichtern um Ypern erklingt nun das Or-
chester von Finken, Blaumeisen und Singdrosseln. 
Ich bin eine  Lehrerin aus dem Land, in dem jeder Schü-
ler zunächst einen Soldatenfriedhof besuchen muss, be-
vor er zum Freizeitpark darf. Wir lehren unsere Schüler,
dass für je zehn Einwohner sechs Soldaten in unserem
Boden ruhen, und wie es dazu kam. Jeder Bauernbursche
wächst bei uns mit der Warnung auf, dass er sich beim
Umpflügen der Äcker vor den Granaten, die immer noch
explodieren können und Opfer fordern, hüten muss.
Ich bin eine Mutter aus dem Land, in dem der Tonbo-
den einst von dem Blut, das aus den Adern der Soldaten
rann, durchdrungen war,  und ich habe einen Traum. Ich
träume davon, den Jungen, der den Feind nie gesehen
hatte und als erster seines Regiments gefallen war, zu
seiner Mutter zurückzubringen. In der Wirklichkeit ist
so etwas wohl unmöglich, in meinen Träumen ist jedoch
alles möglich. Wenn Sie zusammen mit mir träumen,
dann steht er hier vor uns. 
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Peter Kollwitz, hier in Berlin geboren, wohnt jetzt bei
uns in einer Kathedrale von Eichen: dem Garten der
Ewigkeit auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Diks-
muide/Flandern. Gerade, als du dich fragtest, Peter, ob
jemand es spüren würde, dass der peitschende West-
wind die Furchen aus den Gesichtern deiner steinernen
Eltern, die als Skulptur vor deinem Grabe stehen, ge-
glättet hatte, fing die Sonne über deinem Grab wieder
an, Wärme auszustrahlen. Dein Name auf deinem Grab
wird wieder lesbar, indem zahlreiche Besucher mit ihren
Fingern das Moos aus den Gravuren streichen. 
Alles, was ein Schriftsteller berührt, wird wieder leben-
dig. 

Philipp Kocks:    Psst…
Das Ewige ist stille, laut ist die Vergänglichkeit.
Ich bin Peter Kollwitz. Ich starb für Kaiser und Vater-
land am 22. Oktober 1914. Mein Krieg dauerte nur zehn
Tage.
Im August 1914 ging ich als Freiwilliger zur preußi-
schen Armee. Als wir gingen, steckten die Mütter Nel-
ken in unsere Gewehre, weil sie glaubten, dass wir zu-
rück sein würden, bevor die Nelken verblüht waren.
Weil sie glaubten, dass wir keinen einzigen Schuss ab-
feuern und dass die Nelken im Gewehrlauf stecken blei-
ben würden, bis wir einige Wochen später wieder zu
Hause wären. Vor Weihnachten zu Hause, das glaubten
die Mütter.
Am 20. Oktober setzten wir zum Angriff auf Diks-
muide an. Ich kann euch nicht erzählen, wie es abge-
laufen ist. Ich starb als erster aus meinem Regiment. Ich
habe den Feind nie gesehen.
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Langsam, aber sicher ernährten die Eichen sich von den
Knochen meiner Kameraden. Ihre Wurzeln wuchsen
durch die Särge hindurch, bohrten sich durch die Säcke,
die die Jungen voneinander trennten. Das Rascheln
wurde immer stärker, bis ich im Wind die Namen mei-
ner toten Kameraden hörte. Sie sind jetzt die Eichen. In
den Eichen leben sie weiter. Die Zehntausende, die ih-
ren Tod in dieser Erde fanden, sind hier in dieser Erde
wieder ins Leben zurückgekehrt.
„Wie ein Eichenblatt wirst du wiederkehren“, nein, das
haben sie uns nicht gesagt. Das Opfer für das Vaterland,
das sahen wir als ein göttliches Opfer an. „Wie ein En-
gel wirst du wiederkehren“, das sollte der Lohn sein für
den, der sein Leben fürs Vaterland hingab. Ach, komm ...
Lieber ein Eichenblatt als ein Engel. Weil Eichenblätter
kämpfen nicht.

Kathelijn Vervarcke:
Jetzt hat auch Käthe Kollwitz’ Enkel seine steinernen
Großeltern in Rshew. Wir werden die Geschichte nie
verstehen, wenn wir nicht auf alle Stimmen hören. Die
Geschichte des Enkels tritt nicht wie die Stimme einer
Nation im Zweiten Weltkrieg hervor, sondern als das
Ächzen eines Menschen, der keine Wahl hatte. Wer sein
Leben in einem Krieg verliert, ist immer ein Verlierer,
ob er nun zur siegenden Nation gehört oder nicht. 
Ich erwecke ihn jetzt zum Leben, in einer Wunde, die in
meinem Land, und auch hier, noch frisch ist, den Enkel
der Käthe Kollwitz …

Philipp Kocks: 
Die Ostfront ist jetzt ganz ruhig. Die Nacht ist tiefblau.



In den Pfützen der Granattrichter spiegeln sich die Ster -
ne. Alles nimmt im Nebel unwirkliche Formen an. Nur
die Bilder meines Herzens sind nicht verloren gegangen. 
Hört, wie der Wind in den Silberpappeln rauscht hier
in der Nähe von Rshew. Der ehemalige Friedhof war ein
großes, weites Feld. Beim Rückzug beseitigte die deut-
sche Wehrmacht häufig die Kreuze der Gefallenen auf
den Friedhöfen und ebnete die Flächen ein. Der Feind
sollte nichts von den deutschen Verlusten merken und
die Friedhöfe nicht antasten. Nur ein kleines Kreuz ist
erhalten geblieben. Es war so unauffällig aus zwei zer-
brechlichen Birkenzweigen gemacht. Niemand hat es
gesehen. 
Ich bin Peter Kollwitz, der zweite Peter Kollwitz, der
die Kollwitz-Linie weiter fortführt, Sohn von Hans und
Ottilie Kollwitz.
Dass auch ich in einen Krieg musste, war für meine
Großmutter der zweite große Schmerz in  ihrem Leben.
Wenn ich an sie denke, dann höre ich auch ihre Stimme
wieder: „Liebes Kind, das Peters Namen trägt: Segen,
Segen über dich.“
Als ich Großmutter zum letzten Mal sah, sagte sie: „Es
gibt nichts in der Welt, das wichtig genug wäre, um aufs
Neue einen Weltkrieg zu entfesseln. Die Menschen sind
einfach zu schwach und zu traurig, um mit dem Krieg
weiterzumachen.“
Ach, Oma, wenn du, als Erinnerung an mich, eine Sta-
tue auf dem Soldatenfriedhof in Rshew aufstellen willst,
soll sie nicht von großer Gebärde sein und nicht den
Schmerz verewigen. 
Alles was vernichtet wurde, sind eben doch nur ein paar
Bilder aus Menschenhand. Die Erde, die alte Erde, sie
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hat wohl einige Risse und Schrunden bekommen, aber
sie ist unverändert geblieben, blüht und treibt Frucht,
tut, als wäre nichts passiert. Im Osten glänzen die wei-
ßen Schneegipfel wieder im Sonnenlicht. 

Kathelijn Vervarcke:
Verschiedene militärische Innovationen  haben das Ge-
sicht des Krieges gründlich geändert. Pferde, Schwerter
und Lanzen aus dem Mittelalter wurden zu Zeppelinen,
Flammenwerfern und Giftgas. Später kamen die Pan-
zer, Präzisionsbombardements und chemischer Krieg …
In den hundert Jahren nach dem Ersten Weltkrieg än-
derte sich die Welt. Die Läufe der Flüsse verlagerten
sich, die Umrisse der Wälder verschoben sich, aber was
sich in diesem Jahrhundert und in zwanzig Jahrhunder-
ten vor und zwanzig Jahrhunderten nach Christi Ge-
burt nie geändert hat, ist das Leid einer Mutter, die ihr
Kind im Krieg verliert. Für jede Mutter ist eine Minute
im Leben ihres Kindes die ganze Welt wert. Ob es nun
um eine deutsche Mutter aus dem zwanzigsten Jahr-
hundert oder dieser Tage geht, eine kurdische Mutter
aus den Achtzigern, oder aber eine Mutter aus dem heu-
tigen Syrien, aus Russland oder der Ukraine, ihre Lip-
pen erstarren für immer, wenn das Kind stirbt. Leider
kann nur in unseren Träumen ein totes Kind wieder
zum Leben erweckt und vielleicht von einer Schriftstel-
lerin zu seiner Mutter zurückgebracht werden.  
Peter und ich, wir sind jetzt Landsleute, im Land des
ewigen Gedächtnisses. 
Peter, du warst während sechs Aufführungen der Gast-
geber bei der Theaterrundfahrt  in Vladslo, „Peter Koll-
witz im Garten der Ewigkeit“. Du hast Hunderte von

33Gedenkansprachen 2014



Besuchern dazu bewogen, Laternen auf die Gräber der
fast vergessenen Kameraden zu stellen, während Schü-
ler ihre Namen verlasen. Du zogst mit deinen bekann-
ten Freunden zu den flämischen Kulturzentren.

Kathelijn Vervarcke:
Das Theaterstück „Reine Flammen“ und ebenso „Das
trauernde Elternpaar“ in Vladslo, Köln und Rshew, sol-
len Mahnmale  für den Frieden sein:  Wenn  Peters und
Käthes Geschichte nur einen einzigen Jugendlichen
zum Nachdenken anregt, dann sind wir schon zufrie-
den. Wer ein einzelnes Kind rettet, rettet die ganze Welt.  

***
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Bundespräsident Joachim Gauck spricht im Deutschen Bundestag das
traditionelle Totengedenken.
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Totengedenken
Joachim Gauck
Bundespräsident 

Wir denken 
heute an die Opfer von Gewalt und Krieg, 
an Kinder, Frauen und Männer aller Völker.

Wir gedenken 
der Soldaten, die in den Weltkriegen starben,
der Menschen, die durch Kriegshandlungen
oder danach in Gefangenschaft,
als Vertriebene und Flüchtlinge
ihr Leben verloren.

Wir gedenken derer, 
die verfolgt und getötet wurden,
weil sie einem anderen Volk angehörten,
einer anderen Rasse zugerechnet wurden,
Teil einer Minderheit waren
oder deren Leben wegen einer Krankheit
oder Behinderung als lebensunwert
bezeichnet wurde.

Wir gedenken derer, 
die ums Leben kamen,
weil sie Widerstand gegen Gewaltherrschaft
geleistet haben,
und derer,
die den Tod fanden,
weil sie an ihrer Überzeugung
oder an ihrem Glauben festhielten.
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Wir trauern 
um die Opfer der Kriege und Bürgerkriege
unserer Ta ge,
um die Opfer von Terrorismus
und politischer Verfolgung,
um die Bundeswehrsoldaten
und anderen Einsatzkräfte,
die im Auslandseinsatz ihr Leben verloren.

Wir gedenken heute auch derer, 
die bei uns durch Hass und Gewalt
gegen Fremde und Schwache Opfer geworden sind.

Wir trauern mit allen, 
die Leid tragen um die Toten,
und teilen ihren Schmerz.

Aber unser Leben 
steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung
unter den Menschen und Völkern,

und unsere Verantwortung
gilt dem Frieden unter den Menschen
zu Hause und in der ganzen Welt.  

***

Das Sprechen des Totengedenkens durch den Bundes-
 präsidenten bei der zentralen Gedenkstunde des Volks-
 bundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. wurde von
Bundespräsident Theodor Heuss 1952 eingeführt.
Quelle: www.bundespräsident.de
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II. Beiträge zur Gedenkfeier 
des Deutschen Bundestages
zum Ende des Ersten 
Weltkrieges vor 100 Jahren
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Ansprache zur Gedenkfeier „100 Jahre Erster
Weltkrieg“ im Deutschen Bundestag
Prof. Dr. Norbert Lammert
Bundestagspräsident 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident! Verehrte Reprä-
sentanten der Verfassungsorgane unseres Landes! Liebe
Kolleginnen und Kollegen! Exzellenzen! Lieber Alfred
Grosser! Meine Damen und Herren!

Ich begrüße Sie alle herzlich, hier im Plenarsaal und
über die elektronischen Medien, ganz besonders Herrn
von Weizsäcker und Giscard d’Estaing.

Was geht uns der Erste Weltkrieg an? Andere Nationen
wissen das für sich eindeutiger zu beantworten als wir
Deutsche. Franzosen und Briten nennen ihn den „Gro-
ßen Krieg“, für sie war er der verlustreichste im 20. Jahr-
 hundert. Für andere, etwa die Polen, die Tschechen und
Slowaken oder die Ungarn, stand an dessen Ende die
Gründung eigener Nationalstaaten. In der Erinnerung
der Deutschen sind die Jahre 1914 bis 1918 dagegen von
den späteren Schrecken der nationalsozialistischen Dik-
tatur überlagert. Dabei hat der Erste Weltkrieg in fast
jeder deutschen Familie Spuren hinterlassen.

Wir sind die Enkel und Urenkel derjenigen, die vor 
einhundert Jahren in den Krieg zogen, im naiven Glau-
ben, ihn binnen Wochen für sich entscheiden und mit
diesem einen alle anderen beenden zu können – über-
mütig, verblendet, verführt. Wir sind die Enkel und Ur-
enkel derjenigen, die in diesem Krieg „für Kaiser und



Vaterland“ fielen, die verwundet, verstümmelt, entsetz-
lich entstellt zurückkehrten, persönlich traumatisiert,
als Generation verbrannt. Ihrer aller erinnern wir heute
im stillen Gedenken.

