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Wozu Gedenken? 

 

„Ich rede vor Ihnen als einer, der in der Nazizeit nicht in Schuld geraten 

konnte, weil er die Gnade der späten Geburt und das Glück eines 

besonderen Elternhauses gehabt hat.“ 

 

So eröffnete Altbundeskanzler Helmut Kohl vor 28 Jahren die erste Rede 

eines deutschen Kanzlers im israelischen Knesset. 

 

Für ihn schien die Tatsache, dass er bei Kriegsende erst 15 Jahre alt 

war, einem Freispruch von historischer Verantwortung gleich zu 

kommen. Als würde sich die Notwendigkeit einer engagierten 

Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit mit 

dem Aussterben der Tätergeneration von selbst erledigen. Glück gehabt 

also? 

 

Ich habe mit Zeitzeugen gesprochen, die derselben Generationen 

angehören wie Helmut Kohl. Sie marschierten lauthals singend bei der 

HJ, warfen als Luftschutzhelfer Brandbomben aus den Fenstern ihrer 

Schule, feuerten vom Flakturm des Drägerwerkes auf überfliegende 

RFA-Bomber, rannten im Nachthemd aus dem brennenden Elternhaus, 

sahen zu, wie die Freundin verschüttet wurde, die Türme der 
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Marienkirche einstürzten oder waren einfach nur traurig, dass 

heruntergerieselter Sand aus der Zwischendecke die Konfirmationstorten 

ungenießbar gemacht hatte. 

Sicher sind diese Kinder keine Täter. Sie sind Opfer eines 

menschenverachtenden Systems, einer brutalen Ideologie geworden. 

Freispruch auf der ganzen Linie. 

 

Auch für den Pimpf, der seinen Vater, Nachbarn oder Lehrer angezeigt 

hat, weil dieser etwas gesagt hatte, was nicht opportun war in der 

kleingeistigen Welt der Arthur-Axmann-Gläubigen. Wie sollte er nach 

fortgesetzter Gehirnwäsche wissen, was falsch oder richtig ist? Und wie 

muss er sich gefühlt haben, als ihm dieses Unrecht bewusst wurde, 

irgendwann, vielleicht 1950, 1960 oder 1985, als Bundespräsident von 

Weizsäcker mit seiner Rede zum 8. Mai als Tag der Befreiung ein 

deutliches Zeichen setzte? 

 

An den vorangegangenen Jahrestagen hatte das Kriegsende noch als 

Marke einer unendlichen Schmach, als Moment der Demütigung, des 

vollständigen Versagen, vielleicht der Schuld gegolten, aber nichts, 

woran sich eine Nation selbst erinnern möchte. Die in der DDR 

praktizierte Gedenkkultur wurde im Westen jahrzehntelang als von den 

Sowjets aufoktroyiert empfunden. Wie war es zu der Erinnerungswende 
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in der Bundesrepublik gekommen, die in der Weizsäckerschen Rede 

offenbar wurde? 

 

Zwei Fernsehserien habe ich in der Erinnerung, die sich zu der Zeit, als 

es erst drei Programme gab, zu absoluten Straßenfegern entwickelt 

hatten: 'Roots' – die Geschichte einer afro-amerikanischen Familie von 

der Sklaverei bis ins gegenwärtige Amerika. Die andere ist 'Holocaust', 

die Geschichte der jüdischen Familie Weiß während der 

nationalsozialistischen Verfolgung. Beide Sendungen wurden zu einer 

Zeit ausgestrahlt, in der sich auch in den historischen Wissenschaften 

ein neuer Trend etabliert: Die Oral History, Geschichte von unten. 

