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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Freundinnen und Freunde des Volksbundes,

vor Ihnen liegt, zum achten Mal inzwischen, eine Do-
kumentation von Ansprachen und anderen Beiträgen
zum Volkstrauertag. Im Zentrum dieses kleinen Buches
steht die – auch im Fernsehen übertragene – Gedenk-
feier im Bundestag in Berlin. So mag es freilich schei-
nen, als ob der Blick auf die vielen anderen Gedenkfei-
ern im Land zu kurz käme. Aber wie und wo man auch
immer anfangen würde, so wäre es doch stets unmög-
lich, einen wirklich erschöpfenden Überblick über die
große Vielzahl und Vielfalt der Gedenkveranstaltungen
in Deutschland zu erhalten. Hinzu kämen da auch noch
die in vielen anderen Ländern organisierten Gedenk-
veranstaltungen, getragen meist von den deutschen di-
plomatischen Vertretungen oder der Bundeswehr.

Der Volkstrauertag ist überaus vielschichtig. Er ist des-
halb nicht gleichzusetzen mit der zentralen Gedenkfeier
in Berlin. Was man in der Hauptstadt sehen und erle-
ben kann, ist nicht die ganze Realität, sondern nur ein
winziger, wenn auch politisch bedeutsamer Ausschnitt.
Es gibt eine lange und weitgefächerte Tradition zur Ge-
staltung dieses besonderen Gedenktages in unserem
Land. Wichtigster Träger dieser Tradition und Kultur
ist ganz sicher die kommunale Ebene, Stadt und Dorf,
hinzu kommen unzählige und ungezählte Kirchenge-
meinden, Vereine und Verbände, Traditionsgemein-



schaften, Dienststellen der Bundeswehr, die Reservis-
ten der Bundeswehr und noch andere. 

Da mag es vielleicht verwundern, dass sich die wissen-
schaftliche Forschung dieses nationalen und kulturel-
len Phänomens eher nur am Rande annimmt. Nicht ein-
mal eine empirische Erfassung all der Gedenkveranstal-
tungen, ihrer Formen, Inhalte und Träger gibt es – viel-
leicht wäre dies einmal ein lohnendes Objekt für eine
breit angelegte Studie. 

Thematischer Schwerpunkt in vielen, vom Volksbund
selbst- oder mitgestalteten Gedenkfeiern war das von
ihm ausgewählte Jahresthema für 2016 „Flucht und Ver-
treibung“. Es wurde ausgewählt, bevor die aus Krieg
und tiefer Not entstandene und daraus unablässig wei-
ter gespeiste Flüchtlingswelle aus Syrien, dem Irak und
anderen Ländern Europa und besonders unser Land mit
großer Wucht erfasste. Diese „Aktualität“ war also
nicht geplant, wie hätte man das auch können! Sie er-
laubt aber gleichwohl einen Blick auf das Europa wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges und der ersten Nach-
kriegsjahre – so wie heute die Bilder aus dem zerstörten
Aleppo an die vielen vom Bombenkrieg vernichteten
deutschen Städte erinnern. In vielen Reden wurde ein
solcher Bezug zwischen Vergangenheit und Gegenwart
hergestellt. 

In dieses Buch haben wir – neben den Gedenkreden
und den weiteren Beiträgen aus der zentralen Veran-
staltung zum Volkstrauertag in Berlin und weiteren Ge-
denkveranstaltungen aus verschiedenen Bundeslän-
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dern – einen Essay der aus Rumänien stammenden Li-
teraturnobelpreisträgerin Herta Müller und ein Gedicht
der im Gebiet des heutigen Polen geborenen, 1938 in
die USA emigrierten deutsch-jüdischen Dichterin Ma-
scha Koléko aufgenommen. Sie spiegeln in besonderer
Weise die Gedanken und Gefühle der selbst betroffe-
nen Menschen wieder.

Viele Menschen in Deutschland haben den Zweiten
Weltkrieg, haben Flucht und Vertreibung, haben den
Bombenkrieg noch selbst miterlebt. Viele von ihnen ha-
ben deshalb kein Problem, sich in die Gedanken und
Gefühle der Flüchtlinge von heute einzufühlen. Wir
Jüngeren sind gut beraten, ihre Erfahrungen noch ein-
mal abzufragen, vielleicht gerade dann, wenn es um eine
so schwierige Frage geht, wie die Integration so vieler
Menschen gelingen kann. Aber das ist nicht nur eine
Frage für den Volkstrauertag.

Für die Redaktion
Dr. Martin Dodenhoeft

9Reden zum Volkstrauertag 2016



10 Volksbund Forum



11Reden zum Volkstrauertag 2016

I. Aus der zentralen 
Gedenkveranstaltung 
zum Volkstrauertag 
im Deutschen Bundestag
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Wolfgang Schneiderhan, amtierender Präsident des Volksbundes, begrüßt am
13. November 2016 die Teinehmerinnen und Teilnehmer der zentralen Gedenk-
feier zum Volkstrauertag im Deutschen Bundestag.

Foto: Uwe Zucchi
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Begrüßung

Wolfgang Schneiderhan

Amtierender Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Verehrter Herr Bundespräsident,
verehrter Herr Ministerpräsident des 
Königreiches Dänemark,
verehrte Frau Präsidentin des Bundesrates, 
verehrte Frau Vizepräsidentin des 
Deutschen Bundestages, 
verehrte Frau Bundesministerin der Verteidigung 
in Vertretung für die  Bundesregierung,
sehr geehrter Herr Vizepräsident des 
Bundesverfassungsgerichtes, 
meine Damen und Herren. 

Heute, am Volkstrauertag, gedenken wir der Opfer von
Krieg und Gewaltherrschaft, der Söhne und Töchter,
der Großeltern, Eltern und Freunde, die in vielen Fa-
milien schmerzlich vermisst werden.

Wir denken an die gefallenen Soldaten und die Zivilop-
fer aus beiden Weltkriegen, an die Opfer von Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit, des Terrors, von Ver-
treibungen, an das Leiden in Syrien, in der Ukraine, im
Irak und an vielen anderen Orten dieser Welt, die nicht
im Fokus unserer täglichen Wahrnehmung stehen. Mit
großer Anteilnahme denken wir auch an die Opfer des
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Terroranschlags, der Paris genau heute vor einem Jahr
so schrecklich erschüttert hat. 

Ich begrüße die uns verbundenen Botschafterinnen und
Botschafter aus vielen Staaten.

Für das Land Berlin begrüße ich den Präsidenten des
Abgeordnetenhauses und Frau Bürgermeisterin Kolat,
für den Landtag Brandenburg dessen Präsidentin. 

Des Weiteren begrüße ich die Abgeordneten des deut-
schen Bundestages, der Länderparlamente und die Mit-
glieder der Landesregierungen von Berlin und Bran-
denburg.

Ich begrüße den Generalinspekteur der Bundeswehr so-
wie alle anwesenden Soldatinnen und Soldaten und Re-
servisten.

Ich grüße die Vertreter der Glaubensgemeinschaften
und ich danke schon jetzt dem Bachchor aus Mainz so-
wie dem Bläseroktett der Bundeswehr aus Siegburg. 

Mein besonderer Willkommensgruß gilt Freya Klier
und Doris Festersen, die nachher zu unserem Jahres-
thema „Flucht und Vertreibung“ Auszüge aus dem
Buch „Wir letzten Kinder Ostpreußens“ vortragen wer-
den. 

Diese Beispiele aus der Zeit des Kriegsendes führen uns
die Nöte und Sorgen von Flüchtenden zu allen Zeiten
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vor Augen, wie auch der hier auf den Bildschirmen zu
sehende Grabstein von Flüchtlingskindern auf der deut-
schen Kriegsgräberstätte Gedhus in Dänemark, wohin
zehntausende Flüchtlinge in großer Hoffnung auf Frie-
den und Leben entkamen. 

Verehrter Herr Ministerpräsident Rasmussen, es ist eine
große Ehre für uns alle, dass Sie uns die Sicht Däne-
marks auf Sicherheit und den Umgang mit Flüchtlingen
in der Gedenkrede darlegen. Dafür danke ich Ihnen
ganz ausdrücklich und ganz persönlich sehr herzlich.

Ich freue mich, dass Vertreterinnen und Vertreter zahl-
reicher Partner des Volksbundes aus dem In- und Aus-
land unter uns sind.

Ein besonderer Dank für ihr Kommen gilt den Ange-
hörigen von Gefallenen der Bundeswehr und anderen
im Dienst für Deutschland ums Leben gekommenen
Mitbürgern und Mitbürgerinnen. 

Und ich begrüße Sie alle, die im Plenarsaal oder zu
Hause über Funk und Fernsehen diese Gedenkstunde
mit uns begehen.

In dieser Feierstunde verbinden wir das Gedenken an
die Opfer mit der Auseinandersetzung mit den Ursa-
chen, die zu Krieg, Verfolgung, Zerstörung und Terror
führen, und leiten daraus unseren Auftrag ab, uns mit all
unserer Kraft für Frieden und Versöhnung einzusetzen.
„Wir können aus der Erde keinen Himmel machen,



aber jeder von uns kann etwas tun, dass sie nicht zur
Hölle wird.“ Dieser Satz stammt aus dem Abiturauf-
satz von 1921 von Fritz Bauer, einem Verfolgten des
Naziregimes, der als Generalstaatsanwalt von Hessen
einen großen Anteil daran hatte, dass Verbrechen aus
der Zeit des Nationalsozialismus rechtlich aufgearbeitet
und verfolgt wurden.

Fritz Bauer hat in seinem Anliegen, die Mörder der
Konzentrationslager vor Gericht zu bringen, viel Wi-
derstand und Anfeindungen erfahren, und er hat trotz-
dem nicht aufgegeben. Das soll uns Beispiel dafür sein,
vor dumpfem Nationalismus, missverstandener Kame-
radschaft und Loyalität nicht zurückzuweichen.

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge ist eine
zivilgesellschaftliche Organisation, die in staatlichem
Auftrag die deutschen Kriegsgräber im Ausland errich-
tet und pflegt. Noch heute bergen wir jährlich rund
30 000 Tote aus dem Zweiten Weltkrieg und bestatten
sie würdig auf unseren Friedhöfen. Wir betrachten es
als unsere Aufgabe, für alle Opfergruppen auf unseren
Friedhöfen Räume des Gedenkens zu schaffen, die jen-
seits von Heldenverehrung das Recht der Toten auf eine
letzte Ruhestätte respektieren. 

Gefallene Soldaten in Russland, Frankreich, Polen, in
ganz Europa, Bombenopfer, Opfer der Shoa und wei-
tere Verfolgte haben ein Grab auf unseren Kriegsgrä-
berstätten.
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Der Opfer von Flucht und Vertreibung haben wir uns
in diesem Jahr besonders angenommen – so konnten
wir vor drei Wochen in Neumark (Stare Czarnowo)
auch 300 zivile Tote einbetten, die sich in auswegloser
Situation, in menschlicher Grenzsituation, selbst das
Leben nahmen, verhungerten oder erschossen wurden. 

Wir wissen, dass der Zweite Weltkrieg vom nationalso-
zialistischen Deutschland ausging und viele Millionen
Menschen das Leben gekostet hat – durch Kriegshand-
lungen, aber auch durch gezielte und organisierte Ver-
nichtungsaktionen. Nur indem wir zu dieser Verant-
wortung stehen, schaffen wir die Möglichkeit, mit un-
seren ehemaligen Kriegsgegnern gemeinsam der Opfer
zu gedenken. Für die ausgestreckte Hand unserer Part-
ner sind wir sehr dankbar und wir nehmen sie gerne an.
So entwickelt sich europäische Friedensarbeit!

Die Verantwortung und Verpflichtung für unsere
Kriegsgräber bezieht sich nicht nur auf die Vergangen-
heit. Wir begreifen diese Ruhestätten auch als histori-
sche Lernorte, um die Zukunft in menschenwürdiger
Freiheit und Demokratie zu sichern. 

Aus diesem Grund betreibt der Volksbund eine inten-
sive Bildungsarbeit, die jungen Menschen den unver-
brüchlichen und zeitlosen Wert von Versöhnung, Tole-
ranz und Friedensfähigkeit vermittelt.

Diese Jugend- und Bildungsarbeit, die wir auch ge-
meinsam mit Schulen durchführen, ist für uns ein wich-
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tiger Schritt auf dem Weg, die Opfer der Kriege nicht
in Vergessenheit geraten zu lassen. 

Bildung und Begegnung, Wissen und Versöhnung, eine
intensive Arbeit in unserer Gesellschaft und gleichzei-
tig der Austausch mit unseren europäischen Partnern,
das sind entscheidende Elemente dafür, wie wir unsere
Arbeit verstehen.

Der Volkstrauertag ist – wie der Name schon sagt – ein
Tag der Trauer. Er soll aber auch ein Tag der Ermuti-
gung zum Engagement sein – ja, ich will sagen, zum bit-
ter nötigen Engagement für unser friedliches Europa. 

Dieser Tag soll uns aber auch daran erinnern, was in die-
ser Welt auf dem Spiel steht, wenn Aussöhnung, Über-
windung von Hass und Intoleranz und letztlich Frie-
den nicht gelingen. 

Auch deshalb dürfen wir die Opfer von Krieg und Ge-
waltherrschaft nicht vergessen. Ihr Tod und ihr Leiden
nimmt uns in die staatsbürgerliche Pflicht, den Frieden
zu bewahren und ihn dort zu schaffen, wo heute noch
geschossen und gemordet wird. 

Ich bitte Sie alle weiterhin um Unterstützung bei der
Bewältigung dieser Aufgabe.

Vielen Dank!

***
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Der dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen hält die Gedenkrede bei
der zentralen Gedenkstunde im Deutschen Bundestag.

Foto: Uwe Zucchi
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Gedenkrede

Lars Løkke Rasmussen

Ministerpräsident des Königreichs Dänemark

Ich fühle mich sehr geehrt, heute hier zu sein – an die-
sem Tag, an dem wir der Opfer von Krieg und Gewalt-
herrschaft gedenken. Der gefallenen Soldaten. Der ge-
töteten Zivilisten. Der Opfer von Terror. Wir trauern
um sie alle. 

Wir erinnern uns daran, dass jedes Opfer von Kriegen
und Konflikten auch jemandes Bruder oder Schwester
ist, jemandes Sohn oder Tochter, Elternteil, Ehemann
oder Ehefrau. Und wir erinnern uns daran, dass eine der
wichtigsten Fähigkeiten des Menschen die Versöhnung
ist: die Versöhnung des Einzelnen mit dem tragischen
Verlust von Verwandten und Freunden. Die Versöh-
nung eines Volkes mit seiner Vergangenheit und seinen
früheren Feinden. 

Zugleich ist die Geschichte der Menschheit eine Ge-
schichte von Verbitterung und Rache. Aber Deutsch-
land und die anderen Länder im Europa der Nach-
kriegszeit haben es geschafft, diese dunklen Instinkte zu
überwinden. Wir haben aus der Vergangenheit gelernt,
damit das, was geschehen ist, sich nicht wiederholt. Wir
haben uns für Frieden, Anerkennung und gegenseitiges
Verständnis eingesetzt und wurden dafür mit Stabilität,
Sicherheit und Wohlstand belohnt. 



Wir haben uns für den Weg der Versöhnung entschie-
den. Und Deutschland hat uns den Weg gezeigt. Sie ha-
ben sich gegen das Vergessen der Geschichte gewandt.
Sie haben die dunkle Vergangenheit erhellt. Und Sie ha-
ben sich dafür eingesetzt, die Dämonen zu überwinden,
die unseren Kontinent jahrhundertelang heimsuchten.
Das ist eine beeindruckende Leistung, die für uns alle
von immenser Bedeutung ist. Sie haben nicht nur
Deutschland wiedervereinigt – Ihre Selbsterkenntnis
und Ihre verantwortungsvolle Politik haben dazu bei-
getragen, Europa wiederzuvereinigen. Dafür möchte
ich Ihnen meinen Dank aussprechen. 

Gleichwohl dürfen wir nicht leichtfertig glauben, wir
hätten die Geschichte für immer hinter uns gelassen.
Völkermord, Krieg und ethnische Verfolgungen sind
nicht nur Teil der Vergangenheit. Sie sind auch heute
sehr aktuell. Das mussten wir in den neunziger Jahren
auf dem Balkan erleben. Wir erleben es aktuell in Sy-
rien. In vielen Teilen der Welt haben Konflikte Millio-
nen von Mitmenschen zu Armut, Verfolgung und Per-
spektivlosigkeit gebracht. Wir Europäer müssen den
Opfern von Konflikten und Unterdrückung auf der
ganzen Welt zur Seite stehen. Europa verfügt über wirk-
mächtige Instrumente, mit denen Gutes getan werden
kann. 

Starke Grundwerte. Freiheit. Demokratie. Gleichheit.
Die Achtung der Menschenrechte und der Menschen-
würde. Das ist das Fundament, auf dem Europa aufge-
baut wurde. Gestützt auf dieses Fundament müssen wir
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auch in Zukunft Frieden und Stabilität jenseits unserer
Grenzen fördern. 