Was geht uns der Erste Weltkrieg an? In seinem Roman
„Die Kapuzinergruft“ schreibt Joseph Roth, man spre-
che zurecht vom „Weltkrieg“, aber „nicht etwa, weil ihn
die ganze Welt geführt hatte, sondern [– so Roth –] weil
wir alle infolge seiner eine Welt, unsere Welt, verloren
haben.“ Der Weltkrieg läutete eine Zeitenwende ein.
Damals endete eine Weltordnung, in der vorrangig die
europäischen Staaten den Ton angaben. Mit den Verei-
nigten Staaten und Japan traten neue weltpolitische Ak-
teure auf den Plan. Nicht nur Kaiserkronen rollten,
etwa in Deutschland und in Russland; mit dem Habs-
burger und dem Osmanischen Reich gingen ganze Im-
perien unter. Sie hinterließen alte Krisenherde und schu-
fen neue, uns noch immer herausfordernde Konfliktre-
gionen: auf dem Balkan, im Nahen und Mittleren Os-
ten, im Kaukasus. Die Vertreibung und Vernichtung der
Armenier machten Deportation und Massenmord zu
Mitteln der Kriegsführung. Der Erste Weltkrieg wurde
die Wasserscheide zu einer „Welt von gestern“, und er
war zugleich, so ein aktueller Buchtitel, die „Büchse der
Pandora“ für das gewalttätige 20. Jahrhundert.

Meine Damen und Herren,

der Weltkrieg kostete Millionen Opfer, Soldaten wie Zi-
vilisten. Er setzte Menschen in beispiellosen Massen in
Bewegung, im Stellungskrieg im Westen, aber auch –
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was häufig vergessen wird – auf den Schlachtfeldern im
Osten Europas. Es war – soweit solche Unterscheidun-
gen Sinn machen – der letzte konventionelle und der
erste moderne Krieg. An der Front erlebten die Solda-
ten die industrialisierte Apokalypse. Die zerstörerische
Wirkung der modernen Waffen machte neben Gefan-
genen, Verwundeten und Toten auch „Vermisste“ zu ei-
ner neuen, für die Hinterbliebenen – im Wortsinne –
trostlosen Kategorie der Kriegsopfer. Soldaten, die der
Einsatzbefehl in die Schützengräben von Verdun
schickte, hatten – statistisch gesehen – noch eine Le-
benserwartung von zwei Wochen!

„Wir sind die Toten. Vor wenigen Tagen noch / 
Lebten wir, fühlten den Morgen und sahen den leuch-
tenden Sonnenuntergang, / 
Liebten und wurden geliebt, und nun liegen wir /
Auf Flanderns Feldern.“ 

So heißt es in dem Gedicht „In Flanders Fields“ des ka-
nadischen Kriegsteilnehmers John Mc Crae, dem in der
englischsprachigen Welt wohl populärsten Gedicht über
den Ersten Weltkrieg. Crae schrieb es am 3. Mai 1915
unter dem Eindruck eines gefallenen Freundes, vertont
hat es der Amerikaner Charles Ives. Anna Prohaska
wird es gleich vortragen, deren Urgroßvater, selbst ein
Komponist, vor hundert Jahren im Felde stand.

Was geht uns der Erste Weltkrieg an? Er stellt uns leider
noch immer aktuelle Fragen, wie es zu einer solchen Ka-
tastrophe kommen konnte. Dass die Mächte 1914, wie
es der britische Premier David Lloyd George aus-
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drückte, in den Krieg „hineingeschlittert“ seien, ist uns
als Antwort zu wenig. Schuldzuweisungen an einzelne
der damaligen Akteure sind so simpel wie unzurei-
chend. Der Erste Weltkrieg hatte komplexe Ursachen
und einen konkreten Anlass. Der nationalistische und
militaristische Geist in den europäischen Gesellschaf-
ten, die verfehlte Allianzpolitik der rivalisierenden
Großmächte, die untereinander eher Ängste schürte als
befriedete, das Wettrüsten der imperialistischen Staaten:
All das bildete ein explosives Gemisch. Die Ermordung
des österreichischen Thronfolgers am 28. Juni 1914 in
Sarajewo legte die Zündschnur, und es gelang nicht, sie
diplomatisch zu löschen. Viele Staatsoberhäupter und
ihre Regierungen agierten blauäugig oder gaben sich der
verhängnisvollen Eigendynamik von Forderungen,
Drohungen und Reaktionen fatalistisch hin – nicht we-
nige handelten hochmütig und mutwillig. Dass die Ver-
wandten auf den europäischen Thronen, der deutsche
Kaiser Wilhelm II. mit seinen Vettern, dem britischen
König George V. und dem russischen Zaren Nikolaus
II., die Krise auf dem Balkan weder lösen konnten, noch
wirklich lösen wollten, zeigt die Bedeutung stabiler su-
pranationaler Institutionen, die wir in Europa inzwi-
schen haben und längst lästig finden

Die Krise, die sich im Juli 1914 zuspitzte, bleibt ein
Lehr stück politisch unverantwortlichen Handelns! Statt
Deeskalation anzustreben wurde der Sprung ins Unge-
wis se gesucht, ebenso kalkuliert wie kopflos. Dem Kai-
serreich und dem deutschen Militär fällt dafür ein hohes
Maß an Verantwortung zu. Der brutale Angriff auf das
neutra le Belgien war völkerrechtswidrig, die Gräuelta-
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ten gegen die Zivilbevölkerung mit willkürlichen Hin-
richtungen und Massenerschießungen ein Verbrechen.
Die Zerstörungen von Städten und Kulturdenkmälern,
die militärisch sinnlose, barbarische Beschießung der
Kathedrale von Reims oder das Niederbrennen der
Uni versitätsbibliothek von Löwen: sie sind beschämend
und unentschuldbar.

Meine Damen und Herren,

über dem Eingangsportal dieses Hauses, des Reichs-
tagsgebäudes, prangt die Inschrift: „Dem deutschen
Volke.“ Angebracht wurde sie 1916, mitten im Krieg.
Spötter hatten vorgeschlagen, man solle besser „Dem
deutschen Heere“ schreiben – und damit den in Staat
und Gesellschaft verbreiteten Militarismus bloßgestellt.
Wilhelm II. wiederum favorisierte „Der deutschen Ei-
nigkeit“, womit er seine Distanz zum Parlament als Ort
widerstreitender Meinungen und Interessen bekundete.
Gegenüber dem gesellschaftlichen Pluralismus, dieser
Grundtatsache moderner Staaten, forderte er nationale
Geschlossenheit – und viele aus der Geisteselite taten es
ihm gleich. Wilhelm II., der keine Parteien, sondern nur
noch Deutsche kennen wollte, schloss am 4. August 1914
hier im Reichstag den sogenannten Burgfrieden mit dem
Parlament. Bei nur zwei Enthaltungen stimmten die
Abgeordneten für die Kriegskredite. Der Mobilisierung
zum Krieg folgte der „innenpolitische Waffenstillstand“.
Die Abgeordneten übertrugen gemeinsam zentrale
Kompetenzen an die Exekutive für kriegsnotwendige
wirtschaftliche Maßnahmen. Es war im Wortsinn ein
Ermächtigungsgesetz: die verhängnisvolle Entmündi-
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gung des Parlaments, die später das Muster zur Selbst-
abdankung der Weimarer Demokratie abgeben sollte.

Krisen sind Stunden der Exekutive, Kriege Zeiten des
Militärs. Und die Parlamente? Sie haben im Ausnah-
mezustand einen schweren Stand. Das galt 1914 sogar
für die Staaten, in denen der Parlamentarismus längst
etabliert war. Auch in Frankreich und in Großbritan-
nien wurde heftig um das Primat der Politik und um die
Rechte der Parlamente gerungen – am Ende übrigens
erfolgreich. In Deutschland war die Ausgangslage eine
andere. Das Kaiserreich kannte zwar – im Unterschied
zu den meisten etablierten Demokratien – bereits das
allgemeine und gleiche Wahlrecht, wohlgemerkt: für
Männer!, die Parteien im Reichstag waren aber weit 
entfernt von der Regierungsmacht. In Deutschland 
dauerte es länger, bis sich ein parlamentarisches Selbst-
bewusstsein herausbildete. Erst spät, 1917, gewann das
Parlament, das mit neuen Gremien seine Kontroll-
aufgaben auch während der häufigen Vertagungen
wahrzunehmen suchte, die politische Initiative zurück,
in den drängenden Verfassungsfragen, am deutlichsten
mit der Friedensresolution vom Juli 1917. Darin be-
 kannte sich der Reichstag mehrheitlich zum Verstän-
digungsfrieden ohne Annexionen – letztlich erfolglos.
Die durchgreifende Parlamentarisierung des Reiches ge-
lang erst im Herbst 1918. Der amerikanische Präsident
Woodrow Wilson, der bei Kriegseintritt 1917 zum
Kampf für Demokratie und Freiheit aufgerufen hatte,
machte diese zur Bedingung für Friedensverhandlun-
gen; in militärisch aussichtsloser Lage hatte Deutsch-
land den Vereinigten Staaten zuvor ein Waffenstill-
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standsangebot unterbreitet. Die Regierung war fortan
nicht mehr vom Willen des Kaisers abhängig, sondern
der Reichstagsmehrheit verantwortlich. Das war erst
kurz vor der Revolution vom 9. November, die damit
nicht mehr aufzuhalten war.

Die junge Republik von Weimar, die aus ihr hervorging,
hatte nicht nur die Niederlage zu verarbeiten, das Mili-
tär wälzte zudem die eigene Verantwortung auf die Po-
litik ab, die nun den Frieden schließen musste. Zur
deut schen Tragödie wurde, dass die parlamentarische
Demokratie in dem Moment in den Sattel gehoben
wurde, als der Versailler Vertrag dem Land eine dop-
pelte Last aufbürdete, die von den Siegern deklarierte
besondere Verantwortung für den Ausbruch des Krie-
ges und hohe Reparationen zur Wiedergutmachung –
beides erwies sich als eine schwere Hypothek, die die
Republik bis zu ihrem bitteren Ende nicht abtragen
konnte. Das Deutsche Reich hatte freilich 1871 den
Franzosen und noch 1918 den Russen im Friedensver-
trag von Brest-Litowsk ähnlich gnadenlose Gebietsab-
tretungen und finanzielle Belastungen auferlegt.

Meine Damen und Herren,

was geht uns der Erste Weltkrieg an? Die Bundesrepu-
blik ist der Rechtsnachfolger dieses Staates, der 1918 ge-
ächtet aus dem Krieg hervorging, der als deutsche De-
mokratie Teil des Völkerbundes sein wollte, dessen Weg
aber, selbstverschuldet, in die Diktatur führte, in den
Zweiten Weltkrieg und den Holocaust. Wir haben sehr
viel später daraus gelernt, dass militärische Maßnahmen
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grundsätzlich kein geeignetes Mittel politisch gewollter
Veränderungen sind und wenn überhaupt nur das letzte
Mittel der Konfliktbeilegung sein dürfen.

In Deutschland werden die historischen Lektionen
zweier Weltkriege mit maßgeblicher deutscher Beteili-
gung politisch besonders deutlich durch die Veranke-
rung unserer Armee im demokratischen Staat. Als ers-
tes Land der Welt nahm die Bundesrepublik Kriegs-
dienstverweigerung als ein Grundrecht in ihre Verfas-
sung auf. Die deutsche Öffentlichkeit debattiert seit 
20 Jahren kontrovers über jede Beteiligung an einem in-
ternationalen Militäreinsatz, und anders als in den al-
lermeisten Ländern der Welt hat über jeden bewaffneten
Auslandseinsatz der Bundeswehr das Parlament das
letzte Wort. Der Kernsatz des fast auf den Tag genau
vor zwanzig Jahren verkündeten „Out of Area“-Urteils
des Bundesverfassungsgerichts lautet: „Für den militä-
rischen Einsatz von Streitkräften ist dem Grundgesetz
das Prinzip eines konstitutiven Parlamentsvorbehalts zu
entnehmen.“

Zu dieser besonderen Verantwortung für unsere „Par-
lamentsarmee“ steht der Deutsche Bundestag, auch
wenn sich mit der gemeinsamen europäischen Außen-,
Sicherheits- und Verteidigungspolitik neue Fragen an
ihn richten. Vor einhundert Jahren führte die machtbe-
sessene Forderung nach dem „Platz an der Sonne“ in
die Katastrophe. Heute nimmt Deutschland die von der
Staatengemeinschaft eingeforderte und sichtbar ge-
wachsene Rolle unseres Landes in der Welt aus Verant-
wortung für Frieden, Freiheit und Menschrechte zö-
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gernd und mit erkennbarer Zurückhaltung wahr, einge-
bunden in ein Bündnis- und Sicherheitssystem befreun -
deter Staaten, das wir offensichtlich weiter brauchen.

Zu Beginn dieses Gedenkjahres 2014 konnte und wollte
sich kaum einer auch nur vorstellen, dass ausgerechnet
unser Kontinent einen Rückfall erleiden würde in jene
Zeiten, als Repression und Gewalt die freie Selbstbe-
stimmung von Bürgern unterdrückte. Mit den Ereig-
nissen in der Ukraine und der völkerrechtswidrigen An-
nexion der Krim durch Russland wird die territoriale
Integrität souveräner Staaten in Europa erstmals wieder
infrage gestellt. Trotz der Entschlossenheit, völker-
rechts widrige und mutwillige Veränderungen an Eu ro -
pas Grenzen nicht hinzunehmen, will niemand deshalb
einen Krieg, das unterscheidet die heutige Lage ent-
scheidend von 1914. Manche alte Lektionen müssen neu
vermittelt, manche neue Erfahrung nüchtern aufgear-
beitet werden. Zwischen den jeweils kategorischen An-
sprüchen von Frieden und Freiheit gibt es keine glatten
Lösungen. Aber niemand in Europa hat eine größere
Verpflichtung und Verantwortung als Deutschland, sich
immer wieder um solche Lösungen zu bemühen, nach-
dem wir durch die Unterstützung unserer Nachbarn
und Partner Jahrzehnte später beides endlich haben rea-
lisieren können.