 

Geschichte wird damit zu etwas, was nicht nur an den Schaltzentralen 

der Macht stattfindet, sondern in jedem Dorf, jedem Wohnzimmer, jeder 

Familie. Täter und Opfer bekommen ein Gesicht, es wird möglich, sich 

dem Geschehen nicht nur abstrakt kognitiv anzunähern, sondern sich zu 

identifizieren, mitzuerleben. Trotz all der Probleme, die mit dieser Art 

der Geschichtsrezeption verbunden sind, markiert sie einen Meilenstein, 

denn sie bedeutet nichts anderes, als dass sich die Menschen nicht nur 

als Passiva eines Prozesses begreifen, der wie ein Naturereignis über sie 

hinweg geht – sondern als diejenigen, die Geschichte machen! 
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Keine Frage, bei einigen Zeitzeugenberichten, die wir heute hören, 

kommt man ins Grübeln, ob sich wirklich alles so zugetragen haben 

kann. Die Faktoren, die zur Beschönigung, Umerzählung und 

Anreichung von subjektiver Geschichtserfahrung führen, sind vielfältig. 

Doch um diese Frage nach der Wahrhaftigkeit von Erinnerung geht es 

gar nicht, es geht darum, was nachwirkt, wie wir mit unserer kollektiven 

Erinnerung umgehen. 

 

Die ehemaligen Kriegskinder, fast die letzten noch aus der NS-Zeit 

verbliebenden Zeitzeugen, haben eine schwere Last durch ihr Leben 

getragen. Sie waren in einem Alter, in dem Erwachsene Schutz geben, 

Eindrücke filtern und Verstörendes erklären sollten, oftmals allein 

geblieben mit Erlebnissen von Tod, Gewalt und Angst. Eine weit 

verbreitete Strategie des Umgangs mit diesen Erfahrungen war es, die 

Erinnerungen wegzuschieben, nicht mehr davon zu reden. 

„Davon mag ich nichts mehr hören“, sagte mir eine Konfirmandin des 

hingerichteten Lutherpastors Karl Friedrich Stellbrink und fügte etwas 

später entschuldigend dazu „Wir haben ja nichts gewusst“ - schließlich 

gestand sie sich und mir ein: „Ich knabbere noch immer daran.“ 

 

So ist es also mit der Erinnerung an das historische Geschehen. Sie kann 

nicht einfach mit dem Hinweis auf die Gnade der späten Geburt entsorgt 
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werden. Sie holt einen immer wieder ein – ob man möchte oder nicht. 

Ehrenamtliche, die bei der Telefonseelsorge arbeiten berichten, dass 

immer mehr alte Menschen von ihren Erinnerungen erzählen, die sie 

Jahrzehntelang erfolgreich abgewehrt haben – doch nun kommen sie 

hoch, und sie waren die ganze Zeit über da, haben bewusst oder 

unbewusst das Leben mit geprägt. 

 

Die Gnade der späten Geburt, die unser Altbundeskanzler Kohl 

instrumentalisieren wollte, um dem Gedenken, der Auseinandersetzung 

zu entgehen, sie ist tatsächlich ein Gnade – denn seit 68 leben wir 

Menschen in Mitteleuropa in einer beispiellos langen Zeit des Friedens. 

Wir müssen nicht mehr erleben, was die Generation Kohl erfahren 

musste. Die Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit aber, der 

Austausch, das Zuhören, die Diskussion selbst strittiger Auffassungen 

über Opfer, Täter, Hintergründe ist ein Gewinn. Auch wenn der Anlass 

dazu nicht immer erwünscht sein mag, so stärkt es unser demokratisches 

Gemeinwesen und unsere Empathiefähigkeit, uns an unserer 

Vergangenheit immer wieder neu zu reiben und zu positionieren.  

 

Für mich ist es damit allein aber nicht getan. Heute begreife ich mich als 

Protagonistin der Geschichte. So überlege ich auch, zu welchen Themen 

werden mich meine Enkel fragen, ob ich denn nicht wusste... und warum 
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ich denn nichts getan habe. Ich denke da an Umweltfragen. Dank 

unserer späten Geburt müssen wir nicht unser Leben riskieren. Aber wir 

müssen Bequemlichkeiten aufgeben. Eine selbstgefällige Gedenkkultur 

reicht nicht aus. Sie kann nur eine Mahnung sein. 

 

 

 