Und auf dieser Grundlage müssen wir auch in Zukunft
die Sicherheit unserer Bürger gewährleisten. Hier in
Europa. Wir müssen ihre Sorgen ernst nehmen. Wir
müssen ihnen zeigen, dass wir ihr Vertrauen verdienen.
Und dabei müssen wir uns die Lehren aus der Ge-
schichte vergegenwärtigen. Nie wieder dürfen wir uns
von einfachen Lösungen und Populismus verführen las-
sen. 

Vielmehr müssen wir uns stets unser europäisches Erbe
der Aufklärung, des Rationalismus und des Humanis-
mus vergegenwärtigen, das sich über viele Jahrhunderte
hinweg entwickelt hat. Wir müssen verhindern, dass
sich die Geister der Vergangenheit durch die Hintertür
wieder bei uns einschleichen. Nie wieder. 

Wenn wir aus der Geschichte lernen wollen, dürfen wir
das nicht vergessen. Meine Mutter zum Beispiel hat es
nie vergessen. Sie kam 1936 auf Bornholm zur Welt –
der kleinen dänischen Ostseeinsel, die nördlich von
Deutschland liegt. Am Ende des Zweiten Weltkriegs
wurde die kleine Stadt, in der sie lebte, von sowjetischen
Truppen bombardiert. Zwei Mal. Die Stadt wurde völ-
lig verwüstet, fast dem Erdboden gleichgemacht. 

Meine Mutter war damals ein kleines Mädchen. Für sie
war Krieg in Europa eine ganz persönliche Erinnerung
– so wie für viele von Ihnen, die heute hier anwesend
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sind, auch. Aber für die meisten von uns ist Krieg in
Europa Geschichte – eine Geschichte, die uns unsere
Eltern erzählt haben oder die schriftlich festgehalten
wurde. Für meine Kinder – und für die heute hier an-
wesenden Jugendlichen – ist diese Geschichte sehr weit
weg. Das ist auch gut so. 

Aber die Geschichte der Teilung, die wir gemeinsam er-
lebt haben, darf nicht in Vergessenheit geraten. Wir
müssen die Erinnerung daran wachhalten, während wir
eine bessere Zukunft ohne Teilung planen. Europa steht
heute an einem Scheideweg. Einhundert Jahre nach der
Schlacht an der Somme im Ersten Weltkrieg – einer Tra-
gödie des sinnlosen Abschlachtens – sind wir in einer
Union des Friedens vereint. Aber diese Union steht
jetzt unter Druck. 

Wir erleben feige Terroranschläge, mit denen unsere
freien und demokratischen Gesellschaften zerstört wer-
den sollen. Wir leben in einer Zeit des langsamen Wirt-
schaftswachstums, in der Millionen von Europäern
ohne Arbeit sind. Nationalismus und Protektionismus
entwickeln sich zu falschen Symbolen der Hoffnung.
Das darf nicht zu noch mehr Spaltung führen. Im Ge-
genteil: Wir brauchen den Schulterschluss. Wir müssen
die großartigen Erfolge der europäischen Zusammen-
arbeit sichern. Und Europa braucht ein Deutschland,
das auch in Zukunft den Weg weist. 

Die Beziehungen zwischen Dänemark und Deutschland
waren in den vergangenen 70 Jahren von Frieden und
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Stabilität gekennzeichnet. Wir haben nicht nur eine ge-
meinsame Geschichte – wir haben auch eine gemein-
same Grenze in Schleswig-Holstein. Jahrhundertelang
war diese Grenzregion von Kriegen heimgesucht und
Zankapfel der Mächte. Heute ist sie ein bemerkenswer-
tes Beispiel für Versöhnung. Das ist kein historischer
Zufall. Es ist das Ergebnis harter Arbeit, visionärer Po-
litiker und verantwortungsbewusster Bürger. Sie haben
die Ziele der Bonn-Kopenhagener Erklärungen von
1955 Wirklichkeit werden lassen. In den Erklärungen
heißt es, alle Menschen, die in der Grenzregion leben,
können ihre Volkszugehörigkeit und ihre kulturelle Zu-
gehörigkeit frei wählen. 

Die dänisch-deutsche Grenzregion ist zu einem bemer-
kenswerten Beispiel dafür geworden, dass es Frieden,
Vertrauen und Versöhnung tatsächlich geben kann,
wenn wir beherzigen, was die Geschichte uns lehrt. 

Wir wollen in dieser Erkenntnis Trost finden. Wir wol-
len uns von dieser Erkenntnis inspirieren lassen. Mein
Großvater erlebte den Ersten Weltkrieg aus der Ferne.
Meine Mutter erlebte die Verwüstungen des Zweiten
Weltkriegs aus nächster Nähe. Ich selbst habe den Kal-
ten Krieg erlebt. Über viele Generationen hinweg wur-
den Familien von Kriegen und Konflikten zerrissen.
Aber wir haben gelernt, dass es auch anders geht. 

Ich selbst habe es vor 26 Jahren erlebt. Am 2. Oktober
1990 setzten meine Frau und ich uns in unseren alten
verbeulten Volvo, um nach Berlin zu fahren. Wir nah-
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men die Fähre nach Rostock – und kamen um Mitter-
nacht am Brandenburger Tor an, genau rechtzeitig, um
die offizielle Wiedervereinigung Deutschlands mitzu-
erleben. In meinem Reisepass gibt es zwei Stempel von
dieser Reise. Ein Stempel datiert vom 2. Oktober, und
darauf steht: Rostock, DDR. Der andere ist vom 3. Ok-
tober, und darauf steht: Rostock, Bundesrepublik
Deutschland. Für mich sind diese Stempel der Beweis
dafür, dass Versöhnung möglich ist. Dass das europäi-
sche Erbe der Aufklärung die Oberhand behält. Und
das erfüllt mich mit Hoffnung – Hoffnung, dass die Er-
innerung an die vielen Opfer, die wir heute betrauern,
uns dabei hilft, eine bessere Welt zu schaffen. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, lassen
Sie uns die Bemühungen für Frieden, Freiheit und
Freundschaft fortsetzen – sowohl zwischen unseren
beiden Ländern als auch zwischen den Völkern Europas
und der gesamten Menschheit. Wie eine altjüdische
Weisheit sagt: „Das Geheimnis der Versöhnung heißt
Erinnerung.“ 

Vielen Dank. 

***
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Die Autorin und Regisseurin Freya Klier (rechts) und die Zeitzeugin Doris Fester-
sen gestalten die Lesung. Der bewegende Text stammt aus dem 2014 erschiene-
nen Buch von Freya Klier „Wir letzten Kinder Ostpreußens. Zeugen einer verges-
senen Generation“.

Foto: Uwe Zucchi



Lesung

Freya Klier und Doris Festersen

Freya Klier

Über die Gebiete Europas, die jenseits der Grenze von
Ostpreußen liegen, ist die Katastrophe längst schon he-
reingebrochen. Sie kam zunächst über Polen! Polen ist
inzwischen zerschlagen, die polnische Intelligenz durch
die Besatzungsmächte weitgehend „ausgerottet“. Und
wurde die Beute zunächst mit Stalin geteilt, so ist die
Sowjetunion seit 1941 nun selbst Aufmarschgebiet von
drei Millionen Soldaten der Wehrmacht, von Polizei-
einheiten und Verbänden der Waffen-SS.

Längst sind das Baltikum, Weißrussland und die
Ukraine durchkämmt – sind Juden, „Zigeuner“ und
eine Vielzahl „slawischer Untermenschen“ zwischen
Ostsee und Karpaten vernichtet.

Haben die Zivilisten Ostpreußens, auf die nun die Rote
Armee zuwalzt, eine Ahnung davon, was die Menschen
im Osten seit Jahren erleiden müssen? Was wissen die
Bewohner Ostpreußens von Leningrad, der zweitgröß-
ten Stadt Russlands, die erst im Januar 1944 endgültig
befreit werden konnte? Die Überlebenden von Lenin-
grad sind schwer traumatisiert. Im ersten, eisigen Win-
ter 1941/42 ließ die Heeresgruppe Nord der Deutschen
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Wehrmacht, welche die Großstadt umzingelt hatte,
zweieinhalb Millionen Menschen – darunter etwa
400 000 Kinder – ohne Nahrung, ohne Wasser, ohne
Licht, ohne Strom, ohne Heizung und ohne Kanalisa-
tion. Das häufigste Geräusch in dieser Zeit waren die
Kufen von Kinderschlitten, auf denen steif gefrorene
Tote auf die Zufahrten zu den Friedhöfen gebracht wur-
den. An die Friedhöfe selbst kam man schon bald nicht
mehr heran, weil Leichenberge die Wege versperrten ... 

Intermezzo 

Freya Klier

Europa ist 1946 ein umgepflügter Kontinent, und kei-
neswegs nur in Deutschland beherrschen Trümmer-
frauen das Straßenbild. Der Krieg und die Verbrechen
der nationalsozialistischen Diktatur sind überall noch
stark präsent.

In das zerstörte Kernreich drängen auch 1946 massen-
haft Flüchtlinge aus dem deutschen Osten. Im zerstör-
ten Berlin trafen schon im Sommer und Herbst 1945
täglich etwa 30 000 Menschen ein, bis Oktober 1945
waren es 1,3 Millionen. Nun, im Jahr darauf, wächst die
Zahl der Heimatvertriebenen in den Besatzungszonen
auf 9,6 Millionen.

In Königsberg eingeschlossen verbleibt die deutsche Be-
völkerung, von der nicht einmal mehr die Hälfte lebt.
Sie steht dem Tod näher als dem Leben. Das Bomben-
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geheul von 1944 und 1945 – längst ist es einem schlei-
chenden Sterben gewichen. Der Jugendliche Michael
Wieck kämpft mit gesundheitlichen Schwierigkeiten. Er
war noch gar nicht richtig auf die Beine gekommen.
Und dass er den letzten Winter überstand, verdankte er
vor allem seiner Mutter. Er erzählte mir:

„Eines Morgens konnte ich mich nicht mehr rühren, re-
dete wirr und hatte alle Anzeichen eines hohen Fiebers,
später zeigte das Thermometer 41 Grad. So begann bei
den meisten das Ende. Nachdem sich die Menschen ver-
zweifelt darum bemühten, nicht zu verhungern, kam
immer irgendwann eine Krankheit, die dann den Tod
brachte. So wäre es auch bei mir gewesen, hätte nicht
Mutter stumm und verbissen gekämpft. Sie suchte und
fand eine russische Ärztin und die überführte mich so-
fort in das Krankenhaus ‚Barmherzigkeit‘, von dem ich
gar nicht wusste, dass das noch existiert.“

Im selben Krankenhaus kämpft auch die Mutter von
Doris Meyer ums Überleben. Die Oma war bereits vor
der Jahreswende verhungert. Nun sieht die neunjährige
Doris, wie auch ihre Mutter an ihre physischen Gren-
zen kommt. Doris erzählt:

Doris Festersen, geb. Meyer

Im Frühjahr 1946 war meine Mutti durch Hunger und
den vorherigen Typhus so geschwächt, dass ich große
Angst bekam. Wir waren in dieser einsamen Gegend
untergekrochen, in der nur drei Häuser existierten. Wir



mussten irgendwie Königsberg erreichen, und auch ich
war bereits ziemlich schwach. Mutti und ich nahmen
nun unsere ganze restliche Kraft zusammen und
schleppten uns ganz langsam in die Stadt Königsberg.
Wir hatten nämlich gehört, dass dort das Krankenhaus
„Barmherzigkeit“ noch existierte, wenn auch schwer
beschädigt.

Das Gerücht erwies sich als wahr. Als wir mit letzter
Kraft das Tor des Krankenhauses erreichten, wurden
wir erst einmal vom deutschen Personal taxiert, ob es
sich noch lohnte, uns aufzunehmen. Menschen, denen
der Tod schon aus den Augen schaute, wurden gar nicht
erst aufgenommen. Wir zitterten vor Angst, abgewie-
sen zu werden. Wir hatten aber Glück.

Nach einigen Monaten – der Herbst 1946 ging bereits
zu Ende – wurde das Krankenhaus geräumt. Alle deut-
schen Patienten mussten es verlassen. Russisches Per-
sonal und russische Patienten zogen ein. Wo sollten wir
nun unterkommen?

Freya Klier

Doris und ihre noch keineswegs geheilte Mutter finden
Aufnahme in einem winzigen Zimmer, dessen Bewoh-
nerin gerade den Hungertod gestorben ist. „Was für ein
Glück!“, sagen die beiden noch Lebenden. Mehr als
fünfzehn Millionen Menschen werden insgesamt von
den Bevölkerungsverschiebungen in Folge des Zweiten
Weltkriegs betroffen sein.
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Die Massenflucht, die einherging mit erschütternden
Tragödien, beherrschte dabei in den Siedlungsgebieten
des deutschen Ostens vor allem die Jahre 1944/45. 

Wer es wie der zehnjährige Siegfried Matthus geschafft
hatte, die Weichsel als rettenden Grenzfluss zu überque-
ren, wer ein Schiff Richtung Dänemark oder Schleswig-
Holstein besteigen konnte, gelangte in den meisten Fäl-
len in Gebiete der physischen Sicherheit und lebt mitt-
lerweile in einer der vier Besatzungszonen, in West- oder
Mitteldeutschland. Nun, im Jahr 1947, ist die Zeit der pa-
nischen Flüchtlingsströme, der unzähligen Trecks und
der die Landstraßen säumenden Toten nahezu vorbei.

Die Vertreibungen neigen sich ihrem Ende zu. Und was
ist mit den noch mehr als hunderttausend im Raum Kö-
nigsberg Eingeschlossenen? Nur sehr wenigen von ih-
nen gelang die Flucht.

In Königsberg besteigt im März 1948 endlich auch Do-
ris Meyer einen Zug nach Westen, zusammen mit ihrer
Mutter. Weil die eine bei den Russen beliebte Schneide-
rin war, musste sie noch einen weiteren Winter an der
Nähmaschine verbringen:

Doris Festersen

Wir hatten uns dann am Güterbahnhof zu melden, dort
standen die Züge bereit. Und da waren Sperren – davor
mussten wir alles, was wir noch an Dokumenten besa-
ßen, abgeben. Es durften auch keine Rubel mitgenom-
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men werden. Dort wurden dann alle geimpft. Meine
Mutter hat das gesehen – es waren lange Schlangen –
und hat daraufhin ein Loch im Zaun gesucht. Sie wollte
nicht, dass wir geimpft werden: Wir waren zu der Zeit
bereits extrem schwach – und dann noch eine Impfung?
Das hätten wir vielleicht gar nicht überlebt.

Freya Klier

Doris’ Mutter ließ sie mit zwei kleinen Beuteln und ei-
ner Decke sitzen, um den Zaun zu erkunden. Als sie ein
Loch zum Durchschlüpfen gefunden hatte, rief sie Do-
ris zu sich und beide entzogen sich der Impfung.

Doris Festersen

Und als wir schließlich im Zug waren, in einem Güter-
waggon mit 48 Leuten drin, da merkte ich plötzlich,
dass ich die Decke liegen gelassen habe! So lumpig die
auch war, das war damals eine große Kostbarkeit ... Nun
konnten wir ja nicht wieder zurück. Was für ein Un-
glück ...

Sobald der Zug mal hielt, sind wir Kinder vorgelaufen
zur Lokomotive und haben um Wasser gebettelt. Die
Lokomotivführer waren eigentlich sehr gütig und ha-
ben uns jedes Mal Wasser gegeben. Außerdem wurden,
wenn der Zug hielt, die Menschen aus Waggons he-
rausgetragen, die unterwegs auf der Fahrt gestorben wa-
ren. Die wurden am Bahndamm abgelegt. Hauptsächlich
Ältere sind gestorben. Das war schon traurig, denn die
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hatten es mühselig über drei Jahre hinweg geschafft und
starben nun so kurz vor der Freiheit. Unsere Oma war
nicht mehr darunter, die war schon 1946 verhungert.

Am Volkstrauertag gedenke ich in erster Linie meiner
Familie:

• An meine geliebten Großmütter, die jämmerlich in
Königsberg verhungerten.

• An meinen Großvater, ein kleiner Kaufmann, der im
Lager zu Tode gequält wurde.

• An meine Tanten und Cousinen, die von der Hand ih-
rer Kinder gerissen, deportiert wurden und von de-
nen keine mehr in die Heimat zurückkehrte.

• An meinen Lieblingsonkel, ein Orgelbauer aus Kö-
nigsberg, der an der Front einen Kopfschuss erhielt
und im Lazarett lag. Er wurde zur Verteidigung der
Stadt krank aus dem Bett in den sicheren Tod getrie-
ben. Seine junge Frau und das Baby, die in der Fes-
tungszeit bei ihren Eltern in Gumbinnen waren, sind
seit 1945 verschollen.

• An meinen Patenonkel, der als Fallschirmjäger über
Kreta abgeschossen wurde.

• An meinen Vater, der zuletzt in Kurland kämpfte und
von Roten Kreuz als vermisst geführt wird.
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Sie alle erlitten einen grausamen Tod! Bis auf meinen
Onkel, von dem ich erst letzte Woche vom Volksbund
erfuhr, dass er auf Kreta beerdigt ist, bekam keiner von
ihnen ein würdiges Grab.

Alle anderen wurden in den Trümmern des Ostens ver-
scharrt. Ich hoffe, dass sich viele junge Menschen auch
mit unseren Schicksalen befassen. Mögen Sie erkennen,
dass Krieg nie einfache Lösungen bietet und in welcher
glücklichen Zeit viele heute Kindheit und Jugend verle-
ben dürfen.

