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Rede Ravensbrück 

Géraldine Schwarz 

 

Ich bin ein Kind der deutsch-französischen Versöhnung. Ich bin ein Kind des Friedens, 

dem der Geruch des Krieges fremd ist. Diesen Frieden verdanke ich Europa. Ich 

verdanke ihm das Versprechen, dass die Europäer nach dem Zweiten Weltkrieg 

formulierten: "Nie wieder!" Um dieses Versprechen zu halten, mussten wir, als 

Europäer, einen neuen Umgang mit der Geschichte finden. Das Gedenken an die 

Vergangenheit sollte nicht mehr dazu dienen, die Nation zu verherrlichen und Rache 

zu schüren, man wollte nun aus der Geschichte lernen. Uns daran erinnern, wozu der 

Mensch fähig ist, zum Besten wie zum Schlimmsten, um auf dem schmalen Grat der 

Gerechtigkeit, zwischen Vertrauen und Vorsicht, das Gleichgewicht zu halten. 

Aber ist uns dies auch gelungen ?  

Vor ein oder zwei Jahrzehnten begann diese Erinnerung zu zerbröckeln, verlassen 

von gleichgültigen jungen Generationen und verstümmelt von Geschichtsfälschern, 

die darauf bedacht sind, neue, auf Hass basierende nationalistische Erzählungen 

durchzusetzen. Wenn die Erinnerung schwindet, schwindet auch die Wachsamkeit. 

Man vergisst, dass Frieden, Demokratie und Freiheit ein Erbe sind, das es 

unermüdlich zu schützen und pflegen gilt. Man vergisst die unzähligen Opfer, die sie 

ganzen Generationen abverlangt haben. Man glaubt, diese Errungenschaften seien 

unveränderlich gegeben, wie die Luft zum Atmen. 

Dann, eines Morgens wacht man auf und es herrscht Krieg. Nicht der Krieg aus Netflix-

Serien und Videospielen, sondern der wahre Krieg mit dem spritzenden Blut junger 

Männer, zischenden Kugeln, die Kiefer, Gehirne und Herzen durchbohren, Granaten, 

die ein Theater pulverisieren, in das Hunderte von Zivilisten geflüchtet waren. 

Bombardiert, trotz der Warnung an die russischen Flugzeuge, in riesigen Buchstaben 

auf den Boden geschrieben: „KINDER“. In zerstörten Städten irren benommene 

Großmütter durch die Ruinen, Babys schreien, und Frauen haben nicht einmal mehr 

Tränen zum weinen. Dies ist ein echter Krieg mit russischen Soldaten, die auf ihren 

Panzern paradieren, Angst und Schrecken verbreiten, ukrainische Zivilisten 

vergewaltigen, foltern und töten, deren Leichen auf den Strassen liegen wie Trophäen 

nach einer Jagd. Es herrscht völlige Straflosigkeit. Es gibt keine Grenzen, keine 

nationale Souveränität, keine internationalen Konventionen mehr. Lügen und 
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Zynismus haben alle Rechte zerstört. Dort ist die Menschenwürde nichts weiter als 

ein alter Traum, der mit Stiefeln zertreten wird. 

  

Es ist die Rückkehr der Barbarei nach Europa.  Und warum? Wegen der Unfähigkeit 

eines Führers, die Vergangenheit zu bewältigen. Weil Wladimir Putin, der bis zum 

Wahnsinn von Geschichte besessen ist, an eine heilige Mission glaubt: die 

Wiederbelebung eines idealisierten russischen Zarenreiches - glorreich, mächtiger, 

strahlender als Europa. Diese Vergangenheit hat es nie gegeben, also schreibt Putin 

sie um, verschönert sie, poliert sie, reinigt sie von ihren Schatten. Jede Kritik an der 

russischen Geschichte wird als persönliche Beleidigung Putins, als Blasphemie 

empfunden. Selbst die Gräuel Josef Stalins werden verharmlost. Stalins Großer 

vaterländischer Krieg gegen den Nationalsozialismus macht all seine Verbrechen 

wieder gut. Überall wird die Geschichte manipuliert, verzerrt und verstümmelt. Ein 

Gesetz besagt, dass der russische Staat den "Schutz der historischen Wahrheit" 

garantiert. 

 

In Putins Händen ist Geschichte nicht nur ein Instrument zur Verherrlichung der 

nationalen Identität, sondern auch eine Massenvernichtungswaffe. Er rechtfertigt 

Gewalt mit imperialer Nostalgie. Putin hat eine Tür geöffnet, von der wir dachten, dass 

wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg geschlossen hätten. Aber diese Wiederbelebung 

archaischer Muster kollidiert mit den Realitäten eines Europas des 21. Jahrhunderts. 