Meine Damen und Herren,

die Lettern des Schriftzugs „Dem deutschen Volke“
wurden 1916 aus französischen Kanonen gegossen. Sie
waren während der Befreiungskriege gegen Napoleon
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erbeutet worden. Das ist auch deswegen von Bedeu-
tung, weil für viele Deutsche und die Franzosen der
Weltkrieg ein deutsch-französischer Krieg war. Seitdem
hat sich die Welt grundlegend verändert, aus Feinden
wurden Freunde, enge Partner, gemeinsam sind wir Ga-
ranten für den Frieden im Zentrum eines vereinten
Europa.

Die deutsch-französische Freundschaft, die wir im ver-
gangenen Jahr in einer gemeinsamen Sitzung mit der
Assemblée Nationale hier im Reichstagsgebäude ge-
würdigt haben, lebt auch und gerade von Initiativen aus
der Zivilgesellschaft. Sie, lieber Alfred Grosser, waren
einer der herausragenden Wegbereiter; für das wechsel-
seitige Verständnis beider Nationen haben Sie persön-
lich viel geleistet. Sie wurden 1925 in Frankfurt am Main
geboren. Ihr Vater war ein Veteran des Ersten Welt-
kriegs. Ausgezeichnet für seine Tapferkeit mit dem Ei-
sernen Kreuz Erster Klasse teilte er das Schicksal ande-
rer deutscher Patrioten jüdischen Glaubens, die ihrer
Heimat dienten und von den Nationalsozialisten aus ihr
verstoßen wurden. Ausgerechnet Frankreich, wo Ihr
Vater im Krieg stationiert war, nahm Ihre Familie 1933
auf. Warum Sie heute als Franzose unser Gast sind, da-
rauf gibt also die Geschichte, dieses „Zeitalter der Ex-
treme“, Antwort. Was aus Ihrer Sicht der Erste Welt-
krieg für uns heute bedeutet, möchten wir von Ihnen
hören. Ich danke im Namen des ganzen Hauses für Ihre
Bereitschaft, gleich zu uns zu sprechen.

Was geht uns der Erste Weltkrieg an? Er war nicht der
von manchem ersehnte „War against War“ – der Krieg
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gegen den Krieg. Ihm folgten andere, noch verlustrei-
chere. Die Erinnerungen der Europäer an die Gewalt-
geschichte des 20. Jahrhunderts werden immer disso-
nant bleiben, sie werden von nationalen Siegen und Nie-
derlagen erzählen, Verantwortung und Schuld zuwei-
sen. Der wichtigste Sinn unseres gemeinsamen Geden-
kens aber bleibt die beispielhafte europäische Erfah-
rung, der Gewalt ein Ende gesetzt zu haben. Vor vier-
zig Jahren, damals lebte noch die Generation der
Kriegsteilnehmer und der Bundestag tagte noch in
Bonn, sagte Alfred Grosser in seiner Rede zum Volks-
trauertag: „Wir sind die Glücklichen, weil wir die Über-
lebenden sind. Nicht nur, weil wir leben, sondern weil
wir durch unser Wirken Sterben und Leid verhindern
können.“ Diese Worte haben Geltung bis heute, für uns
Deutsche, für uns Europäer. Wir leben seit sieben Jahr-
zehnten in Frieden. Wir sind die Glücklichen! Daraus
erwächst unsere Verantwortung!

***
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Rede zur Gedenkfeier „100 Jahre Erster
Weltkrieg“ im Deutschen Bundestag
Alfred Grosser
Publizist, Soziologe und Politikwissenschaftler 

Es ist eine große Ehre, zum dritten Mal am Rednerpult
des Bundestags stehen zu dürfen. 1974 redete ich zum
Volkstrauertag. Am 2. Juli 1999, in Bonn, war ich der
Letzte, der von dort sprach. Eingeladen von Wolfgang
Thierse, hielt ich eine Rede am Tag der offenen Tür.
Mein Thema sollte heißen: „Bonn bleibt Bonn“. Ich
verlängerte es auf: „Bonn bleibt Bonn ... in Berlin!“
Dass es so gekommen ist, haben Sie ja vor wenigen Wo-
chen bewiesen, als Sie die fünfundsechzig Jahre Bonner
Grundgesetz gefeiert haben. Was das bedeutet – darü-
ber später.

Es soll ja vom Ersten Weltkrieg die Rede sein. Am An-
fang eines langen Beitrags über Europa vom 21. Mai hat
der überzeugte Europäer Wolfgang Schäuble über „La
Grande Illusion“ geschrieben. „Die große Illusion“ ist
der Titel des Meisterwerks von Jean Renoir (...). Gro-
ße Illusionen gibt es viele in diesem Film. Wolfgang
Schäub le rechnet dazu den Glauben, den guten Willen,
die Werte und die Humanität – sie könnten Frieden be-
wirken. Ich werde dazu noch zu sagen haben, dass sie
doch sehr hilfreich sein können. Eine weitere Illusion,
heißt es dann, ist es zu glauben, dass es (...) keinen wei-
teren Krieg auf europäischen Boden geben könne, weil
die wirtschaftlichen Verflechtungen einfach zu groß
seien ...“



„The Great Illusion“ (auf Deutsch erschienen als „Die
falsche Rechnung“), so hieß auch ein Weltbestseller von
1910. Die Überzeugungskraft des Buches von Norman
Angell war so groß, dass der Präsident der Stanford
University noch 1913 sagen konnte: „Der große Krieg
in Europa, der ewig droht, wird nie kommen. Die Ban-
kiers werden nicht das Geld für solch einen Krieg auf-
treiben, die Industrie wird ihn nicht in Gang halten, die
Staatsmänner können es nicht. Es wird keinen großen
Krieg geben.“

Und nun ist vor einem Jahrhundert der Erste Weltkrieg
doch ausgebrochen. Wieso? Wie? Durch wessen Schuld
oder wenigstens durch wessen Verantwortung? Auf all
diese Fragen gibt heute eine Flut von Büchern unter-
schiedliche Antworten. Ich möchte eins hervorheben,
weil sein großer Erfolg in Deutschland so etwas wie
eine Wende im Bild der deutschen Öffentlichkeit be-
deutet. Bisher gab es eine Art deutschen Masochismus.
die Deutschen sind schon lange ein Sonderfall. Nicht
nur sind sie kriegslüstern gewesen, sondern sie haben
schon mindestens seit dem 19. Jahrhundert die Juden
vernichten wollen. Daniel Goldhagen, dessen Fäl-
schungen bereits damals von der Kanadierin Ruth Birn
gebrandmarkt worden waren, zog triumphal durch die
Bundesrepublik, von allen gefeiert. Zeigte er doch, wie
mörderisch die Deutschen schon immer gesinnt waren.
Neuerdings sollte das unwissenschaftliche Buch „Das
Amt“ beweisen, dass der Auswärtige Dienst, dass die
Diplomaten schlechthin die Shoah mitverantwortet,
mitgestaltet, mit durchgeführt hatten. Auch werden Stu-
 dien verpönt, die zeigen, wie viele nicht-jüdische Deut-

56 Volksbund Forum



sche jüdischen Deutschen auf mancher Art geholfen 
haben, denn die Deutschen waren ja Antisemiten.

Warum das unlogisch verallgemeinernde die, die Juden,
die Moslems, die Franzosen ... abzulehnen ist, soll noch
nachher erläutert werden.

Aber nun kommt das Buch von Christopher Clark „Die
Schlafwandler“ und in Deutschland freut man sich zu
le sen, dass die deutschen Regierungen nicht verant-
wortlicher waren als andere, sogar etwas weniger. Also
doch, jedenfalls in Bezug auf 1914, kein deutscher Son-
derweg!

Nur, dass das Buch kritisch betrachtet werden muss;
insbesondere in einem wichtigen Punkt. Bereits 1952
sind die Verbände der französischen und deutschen Ge-
schichtslehrer zusammengekommen und haben einen
hervorragenden gemeinsamen Text hervorgebracht. Über
den Ersten Weltkrieg heißt es, alle seien mitverantwort-
lich gewesen, aber es habe eine deutsche Besonderheit
gegeben: den Platz des Militärs in der Gesellschaft. In
seinem großen Roman „Der Untertan“ hat der mora-
lisch bessere der Brüder Mann, nämlich Heinrich, die
Hochzeitsnacht seines Dietrich Hessling beschrieben:

„Als sie schon hinglitt und die Augen schloss, richtete
sich Dietrich nochmals auf ... ,Bevor wir zur Sache selbst
schreiten‘, sagte er abgehackt, ,gedenken wir Seiner Ma-
jestät unseres allergnädigsten Kaisers. Denn die Sache
hat den höheren Zweck, dass wir seiner Majestät Ehre
machen und tüchtige Soldaten liefern.‘“
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Natürlich ist dies kein wissenschaftlicher Beweis des
deutschen Militarismus, aber es gibt Schlimmeres. Am
3. Februar 1933, wenige Tage nach der Machtergreifung,
spricht Hitler zu den Befehlshabern der Reichswehr. Im
Protokoll steht nichts von einem Protest, obwohl der
neue Reichskanzler gesagt hat: Wie soll politische
Macht, wenn sie gewonnen ist, gebraucht werden? Viel-
leicht Erkämpfung neuer Export-Möglichkeiten, viel-
leicht – und wohl besser – Eroberung neuen Lebensraums
im Osten und dessen rücksichtslose Germanisierung.

Wesentlicher ist heute jedoch die schon alte Selbstver-
ständlichkeit, mit der in Frankreich niemand mehr von
deutscher Alleinschuld spricht. Im Gegenteil. Eins der
jüngsten Bücher zu 1914 heißt schlicht: „Die Schuld lag
nicht bei Deutschland“. So neu ist dies nicht. Anfang
der sechziger Jahre, kurz nach dem Erscheinen des auf-
regenden, doch einigermaßen übertriebenen Werks von
Fritz Fischer „Griff nach der Weltmacht“, führte ich
den Vorsitz an der Sorbonne bei einem deutsch-franzö-
sischen Dialog über den Kriegsbeginn. Mein Kollege
und Freund Gilbert Ziebura aus Berlin sprach ausführ-
lich über deutsche Verantwortung. Jacques Droz, gro-
ßer Pariser Historiker, antwortete etwas aufgeregt, dass
sein Gesprächspartner die französische Schuld völlig
unterschätze!  Dies nach einer langen Zeit gegenseitiger
Vorwürfe und vier Jahrzehnte nach dem Schuld-Arti-
kel des Versailler Vertrags!

Bereits letztes Jahr begann es in Frankreich mit der Er-
innerung an 1914 bis 1918. 2014 ist ein Überblick kaum
möglich über die Veröffentlichungen, die Feierlichkei-
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ten auf den ehemaligen Schlachtfeldern, die Reden von
Regierungsmitgliedern oder von Bürgermeistern klei-
ner Örtlichkeiten. In Deutschland wird die Erinnerung
viel weniger wachgehalten, viel weniger betrieben. Der
Grund ist klar: Der Erste Weltkrieg bleibt in Frankreich
„La Grande Guerre“ – der Große Krieg. Die Zahl der
Kriegsopfer war damals, im Verhältnis zur Gesamtbe-
völkerung, ungefähr die gleiche auf beiden Seiten. Der
Zweite Weltkrieg ist für Frankreich, mit ca. 600 000 To-
ten, weniger tragisch gewesen im Vergleich mit den sie-
ben Millionen deutscher Verluste. Die deutschen Städte
waren 1918 unversehrt, kein verkleinertes Deutschland
hatte Millionen Vertriebene aufzunehmen.

Wenn man einem Ausländer erklären will, was der
Große Krieg für Frankreich bedeutet hat, so braucht
man ihn nur auf den Friedhof irgendeines Dorfs zu füh-
ren, vorzugsweise in der Bretagne. Warum dort? Weil
es in dieser landwirtschaftlichen Gegend so gut wie
keine Fabriken gab, dessen Arbeiter nicht an die Front
geschickt wurden. Auf jedem Denkmal steht eine lange
Liste der Gefallenen, oft mit mehreren Namen dersel-
ben Familie. Die Liste der Opfer von 1939 bis 1945 ist
überall kurz.

Das Frankreich nach 1918 muss mit diesen Denkmälern
in Verbindung gebracht werden. Das Wort „Sécurité“,
Sicherheit, bestimmte alles. Diese soll durch die Magi-
not-Linie gewährt werden. (Dass diese nicht bis zum
Meer gehen konnte, war die Schuld der belgischen Re-
gierung mit Paul-Henri Spaak, die allzu sicher war, dass
es diesmal keinen deutschen Durchmarsch geben könne.)



Was einem bei den Besichtigungen auffallen sollte, das
ist der seltene Bezug auf den Sieg. Die Trauer ist bei-
nahe allgegenwärtig. Als Symbol dürfte das berühm-
teste Denkmal dienen. Es steht in Tréguier, Geburts-
stadt von Ernest Renan, und wird „la Pleureuse“ – die
Weinende – genannt. Sie verkörpert alle Mütter und
Ehefrauen, die Sohn oder Ehemann verloren haben.
Und die während des Kriegs hart gearbeitet haben, um
die Kinder zu ernähren, um das Feld zu bebauen, um
die Ernte einzubringen. Übrigens sind sie dafür von
Frankreich schlecht belohnt worden. Die deutschen
Frauen durften ab 1919 wählen. Den Französinnen
wurde dieses elementare Zeichen der Gleichheit erst
Ende 1944  zuerkannt.

Der Begriff des „Ancien Combattant“ – des Kriegsteil-
nehmers oder Frontkämpfers – ist in Frankreich so
schnell und so dauerhaft ein Wesenselement der natio-
nalen Identität geworden, dass es bis heute durchgän-
gig ein Ministère des Anciens Combattants (oder we-
nigstens ein Staatsekretariat) gegeben hat – nach und
nach bezogen auf den Zweiten Weltkrieg, dann auf die
Kolonialkriege. Die Größe des Begriffs hat meine Mut-
ter im Februar 1934 in Saint-Germain-en-Laye erfahren.
Mein Vater hatte eine Art Kindersanatorium einrichten
wollen, ist aber sechs Wochen nach unserer Ankunft ge-
storben. Der Elektriker kam zu seiner Witwe. Ihr Mann
hat eine große Rechnung hinterlassen. Aber er war An-
cien Combattant. Ich war es auch. Nicht auf derselben
Seite. Aber Ancien Combattant ist Ancien Combattant.
Sie zahlen, wann Sie können. Sie haben Zeit.
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Es war eine bewegende, eine ermutigende Erfahrung
der Aufnahme von uns Immigranten! Ancien Combat-
tant war auch der Ministerpräsident Edouard Daladier.
Als er sich vor Kriegsbeginn in einer Rundfunkanspra-
che an Adolf Hitler wandte, so war klar, dass er sich gar
nicht vorstellen konnte, dass ein ehemaliger Schützen-
grabensoldat, der er gewesen war und der der Führer
behauptete, gewesen zu sein (wir wissen seit kurzem,
dass die Wahrheit eine andere war), einen neuen mör-
derischen Krieg entfachen wollte.