Die heutigen Jugendbegegnungen über Grenzen hin-
weg helfen uns hoffentlich dabei, dass das, was meine
Generation in Ost und West erleben musste, nirgends
mehr passiert!

***
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An der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag nahmen neben Bundespräsi-
dent Joachim Gauck als Repräsentanten der Verfassungsorgane teil: 
- Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau,
- Bundesratspräsidentin (Ministerpräsidentin des Bundeslandes Rheinland-Pfalz)

Maria Luise Dreyer,
- Bundesministerin der Verteidigung Dr. Ursula von der Leyen (in Vertretung der

Bundeskanzlerin) und der
- Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, Prof. Dr. Ferdinand Kirchhof.

Im Bild hinten der dänische Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen und der
amtierende Präsident des Volksbundes, Wolfgang Schneiderhan; rechts neben
Ministerpräsidentin Dreyer/hinter dem Bundespräsidenten ein Saaldiener des
Deutschen Bundestages.
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Totengedenken

Bundespräsident Joachim Gauck

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. Aus Gedenkveranstaltungen
zum Volkstrauertag 
in den Bundesländern

Berlin
Hamburg
Mecklenburg-Vorpommern
Nordrhein-Westfalen
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An der Gedenkfeier nahm auch eine Pfadfindergruppe teil, die „Weserraben“ aus
Minden/Westfalen. Sie hatte den Volksbund 2016 bei den Gedenkveranstaltungen
zur Erinnerung an die Schlacht von Verdun vor 100 Jahren tatkräftig unterstützt. 
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Berlin: 
Internationale Gedenkveranstaltung 

am 12. November 2016, 
Standortfriedhof Lilienthalstraße

Begrüßung
Wolfgang Schneiderhan, 
Amtierender Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Ich danke Ihnen, dass Sie heute zu der internationalen
Gedenkveranstaltung des Volksbundes Deutsche Kriegs-
gräberfürsorge zusammengekommen sind, um mit uns
gemeinsam der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft
zu gedenken.

Es scheint mir eine wichtige und ganz besonders pas-
sende Tradition zu sein, dass bei dieser Kranzniederle-
gung in jedem Jahr der Botschafter eines anderen Lan-
des die Hauptrede hält. Im letzten Jahr sprach der Re-
präsentant Frankreichs, in diesem Jahr dürfen wir den
dänischen Botschafter Friis Arne Petersen begrüßen. 

Dieser Umstand ist auch deshalb ganz besonders pas-
send, weil wir für die zentrale Gedenkstunde zum
Volkstrauertag morgen im Plenarsaal des Deutschen
Bundestages den dänischen Ministerpräsidenten, Lars
Løkke Rasmussen, gewinnen konnten.

Es ist mittlerweile ein Stück gelebter Tradition, dass zu
dieser Veranstaltung Repräsentanten aus ganz unter-
schiedlichen Ländern zusammenkommen. Ich begrüße
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das sehr, weil gerade dieser internationale Charakter den
Geist, in dem wir diesen Tag begehen, zum Ausdruck
bringt. Denn wir gedenken ausdrücklich nicht nur der
deutschen, sondern vielmehr der Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft aller (!) Völker. 

Wir denken an all die Söhne und Töchter, Eltern und
Freunde überall auf der Welt, die in vielen Familien
schmerzlich vermisst werden. 

Wir denken an die Toten aus beiden Weltkriegen, an die
Opfer von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, des
Terrors, von Vertreibungen und an das Leiden in Sy-
rien, der Ukraine und im Nahen Osten.

Und ich meine, dass dieser Ort, hier in der Lilienthal-
straße, für dieses Gedenken ein geeigneter, wenn auch
nicht ein einfacher ist. 

Der Volksbund beschränkt sich in seiner Arbeit nicht
auf die reine Kriegsgräberfürsorge, vielmehr gestaltet er
aktiv öffentliches Erinnern. Damit fällt in unser Tätig-
keitsfeld auch, dass wir Ruhestätten wie diese in ihrem
historischen Kontext der Öffentlichkeit vermitteln. 

Auf dieser Anlage, die im Auftrag der Nationalsozialis-
ten angelegt wurde, ruhen 4 935 Kriegstote, Soldaten
und Zivilisten, sowie weitere nicht gezählte Opfer aus
dem Zweiten Weltkrieg in Massengräbern. Die Trauer-
halle, vor der wir uns befinden, ist ein Bauwerk, wel-
ches Elemente NS-typischer Architektur aufgreift. 

46 Volksbund Forum



Diese Zusammenhänge zu erläutern, ist ein grundle-
gender Bestandteil unserer Bildungs- und Öffentlich-
keitsarbeit. 

Wir begreifen die Friedhöfe als ein Zugangstor zu un-
serer Geschichte, über das wir auch die menschenver-
achtende NS-Ideologie, die in der Ästhetik dieses Ge-
bäudes ihren Ausdruck findet, in ihren Schrecken er-
kennbar machen. 

Wir befinden uns an einem authentischen Geschichts-
ort, der uns hilft, die Fehler der Vergangenheit nicht
wieder zu begehen und der uns Wege in die Zukunft
weist. 

Das vermitteln wir auch in unserer Bildungs- und Ju-
gendarbeit, mit wir jedes Jahr ca. 15 000 junge Men-
schen aus ganz Europa zusammenbringen. 

In historisch-politischen Arbeitsprojekten beschäftigen
sie sich mit der europäischen Geschichte und lernen so
den unverrückbaren Wert von Versöhnung kennen.

Denn wir alle wissen: Nur wenn wir Verständnis zei-
gen, einander zuhören und Solidarität üben, können wir
dem Frieden eine nachhaltige Chance geben. 

Ich danke ihnen, dass sie heute gekommen sind, um mit
uns in diesem Geist ein Zeichen zu setzen.

***
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Der dänische Botschafter Friis Arne Petersen legte auf dem Standortfriedhof
Berlin-Lilienthalstraße den Kranz für sein Land nieder.
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Berlin: 
Internationale Gedenkveranstaltung 

am 12. November 2016, 
Standortfriedhof Lilienthalstraße

Gedenkrede

Friis Arne Petersen

Botschafter des Königreichs Dänemark

Ich bin dankbar, mit Ihnen hier an diesem wichtigen
deutschen Gedenktag für die Opfer von Krieg, Unter-
drückung und gewaltsamen Konflikten zusammen zu
sein. Es ist mir eine große Ehre, die dänische Perspek-
tive zum Volkstrauertag zu geben.

Das Europa, wie wir es heute kennen, wurde auf den
Ruinen des Zweiten Weltkrieges errichtet. Als Resultat
der vielen Kriege, die den Kontinent über viele Jahr-
hunderte heimgesucht hatten, entstand die Vision eines
friedlichen Europas. In Zeiten wie diesen, in denen wir
über die Identität und den Zusammenhalt Europas re-
flektieren, ist es wichtig, die Geschichte unseres Konti-
nents und den Hintergrund für seine Einigung nicht aus
den Augen zu verlieren. Erinnern bedeutet Verantwor-
tung zu übernehmen. In diesem Kontext ist der Volks-
trauertag wichtiger denn je. 

In diesem Zusammenhang ist es eine große Leistung,
dass der Volksbund speziell und Deutschland allgemein
einen vormals nationalen Gedenktag in einen interna-
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tionalen Tag des Erinnerns umgewandelt hat, der heute
den Opfern aller Kriege gewidmet ist.

Deutschland ist ein wegweisendes Beispiel, wie sich ein
Land mit den schwierigen Kapiteln seiner nationalen
Geschichte auseinandersetzen kann. Auch mehr als
70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gibt es
weiterhin offene Fragen bezüglich einiger Verbrecher
der Nazi-Herrschaft, die vor der Justiz flohen – wie wir
es erst vor kurzem in der „Akte Rosenburg“ sahen.
Deutschlands Auseinandersetzung mit der eigenen Ver-
gangenheit ist nicht allein ein wichtiger Beitrag in Bezug
auf die Aufarbeitung des Leids der Opfer. Es war auch
ein wichtiger Faktor für den Prozess der Aussöhnung
und somit eine Voraussetzung für die gemeinsame,
friedvolle Zukunft Europas.

Der Begriff Versöhnung nimmt im Prozess der deut-
schen Aufarbeitung der Vergangenheit eine zentrale Po-
sition ein. Der dänische Theologe und Ethik-Philosoph
K. E. Løgstrup entwickelte in einigen seiner Schriften
die Idee, dass Vergebung und Versöhnung beinahe un-
möglich seien, aber dennoch der höchste ethische An-
spruch sein müssen. Die unverzeihlichen Handlungen
zerstören Beziehungen, die nur durch Versöhnung wie-
der hergestellt werden können. Nach Jahrhunderten des
Krieges lag dieser beinahe unmögliche Akt im Zentrum
der europäischen Auseinandersetzung mit der Vergan-
genheit. Das Beilegen der Vergangenheit bedeutet nicht,
die Vergangenheit zu unterdrücken. Es geht darum zu
verzeihen, nicht zu vergessen.
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Ein genauerer Blick auf die Leistungen der vergange-
nen 70 Jahre im dänisch-deutschen Verhältnis hilft hier-
bei. Vor allem, da die Entwicklung unserer beiden Län-
der hin zu ihrem heutigen Verhältnis keinesfalls selbst-
verständlich war. Diese Entwicklung ist vor allem das
Resultat von visionären Politikern und Bevölkerungen
dies- und jenseits der Grenze, die bereit waren zu ver-
zeihen und gleichzeitig nicht zu vergessen. 

Die Beziehungen unserer Länder waren kompliziert –
nicht allein wegen des Zweiten Weltkrieges. Der Blick
in unsere Vergangenheit zeigt, dass wir eine lange wech-
selseitige Geschichte teilen. Über hunderte von Jahren
definierten wir Dänen unsere Sicherheitspolitik über
das Verhältnis zu unserem großen Nachbarn im Süden.
Dieses Verhältnis spielte bis hinunter in Gemeinden, Fa-
milien und Individuen eine Rolle. Und der Mangel an
Vertrauen, dies muss festgehalten werden, spielte auf
beiden Seiten der Grenze eine Rolle. Es ist eine histori-
sche Leistung von höchstem Rang, dass dies nicht mehr
der Fall ist. 

Nur zehn Jahre nach dem Krieg vollzogen Konrad
Adenauer und sein dänischer Amtskollege H. C. Han-
sen einen wichtigen Akt der Versöhnung, indem sie die
Kopenhagen-Bonn-Verträge unterzeichneten. Diese
Verträge waren nicht allein ein Beispiel dafür, wie die
Rechte der Minderheiten auf beiden Seiten der Grenze
gesichert wurden. Sie waren ein Symbol für den Neu-
beginn zwischen Dänemark und Deutschland.
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Heute sind unsere Beziehungen besser, als sie es viel-
leicht jemals zuvor waren. Wir teilen das gleiche Fun-
dament an Werten. Wir sind Verbündete auf beinahe al-
len politischen Feldern. Deutschland ist mit Abstand
der wichtigste europapolitische Partner Dänemarks und
wir pflegen einen fruchtbaren Austausch auf vielen Ge-
bieten. 

Die europäische Integration basiert auf Friedenspolitik
und gemeinsamem Handel. Der Wille, die Schrecken
des Krieges hinter sich zu lassen und eine Zukunft mit
kollektiven Werten zu erschaffen, waren wichtige Trieb-
kräfte hinter der europäischen Einigung. Für viele junge
Menschen ist dies heute vielleicht schwer nachzuvoll-
ziehen – natürlich auch vor dem Hintergrund, dass die
Generation derjenigen, die den Krieg noch selbst erlebt
haben, bald nicht mehr von ihren Erinnerungen berich-
ten kann. Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Arbeit
des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge: die
Erinnerung zu bewahren. 

Auf Grund ihres Willens, dem geschichtlichen Be-
wusstsein eine Schlüsselrolle in der Außenpolitik zu-
kommen zu lassen, kam der Bundesrepublik Deutsch-
land bereits von Anbeginn ihres Bestehens eine große
Verantwortung zu. Dieser Verantwortung kam sie vor-
bildlich nach. Über viele Jahre nahm Deutschland eine
tragende Rolle in der europäischen Integration ein.
Heute erwarten viele von Deutschland nicht allein die
Übernahme von Verantwortung. Heute wird von
Deutschland erwartet, Verantwortung und Führung zu
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übernehmen. Dies ist eine große Aufgabe gerade im
Kontext der aktuellen Herausforderungen. Die Konse-
quenzen des britischen Referendums, die Flüchtlings-
krise, die vielen Konflikte an den Peripherien Europas
und die neuen Unsicherheiten im Bereich der interna-
tionalen Politik nach der US-Wahl sind nur einige der
vielen Herausforderungen, die ich hier nennen möchte. 

Insbesondere die Konsequenzen des britischen Refe-
rendums verlangen nach einer Reflektion der Zukunft
der Europäischen Union. Wir müssen erneut einen Weg
finden, Herausforderungen in eine gemeinsame Trieb-
kraft zu transformieren. Dies bedeutet jedoch, dass alle
Mitgliedsländer sich über Maßnahmen einigen müssen,
mit denen sich auch die Bevölkerungen Europas identi-
fizieren können. Genauso wie es bedeutet, dass sowohl
Ost als auch West sowie Nord und Süd sich in diesen
Maßnahmen wiederfinden.

Eine der großen Stärken der EU war ihre Fähigkeit, He-
rausforderungen gemeinsam als Mittel zur Verbesse-
rung zu nutzen. Die dänisch-deutsche Geschichte
ebenso wie die generelle europäische Geschichte be-
weisen, dass vieles von dem innerhalb weniger Jahr-
zehnte möglich ist, wovon die meisten gedacht hätte,
dass es Generationen hätte dauern müssen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

***
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Kranzniederlegung auf der Gedenkstätte in Berlin-Pankow (Schönholzer Heide)
für sowjetische Kriegstote 

Foto: Uwe Zucchi



Berlin: 
Kranzniederlegung am 12. November 2016

Sowjetisches Ehrenmal Pankow/
Schönholzer Heide

Begrüßung
Wolfgang Schneiderhan
Amtierender Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge

Im Namen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräber-
fürsorge begrüße ich Sie sehr herzlich zu unserer tradi-
tionellen Kranzniederlegung anlässlich des morgigen
Volkstrauertages hier am Sowjetischen Ehrenmal in der
Schönholzer Heide in Berlin-Pankow.

Insbesondere begrüße ich den Botschafter der Russi-
schen Föderation in der Bundesrepublik, S. E. Wladi-
mir Grinin. Ich danke Ihnen, Herr Botschafter, ganz be-
sonders dafür, dass Sie heute die Gedenkrede halten.

Zudem begrüße ich alle anwesenden Botschafter sowie
ihre Vertreter. Ausgesprochen freue ich mich über die
Anwesenheit des Bezirksbürgermeisters Pankow, Sören
Benn, sowie den Bezirksverordnetenvorsteher Michael
van der Meer. 

Ich begrüße die Vertreter der Bundeswehr, insbeson-
dere den General für Standortaufgaben Berlin des Kom-
mandos Territoriale Aufgaben der Bundeswehr, Briga-
degeneral Michael Matz.

55Reden zum Volkstrauertag 2016



Nicht zuletzt danke ich Ihnen allen, meine Damen und
Herren, die Sie heute an dieser Kranzniederlegung teil-
nehmen. 

Die heutige Kranzniederlegung am Sowjetischen Eh-
renmal in der Schönholzer Heide ist nicht die einzige,
die derzeit um den Volkstrauertag herum in Deutsch-
land stattfindet. Überall in der Bundesrepublik geden-
ken in diesen Tagen Menschen gemeinsam der Opfer
von Krieg und Gewaltherrschaft aller Völker. Jedoch
scheint mir diese Veranstaltung von ganz besonderem
Wert zu sein. 

Bedenken Sie: Vor nicht allzu langer Zeit, am 22. Juni,
haben wir den 75. Jahrestag des Überfalls auf die Sow-
jetunion begangen. Von 1941 bis 1945 führte das natio-
nalsozialistische Deutschland einen rassistisch und an-
tisemitisch motivierten Angriffs- und Vernichtungs-
krieg, dem etwa 27 Millionen Sowjetbürger zum Opfer
fielen. 

Die Mehrheit von ihnen waren Zivilisten. Viele wurden
von Einsatzgruppen ermordet oder als Zwangsarbeiter
nach Deutschland verschleppt. Kein Volk hat in diesem
Krieg so viele Menschen verloren wie die UdSSR.

Nun kommen an den Gräbern von 13 000 sowjetischen
Kriegstoten in Berlin, wo dieser Waffengang geplant
und schließlich beendet wurde, einstige Kriegsgegner
zusammen, um gemeinsam zu gedenken und ein Zei-
chen für Frieden und Versöhnung zu setzen. Dieser
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glückliche Umstand erfüllt mich mit großer Dankbar-
keit und zeigt, bewegend und eindrucksvoll, dass aus
einstigen Feinden Partner, ja Freunde werden können.

Der Ehrenfriedhof in der Schönholzer Heide ist eine
von insgesamt 350 Ruhestätten für getötete Soldaten der
Roten Armee in Deutschland. Wir müssen jedoch lei-
der immer noch feststellen, dass die Leiden der sowje-
tischen Bevölkerung keinen angemessenen Platz in der
bundesrepublikanischen Gedenkkultur haben. 

