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Gedenk-Tage und Gedenk-Orte

Neben den Gedenk-Tagen tragen zum Erin-
nern auch die vielen Gedenk-Orte bei, die über
das ganze Land, ja über ganz Europa verteilt,
reichlich Anschauung für die Vorgänge und
Tragödien dieser traurigen Vergangenheit bieten,
vor allem die Stätten der Konzentrations- und
Vernichtungslager: Bergen-Belsen, Buchenwald,
Dachau in Deutschland; in Tschechien There-
sienstadt; in Frankreich Natzweiler-Struthof; in
Italien Triest; und in Polen Auschwitz.

Sodann die Denkmäler, die an vielen Orten er-
richtet wurden, um die Erinnerung wach zu hal-
ten und die Auseinandersetzung mit dem Unbe-
schreiblichen und Unerhörten anzuregen, vor
allem das große Holocaust-Denkmal mitten in
Berlin. Die Erinnerungskultur in Deutschland

Eine Verantwortung und eine Verpflichtung für Deutschland

Thomas Jansen*

» Die Vereinten Nationen haben 2005 den Internationalen Tag des Gedenkens an die
Opfer des Holocaust am 27. Januar eingeführt, bezogen auf den Tag der Befreiung

der Überlebenden des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau im Jahre 1945 durch die
Rote Armee. In Deutschland wird der 27. Januar bereits seit 1996 als gesetzlich veranker-
ter Gedenktag begangen.

* Dr. Thomas Jansen, Journalist, ehemaliger Chefredakteur vonDokumente, war von 1983 bis 1994 Generalsekretär
der Europäischen Volkspartei, ehe er 2000 die Funktion des Kabinettchefs des Europäischen Wirtschafts- und
Sozialausschusses übernahm. Er hat vor Kurzem seine Reflexionen gegen die Krise der Union im Nomos Verlag
unter dem Titel Europa verstehen veröffentlicht.

Commémoration

Depuis 1996, la date du 27 janvier en Allemagne
est une journée du souvenir, liée à la libération
des survivants du camp de concentration d’Au-
schwitz-Birkenau par l’Armée Rouge en 1945.
Thomas Jansen rappelle dans son analyse les
crimes du régime national-socialiste, qui inter-
disent l’oubli et nécessitent que l’Allemagne as-
sume aujourd’hui encore ses responsabilités –
par ces commémorations et dans les lieux de sou-
venir répartis dans toute l’Europe. Ancien rédac-
teur en chef de Dokumente (de 1983 à 1994), 

Thomas Jansen vient de publier un recueil de
réflexions (Europa verstehen, chez Nomos ) con-
tre la crise de l’Union européenne, ouvrage qui
passe en revue le grand potentiel de l’Europe
face au sceptiques et aux pessimistes. C’est le sens
également du discours prononcé par le président
allemand Joachim Gauck, reçu à la Sorbonne (le
26 janvier, quelques jours avant l’élection de son
successeur) qui lui a remis le titre de docteur
honoris causa (voir des extraits de son discours à
la fin de cet article). Réd.

Die Verbrechen der Nationalsozialisten gingen
von Deutschland aus und wurden im Namen
Deutschlands begangen. Die Deutschen sind des-
halb besonders betroffen und müssen sich dem-
entsprechend auch in besonderer Weise aufgeru-
fen und verantwortlich dafür fühlen, dass die
Gründe und die Hintergründe, die Ereignisse und
die Entwicklungen, die dazu geführt haben, nicht
in Vergessenheit geraten und dass – im Wechsel
der Zeiten und der historischen Kontexte – immer
wieder die richtigen Schlüsse daraus gezogen wer-
den. Die Geschichtswissenschaft hat dazu bedeu-
tende Beiträge geliefert, nicht zuletzt auch durch
ihre großen kontroversen Debatten über die Mög-
lichkeit der Historisierung des Holocaust oder sei-
ne Einmaligkeit.
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mit ihren Gedenk-Tagen, Gedenk-Orten und
Denkmälern schafft eine größtmögliche Distanz
zu dem verbrecherischen Geschehen zur Zeit der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.

Diese Distanz entspricht der gesellschaftlichen
und politischen Befindlichkeit im Deutschland
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Unter
dem Eindruck des schrecklichen Erlebnisses eines
totalen Krieges, in dem das Deutsche Reich unter-
ging, und nach den entwürdigenden Erfahrungen
einer totalitären Diktatur haben sich die Deut-
schen gründlich losgesagt von der Menschen ver-
achtenden, überheblichen Nazi-Ideologie und von
dem rassistischen, antisemitischen Wahn, der sich
die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung zum
Ziel gesetzt hatte.