Die Nachkriegsliteratur hat vor allem das große Leiden
beschrieben. Erich-Maria Remarque mit „Im Westen
nichts Neues“ und Henri Barbusse mit „Le Feu“ mögen
als Beispiele genannt werden. Für mich allerdings wiegt
ein anderes Buch schwerer. Ich habe es als Kind noch
in Frankfurt gelesen und zitiere es ständig wieder. Es
hieß „Der Schädel des Negerhäuptlings Makaua“. Wie
Sie wahrscheinlich nicht wissen, bezieht sich dieser Ti-
tel auf den Artikel 246 des Vertrags von Versailles: „In-
nerhalb von sechs Monaten (...) ist der Schädel des Sul-
tans Makaua, der aus dem deutschen Schutzgebiet in
Ost-Afrika entfernt und nach Deutschland gebracht
wurde, von Deutschland der britischen Regierung zu
übergeben.“

Für diesen Schädel sind Tausende afrikanischer Soldaten
auf den französischen Schlachtfeldern gefallen. Er soll
im Buch auf den Unsinn so vieler „Ideale“ hinweisen,
für die Soldaten aller Kriegsteilnehmer gestorben sind.
Der amerikanische Titel sagt besser: „No hero for the
Kaiser!“ Ein polnischer Junge wird sozusagen Mitglied

61Gedenkansprachen 2014



eines deutschen Regiments, wird Retter der Einheit und
desertiert, weil er nicht als Held für Kriegsanleihen aus-
genutzt werden will.

Eine Seite hat mich später besonders beeindruckt, so
wie sie Rudolf Frank 1931 geschrieben hat. Ein deut-
scher Offizier kauft bei einem polnischen alten Juden
ein. Als dieser erfährt, dass der Deutsche Jude ist und
Soldat geworden ist, weil man nicht sagen soll, die Juden
seien feig, da bekommt er die Antwort: „Ihr Deitschen
werden kämpfen und siegen und zum Schluss werdet
ihr haben verloren. (..). Und was würden dann sagen die
Großmächtigen in Deutschland? Sie wür den sagen: jetzt
machen wir ä neuen Krieg, ä Krieg, der nix kostet und
einbringt Geld; jetzt machen wir Krieg gegen die Juden
im Land. Und dann werden sie Krieg machen gegen
dich und all deine Leute und zerstören dein Haus und
erschlagen dein Weib. Und das wird sein ihr Dank, dass
du hast getragen den blutige Rock.“

Meine Mutter hat mir erzählt, dass mein Vater den Ent-
schluss, bereits 1933 auszuwandern, nicht gefasst hatte,
nachdem er seine Kinderklinik verloren und von der
Frankfurter Universität Vorlesungsverbot erhalten
hatte, sondern als er aus dem Verein der EK1-Träger
(Eisernes Kreuz Erster Klasse) ausgewiesen wurde. In
Frankreich ist es den jüdischen Anciens Combattants
ähnlich ergangen, nachdem im Oktober 1940 Marschall
Pétain das erste, keineswegs von Hitler angeforderte an-
tijüdische Gesetz unterzeichnete. Schon vor Hitler hieß
es: „Knallt ab den Walther Rathenau. Die gottver-
dammte Judensau!“
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Dieser hatte vergeblich erhofft, als deutscher Disraeli
anerkannt zu werden. In Frankreich ist Léon Blum vor
und nach seiner Ernennung 1936 als Chef der Volks-
frontregierung nicht nur wüst antisemitisch beschimpft,
sondern auch schlicht zu Boden geschlagen worden.
Der schöpferische Erziehungsminister Jean Zay, Sohn
eines zum Protestantismus übergetretenen jüdischen
Vaters und einer protestantischen Mutter, evangelisch
getauft und erzogen, wurde am 20. Juni 1944 von der
Milice, der französischen SS, als Jude ermordet. Und
noch Pierre Mendes France als Regierungschef ist 
1954 schlimmen  antisemitischen Angriffen ausgesetzt
gewesen. Also Antisemitismus nicht nur in Deutsch-
land!

Und die Christen? Ich hätte dem Film „Joyeux Noël!“
von Christian Carion 2005 einen größeren Erfolg ge-
wünscht. In der Weihnachtsnacht 1914 klettern deut-
sche, französische und schottische Soldaten aus ihren
Schützengräben und feiern zusammen die Heilige
Nacht. Der Film zeigt zwei Priesterfiguren. Der Mili-
tärseelsorger erlebt die Freude seines Lebens, indem er
Brot und Wein bei der versöhnenden Mitternachtsmesse
erheben darf. Sein Bischof kommt daraufhin wütend an,
bestraft ihn, verjagt ihn – und hält eine hasserfüllte Pre-
digt, so wie alle deutschen und französischen Bischöfe
der Zeit. Egal ob Katholiken oder Protestanten feierte
man Siege, weil ja deutsche Christen so viele französi-
sche Christen getötet hatten und umgekehrt. Die Frie-
densversuche von Papst Benedikt XV. wurden zurück-
gewiesen oder sogar verhöhnt. Ähnlich verhielten sich
die Intellektuellen. Romain Rolland blieb eine Ausnah -
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me. Die Kultur war auf der einen Seite, die Barbarei auf
der des Feindes.

Am 23. Januar 2003 haben das französische und das
deutsche Parlament zusammen in Versailles getagt. Das
schöne Symbol ist da nicht richtig hervorgehoben wor-
den. Das freundschaftliche Treffen zeigte die Überwin-
dung von zwei Kränkungen, nämlich die französische
von 1871 und die deutsche von 1919. Zwischen beiden
Ereignissen bestand aber ein großer Unterschied. 1919
bekamen die deutschen Vertreter einen Vertrag vorge-
legt, in dem Reparationen mit Schuld verbunden waren.
Otto von Bismarck und Alphonse Thiers haben es nach
Tradition gemacht. Der Besiegte muss zahlen, einfach,
weil er verloren hat. Und Frankreich hat überpünktlich
das vereinbarte Gold gegeben, das 1914 den Krieg
Deutschlands mitfinanzieren konnte.

Das Versailler Diktat, nur unter den Siegern ausgehan-
delt, musste unter der Drohung einer Besetzung
Deutschlands unterschrieben werden – von Weimar.
Weimar, das war der erste deutsche Schritt zu einer par-
lamentarischen Demokratie. Erst im Oktober 1918
hatte der Kaiser eine Regierung eingesetzt, die vor dem
Reichstag verantwortlich war. Er tat es nur, um den Par-
teien die Schuld für die Niederlage zuweisen zu kön-
nen. Im Rückblick müsste mehr Erstaunen empfunden
werden über die Kontinuität des deutschen Wahlvolkes.
1912 bei der letzten Reichstagswahl vor dem Krieg hat-
ten SPD, Zentrum und Liberale zusammen 63,5 Pro-
zent der Stimmen auf sich vereinigt. Zur ersten Weima-
rer Versammlung erreichten, mit 75,4 Prozent der Stim-
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men, diese demokratischen Parteien eine satte Mehrheit.
Nur dass es damit bald ein Ende haben sollte, so groß
war der Druck von innen und auch von außen. Frank-
reich sah in Weimar nicht eine junge, helfenswerte De-
mokratie in Deutschland, sondern ein mit Misstrauen
zu behandelndes Deutschland, dessen Regierungssys-
tem vorübergehend demokratisch war. Von Einschüch-
terung zeugte schon der Artikel 3 der neuen Verfassung:
„Die Reichsfarben sind schwarz-rot-gold. Die Han-
delsflagge ist schwarz-weiss-rot mit den Reichsfarben
in der oberen inneren Ecke.“

Die Einschüchterung kam zunächst vom Generalfeld-
marschall von Hindenburg mit der Formel, die deut-
sche Armee sei von hinten erdolcht worden. Das er-
laubte dem bis 1933 immer mächtigeren Stahlhelm, sich
folgendermaßen zu definieren: Bund der schlachter-
probten, unbesiegt heimgekehrten deutschen Frontsol-
daten und der von ihnen zur Wehrhaftigkeit erzogenen
Jungmannen.

Ohne die Behauptung, nicht besiegt worden zu sein,
kann man Roosevelt und Churchill nicht verstehen mit
ihrer Forderung der bedingungslosen Kapitulation.
Diesmal sollten die Deutschen auf ihrem völlig besetz-
ten Restgebiet einsehen, dass sie den totalen Krieg total
verloren hatten. Eine Konsequenz dieser Haltung war
allerdings die Weigerung, irgendeine Form eines deut-
schen Widerstands anzuerkennen. Trotz mancher Be-
weise, trotz mancher Versuche, Kontakte in Washing-
 ton oder in London aufzunehmen.
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Hier sind wir bei dem doppelten, heute immer noch
nicht voll anerkannten Unterschied zwischen Weltkrieg
I und Weltkrieg II – in deren Natur und in deren Nach-
kriegsrealität.

Warum geschah das alles? Warum diese furchtbaren
Op fer? Die Antwort ist: Hitler wollte den Krieg. Sein
Leben hatte keinen anderen Zweck als den Krieg. Er
verwandelte unser Land in eine riesige Kriegsmaschine
und jeder von uns war ein Rädchen darin.

So sprach Bundespräsident Walter Scheel in seiner er-
greifenden Rede zum 8. Mai 1975 – noch menschlicher
vielleicht als die zu Recht gerühmte Rede von Richard
von Weizsäcker zehn Jahre später. Manche Texte von
Adolf Hitler sollten in den deutschen Geschichtsbü-
chern stehen (sofern es noch Geschichtsunterricht als
Pflichtfach gibt). Zum Beispiel zwei Ansprachen an
seine Generäle und Minister – am 23. Mai 1939: 
„Es entfällt also die Frage, Polen zu schonen und bleibt
der Entschluss, bei erster passender Gelegenheit Polen
anzugreifen.“
Und am 22. August, während Ribbentrop nach Moskau
fliegt: „Wir brauchen keine Angst vor Blockade zu ha-
ben. Der Osten liefert uns Getreide, Kohle, Blei, Zink.
(...) Ich habe nur Angst, dass mir noch im letzten Mo-
ment irgendein Schweinehund einen Vermittlungsplan
vorlegt.“

2015 und 2019 wird es keiner Flut von Büchern bedür-
fen, um zu erklären, um zu belegen, wer 1939 mit offe-
nen Augen den Krieg wollte. Dieser Krieg entsprach al-
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lerdings nicht dem Willen des deutschen Volkes schlecht-
 hin. Immer wieder werden die Bilder der Begeisterung
gezeigt, die nach dem Einmarsch in Paris in Deutsch-
land herrschte. Auch zuhause in Frankreich sage ich im-
mer, dass diese Begeisterung doch verständlich war.
Aber schon 1970 hatte Marlis Steinert in ihrem dicken
Buch „Hitlers Krieg und die Deutschen“ auf Grundlage
der Gestapo-Berichte an die Reichsführung klar gezeigt,
dass es mit der Kriegsbegeisterung nicht weit her war.
Dazu kommt noch die Rede, die Hitler nach dem Mün-
chener Abkommen an seine Zeitungsdirektoren rich-
tete. Er habe bis jetzt den Frieden beschworen und die
Bürger haben ihm das geglaubt. Nun müssten sie auf
Krieg eingestellt und dazu aufgepeitscht werden.

Der zweite große Unterschied zwischen den beiden
Weltkriegen, zwischen 1918 und 1945, besteht darin,
dass die totale Niederlage ein total anderes Deutschland
hervorgebracht hat. Vor einiger Zeit sollte ich eine Ta-
gung des Institut Français des Relations Internationales
einleiten. Das Thema war, in Gegenwart des polnischen
und des russischen Botschafters, „Wie kann es Versöh-
nung zwischen Polen und Russland geben?“ Die Frage
an mich lautete: „Passt der Vergleich mit Frankreich
und Deutschland?“ Meine Antwort war ein energisches
Nein. Das Deutsch-Französische konnte nur gut gehen,
weil die Bundesrepublik radikal anders war als das 
Hitler-Deutschland. Einem Russland, in dem schon
wieder Stalin verherrlicht wird und das keine freiheitli-
che Demokratie kennt, mangelt es an echter Vergangen-
heitsbe wältigung und somit an Bereitschaft zum echten
Dialog.
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Die Bundesrepublik ist und bleibt ein Sonderfall in
Europa. Sie ist nämlich nicht auf dem Prinzip der Na-
tion aufgebaut worden, sondern auf Grund einer poli-
tischen Ethik, die der doppelten Ablehnung von Hitler
in der Vergangenheit und von Stalin in der Nachbar-
schaft. Das ist bis heute so geblieben. Leider hat das
deutsche Beispiel die anderen Staaten und Nationen
kaum angesteckt. Der Trend geht heute sogar in die an-
dere Richtung! Leider auch bei Ihnen!