Der Volksbund gestaltet öffentliches Gedenken und
setzt sich auch dafür ein, dem Blutzoll der Sowjetbür-
ger eine größere öffentliche Aufmerksamkeit zukom-
men zu lassen.

Ich danke Ihnen allen, dass Sie uns mit ihrem heutigen
Kommen in dieser Aufgabe unterstützen. Lassen Sie uns
gemeinsam ein Zeichen setzen für Versöhnung, Mensch-
lichkeit und gelebte Solidarität in Europa und der Welt.
Denn nur wenn wir die Erinnerung bewahren und das
Wissen um die Fehler der Vergangenheit an die nach-
kommenden Generationen weitergeben, können wir
dem Frieden in der Zukunft eine Chance geben.

Ich danke Ihnen!

***
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Die Gedenkstätte Plötzensee für die Opfer des Nationalsozialismus aus dem In-
und Ausland ist ein Ort des stillen Gedenkens. Zwischen 1933 und 1945 wurden
hier fast 3 000 Menschen nach Unrechtsurteilen der NS-Justiz hingerichtet. Der
Raum, in dem die Hinrichtungen stattfanden, ist heute Gedenkraum. 
(Text: www.gedenkstaette-ploetzensee.de, Stand 29.12.2016)

Seit vielen Jahren richtet hier der Jugendarbeitskreis Berlin des Volksbundes
jeweils am Vortag des Volkstrauertages eine Gedenkfeier aus. Schülerinnen und
Schüler aus Berlin und Kolberg (Kołobrzeg/Polen) halfen gemeinsam mit ehren-
amtlich aktiven „Volksbund-Jugendlichen“ aus ganz Deutschland bei der Gestal-
tung dieser besonderen Gedenkfeier.

Foto: Uwe Zucchi



59Reden zum Volkstrauertag 2016

Berlin: 
Gedenkstunde des Landesverbandes Berlin

zum Volkstrauertag 
an der Gedenk stätte Plötzensee

Gedenkrede
Ansgar Salzwedel, 

Student, Vorsitzender des Bundesjugendarbeitskreises des 

Volksbundes

Auch in diesem Jahr freuen wir uns als Jugendarbeits-
kreis Berlin, Sie hier und heute so zahlreich zum Volks-
trauertag in der Gedenkstätte Plötzensee begrüßen zu
können! 

Auch begrüßen wir unsere Partner von der Sienkie-
wicz-Schule im polnischen Kołobrzeg und der Ger-
hard-Hauptmann-Schule aus Berlin sowie die Blaska-
pelle Bernhardswald, die in diesem Jahr die musikali-
sche Umrahmung dieser Gedenkstunde übernimmt.

Ich möchte das Ende unserer Veranstaltung schon ein-
mal vorwegnehmen: Am Ende der Veranstaltung wer-
den wir in diesem Jahr die Ode an die Freude spielen,
besser bekannt auch als die Europa-Hymne. Das mag
dem einen oder anderen vielleicht merkwürdig erschei-
nen, ein doch recht fröhliches und beschwingtes Lied
an diesem bedrückenden Ort mit einer finsteren Ge-
schichte zu spielen. Auch wir haben diese Frage durch-
aus kontrovers diskutiert. 



Immerhin war Plötzensee die zentrale Hinrichtungs-
stätte des Berliner Kammergerichts und des berüchtig-
ten Volksgerichtshofes. Allein in der Zeit von 1933 bis
1945 fanden hier knapp 3 000 Menschen den Tod, da-
runter wohl die meisten aus politischen Gründen. So ist
Plötzensee unter anderem auch bekannt als Hinrich-
tungsstätte der Akteure des 20. Juli 1944 und von Mit-
gliedern des Kreisauer Kreises, aber noch vieler ande-
rer mehr. 

Traurige Berühmtheit erlangte Plötzensee durch die so-
genannten „Plötzenseer Blutnächte“, in denen über
250 Menschen binnen fünf Nächten hier gehängt wur-
den, um – wie es das Reichsjustizministerium lapidar
anordnete, so wörtlich – „Platz zu schaffen“. Nicht alle
der in diesen Nächten Hingerichteten waren auch tat-
sächlich zum Tode verurteilt. Von einem geordneten,
rechtsstaatlichen Verfahren, in denen die Menschen hier
verurteilt wurden, kann in wohl kaum einem Fall die
Rede sein – abgesehen davon, dass sich die Todesstrafe
im Rechtsstaat ohnehin verbietet.

An diesem Ort, der für Leid und Tod steht, nun also aus-
gerechnet die Ode an die Freude? Ist das nicht ziemlich
pietätlos? Wir haben in dieser Frage mit uns gerungen
und ich bin ehrlich, die Entscheidung ist erst vorgestern
gefallen. Wofür steht dieses Lied für uns? Wofür oder
wogegen setzt es unserer Ansicht nach ein Zeichen? 

Das Jahr, das hinter uns liegt, war ein unruhiges. Im
letzten Jahr hatten wir am Freitag vor dem Volkstrau-
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ertag die Anschläge in Paris zu beklagen. Und auch die
Nachrichten, die danach kamen, waren nur viel zu sel-
ten erfreuliche. Wenn ich das letzte Jahr Revue passie-
ren lasse, dann fällt mir kaum ein Jugendtreffen im
Volksbund ein, bei dem nicht irgendein wenig erfreuli-
ches Ereignis zumindest am Rande die Gespräche do-
miniert hätte. Ob nun der Krieg in Syrien oder an-
derswo, ob die Entscheidung der Briten, die EU zu ver-
lassen, ob der Vormarsch nationalistischer und rechts-
populistischer Kräfte vielerorts, es scheint, so könnte
man meinen, dass die Welt aus den Fugen gerät und es
nur noch eine Frage der Zeit ist, bis es irgendwo auch
bei uns in Europa den ganz großen Knall gibt.

Dabei ist es nicht die Tatsache, dass es hier und dort kri-
selt, die uns besorgt. Nein, besorgniserregend ist viel-
mehr die Tatsache, dass sich immer mehr Menschen in
den gefestigten Demokratien des Westens von einem
Grundkonsens zu verabschieden scheinen, der auf Frie-
denswille und Verständigungsbereitschaft ruht. Da wer-
den vermeintlich einfache Lösungen der Komplexität
vieler Sachfragen vorgezogen, auch wird ernsthaft der
Glaube vertreten, wenn nur einfach jede Nation unter
sich bliebe, wären alle Probleme gelöst. Oder zumin-
dest dass die Probleme des Nachbarn allein dessen blie-
ben, wenn man sich darum nur nicht kümmerte. 

Doch so einfach ist die Welt nicht. Auch ist nicht das,
was man für sich selbst als richtig und am besten erach-
tet, immer automatisch auch für alle anderen richtig und
das Beste. Diese Erkenntnis scheint jedoch in der Ge-
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sellschaft immer mehr verloren zu gehen und führt zu
einer Mischung, die der Welt schon in der Vergangen-
heit oft nicht gut getan hat. Einheit und Gemeinsam-
keit, bei gleichzeitiger Wahrung und gegenseitigem Res-
pekt vor Unterschieden, ist unserer Ansicht nach das,
was unseren Kontinent stark gemacht hat und Frieden
und Stabilität ermöglicht. Dies haben vorangegangene
Generationen erkannt und auf Grundlage ihrer eigenen
schmerzlichen Erfahrungen aus dem Zweiten Weltkrieg
zur Maxime ihres Handelns gemacht. 

Diese schmerzlichen Erfahrungen haben wir zum
Glück nie machen müssen. Aber wir sehen es als unsere
Pflicht an, die Erinnerung an diese bittere Zeit wachzu-
halten, um dafür zu sorgen, dass wir und nachfolgende
Generationen diese Erfahrungen nicht nochmal machen
müssen. 

Deswegen haben wir diesen Ort ausgewählt. 

Es liegt uns aber auch viel daran, aufzuzeigen, was un-
serer Ansicht nach nötig ist, um auch in Zukunft in
Frieden in Europa und der Welt leben zu können. Dazu
gehören Werte wie Toleranz und Offenheit, aber eben
auch ein gemeinsames Angehen von Problemen, die auf
nationalstaatlicher Ebene allein nicht gelöst werden
können. Dies bringt für uns die europäische Hymne
zum Ausdruck. Sie symbolisiert für uns die Tatsache,
dass ein Gedenken nie allein in der Vergangenheit ver-
harren darf, sondern auch stets in die Zukunft gerichtet
sein muss. Ebenso wie die Tatsache, dass wir schon seit
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vielen Jahren diese Gedenkveranstaltung gemeinsam
mit Jugendlichen aus anderen europäischen Staaten ge-
stalten, ist dieses Musikstück für uns ein wichtiges Zei-
chen dieses Gedankens.

Insofern sehen wir keinen Widerspruch zu diesem Ort,
sondern eine wertvolle Ergänzung dieser Veranstaltung
um eine Idee, die Deutschland, Europa und der ganzen
Welt viel erspart hätte, wenn sie sich schon in der ersten
Hälfte des 20. Jahrhunderts durchgesetzt hätte. 

Wir haben jedenfalls die Hoffnung, dass diese Idee auch
für die Zukunft prägend bleibt und nicht durch kurz-
sichtige, simplifizierende Parolen ersetzt wird. Unsere
Hoffnung und der feste Wille, in Frieden leben zu kön-
nen, ist dabei unser Ansporn. Die Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft mahnen uns dazu.

***
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Hamburg: 
Gedenkstunde von Bürgerschaft, 

Senat und Volksbund 
in der Hauptkirche St. Michaelis

Gedenkrede
Dr. Michael Wunder
Psychologe und Psychotherapeut, Mitglied im Kuratorium des Instituts
Mensch, Ethik und Wissenschaft und des Deutschen Ethikrats

„Die Zeugnisse sind über alle menschlichen Maße
furchtbar geblieben. Keine Zeit wird sie je mildern kön-
nen“, schrieb Alexander Mitscherlich 1977 im Vorwort
zur Neuauflage seines erstmals 1948 veröffentlichten
Buches „Wissenschaft ohne Menschlichkeit“, später
„Medizin ohne Menschlichkeit“, über den Nürnberger
Ärzteprozess. Ein Satz, der weit über die Medizinver-
brechen im Nationalsozialismus hinausreicht, der für
alle Opfer der NS-Diktatur zutrifft und noch darüber
hinaus: für alle Opfer der Kriege und Gewalt schlecht-
hin. 

Unser Gedenken und unsere Trauer umfassen heute alle
diese Opfer: die gefallenen Soldaten ebenso wie die zi-
vilen Opfer der Bombardierungen, die Opfer des Hun-
gers und die Opfer der Flucht, die Opfer des Holo-
causts, die Opfer der politischen Verfolgung ebenso wie
die lange vergessenen, besser ausgeschlossenen Opfer
wie die Homosexuellen, die Roma und Sinti, die soge-
nannten Asozialen, die Desserteure und schließlich die
Opfer der Zwangssterilisationen und der Euthanasie,



die wir heute hier in besondere Weise in das Gedenken
einschließen. 

Unser Gedenken und unsere Trauer umfassen alle, nicht
weil alle wenigsten im Tod gleich sind – darüber kann
man sehr unterschiedlicher Meinung sein – sondern
weil wir alle so verschieden sind und erst durch diese
Verschiedenheit, ja Gegensätzlichkeit, die Mahnung,
stets für die Humanität, die Menschenrechte und den
Frieden einzutreten, ihre Tiefe und Ernsthaftigkeit er-
langt.

Warum war die Gruppe der Euthanasieopfer solange
vergessen, aus unserem Gedächtnis verdrängt und von
der Trauer der meisten ausgeschlossen? Ist es, weil es
Ärzte und Krankenpflegekräfte waren, die hier in der
Ausübung ihres Berufs zu Massenmördern wurden? Ist
es, weil man das, was so unglaublich ist, nicht wahrha-
ben wollte, weil man befürchtete, dass dann das Ver-
trauen in diese Berufsstände, das für uns alle so wichtig
ist, erschüttert werden könnte? Oder ist es der Gedanke
der Euthanasie selbst, die Erlösung von einem für nicht
mehr wert befundenen Leben, der uns erschüttert, aber
dennoch nicht ganz fremd ist? 

Es hat lange gebraucht, bis wir die Opfer der Morde an
Menschen mit Behinderung oder psychischer Erkran-
kung im Nationalsozialismus, der sich mit dem Begriff
der Euthanasie tarnte, in unser Gedenken und in unsere
Trauer eingeschlossen haben. 
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Die moderne Diskussion um Euthanasie beginnt lange
vor dem Nationalsozialismus. 1920 fragten der Straf-
rechtler Karl Binding und der Psychiater Alfred Hoche
in ihrem Buch „Die Freigabe der Vernichtung lebens-
unwerten Lebens“, das in der Weimarer Republik zu
den meist diskutierten Büchern innerhalb der Ärzte-
schaft gehörte: „Gibt es Menschenleben, die so stark die
Eigenschaft des Rechtsgutes eingebüßt haben, dass ihre
Fortdauer für die Lebensträger wie für die Gesellschaft
dauernd allen Wert verloren haben?“ Ihre Antwort war
ja, wenn die Leistung der Volksgemeinschaft in Gestalt
von Pflegearbeit und Pflegekosten größer sei als der Le-
bensbeitrag des kranken oder behinderten Menschen.
Ein solches Leben sei nicht mehr wert, gelebt zu wer-
den. Die zentrale Gedankenfigur war die des Erlösens
vom Leiden eines in diesem Sinne für nicht mehr wert
befundenen Lebens. 

Wer diese Wertentscheidung treffen sollte, war von An-
fang an zwiespältig. Untrennbar miteinander verquickt
sind damit die Tötung Schwerkranker auf ihr eigenes
persönliches Verlangen und die Tötungsforderung für
Bewusstlose, Behinderte oder andere Personen, die
nicht oder nicht mehr für sich sprechen können, für die
das Verlangen andere äußern und sich dabei auf das
Wohl der Gesellschaft berufen. Diese Verquickung
macht uns die Diskussion darüber und auch unser Ge-
denken so schwer. 

Was die Nationalsozialisten mit dieser Ausgangslage ge-
macht haben, ist bekannt. 
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- 5 000 behinderte Kinder und Jugendliche wurden mit
Spritzen getötet, nachdem sie in die sogenannten Kin-
derfachabteilungen eingeliefert worden waren und ein
„Reichsausschuss zur Erfassung erbkranken Nach-
wuchses“ ihrer Tötung zugestimmt hatte.

- 70 000 erwachsene Menschen aus psychiatrischen Kli-
niken und Behindertenheimen wurden, nachdem sie
der Euthanasiezentrale in Berlin als besonders krank,
arbeitsunfähig und pflegeaufwändig gemeldet werden
mussten und dort mit plus für Euthanasie und minus
für Zurückstellung beurteilt worden waren, Opfer in
den sechs dafür hergerichteten Gaskammern in Hada-
mar, Grafeneck, Pirna-Sonnenstein, Brandenburg,
Bernburg und Hartheim bei Linz.

- Und nachdem diese Gaskammern im August 1941
nach Protesten insbesondere aus der katholischen Kir-
che geschlossen worden waren und das Personal für
den Aufbau der großen Tötungsanlagen in Treblinka,
Majdanek und Sobibor zum Massenmord an den eu-
ropäischen Juden abgezogen worden war, kamen wei-
tere 200 000 Menschen aus den Anstalten und Heimen
durch Überdosierungen von Medikamenten, durch
Nichtbehandlung von Krankheiten, durch Kälte und
Verhungernlassen zu Tode.

Nicht alle Schmerzen sind heilbar, denn manche schlei-
chen sich tiefer und tiefer ins Herz hinein, hat Ricarda
Huch kurz vor ihrem Tod 1947 geschrieben. An diesen
Satz muss ich denken.
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In Hamburg ist alles nicht so schlimm gewesen, wird
immer wieder gesagt. Ist das so? Nein, mitnichten. In
Hamburg gab es gleich zwei Kinderfachabteilungen,
eine in Langenhorn und eine in Rothenburgsort, in de-
nen behinderte Kinder getötet wurden. Die Heil- und
Pflegeanstalt Langenhorn war Sammelanstalt für die jü-
dischen Anstaltspatienten des Nordens des Deutschen
Reichs. Von hier wurden am 23.9.1940 136 aus dem gan-
zen Norden des Deutschen Reichs zusammengezogene
jüdische Patienten direkt in die Tötungsanstalt Bran-
denburg deportiert und dort am gleichen Tag in der
Gaskammer ermordet. Es war der erste Euthanasie-
transport aus Hamburg und es war die erste Deporta-
tion jüdischer Mitbürger aus Hamburg in den Tod. Da-
nach folgten Transport nach Transport, anfangs noch
auf der Grundlage der Meldebögen und auf Veranlas-
sung von Berlin, später in Eigenregie der Anstalten und
Heime wie Langenhorn, aber auch der Alsterdorfer An-
stalten und 1943 auch der sogenannten Verwahranstal-
ten. Ausgesucht wurden jeweils die Schwächsten der
Schwachen, die Lästigen, die Unheilbaren oder die, die
zumindest für unheilbar gehalten wurden. 

