
„Wer die Geschichte nicht erinnert, ist verurteilt, sie neu zu durchleben.“ 
(George Santayana, Inschrift am Eingang des Blocks 4 in der heutigen Gedenkstätte des Konzentrations- und 

Vernichtungslagers Auschwitz) 

 

Ich stehe hier, als eine 18-jährige Deutsche, die den Holocaust nie miterlebt hat, deren Eltern den 

Holocaust nicht erlebt haben und deren Großeltern erst kurz vor Kriegsende geboren wurden. 

Aus diesem Grund bin ich nie selbst mit menschenverachtender Brutalität und staatlich 

organisiertem Völkermord in Berührung gekommen. Den nationalsozialistischen Rassenwahn 

und den von Deutschland entfesselten Vernichtungskrieg mit den unermesslichen seelischen und 

geistigen Verwundungen kenne ich nur aus Filmen, aus Büchern und aus dem 

Geschichtsunterricht. Mir war sehr wohl bewusst, dass die Menschen in Konzentrationslagern 

gedemütigt, gefoltert, wie Tiere zusammengepfercht und vergast wurden. Gleichzeitig fiel es mir 

schwer, die Monstrosität des Völkermordes zu begreifen und nachzuempfinden, denn die 

Schrecken waren von meiner Realität weit entfernt.  

Doch diese schleiernde Distanz änderte sich schlagartig, als ich im Zuge unserer Studienfahrt das 

KZ Sachsenhausen in Berlin besucht habe. In dem Moment, als mich die verhärmten Gesichter 

ehemaliger Häftlinge von den Fotos anschauten, die in dieser totbringenden Hölle ums nackte 

Überleben bangten, die unendliche Qualen über sich ergehen lassen mussten und deren täglicher 

Begleiter die blanke Todesangst wurde. In dem Moment als diese Bilder von Leichenbergen, von 

ermordeten Kindern, Frauen und Männern, von ausgemergelten Körpern auf mich eindrangen, 

nahmen diese schrecklichen Gräueltaten für mich eine, wenn auch unvorstellbare, greifbarere 

Dimension an. Diese Bilder haben sich unauslöschlich in meine Seele gebrannt. Damit meine ich 

nicht leere Sentimentalität, sondern die wichtige Erkenntnis, dass mir bewusst wurde: auch mich 

betrifft diese Vergangenheit, auch ich bin in diese Geschichte involviert und ein Teil dieser. 

Geschichte wurde für mich körperhaft und wie selbstverständlich offenbarte sich mir auch das 

Zitat von George Santayana und wurde mir zugänglich. 

Wir leben heute zu selbstverständlich in einer gefestigten Demokratie und in unserem Land sind 

Generationen herangewachsen, für die der Zweite Weltkrieg, diese Schande Europas, einer 

Geschichte angehört, die weit zurückliegt und die sie selbst, wie ich, nicht mehr miterlebt haben. 

Denn für viele Menschen meiner Generation ist nicht mehr offen erkennbar, was die Verbrechen 

während der Zeit des Nationalsozialismus, mit ihrem heutigen Dasein verbindet.  

Es könnte sich also die Frage aufdrängen, ob wir die Erinnerung an jene schlimme Zeit, nicht dem 

Vergessen überlassen und der Frage: „Was geht es mich an?“, keiner Beachtung schenken sollten. 

Sicherlich können wir Deutschen nicht anders, als zu beschließen: „Das Leben muss 

weiterschreiten“, denn mit dem ständigen Bewusstsein von über 6 Millionen Toten des Holocaust, 

kann man nicht leben, man würde daran zerbrechen. Doch das ist die große Gefahr für die heutige 

und auch die zukünftige Generation, die diese Zeit nicht mehr hautnah miterlebt hat, dass diese 

Geschichte Deutschlands in Vergessenheit gerät.  