In Frankreich wie in Deutschland zitiere ich jedoch oft
zwei Reden des ehemaligen christdemokratischen Ver-
teidigungsministers Volker Rühe. 1995 weihte er die
erste Kaserne der Bundeswehr in Berlin ein. Er verlieh
ihr den Namen von Julius Leber, dem sozialdemokrati-
scher Politiker, bereits 1933 niedergeschlagen, im Januar
1945 hingerichtet. Rühe sagte, die Ablehnung des Na-
tionalsozialismus sei die geistige Grundlage der Bun-
deswehr. Einige Wochen später sprach er in Erfurt zu
den Rekruten aus West und Ost. Er sagte: „Die Solda-
ten der Bundeswehr stehen für unsere demokratische
Verfassung ein und übernehmen Mitverantwortung für
Freiheit und Menschenwürde anderer.“

Die Begriffe Vaterland und Nation wurden nicht ange-
führt. So sprach auch Bundespräsident Horst Köhler
vor der Knesset im Februar 2005: „Die Würde des Men-
schen ist unantastbar: diese Lehre aus der nationalso-
zialistischen Vergangenheit haben die Väter des Grund-
gesetzes im ersten Artikel unserer Verfassung festge-
schrieben. Die Würde des Menschen zu schützen und
zu achten ist ein Auftrag an alle Deutschen. Dazu ge-
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hört, jeder Zeit und an jedem Ort für die Menschen-
rechte einzutreten. Daran will sich die deutsche Politik
messen lassen.“

Allerdings meinte er leider nicht die Würde der Palästi-
nenser – und heute sehe ich nicht gut, wo in der Welt
die deutsche Politik dieser Aufforderung völlig nach-
geht. Aber der Bezug zur Vergangenheit entspricht wei-
terhin der Grundeinstellung. Wohl die schönste Rede,
die Bundeskanzler Kohl je gehalten hat, ist 1985 in dem
absurden Wirrwarr um den Soldatenfriedhof Bitburg
beinahe unbeachtet geblieben. Auf dem Gelände des
ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen sagte
er: „Versöhnung mit den Hinterbliebenen und den
Nachkommen ist nur möglich, wenn wir unsere Ge-
schichte annehmen, so wie sie wirklich war, wenn wir
uns Deutsche bekennen zu unserer Scham, zu unserer
Verantwortung vor der Geschichte.“

Ich könnte noch einen anderen Text zitieren, der in den
Geschichtsbüchern stehen sollte. Es ist die gemeinsame
Resolution aller Parteien der ersten und letzten frei-
heitlich gewählten Volkskammer der DDR am 12. April
1990. Wichtiger noch erscheint mir ein Ereignis, das im
Ausland besonders gerühmt wurde: der Kniefall von
Willy Brandt vor dem Ghetto-Denkmal in Warschau.
(Sie wissen, dass heute ein kleines Denkmal gegenüber
des großen diese Geste verewigt). Willy Brandt hatte
bereits 1933 als junger linker Sozialist aus Deutschland
fliehen müssen und hat dann bis Kriegsende im Wider-
stand zu Hitler gestanden. Persönliche Schuld hatte er
also wirklich nicht! Als Kanzler der Bundesrepublik
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Deutschland nahm er die Last der Vergangenheit auf
seine Schultern.

Ja, es hat einen deutschen Widerstand gegeben. Das Bei-
spiel von Hans und Sophie Scholl wird stets hervorge-
hoben – zu Recht. Weniger berechtigt ist der Ruhm des
20. Juli. Die Motive der Verschwörer waren sehr unter-
schiedlich und einigen hatte erst die Niederlage die Au-
gen geöffnet. Nein, ich denke hier an den deutschen Po-
litiker, den ich am meisten verehrt habe, nämlich Fritz
Erler. Und auch an Kurt Schumacher, der bereits im
Frühling 1933 ins KZ kam, weil er als junger Reichs-
tagsabgeordnete gesagt hatte: Der Nationalsozialismus
ist der Appell an den inneren Schweinehund im Men-
schen.

Wie groß der linke Widerstand gewesen ist, das hat
Günter Weisenborn bereits 1953 in seinem Buch „Der
lautlose Aufstand“ gezeigt.  Dabei muss berücksichtigt
werden, was Walter Scheel zum Historikertag 1976 ge-
sagt hat: „Hat man noch nicht begriffen, dass man die
DDR nicht verstehen kann, wenn man vom Widerstand
der Kommunisten gegen Hitler keine Ahnung hat?“

Aber am 8. Januar 1988, in seiner Tischrede im Elysée-
Palast, hat François Mitterrand Erich Honecker gesagt,
wir hätten alle damals für die Freiheit gekämpft, wäh-
rend nach dem Krieg die Freiheit nur im Westen ge-
herrscht habe.

Der deutsche Widerstand war ein Wesenselement der
deutsch-französischen Nachkriegsbeziehungen. Es war
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kein Zufall, dass der erste deutsche Redner, den wir zu
einem Vortrag in der Sorbonne einluden, Eugen Kogon
war, ehemaliger Buchenwald-Häftling und Autor des
Buches „Der SS-Staat“.

Wen bezeichnet nun dieses wir? Hier darf ich wohl
meine persönliche Geschichte erzählen. Im August 1944
war ich mit falschen Papieren in Marseille. Eine Nacht
hörte ich BBC und erfuhr, dass die Insassen von There-
sienstadt nach Auschwitz abtransportiert worden wa-
ren. Darunter die Schwester meines Vaters und ihr
Gatte, ein Berliner Mediziner, der nicht hatte auswan-
dern wollen. Am nächsten Morgen war ich sicher, end-
gültig sicher, dass es keine Kollektivschuld gibt, so zahl-
reich auch die Mörder und so schrecklich auch die Ver-
brechen. Kurz danach besuchte ich einen sterbenden
Freund, der währen der Kämpfe zur Befreiung von
Marseille schwer verletzt worden war. Im Nebenbett
lag ein junger deutscher Gefangener. Ich unterhielt mich
lange mit ihm – auf deutsch. Wir waren gleichaltrig, das
heißt neunzehn. Ich stellte fest, dass er von dem Horror
wirklich nichts wusste. Da entstand bei mir das Gefühl
der Mitverantwortung für seine Zukunft. Als ich 1947
als junger Agrégé de l’Université und Journalist, inmit-
ten einer sechswöchigen Reise durch die drei Westzo-
nen, zum ersten Mal wieder nach Frankfurt kam, wurde
ich vom Oberbürgermeister Walter Kolb empfangen.
Er kam aus Buchenwald. Ich hatte mich doch nicht mit
ihm zu „versöhnen“! Wir hatten die gemeinsame trans-
nationale Mitverantwortung für die freiheitlich-demo-
kratische Zukunft der deutschen Jugend. In diesem Sinn
habe ich auch dann im Oktober die Artikel-Reihe „Jeu-
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nesse d’Allemagne“ in der Widerstandszeitung Combat
veröffentlicht. Einer der Vorstandsmitglieder unseres
damals gegründete Comité français d’échanges avec
l’Allemagne nouvelles (échanges: Austausch, nicht
überhebliche „rééducation“) war der schon betagte
Jour nalist Rémy Roure, vor dem Krieg war er bei Le
Temps, nach dem Krieg verantwortlich für die Innen-
politik bei Le Monde. Er konnte kein deutsch. Im Ers-
ten Weltkrieg war er Kriegsgefangener gewesen. Im
Zweiten wegen Résistance in Buchenwald inhaftiert,
während seine Frau im Konzentrationslager Ravens-
brück umkam. Warum hat er sofort eingewilligt, mit an-
deren Widerstandsleuten aller Richtungen mitzuma-
chen? Weil er sich mitverantwortlich dafür fühlte, dass
Frankreich nicht dieselbe Haltung einnehme wie 1919
und danach.

Warum gebrauche ich das Wort Versöhnung nur selten
und mit Zurückhaltung? Der Erste Weltkrieg ist weit-
gehend ein nationaler und auch ein deutsch-französi-
scher gewesen. Ich fand die Begegnung de Gaulle/Ade -
nauer in der Kathedrale von Reims beeindruckend. Das
Hand in Hand Kohl/Mitterrand am Ossarium von
Douaumont hatte einen besonderen emotionalen Wert.
Und ich erfreute mich an dem Zusammensein Merkel/
Sarkozy am Arc de Triomphe an einem 11. November.
Aber alle drei Ereignisse bezogen sich auf den Ersten
Weltkrieg. In Erinnerung an den Zweiten hätte man sich
im ehemaligen Konzentrationslager Dachau treffen sol-
len (Buchenwald lag in der ehemaligen DDR), wo fran-
zösische und deutsche Verfolgte des Nazi-Regimes zu-
sammen gelitten haben.
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So hätte man auch besser zeigen können, dass die West-
zonen, später die Bundesrepublik ein völlig anderes
Deutschland waren als 1914, als vor 1945. Und weil
manche Franzosen sofort eingesehen haben, dass es die
Deutschen nicht gab, konnten zunächst deutsch-fran-
zösische Verbindungen auf Gesellschaftsebene herge-
stellt werden. Dann kam am 9. Mai 1950 der revolutio-
näre Vorschlag von Robert Schuman zur Montanunion,
bis dann im Januar 1963 der zur deutsch-französischen
Freundschaft bekehrte General de Gaulle den Elysée-
Vertrag unterzeichnete.

Was all dies dann für Deutschland bedeutet hat, das hat
Willy Brandt in seiner Rede als Alterspräsident des ver-
einigten Bundestags am 20. Dezember 1990 gesagt:

„Wir wissen auch, unsere Freiheit hätten wir nicht be-
wahren können, wäre sie nicht durch die Atlantische
Allianz und im wachsenden Maße durch die Prosperi-
tät und die Solidarität der Europäischen Gemeinschaft
geschützt worden. Zu den Gründervätern des vereinten
Deutschlands zählen in diesem Sinn die Urheber des
Marshall-Plans und Männer wie Jean Monnet …“

Dies konnte aber nur geschehen, weil es nicht mehr die
Deutschen gab, so wie es noch 1918 in den Augen der
Siegermächte der Fall war. Die Deutschen gibt es auch
heute nicht, sei es nur, weil die bundesdeutsche Gesell-
schaft gewiss nicht ungespalten ist! Nun sehe ich aber
im vorigen Monat eine französische demoskopische
Umfrage. Frage: Wer ist der vertrauenswürdigste Ver-
bündete Frankreichs? 82 Prozent antworten: Deutsch-
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land. Darauf wage ich, etwas stolz zu sein. Und Sie ih-
rerseits, als Vertreter des ganzen deutschen Volkes, dür-
fen stolz auf ein Vaterland sein, das sich nun, im Ge-
gensatz zu 1914, auf die Werte Einigkeit und Recht und
Freiheit beruft!

***
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III. Gedenkreden aus
internationalen Veranstal-
tungen zum Ende des Ersten
Weltkrieges vor 100 Jahren 
sowie zum Volkstrauertag
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Bundespräsident Joachim Gauck nimmt sich am 3. Aufust 2014 nach dem
Gedenken am Hartmannsweilerkopf viel Zeit für die Teilnehmer der interna-
tionalen Jugendbewegung in Colmar.

Foto: Dr. Friedrich Keller
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Rede zur Gedenkfeier am 
Hartmannsweilerkopf/Frankreich
Joachim Gauck
Bundespräsident 

Wir gedenken heute, am 100. Jahrestag der Kriegserklä-
rung des Deutschen Reichs an Frankreich, hier am
Hartmannsweilerkopf einer der furchtbarsten und düs-
tersten Zeiten unserer gemeinsamen Geschichte. Wir er-
innern uns an diese Zeit an einem Ort, der wie wenige
andere die Sinnlosigkeit und den Schrecken dieser Jahre
symbolisiert. Wir gedenken der Gefallenen, der Ver-
missten und der Verwundeten auf beiden Seiten. Wir
trauern um sie und ehren ihr Andenken. Sie sind nicht
vergessen.

Es sind nur wenige Quadratkilometer, wenige Höhen-
meter, auf denen sich hier zehntausende Soldaten, zehn-
tausende Menschen gegenseitig belauert und belauscht,
angegriffen und verjagt, erschossen und erstochen ha-
ben. Gar nicht zu reden von all den Verwundeten und
Verkrüppelten – die meisten für ihr Leben gezeichnet.
Einer, der am Hartmannsweilerkopf dabei war, schrieb
im April 1915 an seine Lieben: „... alles war so friedlich
und schön und hier mussten die bösen Menschen zwie-
trächtig einander Tod und Verderben bereiten! – Ach,
wie herrlich wird es sein, wenn in diesen blauen Bergen
wieder Friede ist!!“

Der Hartmannsweilerkopf war nichts anderes als ein
Schlachthaus, ein mangeur d’hommes. Doch nicht der
Berg hat die Menschen vernichtet und gefressen. Es wa-



ren die Menschen selber, die buchstäblich alle Mittel
probiert und eingesetzt haben, um sich gegenseitig zu
vernichten. Es ist eben allein der Mensch, der un-
menschlich handeln kann. Es fällt wirklich schwer, sich
heute und hier auch nur annähernd vorzustellen, was in
den Zeiten des Ersten Weltkrieges eine Hölle auf Erden
geworden ist. Hier, in einer der schönsten Landschaf-
ten, die man sich vorstellen kann, hier, im alten Herz-
land Europas, hier hat Europa verraten, was seine
Werte, seine Kultur, was seine Zivilisation ausmachte.

Wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns eingestehen, dass
wir im Tiefsten ratlos und fassungslos vor dem stehen,
was uns die historische Erzählung als wirklich und tat-
sächlich geschehen schildert. Wir können es eigentlich
nicht glauben, ja nicht einmal für möglich halten, mit
welchem fanatischen Willen zur Vernichtung hier ge-
kämpft wurde, aber auch mit welcher fanatischen Be-
reitschaft zum Selbstopfer.

Dieser Fanatismus war Ergebnis einer schrecklichen 
intellektuellen und moralischen Verblendung, wie wir
heu te sagen müssen. Alle, die damals hier und anderswo
kämpften, sie glaubten, das Richtige zu tun. Alle glaub-
ten, das gegenseitige Abschlachten sei gerechtfertigt.
Der Krieg sei, auch in dieser modernen, industrialisier-
ten Form, die einzige Möglichkeit, der guten, der na-
tionalen Sache Geltung zu verschaffen. Alle glaubten,
auf Seiten der wahren Kultur und Zivilisation zu stehen
und diese eben gegen Feinde zu verteidigen – und alle
gemeinsam wirkten so dabei mit, genau diese Kultur,
diese Zivilisation zu zerstören. Das alte Europa, das
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eben noch, in der Belle Époque, eine so großartige und
heute nur wehmütig zu bestaunende Blüte erlebt hatte,
es versank in Barbarei – verführt von einem überstei-
 ger ten Nationalismus, der Elend und Verderben brachte.