Im nächsten Jahr wird im Auftrag des Senats ein Ge-
denkbuch mit allen Namen der fast 6 000 Hamburger
Euthanasieopfer erscheinen. Spät, aber nun doch end-
lich, wird ihnen diese Würdigung zuteil.

Wie lässt sich das kaum Erklärbare erklären? Gibt es
eine Anfälligkeit der Medizin für eine Wert-Unwert-
Beurteilung des menschlichen Lebens? Ist eine solche
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Anfälligkeit die Folge einer therapeutischen Frustration,
wie sie beispielsweise in den 1910er-Jahren des letzten
Jahrhunderts entstanden war durch die im Ersten Welt-
krieg massenweise gesehenen, aber nicht therapeutisch
versorgbaren Hirnverletzten? Hängen Heilungsopti-
mismus und Vernichtungswünsche eng zusammen? 

Viele Euthanasietäter waren am Anfang ihrer Karriere
Anhänger der sogenannten „aktiven Therapie“. Sie
wollten mit Insulinschocks, Elektroschocks, Eigen-
blutbehandlungen und Röntgentiefbestrahlungen die
Geisteskrankheit und den Schwachsinn heilen. Das
musste aber scheitern und könnte die Aggression gegen
die Betroffenen erklären, die der Euthanasie zu Grunde
lag. Oder waren es einfach die Verhältnisse, die extreme
Verknappung der Mittel in den Heimen und Psychia-
trien, die zu so unerträglichen Verhältnissen führten,
dass die Tötung der Schwachen oft als humaner er-
schien als ihr Weiterexistieren?

Der US-amerikanische Berichterstatter des Nürnberger
Ärzteprozesses, der in den 1930er-Jahren aus Frankfurt
emigrierte Neurologe Leo Alexander, gab 1949 folgende
Antwort:

„Der Anfang war eine feine Verschiebung in der
Grundeinstellung der Ärzte. Es begann mit der Akzep-
tanz der Einstellung der Ärzte, dass es bestimmte Leben
gibt, die nicht wert sind, gelebt zu werden. Diese Ein-
stellung umfasste in seiner frühen Ausprägung die
ernsthaft und chronisch Kranken. Allmählich wurde
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der Kreis derjenigen, die in diese Kategorie einbezogen
wurden, ausgeweitet auf die sozial Unproduktiven, die
ideologisch Unerwünschten, die rassisch Unerwünsch-
ten ... es ist wichtig zu erkennen, dass die unendlich
kleine Eintrittspforte, von der aus diese ganze Geistes-
haltung ihren Lauf nahm, die Einstellung gegenüber
nicht rehabilitierbaren Kranken war.“

Das ist das Argument der „schiefen Ebene“, auf der es
kein Halten mehr gibt, das „Slippery-Slope“-Argu-
ment, und jeder kann entscheiden, ob dies auch ein Ar-
gument für heutige Entwicklungen ist.

„Was einmal wirklich war, bleibt ewig möglich“,
schreibt der deutsche Philosoph Theodor W. Adorno in
seinen Reflexionen über Auschwitz. „Mit Auschwitz ist
etwas in die Welt gekommen, was immer präsent ist –
als historische Realität und als permanente Möglich-
keit.“

Um diese Möglichkeit geht es. Es geht um das Erinnern
und das Wachhalten einer Erinnerung dessen, was ge-
schehen ist, und noch mehr geht es um das Gewahr-
werden, was geschehen könnte, wenn die Wachsamkeit
und die Sensibilität gegenüber erneuten Gefahren nach-
lässt. Das sind wir den Opfern von Krieg und Verfol-
gung schuldig. 

Und weil es so viele und so viele verschiedene Opfer
sind, sind auch die Gefahren so vielfältig: die neuen
Rufe nach Abschottung oder „Deutschland den Deut-
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schen“ ebenso wie die erneuten Gefahren, den Men-
schen genetisch verbessern zu wollen, die Diskriminie-
rung von anders Aussehenden oder andersgläubigen
Menschen ebenso wie die Exklusion von alten Men-
schen oder von Menschen mit Behinderung. 

Wie Alexander Mitscherlich, mit dem ich begonnen
habe und mit dem ich auch schließen will, es formu-
lierte, geht es darum „... die furchtbaren Warnungen
und die zahl- und namenlosen Opfer der Menschen-
verachtung recht zu verstehen. Das heißt die Allgegen-
wart der Motive des Hasses, aber auch der sehr frag-
würdigen Idealvorstellungen von Gesundheit und Kraft
zu durchschauen, die blind machen für die Wirklichkeit
und die Würde mitmenschlicher Pflichten.“

Dies, meine Damen und Herren, sollten wir als unser
aller Verpflichtung verstehen und uns an diesem Tag
vergegenwärtigen.

***
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Hamburg: 
Gedenkstunde von Bürgerschaft, 

Senat und Volksbund 
in der Hauptkirche St. Michaelis

Gedanken zum Volkstrauertag
Leon Mahncke

Schüler, Mitglied des Jugendarbeitskreises des Volksbundes in Hamburg

Ich freue mich, heute hier vor Ihnen sprechen zu dür-
fen. Ich bin heute hier, um Ihnen etwas zum Thema
„Erinnerungen an den Krieg“ zu erzählen. Aber ei-
gentlich kann ich das gar nicht. Denn meine Generation
hat das unfassbare Glück, in einem geeinten und fried-
vollen Europa aufgewachsen zu sein. Ein Europa des
Friedens und der Partnerschaft, ein Europa der Freizü-
gigkeit und der Demokratie. 

Kein Europa, wie es meine Eltern erleben mussten, ge-
teilt durch den Eisernen Vorhang mit zwei Supermäch-
ten, die sich gegenüberstanden und jederzeit in einen
Atomkrieg hätten verfallen können.

Kein Europa, wie meine Großeltern es erlebt haben,
verwüstet durch einen wahnsinnigen, barbarischen Ver-
nichtungskrieg, der beinahe den ganzen Kontinent in
Schutt und Asche gelegt hätte.

Nein, aus der eigenen Erfahrung kann ich Ihnen nichts
über „Erinnerungen an den Krieg“ berichten. Aller-
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dings arbeite ich in verschiedenen Projekten mit Men-
schen, die noch davon berichten können. So bin ich vor
zwei Monaten mit dem Volksbund nach St. Petersburg
gefahren, das ehemalige Leningrad im Westen Russ-
lands. Die Stadt war vor über 70 Jahren Ort eines grau-
samen Verbrechens.

Deutsche und finnische Truppen belagerten das dama-
lige Leningrad und blockierten die Versorgung. Mehr
als 900 Tage mussten die Bürgerinnen und Bürger der
Stadt so ausharren, bis die Rote Armee die Blockade
durchbrach. Die Blockade war für die Menschen in der
Stadt eine humanitäre Katastrophe und ist bis heute ein
tief eingebranntes Trauma, das sowohl im Gedächtnis
der Menschen vor Ort wie auch im Stadtbild präsent ist.

Unsere Gruppe war in einem Hotel nahe dem zentralen
„Nevsky Prospekt“, einer Hauptstraße von Petersburg,
untergebracht. An einem Haus in der Straße sind noch
alte Warntafeln zu sehen. Sie warnten die Menschen vor
möglichen deutschen Fliegerangriffen und zeigten ih-
nen, wohin sie flüchten sollen. Noch heute sind davor
immer Blumen niedergelegt.

Nahezu überall, auch außerhalb der Stadt an der ehe-
maligen Blockadelinie, sind Gedenkstätten eingerichtet
und Friedhöfe angelegt, die an die Verstorbenen erin-
nern. Der Krieg hat ein Trauma im kollektiven Ge-
dächtnis der Stadt hinterlassen. Aber nicht nur im Ge-
dächtnis der Stadt ist die Blockade präsent. Wir durften
auch mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sprechen, die

74 Volksbund Forum



uns noch einmal deutlicher aus ihrer persönlichen Per-
spektive einen Eindruck schildern konnten. Sie erzähl-
ten immer wieder von dem unfassbaren, schmerzhaften
Hunger, den die Eingeschlossenen damals erfahren
mussten, von den vielen Toten und der Verdunklung der
Stadt. Es mussten Fenster und Wahrzeichen wie Kirch-
türme abgedunkelt werden, damit die deutschen Flie-
ger sie nicht mehr treffen konnten.

Zehn Überlebende der Leningrader Blockade haben
sich mit uns in der Finnischen Kirche getroffen und in
kleinen Gruppen erzählt, was sie während der Blockade
erlebt haben und wie sie diese Erfahrungen verarbeitet
haben. Berührende Gespräche und eindrucksvolle Ges-
ten prägten die Begegnungen, die viel zu schnell zu
Ende gingen.

Ich habe schon viele Zeitzeugengespräche erlebt – die
gehen immer zu schnell zu Ende. Vor allem, wenn man
sich klar macht, dass uns nicht mehr allzu viel Zeit
bleibt, in der wir mit Menschen sprechen können, die
die Grauen des Zweiten Weltkrieges erlebt haben. Also
müssen wir uns fragen, wie wir eine moderne Kultur
der Erinnerung gestalten wollen. Ich meine: Solange es
noch irgendwie geht, sollten wir die Menschen treffen,
die etwas zu erzählen haben und ihnen sehr genau zu-
hören. Und damit die mahnenden Erzählungen der
Überlebenden nicht vergessen werden, sind wir gefor-
dert, sie festzuhalten. Das ist vor allem auch in der Ver-
antwortung der „jungen“, also meiner Generation.
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Genau das hat sich der Jugendarbeitskreis des Volks-
bundes zur Aufgabe gemacht, der in diesem Jahr das
„Archiv der Hamburger Erinnerungen“ aufgebaut hat –
ein Projekt, in dem Zeitzeugeninterviews für eine breite
Masse zugänglich gemacht werden sollen. Ganz ähnlich
arbeiten wir in der Schule zusammen mit Seniorinnen
und Senioren in einer Arbeitsgruppe, dem „Kollektiven
Gedächtnis“, in der wir Gespräche mit ihnen verfassen
und ebenfalls im Internet veröffentlichen. Dazu kom-
men viele direkte, wichtige Aktionen, die das Erinnern
wach halten: Zum 75. Jahrestag des „Unternehmen Bar-
barossa“, am 22. Juni 2016, organisierten Schülerinnen
und Schüler aus Bergedorf zusammen mit dem Volks-
bund ein „Begegnungscafé“ auf dem russischen Ehren-
friedhof. Dort präsentierten die Schülerinnen und Schü-
ler die Biographien von drei russischen Soldaten und
legten Blumen und Kränze für die Verstorbenen nieder.

Das sind ganz konkrete Projekte, in denen generations-
übergreifend Jung und Alt zusammenkommen und sich
ihrer Geschichte, Gegenwart, Zukunft und damit ihrer
Verantwortung bewusst werden. 

Der Angriff der Deutschen auf die Sowjetunion war
auch auf unserer Reise durch St. Petersburg stets prä-
sent. Immer wieder kamen wir an Orte, die in Zusam-
menhang mit der Blockade von Leningrad stehen. Am
meisten beeindruckt hat mich der Soldatenfriedhof 
Sologubowka. Hier liegen mehr als 50 000 deutsche Sol-
daten und andere Tote, von denen gerade mal 30 000 na-
mentlich bekannt sind. Eine riesige Fläche, man kann
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sie kaum überblicken. Hier sind die Dimensionen viel-
leicht zu erahnen, die dieser Krieg mit sich brachte.

Aber auch die reinen Zahlen sprechen eine erschüt-
ternde Sprache: Über 60 Millionen Tote insgesamt, da-
von knapp 30 Millionen Sowjetbürger und mehr als eine
Million Menschen aus Leningrad, fielen dem deutschen
Vernichtungskrieg zum Opfer. [Anmerkung der Re-
daktion: Dies trifft nicht zu, die Zahl gibt offensichtlich
die Gesamtzahl der Toten des Zweiten Weltkrieges wie-
der, darunter auch des Krieges in Asien.]

In St. Petersburg sprachen wir mit Historikern und
Lehrenden, trafen eine Partnerschule, tauschten uns
über Erinnerungskultur in Deutschland und Russland
aus und bildeten erste Grundlagen für einen möglichen
Schüleraustausch im nächsten Jahr. 2017 jährt sich die
Städtepartnerschaft zwischen Hamburg und St. Peters-
burg zum 60. Mal.

In einer lebendigen Kultur der Erinnerung müssen wir
uns ständig austauschen. Auch wenn die politischen Be-
dingungen nicht die besten sind, ist es elementar not-
wendig, dass sich deutsche und beispielsweise russische
Jugendliche treffen und zusammenarbeiten – gegen das
Vergessen und für eine friedvolle Zukunft.

Meine Generation und die folgenden müssen eine wich-
tige Aufgabe meistern: Wir müssen Erinnerung wach-
halten und uns unserer Verantwortung bewusst sein,
dass Ähnliches nie wieder geschehen darf.



Ich habe anfangs von Europa gesprochen und komme
nun zum Schluss meiner Rede wieder dorthin zurück.
Europa steht vor neuen, riesigen Herausforderungen.
Im Osten gibt es den Konflikt in der Ukraine. Quasi
vor der Haustür, in Syrien und dem ganzen Nahen Os-
ten, tobt ein Krieg, der eine ganze Region seit Jahren
zerreißt. Die Türkei wandelt sich mehr und mehr in ei-
nen autoritären Staat. Europa wird durch Probleme wie
die Migrationsdebatte und einen nicht enden wollenden
Rechtsruck herausgefordert.

Das waren jetzt schon eine ganze Menge Dinge, die das
europäische Projekt, ja die europäische Idee auf die
Probe stellen, und es würden einem noch weitaus mehr
einfallen.

Ich wünsche mir, dass wir hier besonnen und klar für
unsere Werte von Freiheit und Humanität einstehen,
dass das Rasseln mit Worten immer lauter bleibt als das
mit Säbeln, solange es geht Diplomatie statt Gewalt.

Ich wünsche mir, dass auch meine Kinder später einmal
sagen können, dass sie genauso wenig über Krieg er-
zählen können wie ich, sich aber immer ihrer Verant-
wortung bewusst sind.

***
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Hamburg:
Gedenkfeier am Mahnmal für die Opfer 

nationalsozialistischer Verfolgung 
an der Barlach-Stele auf dem 

Hamburger Rathausmarkt

Gedenkrede
Dr. Detlev Landgrebe
Ehrenamtlicher Geschäftsführer der Notgemeinschaft der von den
Nürnberger Rassegesetzen Betroffenen

Meine Mutter wurde als Jüdin definiert. Sie war eine ge-
taufte und konfirmierte Protestantin jüdischer Her-
kunft. Sie hatte das große „J“ für Jüdin und den
Zwangsnamen Sarah in ihrem Ausweis. Ich galt nach
den Nürnberger Rassegesetzen wegen meines soge-
nannten „arischen“ Vaters als Mischling I. Grades oder
auch Halbjude. Mein Leben lang trage ich diese Nazi-
Definitionen mit mir herum. Die Diskriminierungen,
durch die ein Unrechtsstaat sich an den Menschen ver-
geht, sind unauslöschlich. 

Meine jüdischen Großeltern, Kitty und Arthur Gold-
schmidt, hatten sich 1938 von ihren beiden damals vier-
zehn bzw. zehn Jahre alten Söhnen getrennt, um sie in
Frankreich vor dem Zugriff der Nazis zu bewahren.
Mein Großvater wurde 1942 nach Theresienstadt de-
portiert, wo er die evangelische Gemeinde gründete und
als selbsternannter Seelsorger vielen Menschen half. We-
nige Monate vor seiner Deportation starb meine Groß-
mutter. Die Angst vor der drohenden Deportation und
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die Trennung von ihren Söhnen hatten ihre Kräfte über-
fordert. 

Meine Eltern, mein jüngerer Bruder und ich überlebten
schließlich in Reinbek in der Wohnung meiner Großel-
tern unter dem Schutz des Bürgermeisters und eines
Nachbarn und Freundes der Familie. 

Die Barlach-Stele, vor der wir stehen, oder das Ham-
burger Ehrenmal – wie es offiziell heißt – spiegelt nicht
nur die Brüche in meiner Familiengeschichte, sondern
in der Geschichtserfahrung aller Deutschen. Sie wurde
1932 vom sozialliberalen Senat errichtet und in ihrer
schlichten Darstellung einer trauernden Mutter als
Kampfansage an die kriegerisch gesonnenen, nationa-
listischen Kräfte betrachtet. 1938 beseitigten die Nazis
das Relief mit der trauernden Mutter und ersetzten es
durch das Siegermotiv eines aufsteigenden Adlers. Nach
dem Zweiten Weltkrieg ließ der Senat das Relief der
trauernden Mutter rekonstruieren. 

Wir lesen auf der Stele den folgenden Text: 
„40 000 Söhne unserer Stadt ließen ihr Leben für Euch“.