Daraus hat sich ein weitreichender, nachhalti-
ger, bis heute im Wesentlichen anhaltender Kon-
sens ergeben, das gesamte Gedankengut, das mit
jener Zeit in Verbindung gebracht werden kann,
einer allgemeinen Ächtung anheim zu geben.
Auch ältere, unschuldige Traditionen, Begriffe
oder Vorstellungen, die von den Nazis miss-
braucht wurden, unterliegen bis heute diesem
Bann.

Das gilt ebenso für alle Formen des Nationa-
lismus, der dem Wahnsinn der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts zugrunde lag. Auch wenn der
Nationalsozialismus seinen mörderischen Cha-
rakter letztlich durch einen biologistischen Ras-
senwahn erfuhr, so nahm die entsprechende Ideo-
logie ihren Ausgang vom Nationalismus, der sich
seit dem Ersten Weltkrieg in ganz Europa wie ein
Virus verbreitet hatte.

Positiv drückte sich diese Ablehnung aus in der
Gründung des Bundesrepublik Deutschland als
Gegen-Entwurf zum Führerstaat des Dritten Rei-
ches. Insbesondere unsere auf Werte gegründete
Verfassung, das Grundgesetz, liest sich als Gegen-
Programm zur Nazi-Ideologie. In seinem 1. Arti-
kel heißt es: „Die Würde des Menschen ist unantast-
bar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung
aller staatlichen Gewalt. Das deutsche Volk bekennt
sich darum zu unverletzlichen und unveräußerli-
chen Menschenrechten als Grundlage jeder mensch-
lichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerech-
tigkeit in der Welt.“

In diesem Sinne konnte von Auschwitz als ei-

nem Gründungsmythos der Bundesrepublik ge-
sprochen werden. Zutreffender aber ist die Fest-
stellung des Historikers Hans-Ulrich Wehler: „Es
gibt kein definitives Verhältnis zu Auschwitz. Das
muss jede Generation neu finden, zwischen den Ge-
fahren der Trivialisierung und der Verdrängung.“

Repräsentative Demokratie statt Führerprin-
zip, Rechtstaatlichkeit statt Willkür, Sozialstaat-
lichkeit, Bundesstaat statt Einheitsstaat, also Fö-
deralismus als einigendes, solidarisierendes Ord-
nungs- und Organisationsprinzip, das die Vielfalt
ermöglicht, und das gleichzeitig der Autonomie
der Teile Raum gibt; zusätzlich zur institutio-
nellen, vertikalen Gewaltenteilung wird dadurch
auch eine horizontale  Gewaltenteilung zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden garantiert.

Das sind die Grundpfeiler des neuen deutschen
Staates, die mit einer so genannten Ewigkeitsklau-
sel ausgestattet sind; sie stehen einer Verfassungs-
änderung nicht zu Disposition. 

Zu den Lehren, die in Deutschland  aus dem
falschen Verständnis der Nationalsozialisten von
Staat und Volk und aus der daraus folgenden
Katastrophe gezogen wurden, gehört schließlich
die Öffnung zur partnerschaftlichen Zusammen-
arbeit mit den europäischen Nachbarn und die
Bereitschaft an der aktiven Mitwirkung der schon
im Grundgesetz von 1949 vorgezeichneten Per-
spektive der Einigung der europäischen National-
staaten bis hin zu ihrem Zusammenschluss. Dieses
Ziel und mit ihm die Prinzipien und Werte, die
dem europäischen Projekt zugrunde liegen, wer-
den heute wieder von einer neuen populistischen
europafeindlichen Bewegung in Frage gestellt.

In Zeiten der Krise haben die schrecklichen

Dauerhaft wichtig

„Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss auch
künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen.
Es ist dauerhaft wichtig, um eine Form des
Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt.
Sie soll Trauer über Leid und Verlust ausdrücken,
dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und
jeder Gefahr der Wiederholung entgegen wirken.“

Zitat aus der Proklamation des Gedenktages am 
3. Januar 1996, vom damaligen (kürzlich verstor-
benen) Bundespräsidenten Roman Herzog.
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Vereinfacher, die nach dem „starken Mann“ rufen
und einfache Lösungen versprechen, relativ leich-
tes Spiel, einen beachtlichen Teil der Bevölkerung
im Sinne des Nationalismus zu verführen. Ge-
wiss – wir dürfen hoffen, dass der politische und
gesellschaftliche Kontext es ihnen heute nicht er-
lauben wird, noch einmal den Sieg davonzutra-
gen. Die demokratischen Institutionen sind heu-
te aufgrund der Erfahrungen mit den Diktaturen
des vorigen Jahrhunderts, solider und robuster als
damals. Aber der Nationalismus, der meistens mit
Fremdenfeindlichkeit  daher kommt, kann Unheil
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anrichten, indem er die europäische Einigung, der
wir den Frieden und unsere Freiheit verdanken,
behindert und erschwert. 