Die Idee der Nation ist kostbar – wo wüsste man das
besser als in Frankreich. Aber sie kann auch überstei-
gert und ins Extrem getrieben werden. Als solches Ex-
trem hat sie uns Deutsche zweimal in einen Weltkrieg
getrieben – und zweimal unsere beiden Völker gegen-
einander aufgehetzt. Ich kann nicht ohne Bewegung da-
ran erinnern, was die Menschen im Elsass und in Loth-
ringen erleben mussten. Viele der Schlachten und der
Grabenkämpfe fanden hier über Jahre in dieser alten
Region der Grenze, des Austausches und des Über-
gangs statt. Die Landschaft trägt bis heute die Narben.
Die Elsässer und Lothringer fühlten sich als Spielball
der historischen Wechselfälle. Das Leid, das gerade ih-
nen widerfahren ist, ernst zu nehmen, das gehört zu
meinem, zu unserem Erinnern dazu.

Dass Frankreich und Deutschland einmal zwei selbst-
bewusste, zugleich einander freundliche Nachbarn sein
würden: Das war lange Zeit nicht vorstellbar. Nachdem
Deutschland im Ersten und im Zweiten Weltkrieg
Frankreich überfallen hatte, können gerade wir Deut-
schen das Geschenk dieser Versöhnung nur staunend
und dankbar annehmen. Und wir alle können nichts als
immer wieder dankbar sein für das große Werk der Ver-
söhnung, das von Vertretern jener Generation ins Werk
gesetzt wurde, die sich nur kurz zuvor noch als Erb-
feinde zu erkennen glaubten.
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Charles de Gaulle und Konrad Adenauer stehen sym-
bolisch für die Freundschaft, die andere bedeutende Re-
präsentanten unserer Länder immer wieder bekräftigt
haben und die heute zwischen Deutschland und Frank-
reich möglich ist. 

Sie haben auf Ihre Familiengeschichte verwiesen, Herr
Präsident. In meiner eigenen Familiengeschichte kann
ich die dramatischen Veränderungen im Verhältnis zu
Krieg und Frieden und zu den sogenannten Feinden be-
obachten. All meine männlichen Vorfahren waren ein-
oder zweimal im Krieg. Ich selbst, meine Söhne und En-
kel, wir kennen dieses Lebensgefühl nicht mehr. Alle
meine Vorfahren lebten mit der Gewissheit: Es gibt ge-
borene Feinde – bei meinen Söhnen und Enkeln nichts
mehr davon. Als ich aufwuchs, gab es in unserem Haus-
halt noch die sogenannte patriotische Literatur, auch aus
der Zeit des Ersten Weltkriegs über deutsche Kriegs-
helden, die Seekriegsflotte, U-Boot-Helden oder die be-
rühmten Jagdflieger. Schon mein ältester Sohn hat da-
von nichts mehr mitbekommen. Ich habe ihm diese Bü-
cher selbstverständlich nicht in die Hand gedrückt.
Neues Denken und neues Erinnern haben das alte
Deutschland grundlegend verändert. Der Begriff „Erb-
feind“ wirkt heute im neuen Deutschland archaisch, ge-
prägt in vormodernen Zeiten, als ein forcierter Natio-
nalismus die Gemeinsamkeiten der europäischen Zivili-
sation nicht erkennen konnte.

Wir haben, hoffentlich endgültig, begriffen, dass die 
Nation als Heimat und als Bezugspunkt von Identität
und Zu gehörigkeit wichtig sein kann, ohne dass wir
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Überle gen heit über andere fühlen oder gar beweisen
müssen. Das gemeinsame Europa und die gemeinsamen
europä ischen Einrichtungen sind keine Laune der Ge-
 schichte. Sie sind vielmehr die Institution gewordene
Lehre aus der Geschichte. Sie sind die Sicherung gegen
Verirrung und Verführung. Zu den großen Aufgaben
der Gegenwart wie der Zukunft wird es gehören, die-
sen tiefen und geradezu lebenswichtigen Sinn unse-
rer gemeinsamen europäischen Institutionen, ja, unse-
rer ganzen gemeinsamen europäischen Politik immer 
wieder deutlich werden zu lassen. Dabei wirkt die 
Zivilgesellschaft beständig mit. Ich bin dankbar für die
langjährige Arbeit des Deutsch-Französischen Jugend-
werks, dessen Vertreter heute unter uns sind. 

Tage der Erinnerung wie diese sind wichtig. Erst in der
Rückschau können wir ermessen, welch langen Weg wir
in Europa gehen mussten, um dorthin zu kommen, wo 
wir heute stehen. Wir können, gerade im Kontrast zu
1914, sagen: Wir haben gelernt, in vielen schmerzhaf-
ten Lektionen, Gegensätzlichkeit in Vielgestaltig-
keit zu überführen. Wir haben gelernt, das Antagonis-
tische in Komplementäres zu verwandeln. Deshalb 
wollen wir uns stets aufs Neue darauf verpflichten, den
politischen Willen nicht zu verlieren, der aus alten Fein-
den Partner und Freunde machte. Wir wollen uns 
da rauf verpflichten, am vielgestaltigen Europa festzu-
halten und daran unermüdlich weiter zu arbeiten. Wir
wollen uns auch darauf verpflichten, es uns nicht leicht
zu machen und populistischen Strömungen nachzuge-
ben, die wohlfeil mit antieuropäischen Parolen Stim-
mung machen.
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Es stimmt ja: Europa ist ein schwieriges Projekt. Aber
die Generationen vor uns hätten gerne die Schwie-
rigkeiten von heute gehabt, jene Vorfahren, die in den
Schlachtfeldern hier am Hartmannsweilerkopf, an der
Marne oder vor Verdun gekämpft haben. Unsere
Schwie  rigkeiten können wir gemeinsam bewältigen.
Wir können an einem historischen Projekt arbeiten, in
dem nicht mehr die einen Sieger und die anderen Ver-
lierer sind, sondern alle miteinander gewinnen – nur
miteinander. Das ist unser Bekenntnis am heutigen Tag.

Europa hat eine lange Geschichte, eine Geschichte, die
aber hauptsächlich in den einzelnen Geschichten der
Nationen und Völker, der Länder und Regionen erzählt
wird. Wir haben es noch kaum gelernt, unsere europäi-
sche Geschichte auch als gemeinsame zu erzählen.
Nicht nur unsere europäischen Sprachen sind verschie-
den, auch unsere Sicht auf uns selbst, auf den anderen
und auf die Welt.

Deshalb freue ich mich, heute gemeinsam mit Präsident
Hollande, hier am Hartmannsweilerkopf, den Grund-
stein einer gemeinsamen französisch-deutschen Ge-
denkstätte zu legen. Wenn wir die Geduld aufbringen,
uns mit den Sichtweisen und den Erzählperspektiven
des anderen vertraut zu machen, dann lernen wir immer
besser, miteinander solidarisch zu sein. Dazu kann die
neue Gedenkstätte einen Beitrag leisten. Das blutige 
20. Jahrhundert soll uns nicht vergeblich mahnen.

Lernen wir aber weiter voneinander und miteinander,
kommen wir weiter miteinander ins Gespräch und ent-
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wickeln wir gemeinsam eine Kultur des Vertrauens, für
eine Gegenwart und eine Zukunft des Friedens und der
Freiheit – in ganz Europa.

Quelle: www.bundespräsident.de

***
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Auf der deutschen Kriegsgräberstätte in Metz hält Markus Meckel,
Präsident des Volksbundes, seine Rede zur Gedenkfeier „100 Jahre Erster
Weltkrieg“.

Foto: Uwe Zucchi



87Gedenkansprachen 2014

Rede zur Gedenkfeier „100 Jahre 
Erster Weltkrieg“ des Volksbundes 
auf der deutschen Kriegsgräberstätte 
in Metz/Frankreich
Markus Meckel
Präsident des Volksbundes 

Als wir vor einem Jahr zusammen mit dem Souvenir
Français auf die Stadt Metz zugingen und diese Veran-
staltung anregten, wurde diese Initiative beherzt aufge-
griffen – wofür ich sehr dankbar bin. Damals hatten wir
in Deutschland verschiedene erfolglose Versuche ge-
macht, dieses Jubiläum ins öffentliche Bewusstsein zu
rücken. Inzwischen hat sich das glücklicherweise sehr
verändert und wir erleben ein breit gefächertes Erin-
nern, nicht zuletzt auch Dank der Aktivitäten des Bun-
despräsidenten.

Einhundert Jahre ist es nun her, dass junge Männer un-
serer Nationen mit Begeisterung in den Krieg zogen. Je-
der fühlte sich im Recht und der jeweils andere stand –
so war die Überzeugung – der eigenen nationalen Be-
deutung und ihrer Anerkennung im Wege und man
wollte es ihm schon zeigen. Damals, vor hundert Jah-
ren, galt Krieg noch für alle Beteiligten als ein legitimes
Mittel zur Durchsetzung der eigenen Interessen.

Die dann sehr bald erfahrenen und bis dahin unvor-
stellbaren Schrecken des Ersten Weltkrieges vernichte-
ten alles, was das zivilisierte Europa ausmachte. Jahre-
lang dauerte das gegenseitige Töten mit allen technisch
möglichen Mitteln. Millionen ließen ihr Leben, junge



Menschen – die Blüte der Nationen, oft bevor sie ihre
Liebe leben konnten.

Wie viel Zukunft wurde mit diesem Krieg verspielt, von
Militärs aller Seiten, weil die Politik aller Seiten versagte.
Hier in Frankreich denken wir natürlich besonders an
die millionenfachen Tode des Stellungskrieges. Doch
vergessen wir nicht, dass im Osten nicht weniger Men-
schen den Tod fanden und riesige Gebiete von den
Schrecken des Krieges heimgesucht wurden.

Anders als in Frankreich war der Erste Weltkrieg in
Deutschland lange aus dem Blickfeld geraten. Zu sehr
stand er im Schatten des Zweiten, der das Massenster-
ben und die maßlose Gewalt ins Unermessliche stei-
gerte. Dabei hat der Erste Weltkrieg dieses letzte Jahr-
hundert in hohem Maße geprägt.

Auch die großen totalitären Systeme des 20. Jahrhun-
derts, der Kommunismus wie der Nationalsozialismus,
fußten auf dem Ersten Weltkrieg. Erst langsam werden
uns heute diese Zusammenhänge bewusst.

Heute leben wir in einer ganz anderen Welt. Wir haben
aus der Geschichte gelernt.

In der Charta der Vereinten Nationen haben wir ver-
bindlich erklärt, dass Gewalt im internationalen Zu-
sammenleben illegitim ist. Nicht zuletzt im Angesicht
dieser Friedhöfe wissen wir, welches Leid Krieg über
Menschen bringt. Dies gilt für die Kämpfenden und für
die immer größer werdende Zahl unschuldiger Zivilis-
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ten gleichermaßen. Dass wir heute hier als Franzosen
und Deutsche zusammen sind und gemeinsam dieser
schrecklichen Geschichte erinnern, ist keineswegs eine
Selbstverständlichkeit. Nur wenn wir uns jeweils die ei-
genen Geschichten erzählen, so wie vor wenigen Wo-
chen in der Normandie und in diesen Tagen hier in
Lothringen, im Elsass und in Belgien, kann gemeinsa-
mes Erinnern weiter wachsen.

„Nie wieder Krieg!“ – so lautete in Deutschland seit
langem die entscheidende Lehre aus dieser Vergangen-
heit. Wir wollen für den Frieden arbeiten – und das
bleibt aktuell und ist heute fast nötiger denn je!

Die Europäische Union, deren Gründer wir gemeinsam
sind, ist selbst die Gestalt gewordene Lehre aus den
Schrecken des letzten Jahrhunderts. Sie wurde möglich,
weil Franzosen und Deutsche den Weg der Versöhnung
beschritten haben. Trotz aller Krisen ist diese Union für
uns der Rahmen künftiger Lebensgestaltung.

Gleichzeitig müssen wir leider feststellen, dass die Welt
nach dem Ende des Kalten Krieges vor 25 Jahren nicht
in ein Friedenszeitalter mündete. Die gemeinsamen
Werte, zu denen wir als Teil des Lissabonner Vertrages
stehen, diese Werte der UN-Charta werden heute in er-
schreckender Weise verletzt.

Wie die Europawahlen gezeigt haben, müssen wir sie
noch überzeugender nach innen und außen verteidigen.

Wir erleben in Europa wieder Krieg.
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Es ist vollkommen inakzeptabel, wenn Russland die
Krim okkupiert und ein ziviles Flugzeug einfach abge-
schossen wird. Wir erleben einen nicht erklärten Krieg
in der Ostukraine – und sind wie gelähmt.

Die Zukunft unseres Globus braucht gemeinsame
Grund lagen des Zusammenlebens. Auf diesen müssen
wir bestehen, auch wenn es rückwirkend für uns selbst
auch schmerzliche Einschnitte nach sich zieht. Solidari-
tät und Verantwortung sind jetzt von uns gefordert.
Und gleichzeitig eine Weitsicht, die vor einhundert Jah-
ren fehlte.

In der Ukraine, in Syrien und im Nahen Osten sterben
Menschen wie hier vor einhundert Jahren.

Das kann uns nicht gleichgültig lassen. Hier sind wir,
unsere Regierungen genauso wie wir als Bürger Eu ro -
pas, gefordert. Noch stärker als bisher wird es auf das
gemeinsame Handeln der Europäischen Union ankom-
men, hinter dem nationale Einzelinteressen zurückste-
hen müssen.