Dieser Text weckt zwiespältige Gefühle in mir, wenn
ich an den jüngsten Bruder meines Großvaters, Alfred
Goldschmidt, denke, der 1917 als einer von 12 000 jü-
dischen Soldaten zu Tode kam. Wir kennen diese Zahl
so genau, weil die damaligen antisemitischen Militärbe-
fehlshaber die Zahl der im Heer dienenden Juden erhe-
ben ließen. Sie unterstellten, die Juden wollten sich drü-
cken. Wurde also Alfred Goldschmidt in das Gedenken,
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dem dieses Denkmal dient, mit einbezogen? Oder wenn
ich an den jüngsten Bruder meiner Großmutter, Edgar
Horschitz denke, der als Offizier ausgezeichnet aus
dem Ersten Weltkrieg zurückkehrte, später aber unge-
achtet seines Einsatzes für das Vaterland wegen soge-
nannter Rassenschande im Jahre 1941 von Hamburger
Richtern verurteilt und in Riga als Jude ermordet wor-
den ist? 

Noch zwiespältiger wird es für mich, wenn ich am Fuße
dieses Ehrenmals an die deutschen Soldaten denke, die
im Zweiten Weltkrieg zu Tode kamen. Ich möchte ih-
nen das Gedenken nicht versagen. Aber sie haben für
den Sieg Deutschlands gekämpft. Meine Familie konnte
sich diesen Sieg nicht wünschen. Hätte Deutschland den
Sieg errungen, stünde ich heute nicht hier, sondern wäre
bald danach auch ermordet worden. 

Ich denke an meine Vorfahren, die als Juden von den
Nazis ermordet wurden, und erinnere mich an die ver-
störenden Wirkungen, die die Verfolgung unter den
Überlebenden meiner Familie hatte und bis heute hat. 

In den Jahren 1940 bis 1942 verschwanden allmählich
die Verwandten, die ich bei Besuchen in der Wohnung
meiner Großeltern erlebt hatte. Ich denke an Erwin
Horschitz – den ältesten Bruder meiner Großmutter. Er
war mir zugetan und schenkte mir einen silbernen Ser-
viettenring mit meinen Initialen. War es ein Abschieds-
geschenk? Bei jeder Mahlzeit erinnert mich dieser Ring
an Erwin. Er wohnte mit seiner arischen Frau in dem
Haus Ecke Rothenbaumchaussee/Johnsallee. Das Haus



steht heute noch. Im Januar 1943 wurde Erwin im Zuge
einer der vielen Hausdurchsuchungen von der Gestapo
mitgenommen und im Kolafu eingekerkert. Nach zwei
Monaten wurde er aus dem Kolafu als gebrochener
Mann in die jüdische Gemeinde entlassen, um von dort
aus nach Theresienstadt deportiert zu werden. Dort
vergiftete er sich nach drei Tagen, obwohl mein Groß-
vater versucht hatte, ihn von dem Selbstmord abzuhal-
ten. 

Die Erinnerung aus der Zeit der Verfolgung gräbt sich
unauslöschlich in das Gedächtnis ein – auch wenn es
mehr als 70 Jahre her ist. Es war eine Zeit der Angst. Als
die Deutschen 1938 nach Prag kamen, konnte mein Va-
ter sich an der dortigen Universität, an die er aus
Deutschland geflohen war, nicht mehr halten. Er wurde
als Judenknecht diffamiert. Die kleine Familie floh nach
Belgien.

Im katholischen Löwen gab es keinen evangelischen
Kindergarten, also schickten mich meine Eltern in ei-
nen katholischen Kindergarten. Von dort kam ich nach
Beginn des Überfalls der Deutschen auf Belgien mit der
Nachricht nach Hause: „Die bösen Deutschen kom-
men.“ Schon am ersten Tag des Angriffs auf Belgien
wird mein Vater als feindlicher Deutscher verhaftet. Ge-
gen Mittag kommt ein belgischer Polizist in unser Haus.
Ich begreife nicht, was es bedeutet, dass der Polizist
meinen Vater abholt, spüre aber, dass etwas Bedrohli-
ches geschieht. Die Deutschen werden in Viehwaggons
nach Südfrankreich deportiert. 
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Als Arier wird mein Vater von dem Vichy-Regime auf-
grund von Vereinbarungen mit dem Naziregime aus
dem Lager in Südfrankreich entlassen. Am 10. Juli 1940
trifft er auf dem Bahnhof in Löwen ein, mager und ab-
gerissen. Er trägt noch denselben Straßenanzug in bei-
ger Farbe, den er schon bei seiner Verhaftung getragen
hatte – nun aber ein Bild des Jammers. Einen so abge-
rissenen Menschen hatte ich noch nie gesehen, so dass
mir seine Rückkehr wegen dieses Anblicks unvergess-
lich geblieben ist. 

Im Herbst 1940 bei unserer Rückkehr aus Belgien
wurde mein Vater an der Grenze nun von den Deut-
schen – von der Gestapo – als Vaterlandsverräter aus
dem Zug geholt. Noch heute sehe ich mich als Fünfjäh-
rigen auf dem Bahnsteig sitzen und das Gepäck bewa-
chen, während meine Mutter verzweifelt weinend mit
ihrem Säugling auf dem Arm wie gelähmt vor Angst
war. Äußerlich betrachtet muss die Situation nicht dra-
matisch erschienen sein. Ein Mann wird aus dem Zug
geholt. Seine Papiere werden geprüft. Die Familie war-
tet auf dem Bahnsteig. Aber schon als fünfjähriger Junge
spürte ich in dieser Situation die lebensgefährliche Be-
drohung der Familie.

Mein Großvater musste den Judenstern tragen. Eines
Tages nahm er mich zu einem Spaziergang durch Rein-
bek an die Hand. Wie er erklärte, wollte er den Reinbe-
kern demonstrieren, welch Schande es sei, einen ange-
sehenen Bürger zu demütigen, indem er gezwungen
wurde, auf seinem Mantel den Judenstern zu tragen. Als
Sechsjähriger konnte ich natürlich nicht einordnen, was
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da geschah. Nur, es war da dieses mulmige Gefühl in
der vagen Ahnung, dass die Bedrohung meines Groß-
vaters auch mich betraf. 

Die Deportation meines Großvaters im Jahre 1942
stürzte meine Mutter in noch tiefere Verzweiflung. Da-
raufhin unternahm sie den ebenso verzweifelten wie
aussichtslosen Versuch, sich in der Bille das Leben zu
nehmen. Mein Vater holte sie zurück. Als ich ihn fragte,
was mit ihr sei, antwortete er ebenso rat- wie hilflos:
„Mutti wollte in die Bille gehen.“ Mehr sagte und er-
klärte er mir nicht. Kinder sind in der Not der Verfol-
gung mit ihren Ängsten ebenso allein wie die Erwach-
senen. Nur: Die Kinder sind noch ungeschützter.

Noch kurz vor dem Ende der Naziherrschaft am
14. Februar 1945 rückten Angst und Bedrohung unse-
rer Familie noch einmal näher. Das Landratsamt des
Kreises Stormarn beauftragte die Gemeinde Reinbek,
meine Mutter zum geschlossenen Arbeitseinsatz in die
Talmud-Tora-Schule in Hamburg zu schaffen. Dahin-
ter verbarg sich nichts anderes als die Deportation nach
Theresienstadt. Dem Einsatz des damaligen Reinbeker
Bürgermeisters Claußen ist es zu danken, dass meine
Mutter nicht mehr deportiert wurde. 

Am 3. Mai 1945 – ich war zehn Jahre alt – marschierten
die Engländer gegen 15.20 Uhr von Wentorf kommend
in Reinbek ein. An diesem sonnigen Frühlingstag stan-
den meine Eltern und ich an dem großen Tor im hinte-
ren Teil des Gartens und beobachteten die englischen
Schützenpanzer, die sich in einer endlosen Reihe ras-
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selnd über die Schönningstedter Straße nach Norden
bewegten. Ich betrachtete sie in einer Mischung aus
Neugier und großer Erleichterung. Auch dieser Tag
bleibt mir unvergesslich. Ich hatte plötzlich keine Angst
mehr. So folgte einer der schönsten, sonnigen Sommer
meiner Kindheit. Wie ich mir damals als Zehnjähriger
nicht klarmachen konnte, war dieser Tag der Beginn des
langen Weges in ein freiheitliches und demokratisches
Land, in dem ich nicht mehr verschweigen möchte oder
Angst haben muss, über die Verfolgung meiner Familie
durch die Nazis zu sprechen.

Ich verbinde das heutige Gedenken an die Toten mit
meinem Wunsch, dass in unserem Land nie wieder ein
Kind Angst vor Verfolgung haben muss.

***
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Mecklenburg-Vorpommern: 
Gedenkstunde auf der Kriegsgräberstätte

Golm, Insel Usedom

Gedenkrede
Eckhardt Rehberg, MdB
Vorsitzender und Sprecher der Arbeitsgruppe Haushalt der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion

Der Volkstrauertag 2016: Für viele ist es ein kalter,
herbstlicher Sonntag in der allmählich beginnenden
Weihnachtszeit, ein beliebiger Sonntag, um sich zu ent-
spannen, zu erholen, mit Familie und Freunden Zeit zu
verbringen. Leider können immer weniger Menschen in
diesem besonderen Tag seine eigentliche Bedeutung er-
kennen. Unsere hochgelobte Individualität in unserer
von Wohlstand und Fortschritt geprägten Gesellschaft
scheint kaum noch Platz zu haben für gemeinsames
Trauern. 

Für wen soll ich da trauern, etwa für mein Volk? Ist das
von oben angeordnet und warum gibt es ein Tanzver-
bot? Selbstverständlichkeiten von einst werden infrage
gestellt und der Sinn des Volkstrauertages scheint sich
zu zerstreuen. Sind wir in Mitteleuropa durch die seit
1945 anhaltende und längste Phase des Friedens des
Volkstrauertages überdrüssig geworden? 

Vergessen wir nicht, dass dieser Frieden keine Selbst-
verständlichkeit ist. Ohne den überparteilichen Kurs
der Bundesrepublik, sich mit den einstigen Kriegsgeg-
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nern auszusöhnen, wie es Adenauer mit Frankreich,
Brandt mit Polen und Kohl mit der Sowjetunion taten,
wäre dieses Miteinander in Europa kaum denkbar. Das
friedliche Zusammenleben muss auch unter der Akzep-
tanz unterschiedlicher Gesellschaftsformen und An-
sichten immer wieder erarbeitet werden.

55 Millionen Menschen starben durch den Zweiten
Weltkrieg, darunter allein 27 Millionen Bürgerinnen
und Bürger der damaligen Sowjetunion und 10 Millio-
nen aus China. 6 Millionen Juden aus ganz Europa wur-
den ermordet. 5,3 Millionen deutsche Soldaten und
1,75 Millionen deutsche Zivilisten starben. 6 Millionen
Polen starben im Krieg, kamen während der deutschen
Besatzung um oder wurden ermordet. 200 000 Sinti und
Roma, 300 000 körperlich oder psychisch Kranke wur-
den ermordet. Das Ausmaß dieser Zahlen sollte genü-
gen, um den jährlichen Tag der gemeinsamen Trauer zu
würdigen.

Je länger Krieg und Gewalt aus der persönlichen Erin-
nerung verblassen und für die allermeisten Frieden
glücklicherweise der einzig gekannte Zustand ist, wird
das Gedenken an durch Krieg und Gewalt Gestorbene
doch umso bedeutender. 

Fast nirgendwo anders als hier auf der Kriegsgräber-
stätte Golm, die das Inferno des 12. März 1945 und die
damit einhergehende Tragödie mit tausenden Opfern
und bis heute anhaltenden körperlichen und seelischen
Wunden der Überlebenden versinnbildlicht, wird die
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Bedeutung erkennbarer: Wir wollen um die Menschen
trauern, die durch Krieg und Gewalt ihr Leben verlo-
ren. Wir wollen aber auch den Angehörigen unseren
Trost aussprechen, die durch Krieg und Gewalt ihre Fa-
milie und ihre Freunde verloren. Insbesondere wollen
wir an die Opfer und die Hinterbliebenen denken, die
durch das sinnlose Bombardement des 12. März 1945
unendliches Leid erfuhren. 

Hier in der Region Swinemünde haben an einem einzi-
gen Tag zwischen 6 000 und 14 000 Menschen ihr Le-
ben gelassen. Sie ließen ihr Leben nicht aufgrund einer
entscheidenden, militärisch wichtigen Schlacht. Nein,
diese Menschen starben, weil offenbar eine militärische
und machtpolitische Überlegenheit demonstriert wer-
den sollte. Jenseits von Kriegsvölkerrecht und Verhält-
nismäßigkeit sind abertausende Opfer zu beklagen. Den
Verantwortlichen schien der Umstand, dass es viele un-
schuldige Zivilsten treffen würde, fast gleichgültig zu
sein. Blind vor unendlichem Hass und unendlicher Wut
wurden alle militärischen Register gezogen. In einem
Buch heißt es, „dieses Inferno erreichte wahrhaft apo-
kalyptische Dimensionen, und die Bilder dieses Tages
prägten das Leben vieler Überlebender für immer.“ 

Deshalb sind wir heute an diesem Tag hier: Wir wollen
nicht nur an die Toten erinnern und derer gedenken, die
lebenslanges Leid durch kriegerische Auseinanderset-
zungen und Gewalt erdulden mussten. Wir wollen auch
hinterfragen, mahnen und uns selbstkritisch unsere
Worte und Taten vergegenwärtigen. 
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Sinnlose Gewalt ist leider kein Privileg von Ge-
schichtsbüchern, sondern ein menschliches Phänomen –
ein Phänomen, das bis heute für massenhaftes Leid
sorgt. Wir müssen nur die täglichen Nachrichten ver-
folgen, um zu begreifen, dass abscheuliche Brutalität
auch heute noch im scheinbaren Auftrag religiöser,
staatlicher oder sonstiger Überzeugungen erfolgt.

In nah und fern begleiten uns Konflikte, bei denen fast
täglich Menschen sterben. Niemand wird zudem be-
streiten, dass der Kalte Krieg zwar beendet ist, die welt-
politische Lage jedoch prekärer denn je ist. Das politi-
sche Säbelrasseln ist wieder salonfähig und erlangt, wie
wir es gerade wieder erleben, politische Mehrheiten. Ich
will damit keine demokratischen Entscheidungen in
Abrede stellen. Im Gegenteil: Weltweit haben Men-
schen Angst vor der Zukunft, suchen Antworten und
Identität in einer komplexer gewordenen Welt, und sie
hoffen auf Stabilität und nicht zuletzt auf Sicherheit.
Das sind die Motive, die nach Veränderungen rufen und
zu Ergebnissen führen, die kaum jemand für möglich
gehalten hat. 

Nehmen wir uns dieser Ereignisse an. Der Volkstrauer-
tag lässt uns nicht nur gemeinsam an im Krieg Gefal-
lene und durch Gewalt Gestorbene erinnern. Nein, er
ist auch Mahnung für uns in der Gegenwart. Der uns
umgebende Frieden wird brüchiger, die Konflikte kom-
men näher und der Ton wird rauer. Lassen Sie uns die-
sen Tag auch dafür nutzen, diese Vorboten zu erkennen
und trotz allem Trennenden zu wissen: Die Toten, die
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hier in dieser Region am 12. März 1945 und im Zweiten
Weltkrieg durch Krieg und Vertreibung ihr Leben lie-
ßen, sollen nicht umsonst gestorben sein.

Bewahren wir uns in täglichem Denken und Handeln
die Menschlichkeit, um nie wieder einen Tag wie den
12. März 1945 erleben zu müssen. 

Erlauben Sie mir abschließend noch einen Dank, den
ich an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
und natürlich auch an die Jugendbegegnungs- und Bil-
dungsstätte hier auf dem Golm richten möchte: Sie leis-
ten eine immens wichtige Arbeit der Versöhnung, der
Aufarbeitung und der Erinnerung. Es bedarf nämlich
nicht nur des jährlichen Volkstrauertages, sondern ei-
nes kontinuierlichen Engagements, um die Erinnerung
an Krieg und Gewalt wachzuhalten und den Wert von
Frieden erkennbarer zu machen. 

Ich freue mich, Ihnen in diesem Zusammenhang sagen
zu können, dass der Haushaltsausschuss des Deutschen
Bundestags in seiner Sitzung am vergangenen Mitt-
wochabend den bundesseitigen Etat des Volksbundes
um 3 Millionen Euro erhöht hat. 

Damit stehen im kommenden Jahr dem Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge insgesamt 16 Millionen
Euro Bundesmittel zur Verfügung, um die klassische
Aufgaben, aber auch um eine verstärkte Jugend- und
Bildungsarbeit gewährleisten zu können. Ich glaube,
meine Damen und Herren, das ist gut angelegtes Geld,
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für die Erinnerungs- und Aufarbeitungsarbeit, aber
auch für die Zukunft.

Halten wir den Frieden fest und gedenken derer, die ihr
Leben im Krieg lassen mussten. 

Vielen Dank!

***
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Nordrhein-Westfalen: 
Landesfeier zum Volkstrauertag, 

Kirche St. Maria zur Wiese, Soest

Gedenkrede
Eckhard Uhlenberg, MdL

1. Vizepräsident des Landtags des Landes Nordrhein-Westfalen

I. 