Daher ist es für mich unvermeidbar, dass wir diese aufkommenden Fragen nicht unbeantwortet 

im Raum stehen und somit ihre Wirkung ungeachtet reifen lassen. Denn Demokratie ist uns nicht 

für allemal geschenkt, sondern muss täglich mit Leben gefüllt und gestaltet, ja auch beschützt 

werden. Bedeutender denn je, dürfen die Fragen: „Was ist geschehen?“ und wichtiger, „Wie 



konnte es dazu kommen?“ nicht ins Leere versickern und stumm ignoriert werden. Im Gegenteil: 

Uns allen muss klar sein, dass auch der Holocaust ein Teil unserer deutschen Geschichte ist und 

wir alle müssen uns der Verantwortung bewusst sein und uns mit Nachdruck dieser 

Verantwortung stellen. 

Gedenkstätten, wie jene in Sachsenhausen, stellen eine Möglichkeit für das individuelle Gedenken 

dar. Aber dennoch muss festgehalten werden, dass es nicht damit abgetan ist, um die Opfer in 

einer Gedenkstätte zu trauern und dann wieder in den Alltag zurückzukehren und zu meinen, alles 

sei wieder gut. Was bedeutet es im Einzelnen, dass eine Gesellschaft sich erinnert? Bedeutet es 

nicht, dass man sich über die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft verständigt oder 

besser gesagt, mit den Fragen: „Wo kommen wir her?“, „Wo befinden wir uns?“ und „Wo wollen 

wir hin?“ auseinandersetzt? Ist es nicht das Entscheidende, die Art und Weise und die Formen, in 

der wir uns an unsere Vergangenheit erinnern, der wachsenden zeitlichen Distanz anzupassen, so 

dass auch der heutigen und zukünftigen Generation ganz klar aufgezeigt wird, dass 

Auseinandersetzung mit der Geschichte nie abgeschlossen und es essenziell ist, diese Erinnerung 

und die Auseinandersetzung mit der Geschichte wachzuhalten? 

Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz von sowjetischen Soldaten befreit. 

Seit 1996 der 27. Januar in Deutschland ein gesetzlich verankerter Gedenktag für die Opfer des 

Nationalsozialismus und damit fester Bestandteil der nationalen Erinnerungskultur. Die Vereinten 

Nationen erklärten diesen Tag im Jahr 2005 zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer 

des Holocaust. Unser Gedenken ist an diesem Tag bei den Millionen von Opfern unsäglichen 

Mordens: Juden zuallermeist, aber auch Sinti und Roma, Homosexuelle, Behinderte, 

Kriegsgefangene, Menschen, deren Leben eine Politik mörderischen Rassenwahns sich angemaßt 

hatte, für „lebensunwert“ zu erklären. Aber gleichwohl müssen wir aufpassen, dass wir nach 78 

Jahren dem Erstarren von Ritualen entgegenwirken und verhindern, dass diese Rituale von 

manchen Menschen nur noch als „Pflichtübung“ angesehen werden. Umso bedeutender ist es, 

Gedenktage mit Inhalt zu füllen, sie eben nicht nur zentral „abzufeiern“. Denn jede/r Einzelne 

muss sich immer klar vor Augen führen, dass die Formen der Erinnerungen an die NS-Zeit mehr 

als eine gesellschaftliche Gewohnheit sind und uns allen begreiflich sein muss, dass so etwas nie 

wieder geschehen darf.  

Das kann doch nur bedeuten, dass die Erinnerungskultur mehr Reflexion benötig - wir müssen 

dafür Sorge tragen, dass das Holocaust-Gedenken nicht in elitären Routinen erstarrt und es nicht 

ausreichend sein wird, wenn wir mit zwei-drei mahnenden Reden im Jahr und ein paar hübschen 

Blumenkränzen den Opfern des Nationalsozialismus gedenken. Erinnerungen sind auch immer 

ein Spiegel der gesellschaftlichen Gegenwart, so dass der Blick zurück nicht im Schrecken der NS-

Verbrechen gefangen bleiben darf, sondern nach vorne gerichtet werden muss und die Fragen: 

„Was ist geschehen?“ und „Wie kam es dazu?“ niemals verstummen dürfen. Das ist unser 

Versprechen gegenüber allen Opfern, gegenüber allen Hinterbliebenen und gleichzeitig ein 

Versprechen für die Zukunft, dass wir nie vergessen werden.  
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