Lasst uns alles dafür tun, dass die Stärke des Rechts ge-
wahrt bleibt und nicht durch das Recht des Stärkeren
unterhöhlt wird, dass ein Friede in Freiheit für alle mög-
lich wird! 

Ich danke Ihnen.

***
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Das Foto zeigt Ghislain d’Hoop, Botschafter des Königreichs Belgien, bei
der Kranzniederlegung an der Berliner Lilienthalstraße.

Foto: Uwe Zucchi
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Ansprache zur Internationalen Gedenkver-
anstaltung in der Berliner Lilienthalstraße
Ghislain d’Hoop
Botschafter des Königreichs Belgien 

Ich lese vor aus Friedrich Schiller: 
„Das Lied von der Glocke“.

Festgemauert in der Erden /
Steht die Form aus Lehm gebrannt.
Heute muß die Glocke werden, /
frisch, Gesellen, seid zur Hand!
…
Denn mit der Freude Feierklange /
begrüßt sie das geliebte Kind
auf seines Lebens ersten Gange, /
den es in des Schlafes Arm beginnt.
ihm ruhen noch im Zeitenschoße /
die schwarzen und die heitern Lose;
der Mutterliebe zarte Sorgen /
bewachen seinen goldnen Morgen.
Die Jahre fliehen pfeilgeschwind.
…
Denn wo das Strenge mit dem Zarten, /
wo Starkes sich und Mildes paarten, /
da gibt es einen guten Klang.

Mit dem gutem Klang dieses Gedichts im Kopf und im
Herzen, Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und
Herren, zogen 1914 tausende von jungen deutschen Sol-
daten zur Frontlinie. An der Schule hatten sie Schillers
Lied von der Glocke auswendig gelernt. 



Ähnlich gute Klänge gab es in Frankreich mit dem Lied
„Sous les ponts de Paris“, das die gute Laune und das
Leben ohne Sorgen darstellte. Gleichzeitig sangen die
Soldaten auf dem Weg zur Frontlinie das Lied  „Quand
Madelon vient nous servir à boire“. Die Madelon, das
hübsche Mädchen mit den vor Freude funkelnden Au-
gen, war „leicht wie einen Schmetterling“. Auch hier
noch gute Stimmung. Belgische Soldaten sangen auch
die Madelon, auf Französisch, weil auf den Marktplät-
zen und in den Kneipen in Flandern Marktsänger ihre
Lieder verkauften, voller Wonne und Lebenslust.  

Ab August 1914 wurden Sänger und Lieder vom
Kriegs lärm überstimmt. In meinem Land wurde das Le-
ben dunkel, der Alltag grau und zerstört, die Klänge
wurden grimmig und verbissen. Klänge der Vernich-
tung, das Schreien des Hungers, der Verletzung, der
persönlichen Tragik, die Stille des Abschieds und des
tiefen Leidens wurden zum Alltag. 

Wie Menschen andere Menschen überhaupt töten und
verletzen können, ob im Kriege oder im Alltag, über-
steigt unsere Begriffe, gehört aber zu den wichtigsten
Grundsatzfragen der Menschheit. Fragen, die uns auch
heute angreifen, und vor denen wir immer unsere Be-
schränkung, unsere Ohnmacht empfinden, aber auch
un seren Ärger, unser Entsetzen. Fragen, die wir wegen
ihrer Dimension den Philosophen, Dichtern und Geist-
lichen vorlegen. 

Der Wiener Philosoph Ludwig Wittgenstein schrieb
sein berühmtes Werk, die „Logisch-Philosophische Ab-
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handlung“, während des Ersten Weltkrieges. Es wurde
in den zwanziger Jahren zu einem der bedeutendsten
Grundsatztexte des vergangenen Jahrhunderts. Es han-
delt vom Sinn und Unsinn, vom genauen Ausdruck der
Gedanken. Der letzte Abschnitt des Tractatus besteht
lediglich aus einem Satz, prägnant und weltbekannt:
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man
schweigen.“ 

Schweigen müssen wir auf einem Friedhof, denn auch
die Toten schweigen. Reden müssen wir aber auch, und
wohl mit Emphase, mit Kraft und Heftigkeit, denn auch
die Toten und die Gräber sprechen. Sie sprechen zu uns,
nicht nur über das Leiden oder über die Vergangenheit
sondern vor allem auch über die Zukunft. Unsere Toten,
an die wir heute gedenken, mahnen uns zur Versöh-
nung, zur Innerlichkeit, zum zivilen Engagement. 

Hören wir uns nicht die „Propaganda des Gegeneinan-
ders“ an, sondern neigen wir die Ohren zu den kleinen,
aber klaren Stimmen der tiefen Menschlichkeit, des Res-
pekts und der Zivilisation. 

In Vladslo, in Flandern, schweigt die Käthe Kollwitz,
aber der Ruf ihres Bildes, die Pietà Mutter und Sohn,
klingt auch dank des Volksbundes Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge über Grenzen hinaus. 

Die Friedhöfe in Belgien, in meinem Land, sprechen uns
täglich an: deutsche Friedhöfe in Langemark, Lommel
und Vladslo, belgische Friedhöfe in Evere, Schoonsel-
hof, Veltem, De Panne, Virton und Mons/Saint Sym-
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phorien, britische in Menin Gate, Tyne Cot, Lijssent-
hoek und Ploegsteert, wo auch Tausende aus den Com-
monwealth-Ländern geehrt wurden, französische Grä-
ber in Maissin, Mont de l’Enclus und La Belle Motte. 

1915 schrieb der junge Charles Hamilton Sorley ein Ge-
 dicht mit den Titel „An Deutschland“. Bevor er in Ox  -
 ford zu studieren begann, kam er nach Deutschland. Er
lernte Deutsch in Schwerin und hatte gerade an der Uni-
 versität Jena angefangen, als der Krieg begann. Er fand
den Tod 1915 bei Loos und in seiner Ausrüstung fand
man Gedichte, manche nicht vollendet. Er schrieb über
die Schrecken des Krieges, natürlich, und sagte: 

So stehn wir uns im Weg und, haßentbrannt, /
Fall’n wir, Verblendete, uns tödlich an. 

Aber das Ende seines Gedichts „To Germany“ ist hoff-
nungsvoll, menschlich und ergreifend:  

Wenn Frieden kommt, sehen wir /
Mit neu gewonnenen Augen / 
Unsere wahre Form erneut, /
und wundern uns. 
Mehr liebhabend gewachsen, wärmer auch /
fassen wir nun starke Hände /
und setzen lachend den alten Schmerz hinweg. /
Wenn’s Frieden gibt. / 
Aber bis dahin, gibt’s Sturm /
Und Finsternis, und Donner und Regen.
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Frieden gab’s, aber für die Toten nicht den Frieden der
Lebendigen, sondern die Stille des Friedhofes. Kehren
wir zurück zu den Versen von Friedrich Schiller in sei-
nem „Lied von der Glocke“: 

Dem dunklen Schoß der heil’gen Erde /
vertrauen wir der Hände Tat,
vertraut der Sämann seine Saat /
und hofft, daß sie entkeimen werde /
zum Segen, nach des Himmels Rat.
Noch köstlicheren Samen bergen /
wir trauernd in der Erde Schoß /
und hoffen, daß er aus den Särgen /
erblühen soll zu schönerm Los.

Von dem Dome, /
schwer und bang,
tönt die Glocke /
Grabgesang.

Herein! herein, /
Gesellen alle, schließt den Reihen, /
daß wir die Glocke taufend weihen!
‚Concordia‘ soll ihr Name sein. / 
Zur Eintracht, zu herzinnigem Vereine / 
versammle sie die liebende Gemeine.

Das letzte Wort überlassen wir aber einem anderen 
Poeten, dem Italiener Giuseppe Ungaretti. Im Juli 
1918 an der Marne, im Bois de Courton, schrieb er 
neun Worte unter dem Titel „Soldaten“. Es symboli-
siert unsere heutige Gedenkveranstaltung, im Herbst
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mit gefallenen Blättern, am Friedhof von Gräbern um-
 ringt.  

Auf Italienisch lautet dieses Gedicht: 

Si sta /
come d’autunno / 
sugli alberi / 
le foglie.

In einer deutschen Übersetzung: 

So /
wie im Herbst /
auf dem Baum /
die Blätter.

Mit Blätterfall gedenken wir heute an unsere Toten, an
alle Opfer des Krieges und der Gewalt. Wir vertrauen
aber darauf, dass im Frühling Hoffnung aufkeimen
werde, die Hoffnung auf Frieden in der Welt und in un-
seren Herzen, auf Versöhnung und „Concordia“.

***
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IV. Aus den Landesverbänden:
Gedenkreden zum 
Volkstrauertag
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Neben dem Jahrestag des Ersten Weltkrieges erinnern im Jahr 2014 viele
Gedenkredner auch an den Beginn des Zweiten Weltkrieges vor 75 Jahren
(Symbolfoto oben). Während der Gedenstunde zum Volkstrauertag in Kiel
berichtet Jürgen von Falkenhayn von seinen persönlichen Erfahrungen.

Foto: Uwe Zucchi
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Rede zur gemeinsamen Gedenkstunde 
des Volksbund-Landesverbandes und 
des Landtages Schleswig-Holstein 
zum Volkstrauertag in Kiel
Jürgen von Falkenhayn
General a. D. 

Herr Landtagspräsident, Herr Vorsitzender,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

wenn ich mich heute am Volkstrauertag, an dem wir der
Gefallenen und Opfer von Gewalt und Unrecht geden-
ken, mit einem kurzen Beitrag der Erlebnisgeneration
zum Leid äußere, das der Zweite Weltkrieg in viele,
auch deutsche Familien hineingetragen hat, dann tue ich
es vor allem in Gedanken an meine Eltern und an eben-
falls Betroffene. An meinen Vater, der schon 1941 als
Reserveoffizier in der Ukraine bei dem kleinen Ort Sa-
rossawa gefallen ist, ich war gerade drei Jahre alt, und an
meine Mutter, die vier kleine Kinder ohne Ehemann un-
ter größten wirtschaftlichen Schwierigkeiten großzie-
hen musste. Und ich tue es auch in Verbundenheit mit
dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Mein
Dank gilt dem Volksbund für seine hervorragende jahr-
zehntelange Arbeit für Frieden und Versöhnung – seit
1990 auch im Osten, wo er Tausenden von gefallenen
deutschen Soldaten durch die Umbettung ihre Identität
und ein Stück Würde zurückgegeben hat.

Es war für mich, Jahrgang 1938, ein langer Weg, bis ich
dieses frühe Leid eines Dreijährigen in meiner nun spä-
ten Lebensphase aufgearbeitet habe und das schließlich



verblasste Bild meines Vaters aus der Kinder- und Ju-
gendzeit neue Schärfe gewonnen hat. Als Ergebnis ent-
stand ein Buch, das vor zwei Jahren erschienen ist, und
sich mit dem eigenen Verlust und der verlorenen Gene-
ration meines Vaters und seinen Lebensbrüchen aus-
ein andersetzt. Grundlage dafür waren vornehmlich die
vielen Briefe meines Vaters an meine Mutter, die er zwi-
schen 1939 und 1941 aus dem Feld geschrieben hat. Au-
ßerdem trug eine Reise des Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge im Herbst 2010 in die Ukraine
nach Kiew und Kirowograd wesentlich dazu bei, weil
sie mir zusammen mit unserem ältesten Sohn zugleich
die Gelegenheit bot, mit einem individuellen Programm
an einem höchst emotionalen Tag die Stätten zu besu-
chen, die für meinen Vater Tod, zweifache Bestattung
und schließlich ein entwürdigende Entsorgung seiner
Gebeine und für unsere Familie einen schmerzlichen,
unwiederbringlichen Verlust bedeuteten.

Bei den Gedenkreden der ukrainischen Offiziellen wäh-
rend der Feierstunde auf dem deutschen Soldatenfriedhof
in Kirowograd standen das Jetzt, die Versöhnung und
die Zukunft im Mittelpunkt ihrer Aussagen. Dabei fie-
len sinngemäß auch so bemerkenswerte Sätze wie „Der
Tod teilt nicht in Einheimische und Fremde. Sie sind
keine Feinde mehr. Sie haben das Kostbarste geopfert,
was sie besaßen, ihr eigenes Leben. Heute müssen wir al-
les tun, damit solche Kriege nicht mehr stattfinden.“ Sieht
man die augenblickliche Krise in und um die Ukraine,
so waren das fast prophetische Worte. Der Kern der
Aussage war aber, dass im Tod nicht mehr zwischen gu-
ten und schlechten Gefallenen unterschieden wurde.
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Die ausgestreckte Hand der Ukrainer zur Versöhnung,
und hier besonders der Veteranen, spürten wir während
unserer gesamten Reise und vor allem während der Fei-
erstunde in Kirowograd. Nachdem das ukrainische Mu-
sikkorps das Lied vom „Guten Kameraden“ gespielt
hatte, drehten sich zwei einheimische Veteranen in mei-
nem Alter zu mir um – vielleicht auch Kriegswaisen –
ergriffen meine rechte Hand jeweils mit ihren beiden
Händen, und drückten sie stumm mit einem freundli-
chen Lächeln. Eine überaus herzliche Geste, die keiner
Worte bedurfte und doch alles ausdrückte.