„Liebe Eltern, wie gern ich gerade an Weihnachten zu
Hause wäre, kann ich Euch gar nicht schreiben. Es ist
das erste Weihnachtsfest, das ich fern von Euch sein
werde. Ich weiß, dass es für alle ein sehr ernstes Fest
sein wird. Aber, liebe Eltern, macht Euch nicht zu viele
Sorgen um mich … Wir wollen hoffen, dass wir nächs-
tes Jahr wieder ein schönes Weihnachtsfest gemeinsam
feiern können, wenn ich von der Front zurück bin. Euer
Willi.“

Drei Monate später erhalten die Eltern einen Bescheid: 
„Sehr geehrter Herr Hoffmann, in der Anlage sendet
die Dienststelle Ihnen die Nachlasssachen Ihres am
31.12.1944 verstorbenen Sohnes Wilhelm.“

II. 

Auch ich darf Sie nach den Eingangsworten des 
Landesvorsitzenden des Volksbundes, Herrn Minister
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Kutschaty, herzlich zur Landesfeier zum Volkstrauer-
tag 2016 in St. Maria zur Wiese begrüßen.

Dass wir in meiner Heimatregion Soest zusammen-
kommen, erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit, zu-
mal es die letzte Landesfeier ist, die ich als Mitglied des
Landtagspräsidiums noch aktiv mitgestalten darf. 

III. 

Verehrte Gäste, der Brief des jungen Soldaten an seine
Eltern und viele weitere Briefe dieser Art sind nachzu-
lesen im Buch „Letzte Lebenszeichen – Briefe aus dem
Krieg“, das der Volksbund herausgegeben hat.

Diese Briefe – oftmals sind es die letzten Gedanken, ver-
fasst an die Lieben mit dem kleinsten Stummel eines
Bleistiftes auf dünnem Feldpostpapier – sind heute Zeit-
dokumente. Sie berichten uns Nachgeborenen aus ers-
ter Hand vom Elend des Krieges.

So wie der 20-jährige Wilhelm sandten viele Soldaten
des Zweiten Weltkrieges ihre letzten Worte in Form ei-
nes „Feldpostbriefes“ in die ferne Heimat. Viele dieser
Briefeschreiber kehrten nie zurück. 

Diese Sammlung von letzten Briefen an die Lieben da-
heim eröffnet nicht nur einen Blick auf den Soldaten-
alltag an der Front, sondern auch auf das Leben der
Mütter, Ehefrauen und Kinder. 
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Der Brief macht deutlich, wie groß die Hoffnung ist,
dass alles wieder gut wird – nach Rückkehr in den war-
men Schoß der Familie. Doch das Schreiben der Dienst-
stelle wischt alle Hoffnung mit Eiseskälte vom Tisch –
Eiseskälte, die jeden Krieg auszeichnet. 

Kaum eine Familie in Deutschland hat ein solches
Schicksal nicht in ihrem Umfeld erlebt. Millionen Tote
haben noch nicht einmal ein Grab, an dem die Familie
und Freunde trauern können. 

Deshalb kommen wir jährlich am Volkstrauertag zu-
sammen, um all der Menschen zu gedenken, die im
20. Jahrhundert durch Krieg und Vertreibung, durch
Gewalt und Gewaltherrschaft ihr Leben lassen mussten
– allein 55 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg. 

Wir gedenken derer, die wegen ihrer Überzeugung, Re-
ligion oder Rasse verfolgt, geschunden und ermordet
wurden. Ich erinnere an das Schicksal der sechs Millio-
nen Frauen, Männer und Kinder jüdischen Glaubens. 

Wir gedenken des unermesslichen Leids, das Menschen
über Menschen gebracht haben. 

IV. 

Im 21. Jahrhundert verstehen wir den Volkstrauertag
längst nicht mehr nur als den Tag des Gedenkens an die
gefallenen Soldaten des Ersten und des Zweiten Welt-
krieges.
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Der Volkstrauertag ist heute ein Tag der Mahnung, Er-
innerung und Versöhnung. Ein Tag der Verständigung
und des Friedens. Und ein Tag der Verantwortung für
Gegenwart und Zukunft. 

Diese Mahnung führt uns vor Augen, warum wir den
Volkstrauertag auch in Zukunft brauchen, vor allem
dann, wenn es keine Zeitzeugen mehr gibt, die uns mah-
nen können. 

Elie Wiesel, Buchenwald-Überlebender und Friedens-
nobelpreisträger, der in diesem Sommer verstorben ist,
hat sie immer wieder gefordert: die „Macht der Erinne-
rung“ – eine Macht, die wir immer wieder aufs Neue
stärken müssen.

Unsere gemeinsame Aufgabe ist es, unsere Geschichte
anzunehmen, die Erinnerung an die Opfer wachzuhal-
ten und die Lehren daraus zu ziehen. 

V. 

71 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges verbinden
immer weniger Menschen den Volkstrauertag mit per-
sönlicher Erinnerung. Deshalb erfährt mit zunehmen-
der zeitlicher Distanz zum Krieg der Volkstrauertag
mehr und mehr einen Wandel: von einem Tag der per-
sönlichen Trauer zu einem Tag der Erinnerung, einem
Tag des Gedenkens und der Mahnung vor den Auswir-
kungen von Krieg und Gewalt – als Mahntag zum Frie-
den.
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VI. 

Was uns traurig und zugleich auch zornig macht: Zu
viele haben aus den furchtbaren Kriegen des 20. Jahr-
hunderts kaum Lehren gezogen. Machtgier, Hass und
Intoleranz regieren immer noch an vielen Orten der
Welt. Die Kriegs- und Bürgerkriegsplätze im Nahen
und Mittleren Osten scheinen kein Ende zu nehmen.
Aleppo – die einst stolze Stadt im Norden Syriens – ist
zum Synonym für Zerstörung geworden, für das Tö-
ten, das kein Ende nehmen will. 

Und das Perfide dabei ist: Machtinteressen stehen vor
Menscheninteressen. Es ist so, weil die Welt sich nicht
einigen kann. Mir tut das körperlich weh! 

Deshalb beziehe ich auch ganz bewusst diese Flücht-
linge aus diesen Kriegs- und Krisengebieten mit in das
heutige Gedenken ein. Menschen, die zu uns geflüchtet
sind, um endlich Ruhe zu finden: 

• Nachts schlafen ohne die Angst, dass das Dach über
dem Kopf weggeschossen wird. 

• Über die Straße gehen, ohne sich vor Heckenschüt-
zen und Autobomben zu fürchten. 

• Nach Hause kommen, und alle sind noch da, gesund
und am Leben. 

Solche Gedanken sind uns völlig fremd – Gott sei Dank.
Aber sie existieren tatsächlich im 21. Jahrhundert. 
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VII. 

Lassen Sie uns am Volkstrauertag auch an die denken,
die sich in Krisengebieten der Welt um den Frieden be-
mühen und dabei ihre Gesundheit und ihr Leben ris-
kieren. Ich meine deutsche Soldaten und Polizisten –
Männer und Frauen. 

Zu viele von ihnen sind bereits ums Leben gekommen,
weil die Welt wieder einmal keinen Weg zum Frieden
gefunden hatte. Unser Gedenken am Volkstrauertag
schließt auch diese Menschen und ihre Familien mit ein.

VIII. 

Soldatenfriedhöfe sind Orte, die Trauer ermöglichen,
weil sie Toten Namen und Würde geben. Sie sind auch
Mahnmale gegen den Krieg und gegen die Zerstörun-
gen, die er anrichtet.

Albert Schweitzer nannte sie „die großen Prediger des
Friedens“. Sie sind, und das ist das Hoffnungsvolle,
Stätten der Begegnung von Menschen, zunehmend jun-
ger Menschen. 

Ich habe im vorletzten Jahr mit dem Präsidium des
Landtags auf Initiative des Volksbundes in Nordrhein-
Westfalen mehrere Soldatenfriedhöfe besucht, so auch
die Kriegsgräberstätte im niederländischen Ysselsteyn.
Wir sind dabei zufällig Zeuge einer Bestattung jüngst
geborgener deutscher Gefallener des Zweiten Weltkrie-
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ges geworden. Was mich sehr berührt und gleichzeitig
gefreut hat: an der Bestattung haben auch Jugendliche
teilgenommen und die Feierstunde engagiert mitgestaltet.

Auf der Kriegsgräberstätte in Ysselsteyn ruhen fast
32 000 Tote aus beiden Weltkriegen: Soldaten wie zivile
Bürger aus verschiedenen Nationen. Ihrer wird nicht
nur an Jahrestagen gedacht, sondern täglich, denn all-
jährlich besuchen über 20 000 Menschen diesen Ort. Zu
diesem Erinnerungsort gehört auch eine Jugendbegeg-
nungsstätte. Dort ist an einer Wand ein Gedicht zu le-
sen, das der Kriegsgräberstätte gewidmet ist. Verfasst
wurde es von Schülerinnen und Schüler der Realschule
Bünde-Nord in Ostwestfalen. Die letzten Zeilen lauten: 

Was ist hier Zeit? 
Hier bleiben die Uhren stehen. 

Kalter Wind über grauen Kreuzen. 
Kreuze, Kreuze, Kreuze. 
Ein Kreuz, ein Mensch, 
nicht immer ein Name. 

Träume, 
Wünsche, 
Gefühle. 
Wie ich. 

Jedes Kreuz ein Leben, 
das nicht gelebt werden durfte. 

Ich darf! 
Jetzt weiß ich, 

welch großes Geschenk mir gemacht wird: 
FRIEDEN.
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Soweit die Schüler aus Ostwestfalen. 

IX. 

Frieden ist sicher auch ein Geschenk, aber vielmehr eine
stete Aufgabe, der wir uns stellen müssen. Der Volks-
bund stellt sich dieser Aufgabe seit bald hundert Jah-
ren. 

Die segensreiche Arbeit des Volksbundes war und ist
für die Hinterbliebenen von unschätzbarem Wert. Vie-
len Menschen hat der Volksbund durch die Schaffung
würdiger Ruhestätten erst einen Ort für ihre Trauer ge-
geben.

Aber mehr noch: Die Friedensarbeit des Volksbundes
hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung ge-
wonnen. Die wichtigsten Adressaten dieser Friedensar-
beit sind junge Menschen aus ganz Europa. Gemeinsam
pflegen heute Jugendliche aus den Ländern der damali-
gen Kriegsgegner und aus Staaten, die bis vor zwei Jahr-
zehnten noch durch den „Eisernen Vorhang“ getrennt
waren, Kriegsgräber in ganz Europa. Hier wird zwi-
schen Ländern und Generationen eine Verbindung, eine
Brücke geschaffen. Das stimmt hoffnungsvoll für die
Zukunft. 

Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass sich an der
heutigen Landesfeier wiederum so viele junge Men-
schen aktiv beteiligen. 
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Herzlichen Dank für Euer Engagement für den Frie-
den! 

X. 

Frieden ist kein unveränderlicher Zustand. 

Frieden kann brüchig werden. 

Der Erhalt des Friedens ist deshalb immer Aufgabe und
Prozess – und damit eine der wichtigsten Anforderun-
gen an unsere Gesellschaft. 

Wir wollen sie beherzt wahrnehmen.

Ich danke Ihnen sehr!

***
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III. Aus Gedenkveranstaltungen
zum Volkstrauertag 
im Ausland
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Blick auf das Gräberfeld der deutschen Kriegsgräberstätte Lommel in Belgien. 
Der Friedhof für über 39 000 deutsche Kriegstote existiert seit 1946 als Sammel-
friedhof für ursprünglich an anderen Orten bestattete deutsche Kriegstote. 1952
begann der Volksbund mit Genehmigung der belgischen Behörden mit der Umge-
staltung der großen Anlage. Hier nahm 1953 die Jugendarbeit des Volksbundes
ihren Anfang. Am 6. September 1959 wurde der Friedhof eingeweiht. 1993 ent-
stand hier eine der vier Jugendbegegnungsstätten des Volksbundes.

Foto: Volksbund-Archiv



Belgien:
Gedenkstunde am Volkstrauertag auf der

deutschen Kriegsgräberstätte Lommel

Gedenkrede
Heinz Bode
Kreisoberamtsrat i. R., Mitglied des Landesvorstandes des Volksbundes
in Niedersachsen, langjähriger Vorsitzender des Bundesjugendaus-
schusses des Volksbundes

Seit dem 4. Mai 2011 ist der letzte Veteran des Ersten
Weltkrieges tot. Sein Name war Claude Stanley Chou-
les. Er wurde 110 Jahre alt und starb vor fünf Jahren im
australischen Perth, wohin der Engländer nach dem
Krieg ausgewandert war. Fünf Jahre. Seitdem gibt es
niemanden mehr, der den Wahnsinn dieses weltweiten
Schlachtens miterlebt hat. 

Und so droht auch dem „Großen Krieg“ das, was allen
Kriegen droht, je weiter sie in die Vergangenheit rut-
schen: Idealisiert zu werden als heroischer Kampf des
Guten gegen das Böse, instrumentalisiert zu werden als
Waffe zur Durchsetzung alter Ansprüche oder schlicht-
weg im Dunkel der Geschichte zu verschwinden.

Aus Menschen mit Namen, die an der Somme oder der
Marne ihr Leben verloren, werden tote Soldaten, am
Ende wird daraus eine untergegangene Armee, bis jede
Individualität erloschen ist. Auch hier auf diesem Fried-
hof sieht man es deutlich: Die endlosen Reihen von
Gräbern, alle im gleichen Stil gehalten, deuten es schon
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an: die einzelnen Lebensgeschichten verblassen vor dem
Hintergrund des vermeintlich Größeren, aus Personen
werden Tote.

Zunächst bleibt noch der Name, Geburts- und Todes-
tag und am Ende ist auch das verwischt, verwittert, aus-
gelöscht.

Noch stemmen wir uns dagegen, lesen Tagebucheinträge
von der Front vor, halten Gedenken an Volkstrauerta-
gen wie diesem heutigen. Doch irgendwann wird auch
hier das Vergessen einkehren. Das Rad der Geschichte
dreht sich unaufhaltbar weiter, macht Neuem Platz und
verschluckt das Gewesene.

Nun, so ist das Leben im Allgemeinen – Menschen
kommen, Menschen gehen, Reiche und Kulturen zie-
hen auf und gehen wieder unter. Der große Kreislauf
des Lebens.

Nicht, dass ich den Tod der hier liegenden Menschen
gering achten möchte – sicher nicht, denn sie sind ja
nicht einer Krankheit erlegen oder dem natürlichen Al-
terungsprozess, sondern schlicht deswegen, weil sie Sol-
daten waren, die mit mehr oder weniger Überzeugung
für das sogenannte Vaterland in den Krieg gezogen wa-
ren und dann dem Giftgas, den Maschinengewehren,
Panzern und Bomben erlagen. 

Deswegen sind wir hier: weil wir uns immer wieder aufs
Neue darüber erschrecken, wozu wir als Menschen in
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der Lage sind. Weil wir uns verwundert die Augen da-
rüber reiben, dass vorher kaum jemand sah, was danach
so offensichtlich war. 

Hinterher sind wir alle klüger, wissen, wie verheerend
das Attentat auf den Kronprinzen in Sarajewo war, die
fast blinde Unterstützung des Deutschen Reiches für
die Donaumonarchie und die automatisch folgenden
Kriegserklärungen der anderen europäischen Mächte.
Hinterher sieht alles so glasklar aus. Jeder fasst sich an
den Kopf, schüttelt ebendiesen und kann nicht verste-
hen, wie schlafwandlerisch alle in den Abgrund liefen. 

Vom zweiten Krieg, 1939 ausgebrochen, sagt man zwar,
dass es anders war. Viele ahnten offenbar, dass der Na-
tionalsozialismus nichts Gutes gebären könnte, aber viel
zu viele waren doch blind. 

Und ab 1945 wussten plötzlich alle, wie es dazu kom-
men konnte, es gab Erklärungen und Deutungen. Alles
lag im Rückblick klar vor Augen. Und wieder schüttel-
ten alle den Kopf und fragten sich, wie es dazu kommen
konnte. Wie konnten die Deutschen solch einem Dema-
gogen folgen? Wie konnte das Volk der Dichter und
Denker nur dem beispiellos teuflischen Gebaren von
NS-Bonzen, von SS- und KZ-Kommandeuren folgen?
Warum fielen sie ihnen nicht in die metzelnden Arme? 

Leider lassen diese Erfahrungen für die Zukunft nichts
Gutes ahnen. Menschen lernen immer nur ein bisschen;
leider viel zu langsam und viel zu wenig; sobald die Ge-
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fahr im veränderten Gewand aufzieht, werden die al-
lermeisten Menschen wieder blind. Nein, eine NSDAP
mit dem Spitzenkandidaten Adolph Hitler würde heute
nur eine verschwindend kleine Minderheit wählen. Und
natürlich würde heute keiner, der auch nur ein wenig
Verstand in sich hat, fahnenschwingend und vater-
landstrunken in den Zug auf dem Berliner Hauptbahn-
hof steigen, um für das Deutsche Reich gegen Frank-
reich zu ziehen. 

Verändern sich die Umstände aber, sind die Akteure an-
dere, schlägt die allgemeine Blindheit wieder zu. Man
sieht die Gefahren nicht oder sieht sie nur langsam
wachsen, hält es nicht für möglich, kann sich nicht vor-
stellen, dass diese oder jene Entwicklung zu etwas
Schrecklichem führen könnte – und am Ende schütteln
alle wieder den Kopf: Wie konnte es dazu kommen!