Die europäischen Völker, die nun den Geschmack der Demokratie kennen, leisten 

Widerstand. Sie lassen sich nicht mehr spalten. Sie haben aus der Vergangenheit 

gelernt, dass keine Ideologie, kein Nationalismus, kein Imperialismus es wert ist, 

Frieden und Freiheit zu opfern. Und dass keine, noch so glorreiche Vergangenheit, es 

wert ist, für sie zu sterben. 

In den letzten Jahren hat eine weitere Krise gezeigt, dass wir tatsächlich etwas aus 

der Geschichte gelernt haben.  

Eine globale Gesundheitskrise hat Europa auf den Prüfstand gestellt. In einer 

Gesellschaft, in der die Menschen zunehmend auf Algorithmen, Konstument*innen 

und Benutzer*innen reduziert werden und als austauschbar gelten, hat die Mehrzahl 

von uns bekräftigt, dass jeder Mensch einzigartig und unersetzbar ist. Den Konzepten 

der natürlichen Selektion und des Utilitarismus, die in Kauf nehmen, dass eine 

Minderheit für das sogenannte Allgemeinwohl geopfert wird, wurde eine klare 
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Ablehnung ausgesprochen: Der Mensch ist keine Instanz, die das Recht hat, über 

Leben und Tod eines Mitmenschen zu entscheiden, oder den Wert eines alten oder 

kranken Lebens mit einem anderen zu vergleichen.  

Diese Solidarität hat gezeigt, dass wir in Krisenzeiten in der Lage sind, unser Handeln 

von humanistischen Gesichtspunkten leiten zu lassen. Die Pandemie hat unsere 

Fähigkeit gezeigt, aus den Katastrophen des 20. Jahrhunderts folgende Lehre zu 

ziehen : Unsere Menschlichkeit verleiht nicht nur dem Leben einen Sinn, sondern sie 

ist die Voraussetzung für unser aller Überleben.   

 

Wir haben also von der Geschichte lernen können. Doch für wie lange noch? 

Der Machtzuwachs antidemokratischer Parteien in manchen Ländern droht genau 

jenes Versprechen zu untergraben, auf dem Europa fusst : Nie wieder ! 

Letzten Sonntag hat in Frankreich, in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen 

eine rechtsextremistische Partei einen historischen Rekord erzielt : 41% der Stimmen. 

Es gibt viele Gründe für diesen Aufstieg. Einer davon ist, dass wegen eines 

verständlicherweise geringeren Traumas, die Erinnerungsarbeit an Vichy in 

Frankreich nie den Stellenwert eingenommen hat, den sie in Deutschland angesichts 

des Dritten Reichs hat. Dafür gibt es in Frankreich etwas mehr Meinungsfreiheit und 

weniger Tabus. Aber die Scham wird leichter unterdrückt, und damit auch die 

Wachsamkeit. 

Die Scham ist nicht etwas, das uns im Weg steht um vorwärts zu kommen, wie AFD 

Politiker es behaupten. Die Scham ist, was uns vor dem Schlimmsten schützt. Ihr ist 

es zu verdanken, dass Deutschland eine starke Demokratie aufbauen konnte, die auf 

einem tiefen Bewusstsein der Bürger für die eigenen demokratischen und moralischen 

Pflichten ruht. Doch die Zeiten ändern sich, und eine reine Kultur der Schuld schreckt 

junge Generationen ab. Viele in Deutschland und Europa plädieren für einen neuen 

Umgang mit der Vergangenheit.  

 

Doch, da die letzten Zeitzeug*innen sterben, wie übermittelt man die Erinnerung an 

einer Zeit, die keiner von uns erlebt hat? 

Damit wir uns auch in Zukunft vorstellen können, was Krieg, Diktatur und Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit bedeuten, ist es notwendig, die materiellen Spuren der 

Vergangenheit zu bewahren: historische Dokumente, schriftliche oder aufgezeichnete 
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Zeugnisse, Gegenstände, Fotos und Filme und vor allem Orte des Verbrechens wie 

hier in der Gedenkstätte Ravensbrück.  

Denkmäler und Gedenkzeremonien sind nach wie vor ein unabdingbarer Bestandteil 

der Erinnerungskultur. Sie vermitteln den Bürgerinnen und den Bürgern das Gefühl, 

Teil eines Ganzen zu sein und einer Wertegemeinschaft anzugehören, die auf einer 

ähnlichen Interpretation der Vergangenheit beruht. Dieses kollektive Gedächtnis 

funktioniert aber nur, wenn über einen gemeinsamen historischen Bewusstsein 

verfügen, der es ihnen ermöglicht, Symbole und Bezüge zu erfassen. Ansonsten 

bleiben die Denkmäler, Tafeln und Gedenkfeiern nur leere Hülsen.  