Doch nun zurück in das Kriegsjahr 1941. Es war der 
13. August 1941, etwa 17 Uhr, als ich nach einem fröh-
lichen Tag an der Hand meiner Mutter den Berliner Zoo
verließ. Meine drei älteren Geschwister folgten uns. Der
Besuch des bekannten Tierparks ging noch auf einen
Vorschlag meines Vaters in einem seiner letzten Briefe
zurück. Deshalb hatte meine Mutter auch gleich eine
Postkarte mit Zoomotiv an ihn geschrieben, ohne zu
ahnen, dass diese Karte ihn nicht mehr lebend erreichen
und nach ein paar Wochen an sie zurückgeschickt wer-
den würde. Wir hatten gerade die weitläufige Anlage
durch das berühmte Elefantentor verlassen, als meine
Mutter plötzlich unvermittelt mitten auf der Straße ste-
hen blieb, und mit einer merkwürdig veränderten
Stimme murmelte: „Irgendetwas ist mit Vati passiert.“
Wir schauten sie ängstlich fragend an und sie sagte leise:
„Wir müssen einfach abwarten.“

Dieser Schrecken durchfuhr uns eben zu jener Zeit, als
mein Vater in der Ukraine als Hauptmann der Reserve
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und Chef einer Infanteriekompanie kurz vor der Ein-
nahme des Reihendorfes Sarossawa hart westlich des
Dnjepr von einem feindlichen Scharfschützen getroffen
und schwer verwundet worden war. Seine letzten Worte
waren: „Frau und Kinder grüßen, Kompanie alles gut
machen …“ Wenig später war er verstorben und der Di-
visionspfarrer sprach an seinem Grab von der Ewig-
keitshoffnung eines Christen, der die Zusicherung Got-
tes festhält: Unsere Toten leben.

Die Todesnachricht löste in der Kompanie Entsetzen
und tiefe Trauer aus. Der engste Mitstreiter meines Va-
ters schrieb später dazu an meine Mutter: „Wir aber hat-
ten noch in der Hoffnung gelebt, dass die Verwundung
nicht von ernster Natur sei. Unser aller Gedanken fasste
einer von uns in die Worte: Man könnte wieder beten
lernen! Und dann kam doch die unfassbare Botschaft:
Die Kompanie hat ihren Chef verloren! Ich habe manch
lieben Kameraden verloren, aber nichts hat mich auch
nur annährend erschüttert, wie der Tod unseres Haupt-
manns …“

Wir wurden erst ein paar Tage später offiziell vom Tode
meines Vaters informiert. Es folgten Stunden voller Trä-
nen, bis meine Mutter nach einer Weile ihre Hand auf
die Schulter meines ältesten Bruders legte und sagte:
„Nun bist du das Familienoberhaupt.“ Die Hand muss
zentnerschwer auf ihm gelastet haben. Eine Geste und
Verpflichtung, unter der dieser lange gelitten hat. Wie
sollte auch ein Zwölfjähriger eine solche Verantwortung
tragen können? Fest steht jedoch, dass er mir später, so-
weit das möglich war, ein strenger, aber liebevoller Va-



107Gedenkansprachen 2014

terersatz gewesen ist. Ich fragte meine drei älteren Ge-
schwister, was das alles zu bedeuten habe? Und erhielt
als Antwort: „Vati kommt nie wieder.“ Dieses endgül-
tige „nie wieder“ wollte nicht in meinen dreijährigen
Kopf. „Nie wieder?“, wiederholte ich, ohne die End-
gültigkeit dieser beiden Worte zu begreifen, und meine
Geschwister nickten.

Wenn ich meine Mutter in der darauf folgenden Zeit öf-
ters weinen sah, ahnte ich, dass sie um meinen Vater
trauerte, obwohl mir sein Verlust noch nicht richtig be-
wusst war. In solchen Momenten versuchte ich sie in
kindlicher Naivität zu trösten. Der Schatten dieser
Trauer lag noch Jahre über unserer Familie und führte
zu nachhaltigen Stimmungseinbrüchen.

Der Krieg verschlug uns 1943 von Berlin nach Bad Kis-
singen. Nach Kriegsende konnten wir nach Wegfall al-
ler Rentenansprüche in den ersten Jahren noch überle-
ben, weil das Anwesen unserer Großeltern uns Un-
mengen von Obst und die Möglichkeit zum Gemüse-
anbau und zur Kleinviehhaltung bot. Es waren bittere
Jahre wirtschaftlicher Not, die auch mich ab meinem 
siebten Lebensjahr voll in den Arbeitsprozess einspann -
ten. Für mein weiteres Leben hat es mir nicht geschadet. 

Unsere soziale Stellung verschlechterte sich zusätzlich
mit der Beschlagnahme des Hauses unserer Großeltern
durch die Amerikaner 1946. Wir zogen in eine Not-
wohnung in einem alten Kurhaus aus dem 19. Jahrhun-
dert. Die äußeren Umstände waren ziemlich erbärmlich
und die Familien mit heimgekehrten Ehemännern do-



minierten uns und die anderen Kriegerwitwen. Man galt
nichts mehr, was für unsere Mutter besonders schmerz-
lich war, deren verstorbener Vater ein angesehener Bür-
ger der Stadt gewesen war.

Unser gefallener Vater, Jahr 1898, war geprägt durch
seine preußische Erziehung im Kaiserreich, seine Er-
lebnisse im Ersten Weltkrieg, den Umsturz 1918 und
den Verlust von Beruf und Heimat. Er liebte sein Va-
terland, für das er sein Leben eingesetzt hat. Zurück
blieben meine Mutter, eine tapfere Frau, und wir vier
verwaisten Kinder zwischen drei und zwölf Jahren, die
fortan dieses Schicksal mit Millionen Gleichbetroffener
auf beiden Seiten des Krieges und seiner Folgen teilten.

***
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Zum Volkstrauertag zieren viele Gedenkkränze und Blumen die Skulptur
„Die Frierende“ auf der Kriegsgräberstätte Golm auf Usedom.

Foto: Maurice Bonkat



111Gedenkansprachen 2014

Gedenkrede zum Volkstrauertag auf der
Kriegsgräberstätte Golm auf Usedom
Winfried Lipscher
Theologe und Publizist 

Gräber können nicht sprechen, aber sie können eine
Bot schaft übermitteln, mehr als man glaubt.

Wir stehen hier auf dem Golm nicht nur an Gräbern,
die uns an eine große Tragödie im Jahre 1945 erinnern,
sondern auch an einem Ort, der dem Andenken von
Wilm Hosenfeld gewidmet ist, diesem deutschen Offi-
zier, der während des Krieges, statt zu morden, vielen
Polen und Juden das Leben gerettet hat. Der Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat dem Gedenken an
ihn ein zu uns sprechendes Zeichen gesetzt. 

Berühmtestes Beispiel aus dem Leben Hosenfelds ist die
Rettung von Wladyslaw Szpilman, dessen Rettungsge-
schichte uns durch den Film „Der Pianist“ bekannt ge-
worden ist. Hosenfeld zu Ehren wurde am 1. September
2007 der Platz vor der Begegnungsstätte nach ihm be-
nannt. Ein bedeutendes Zeichen, mehr als man glaubt.

Hosenfelds Motto, der als Offizier in Polen stationiert
war, lautete: „Ich versuche, jeden zu retten …“

Hosenfeld war gegen Kriegsende in sowjetische Gefan-
genschaft geraten und ist 1952 in einem Straflager in der
Nähe von Stalingrad gestorben. Ihn hat niemand geret-
tet. Ein Grab hat er leider auch nicht. Wladyslaw Szpil-
man, den ich selbst gut gekannt habe, hat nach dem



Kriege über Tragödien und Gräber hinweg uns Deut-
schen die Hand gereicht. Wenn Hosenfeld überlebt
hätte, dann hätten sich diese beiden Männer vermutlich
gemeinsam der deutsch-polnischen Versöhnung ver-
schrieben. 

Das Beispiel von Wilm Hosenfeld und Wladyslaw
Szpilman kann uns heute am Volkstrauertag nicht nur
dazu anregen, der vielen Toten der Kriege zu gedenken,
sondern den Blick auch in die Zukunft zu richten, zu-
mal unsere Zeit in der Welt von heute wiederum von
Kriegen heimgesucht wird. Hosenfeld war ein gläubi-
ger Katholik. Er ließ sich von nichts anderem leiten als
von seinem Glauben an das Evangelium. Ein anderes
Instrumentarium stand ihm nicht zur Verfügung. Einen
Dialog mit den Juden hatte die Kirche noch nicht ent-
wickelt. Aber die Verpflichtung zur Nächstenliebe, un-
abhängig von der Nationalität, ließ ihn handeln, mehr
als man glaubt. Unter dem Datum des 18. August 1942
notiert er: „Ich las heute früh ein Kapitel in der ‚Nach-
folge Christi‘ von Thomas von Kempis. Da sind weise
Worte und Gedanken: ,Mein Sohn, lass  dich nicht fan-
gen durch schöne und tiefsinnige Menschenworte: denn
nicht auf Worten besteht das Reich Gottes, sondern auf
seiner Kraft‘“.

Ich weiß, dass die christliche Ethik heute bei uns keine
Konjunktur hat. Trotzdem: Hosenfeld ist ein christli-
ches Symbol der Menschenliebe und der deutsch-pol-
nischen Aussöhnung im Sinne des berühmten Briefes
der polnischen an die deutschen Bischöfe von 1965, in
dem es hieß: „Wir vergeben und bitten um Vergebung.“
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Szpilman hatte nach dem Kriege ein Buch geschrieben,
in dem er sein „Wunderbares Überleben“ schildert.
Die ses Leben, ja, das Überleben schlechthin, verdankte
er jenem Hauptmann der deutschen Wehrmacht, des-
sen wir hier auf dem Golm gedenken. Hier hat ein
Christ einen Juden gerettet. Das ist mehr, als man glaubt. 

Wo waren eigentlich die vielen anderen Katholiken bzw.
Christen, die ebenfalls so wie Hosenfeld im Krieg Sol-
dat waren? Hatten sie denn nicht wie er das Evangelium
zur Verfügung? Natürlich war Hosenfeld nicht der Ein-
zige seiner Art, die geholfen haben, aber es waren we-
nige. Hosenfeld war sich seiner Rolle als Retter wohl
kaum bewusst, er wollte kein Held sein. Doch er wurde
quasi zum Heiligen. Und man kann brutal fragen: Wo
war Gott, als in Auschwitz und an anderen Orten ge-
mordet wurde? Nun, Gott war selbst am Kreuz!

Wie konnte angesichts dessen nach Kriegsende über-
haupt noch ein Leben möglich werden?

Szpilman überlebte. Nach der Befreiung schreibt er in
seinem Buch gegen Schluss angesichts des erlebten
Grauens: „An einer Häuserwand … lag ein menschli-
ches Skelett. Es war nicht groß, von zierlichem Kno-
chenbau, sicher ein Mädchen, da auf dem Schädel noch
lange blonde Haare zu sehen waren … Neben dem Ske-
lett lag ein verrosteter Karabiner … Ich machte eine
kleine Pause, um Luft zu schöpfen … Von morgen an
musste ich ein neues Leben beginnen. Aber wie, wenn
hinter mir nur der Tod lag? Welche Lebenskräfte konnte
man aus dem Tod schöpfen? Ich zog weiter meines We-
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ges … Die Dämmerung brach herein. Aus dem sich im-
mer mehr verdunkelnden Himmel fiel Schnee …“

Und Wilm Hosenfeld notierte unter dem Datum des 
25. März 1944, in die Zukunft blickend: „Die Friedens-
sehnsucht und die Bestrebungen zum Wiedergutma-
chen sind in jedem Volk lebendig geworden. Ein wirk-
liches, großartiges demokratisches Zeitalter wird kom-
men.“ 

Meine Damen und Herren, dieses Zeitalter ist gekom-
men, wir haben es nach der politischen Wende vor 
25 Jahren erlebt, aber wir dürfen es nicht verspielen. Die
Gräber mahnen uns laut, laut, mehr als man glaubt. 

Szpilman und Hosenfeld sind für die deutsch-polnische
Aussöhnung so etwas wie ein Symbol geworden. 

Und so stehen wir am Volkstrauertag nicht nur vor den
Gräbern von deutschen und polnischen Kriegstoten,
sondern auch vor den Gräbern von Toten aus vielen
Ländern, den damaligen Gräbern, aber auch den heuti-
gen. Sie haben für uns eine ganz eindeutige Botschaft:
Stiftet Frieden in Gottes Namen!

***
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Zentrale Veranstaltung zum Volkstrauertag 2014 im Deutschen Bundestag

Foto: Uwe Zucchi
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„Können Feinde
zusammen trauern?“

Reden zum Volkstrauertag 2014
und zum Beginn des Ersten Weltkrieges

vor 100 Jahren

Unter dem Titel „Können Feinde zusammen trauern?“ aus der
viel beachteten Gedenkrede des ehemaligen israelischen Bot-
schafters Avi Primor im Deutschen Bundestag dokumentiert der
Volksbund in der Forum-Buchreihe wichtige Beiträge zum
Volks trauertag 2014 sowie zum Gedenken an den Beginn des
Ersten Weltkrieges vor hundert Jahren.

Im Blickpunkt stehen dabei neben den Beiträgen aus der zentra-
len Veranstaltung zum Volkstrauertag im Deutschen Bundestag
auch mehrere Gedenkreden, die sich eingehend mit den Folgen
und Lehren aus dem Ersten Weltkrieg auseinandersetzen. Hier
seien besonders die Veranstaltung am Hartmannsweilerkopf und
die dort von Bundespräsident Joachim Gauck gehaltene Rede er-
wähnt. Ergänzt wird die internationale Perspektive des gemein-
sa men Gedenkens auf das bedeutsame Erinnerungsjahr 2014 durch
Beiträge aus den Veranstaltungen der Volksbund-Landesverbände.

Übersicht:

I. Aus der zentralen Gedenkveranstaltung 
zum Volkstrauertag im Deutschen Bundestag

II. Beiträge zur Gedenkfeier des Deutschen Bundestages
zum Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren

III. Gedenkreden aus internationalen Veranstaltungen 
zum Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren 
sowie zum Volkstrauertag

IV. Aus den Landesverbänden: 
Gedenkreden zum Volkstrauertag

Die im Jahr 2008 begründete Reihe Volksbund Forum dient der
Dokumentation von Texten zum komplexen Themenfeld der
europäischen Erinnerungs- und Gedenkkulturen. Volksbund
Forum ist Plattform für Denkanstöße zur inhaltlichen Weiter-
entwicklung der Arbeit der deutschen Kriegsgräberfürsorge und
für den fruchtbaren Austausch von Ideen und Erkenntnissen.