Nun, eine Schlacht wie an der Westfront während des
Ersten Weltkrieges wird sich so nicht mehr wiederho-
len. Die Umstände sind anders, die Waffen haben sich
verändert, und es bedarf nicht mehr so vieler Menschen,
um Krieg zu führen. Heute sind es seltener Staaten, die
mit großen Armeen gegeneinander antreten, sondern
Regime und Regierungen, die mit Untergrundtaktiken,
Guerillakämpfern oder mit dem Einsatz von Compu-
tertechnik und Medienpropaganda ihre Vorteile suchen
und durchsetzen. Wohin das führen wird, ist unbekannt. 

Wir können heute einfach noch nicht wissen, über wen
die Menschen in hundert Jahren, im Jahre 2116 am
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Volkstrauertag klagen werden. Sicher nicht mehr über
den Krieg von 1914-18. Andere fatale Ereignisse wer-
den sich dazwischen geschoben haben, Ereignisse, die
1816 genauso unvorhersehbar waren, wie sie es heute in
2016 für die Zukunft sind. 

Manch einem wird das zu fatalistisch klingen. Wir Men-
schen möchten Lösungen haben, wir wollen uns nicht
dem Schicksal kampflos hingeben – und als christlicher
Vertreter, als der ich hier heute stehe, erst recht nicht. 

Als Christ würde ich auf die Feindesliebe, auf die Ge-
waltlosigkeit Jesu hinweisen. Ihn würde ich als Beispiel
anführen. Aber wir wissen oder ahnen zumindest, dass
diese Lebensweise Jesu nur dem gelingt, der so vertrau-
ensvoll auf Gott setzt, wie es dieser Jesus eben getan hat.
Dafür braucht es mehr als den moralischen Zeigefinger,
den Nächsten doch bitte zu lieben. So einfach ist es
nicht.

Ich finde interessant, dass hier an diesem Ort zwei In-
stitutionen zusammenkommen, die sich in ihrer Struk-
tur in einem Punkt ähneln. Kirche und Militär. Besser,
katholische Kirche und Militär. Denn seit Martin Lu-
ther gibt es in einem wichtigen Punkt einen großen Un-
terschied zwischen den Kirchen: Und das ist der Indi-
vidualismus. In der evangelischen  Kirche macht der
Gläubige seine  Angelegenheiten mit Gott selbst aus. Es
bedarf keiner Vermittlung durch ein Amt, es bedarf kei-
nes Papstes, keines Lehramtes. Niemand sagt dem evan-
gelischen Christen, was er im Innersten zu glauben hat.
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Das ist bekanntlich in der katholischen Kirche anders.
Da zählt nicht in erster Linie das Individuum, sondern
da zählt das Volk Gottes, das sich um die Bischöfe und
den Papst schart und von diesen angeleitet den Weg
zum Ziel, in diesem Fall zu Gott, findet. 

Hier das Individuum, dort das Volk. 

Und beim Militär? Nun, ohne Ihnen zu nahe treten zu
wollen ... aber es liegt doch wohl in der Natur des Mi-
litärischen, dass die Person hinter das große Ganze zu-
rücktreten muss. Eine Armee, die die Individualrechte
des Einzelnen allzu sehr berücksichtigen würde, würde
nicht mehr funktionieren. Befehle könnten nicht um-
gesetzt werden, Strategien wären zum Scheitern verur-
teilt. Deswegen muss ein Soldat schon im Äußeren der
Uniform und des Gleichschrittes einen Teil seiner Per-
sönlichkeit zurückstellen, um dem Ganzen dienen zu
können. 

Ich erwähne das, weil wir dem Schicksal nicht gänzlich
hilflos ausgeliefert sind. Wenn ich schon nicht erwarten
kann, dass sich jeder dem Weg Jesu anschließen kann,
dann meine ich aber, dass jeder Mensch etwas anderes
tun kann: Er kann versuchen, immer den Einzelnen zu
sehen, die Person, das Individuum. 

Ja, es ist beeindruckend, wenn in Rom Hunderte von
Bischöfen in gleicher Amtstracht, uniformiert in den
Petersdom einziehen; das Individuum tritt für das große
Ganze in die zweite Reihe. 
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Ja, es ist beeindruckend, wenn hier die Soldaten aufzie-
hen, gleichen Schrittes und gleiche Uniform tragend; das
Individuum tritt für das große Ganze in die zweite Reihe. 

Manchmal ist es wichtig, dass wir auf diese Weise zu-
sammenstehen, uns gegenseitig der Stärke der Gemein-
schaft versichern und damit dem übergeordneten Ziel
näher kommen.

Es ist aber an anderer Stelle genauso wichtig, hinter der
Uniform, hinter der Amtstracht, hinter der Fassade ei-
nes jeden Mitgliedes einer jeden Gemeinschaft, sei es ei-
ner Partei, einer Religion, einer Armee, einer Nation
den Menschen zu sehen, den Einzelnen mit seiner indi-
viduellen Geschichte, seinen Erfahrungen, seinem
„Background“. 

Wir sind bis heute beispielsweise von den Tagebuchein-
trägen einzelner Soldaten so berührt, weil hier ihr
Menschsein deutlich wird. Sie waren eben nicht nur
Kämpfer, nicht nur Freund und Feind, sondern Walter,
François, Bart, Fritz, Sergej und John. 

Und daran, an diesen Grundeigenschaften menschli-
chen Miteinanders, hat sich bis heute nichts geändert:
Sobald ein Mensch ein Gesicht bekommt, seine Ge-
schichte erzählt, seine Erfahrungen mitteilen darf, dann
ist er nicht mehr nur der syrische Flüchtling, der afri-
kanische Wirtschaftsmigrant, der Muslim, der AfDler,
der Katholik, der Protestant, der Republikaner oder der
Demokrat, dann ist er erst einmal ein Mensch. 
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Und da liegt der Ansatzpunkt zugrunde, den wir alle
haben, wenn wir unsere Mittel stärken wollen, Kata-
strophen wie dem Ersten Weltkrieg etwas in den Weg
zu legen: Nie von „dem“ Muslim sprechen, nie von
„dem“ Belgier, „dem“ Deutschen, „dem“ Russen,
„dem“ Chinesen, „dem“ Amerikaner, sondern immer
von dem Einzelnen. Die Nazis sprachen immer von
dem Juden, dem Russen, dem Kommunisten, so als ob
es gar keinen Plural gäbe, geschweige denn, dass sie Na-
men genannt hätten. 

Kriege, Vernichtungskriege sind erst möglich, wenn das
Individuum zuerst ausgelöscht wird, wenn der Kampf
anonymisiert wird, wenn ich vom Opfer am besten gar
nichts weiß. Wenn ich aber seine Ängste, seine Sorgen,
seine Kinder, seine Träume kenne, dann erkenne ich im
anderen mich selbst. Ich bemerke die Ähnlichkeit, das
Gemeinsame der Hoffnungen und Enttäuschungen,
verstehe die Sehnsucht des Anderen nach Liebe und
Anerkennung, weil ich sie von mir selbst kenne.

Natürlich können wir nicht jeden Toten des Ersten
Weltkrieges mit Namen in Erinnerung behalten, nicht
alle ihre Geschichten anhören. Mit dem eingangs er-
wähnten Claude Stanley Choules ist nicht nur der letzte
Veteran gestorben, sondern auch seine Erfahrungen,
seine Erkenntnisse, seine Hoffnungen und Ängste.

Aber die Menschen, die heute leben, haben Namen, ha-
ben Geschichten, haben ihre Sorgen und Träume. Diese
anzuhören, diese wahrzunehmen, heißt sich selber ge-
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gen den Hass und die Furcht zu schützen, die immer
Grundlage eines jeden Krieges sind und waren.

Schau dem anderen in die Augen, versuche seine Per-
son zu sehen, dann wirst du nur noch schwerlich deine
Hand gegen ihn erheben können.

***
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IV. Zum Thema
Flucht und Vertreibung
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Herzwort und Kopfwort

Dieses Land trieb Hunderttausende ins Exil. 
Wir sollten uns daran erinnern. 

Herta Müller

Schriftstellerin, Trägerin des Nobelpreises für Literatur 

(...) 1987 habe ich zu spüren bekommen, wie Deutsch-
land, das Hunderttausende ins Exil getrieben hat, mit
dem Wort und der Erfahrung des Exils immer noch
nichts zu tun haben will. Ich war buchstäblich in eine
Sackgasse geraten.

Und dennoch wusste ich, dass diese Sackgasse, vergli-
chen mit den ins Exil Gejagten der Nazi-Zeit, nur ein
kleines Missgeschick war. Ich wurde hier vorgeführt,
aber ich sprach auch Deutsch, ich hatte einen Verlag für
meine Bücher, ich musste nicht illegal Grenzen über-
queren. Es ging in diesem Übergangsheim in keiner Si-
tuation um Leben und Tod wie bei den Fliehenden aus
Nazi-Deutschland. 

Glück oder Pech haben bedeutete damals am Leben
bleiben dürfen oder sterben müssen. Sie lernten den gu-
ten oder bösen Zufall ganz anders kennen. Guter und
böser Zufall sagt man, aber das waren Menschen. Im
guten Zufall Menschen mit ein bisschen Anteilnahme,
die weiterhalf. Und im bösen Zufall Menschen mit
Diensteifer und Willkür, die töteten. 
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Es gab so viele entscheidende Zufälle, die Schicksal
spielten. Man muss sich nur einzelne Fluchtgeschichten
ansehen, dann spürt man, Augenblicke wurden so groß
wie Abgründe: 

Für Carl Zuckmayer hatte in den dreißiger Jahren „die
Unterwelt ihre Pforten aufgetan und ihre niedrigsten,
scheußlichsten, unreinsten Geister losgelassen“ zum
„Begräbnis aller menschlichen Würde“. Er konnte sich
in die Schweiz retten, weil er einen Pass hatte, den ihm
ein gefälliger österreichischer Beamter ausgestellt hatte,
und weil er an der Grenze bei Feldkirch einen jungen
Soldaten beeindrucken konnte. Er sagte nämlich, er sei
in Deutschland verboten, er sei kein Parteigenosse und
auch nicht in der Reichsschrifttumskammer, weil er
nicht mit der nationalsozialistischen Weltanschauung
übereinstimme. Deshalb müsse er nach London. Diese
Offenheit faszinierte den jungen Soldaten während der
Passkontrolle. Und dieser gute Zufall mit dem jungen
Soldaten wurde sogar gespenstisch gut: Der „magere
Mensch in der Uniform der SS“ gerät ins Schwärmen,
als er an Zuckmayers Rock die Auszeichnungen aus
dem Ersten Weltkrieg sieht. Er lobt den älteren „deut-
schen Mann“ als Helden, bedauert, dass er selbst zu
jung sei, um im Krieg gewesen zu sein. Zuckmayer trös-
tet ihn mit dem Satz: „Es wird schon noch einen (Krieg)
geben.“ „Ja“, ruft er begeistert, „trinken wir drauf!“ 

Aber wie viele ließ der gute Zufall im Stich? Sie ver-
zweifelten wie Walter Benjamin 1940 in den Pyrenäen.
Er hatte nur eine Tasche dabei, vielleicht voller Manu-
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skripte, nicht einmal einen Rucksack, der als Erken-
nungsmerkmal für Deutsche galt. Als man ihm in Port-
bou sagte, ohne französisches Ausreisevisum könne er
nicht nach Spanien – vielleicht nur ein Erpressungsver-
such eines korrupten Grenzers, der eine Bestechung für
eine Visumserteilung erwartete –, vergiftete Walter Ben-
jamin sich. 

Und wie viele zerbrachen noch Jahre nach der Flucht
am Exil wie Ernst Toller, der sich in seinem Hotel in
New York erhängte? 

Oder Stefan Zweig, der in Brasilien die Zerstörung sei-
ner „geistigen Heimat“ in Europa nicht aushielt und zu-
sammen mit seiner Frau Lotte Suizid beging. 

Andere starben kurz nach der Flucht, entkräftet wie der
Sänger Joseph Schmidt, der – endlich im Exil in der
Schweiz – zusammenbrach und in ein Internierungsla-
ger gesteckt wurde, wo man seine Herzbeschwerden
nicht behandelte. Auch er begegnete wahrscheinlich
„zweckmäßigen“ Beamten. Und zweckmäßige Beamte
gab es auch in England, wo aus Deutschland geflohene
Nazi-Gegner und Juden als „feindliche Ausländer“ in-
terniert wurden. 

Ein anderer böser Zufall traf Else Lasker-Schüler. Ihr
wurde die Wiedereinreise in die Schweiz einfach unter-
sagt. Die Begründung hatte nur ein Wort: „Überfrem-
dung“. 
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Und bei Nelly Sachs, wo der Augenblick nicht mehr
Schicksal spielen konnte, war trotz sicherem Ort in
Stockholm die Panik im Körper für alle Zeit installiert
– die nie aufhörende Angst vor den Nazis machte sie
nervenkrank, die Nazis waren in den Wasserrohren, in
den Wänden. 

Und neben der gesteigerten Angst von Nelly Sachs in
Schweden gab es die Angst vor den Soldaten der Wehr-
macht in den besetzten Niederlanden. Konrad Merz,
der Autor des Exilromans „Ein Mensch fällt aus
Deutschland“, überlebte das Exil in den Niederlanden
versteckt in einem Schrank. 

So dunkel sieht es aus in den Winkeln des Wortes Exil.
Heute aber glitzert das Wort Exil verlockend: für „stil-
sichere Einrichtung“ und „die Schaffung einer beson-
deren Atmosphäre für die Präsentation unserer Möbel“
– so wirbt ein Möbelhaus mit dem Namen Exil. Oder
wer in Frankfurt das Restaurant „Exil“ besucht, „muss
sich nicht heimatlos fühlen“. „Dafür sorgen warmes
Licht und die einfallsreiche Dekoration.“ Und man
kann „im kleinen, begrünten Innenhof südländisches
Flair geniessen“. 

Bei dieser ungenierten Vermarktung des Wortes Exil fällt
mir Gottfried Benns Verhöhnung der ins Exil Geflohe-
nen ein. Als ihm Klaus Mann vorwirft, sich nicht von den
Nazis zu distanzieren, antwortet er den Emigranten: „Da
sitzen sie also in ihren Badeorten und stellen uns zur
Rede, weil wir mitarbeiten am Neubau eines Staates.“ (...) 
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Wer im Exil war, gilt in Deutschland bis heute nicht als
Opfer. Auch nicht im Gedenkstättenkonzept des Bun-
des. Es gibt zwar Gedenktafeln für einzelne Künstler,
aber keinen großen Ort der Erinnerung an das Exil, an
die schon 1933 vertriebenen Deutschen. Diese von Hit-
ler Vertriebenen werden unter dem Begriff Exil oder
Emigration verbucht. Das Wort Vertreibung gehört nur
den Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten. Sie
heißen „Heimatvertriebene“. Und die von Hitler Ver-
triebenen heißen „Emigranten“. Es ist ein sehr unter-
schiedliches Wortpaar: Das Wort „Heimatvertriebener“
hat einen warmen Hauch, das Wort „Emigrant“ hat nur
sich selbst. Man könnte sagen, einem Herzwort steht
ein Kopfwort gegenüber. Man muss sich doch fragen,
wurden die „Emigranten“ nicht aus der Heimat ver-
trieben? (...) 

Deutschland sollte endlich an das Exil, diese erste Ver-
treibung aus Deutschland hinaus, erinnern. (...) 

Nirgends in diesem Land gibt es einen Ort, an dem man
den Inhalt des Wortes Exil an einzelnen Schicksalen ent-
lang darstellen kann. Das Risiko der Flucht, das ver-
störte Leben im Exil, Fremdheit, Armut, Angst und
Heimweh. Das alles zu zeigen ist Deutschland seiner
Geschichte schuldig geblieben. 

Ohne einen entsprechenden Ort für das Exil wird in der
öffentlichen Erinnerung an die Schrecken des Natio-
nalsozialismus immer eine große Lücke bleiben. 
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In einem Exil-Museum könnten sich die jüngeren Deut-
schen ein Bild machen. Es wäre Erziehung zur Anteil-
nahme. 

© Herta Müller, Herzwort und Kopfwort, Thomas Reche Verlag, 2016. Der
Essay erschien zuerst in „Der Spiegel“, Heft 4/2013 (Auszug).
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Überfahrt

Mascha Kaléko (1907 - 1975)

Lyrikerin

Wir haben keinen Freund auf dieser Welt. 
Nur Gott. Den haben sie mit uns vertrieben. 
Von all den Vielen ist nur er geblieben. 
Sonst keiner, der in Treue zu uns hält.

Kein Herz, das dort am Ufer um uns weint,
Nur Wind und Meer, die leise uns beklagen. 
Laß uns dies alles still zu zweien tragen, 
Daß keine Träne freue unsern Feind.

Sei du im Dunkel nah. Mir wird so bang.
Ich habe Vaterland und Heim verlassen.
Es wartet so viel Weh auf fremden Gassen. 
Gib du mir deine Hand. Der Weg ist lang.

Und wenn das Schiff auf fremder See zerschellt, 
Wir sind einander mit dem Blut verschrieben. 
Wir haben keinen Freund auf dieser Welt.
Uns bleibt das eine nur: uns sehr zu lieben.

Mascha Kaléko: Sämtliche Werke und Briefe in vier Bänden. Herausge-
geben von Jutta Rosenkranz. dtv Verlagsgesellschaft, München 2012.
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