Diese nationalistischen Bestrebungen, die in
eine unselige Vergangenheit zurückführen, müs-
sen von allen demokratischen Kräften entschieden
bekämpft werden. Die Werte der Demokratie, des
Rechtsstaats und des Föderalismus zu verteidigen
sind die Deutschen in der Erinnerung an die
Opfer der Gewaltherrschaft ebenso verpflichtet
wie der entschlossenen Fortsetzung der Einigung
Europas.

« Après 1989 et durant plusieurs années, la promesse
européenne a encore une fois brillé d’un tout nou-
vel éclat : la promesse de liberté et de solidarité, de
participation et de démocratie, de libéralisme et
d’Etat de droit – elle aussi héritée de la Révolution
française dont le bicentenaire a été célébré en 1989
– valait désormais pour tout le continent. Et si ce
don nous était fait, ce n’était pas par la grâce d’une
puissance immatérielle, mais parce que nous, Euro-
péens, en avions fait progressivement une réalité,
par la parole et par les actes. Aujourd’hui pourtant,
nombre d’entre nous ont l’impression de voir cette
promesse s’effacer sous nos yeux, de sentir s’écouler
entre nos doigts une œuvre que nous croyions tous
si sûre et si solidement enracinée.

« Précisément au moment où l’Europe fait dé-
bat, nous devrions savoir ceci : l’Europe peut être
prodigue et généreuse, et elle est patiente avec les
projets dont la réalisation dépasse une vie humaine.
Il y a là aussi un message que nous transmettent les
cathédrales, édifices que les bâtisseurs ne voyaient
jamais achevés : il est des réalités qui nous dépas-
sent, cela vaut la peine de construire quelque chose
qui ne prendra corps que pour nos enfants et leur
descendance. Ce qui fait la grandeur de l’Europe,
c’est sa volonté de voir au-delà de son existence, au-
delà d’une génération, et aussi de pouvoir s’engager
et se passionner au-delà de ses propres intérêts.

« Juste en face de Notre-Dame se tient l’Hôtel-
Dieu. Au 6 e siècle déjà se dressait à cet endroit 
même un hôpital. S’occuper des malades et des mou-
rants, accueillir les indigents et les déracinés a de
tout temps été un trait caractéristique de la nature 

de l’Europe, de l’idée européenne. La parabole du
bon Samaritain est le tout premier récit de l’éthique
européenne. Une multitude d’autres récits ont 
suivi. Cela fait des siècles que les enfants d’Europe 
écoutent l’histoire de la vie des saints, comme celle
de Martin de Tours partageant son manteau avec
un mendiant ou encore celle d’Elisabeth de Hongrie
qui, bravant toutes les interdictions de la cour, ap-
portait du pain et son aide aux pauvres. C’est égale-
ment dans cet esprit qu’a grandi dans l’espace poli-
tique l’idée de la solidarité, les forts s’engageant à
protéger les faibles, les marginalisés et les opprimés.
L’Europe n’a pas apporté que du bon, c’est vrai. Elle
a également engendré et connu beaucoup d’hor-
reurs. Toutes les atrocités imaginables y ont été com-
mises. Il n’y a donc nullement lieu de glorifier
l’Europe. Elle n’a jamais connu d’âge d’or et n’en
connaîtra jamais. Elle est uniquement le théâtre 
d’une incessante lutte pour l’humanité, la liberté et
le droit, la justice et la démocratie.

« Nous nous sommes remémorés l’Europe de la
poésie et de la chanson, de la critique et de la scien-
ce, de la passion et de la foi, des grands projets et de
l’élégance des accomplissements, de l’amour d’au-
trui et de la solidarité, de la liberté et de l’intério-
rité, de l’individu et du visage humain. Une Europe
qui mérite d’être commémorée et préservée parce
que son seul avenir réside dans ses valeurs acquises
de haute lutte au fil des siècles. Notre tour d’hori-
zon à travers le Quartier latin offre à mon sens da-
vantage de possibilités et de chances et constitue un
encouragement et une mission plus forts que la nos-
talgie et le souvenir. »

Joachim Gauck, docteur honoris causa de la Sorbonne (26 janvier 2017)