Darum ist es unerlässlich, dass die jüngeren Generationen diese Geschichte kennen 

und verstehen, dass Erinnerungsarbeit nicht nur eine moralische Pflicht, sondern eine 

Voraussetzung dafür ist, die Welt zu verstehen, statt sie zu ertragen, die Zukunft zu 

gestalten. Und Fehler zu vermeiden, sich vor Verfälschern der Identitäten und den 

Züchtern von Hass zu schützen. Geschichte wiederholt sich nicht, aber die psycho-

soziologischen Mechanismen, die uns durch Gleichgültigkeit, Opportunismus und 

Konformismus zu Mitläufern von Verbrechen machen können, bleiben dieselben. Die 

Manipulationsmethoden sind auch dieselben, gestern wie heute: die Grenzen 

zwischen wahr und falsch zu verwischen, demokratische Institutionen mit Lügen zu 

diskreditieren, das Volk zum Opfer machen, und schliesslich, das Unakzeptabel 

akzeptabel machen – die Verkehrung der Moral. Das sind alles alte Techniken die 

eigentlich jeder, alt und jung, dank der Geschichte, zu entschlüsseln lernen könnte.  

Erinnerungsarbeit ist politische Bildung.  

 

Jedoch sollte der Bezug zur Vergangenheit für die jüngeren Generationen nicht nur 

rational, sondern auch emotional sein, obwohl diese immer weiter zurückliegt. Vor 

allem durch das Familiengedächtnis. Aus einer anonymen, staubigen und allgemeinen 

Geschichte wird so eine besondere und private; sie wird Teil der Familie. Der 

abstrakten Vergangenheit wird Seele eingehaucht durch die Geschichte der eigenen 

Vorfahren, deren Gesichter und Namen wir kennen. Vielleicht fragen sich manche 

Jugendliche dann: Welchen Sinn hat es, dass meine Großeltern und Urgroßeltern 

Fehler gemacht, gelitten oder Opfer gebracht haben, wenn ich nichts daraus lerne?  

Diese Frage habe ich mir gestellt, ich als ein Kind der deutsch-französischen 

Versöhnung.  
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Mein französischer Großvater war Polizist unter der Vichy-Regierung. Von einem 

Hügel in der Bourgogne aus, überwachte er zwei Jahre lang die Demarkationslinie 

zwischen der von den Deutschen besetzten Zone im Norden und der südlichen, 

sogenannten „freien“ Zone unter Kontrolle der Vichy-Regierung, die mit dem Dritten 

Reich kollaborierte. Entlang dieser Grenze versuchten Widerstandskämpfer und 

Juden illegal aus der Nordzone zu flüchten. Wie viele mein Großvater verhaftet hat, 

werde ich wohl niemals wissen.  

Mein deutscher Großvater war kein überzeugter Nazi, er war ein Opportunist. 1935 

trat er in die NSDAP ein, 1938 kaufte er in Mannheim im Rahmen der Arisierungen 

eine kleine jüdische Ölfirma zu einem Schleuderpreis. Nach dem Krieg kam die 

Quittung. Einer der ehemaligen Eigentümer, Julius Löbmann, dessen Familie in 

Auschwitz vergast wurde, verlangte Reparationszahlungen. Mein Opa weigerte sich, 

seine Verantwortung anzuerkennen, wie die meisten Deutschen in der Nachkriegszeit.  

Es brauchte den Willen der Generation meines Vaters, um den schmerzhaften Weg 

der Erinnerungsarbeit zu beschreiten und die Demokratie aufzubauen. Es brauchte 

den Mut von deutschen Helden – ja die gibt es auch -  wie den Generalstaatsanwalt 

Fritz Bauer, die im Name der Wahrheit, alleine gegen den Staat gekämpft haben. Die 

Geschichte dieser Helden und des Wandels der deutschen Gesellschaft verdient es 

aus der Vergessenheit geholt zu werden. Denn die jüngeren Generationen in 

Deutschland und Europa brauchen auch Inspiration. Sie brauchen nicht nur Mahnung 

sondern auch Vorbilder, die zeigen, dass der Mensch auch im Guten etwas bewegen 

kann. Sie brauchen eine Erinnerung die vereint und den Willen schafft das 

demokratische und friedliche Erbe weiter zu nähren. Sie brauchen eine Erinnerung, 

die zeigt, dass der Mensch nicht machtlos ist. 

 

 

 

 

 

 


