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Auf dem Weg zu ihren Plätzen:
Bundespräsident und Ehrengast
Joachim Gauck und Bundestagspräsident Norbert Lammert, dahinter
Bundeskanzlerin Angela Merkel
und Bundesratspräsident
Volker Bouffier gefolgt von
Bundesverfassungsgerichtspräsident
Andreas Voßkuhle
Walking to their seats: the guest of
honour, Federal President Joachim
Gauck, and Norbert Lammert, President of the Bundestag, followed by
Federal Chancellor Angela Merkel
and Volker Bouffier, President of
the Bundesrat, and behind them
Andreas Voßkuhle, President of
the Federal Constitutional Court
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Sehr geehrter Herr Bundespräsident!
Frau Bundeskanzlerin!
Herr Bundesratspräsident!
Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts! Exzellenzen!
Verehrte Ehrengäste!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Meine Damen und Herren!
„Ich hab keinen Ort mehr auf der Welt. Es
ist ortlos, wo ich bin.“ Dies sagte von sich
Nelly Sachs, die große jüdische Dichterin,
später Trägerin des Nobelpreises für Literatur,
die in Berlin geboren wurde, hier aufwuchs
und sich im allerletzten Moment der bereits
angeordneten Deportation entziehen konnte.
In Schweden, ihrem Zufluchtsort, entstand
unter dem Eindruck der nationalsozialistischen
Verbrechen eine zutiefst berührende Lyrik
des Schmerzes. Unmittelbar nach Kriegsende
erschienen, beschreiben ihre Verse den Tod
als Flucht aus unvorstellbarer Qual; sie
verdeutlichen, wie unter den Bedingungen
des NS-Terrors Leben nichts mehr galt und
elementare Menschenrechte gegenstandslos,
„ortlos“ geworden waren.

Begrüßung durch den Präsidenten des Deutschen
Bundestages, Prof. Dr. Norbert Lammert
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öffentlich auf Straßen und Plätzen, in Dörfern
Meine Damen und Herren, das Verbrechen
hingegen hat seine Orte – in den Konzentraund Städten, unter den Augen der Bevölkerung.
tionslagern, in den Vernichtungslagern. An
Der 70. Jahrestag der Befreiung rückt
Auschwitz besonders ins Zentrum der
diesen authentischen Stätten wird emotional
Aufmerksamkeit, diesen Ort eines historisch
erfahrbar, was rational immer unvorstellbar
bleibt. Wie kein anderer Ort steht Auschwitz
beispiellosen, industrialisierten Völkermords.
als Synonym für das, was Menschen Menschen Doch wir vergessen darüber nicht das Netz
antun können. Heute vor 70 Jahren, am
von Lagern, das die Nationalsozialisten
27. Januar 1945, wurden die Lager von
über ganz Europa spannten, die enthemmte
Brutalität bei der Unterwerfung großer Teile
Auschwitz durch Soldaten der Roten Armee
befreit.
des Kontinents mit Hinrichtungen, Massen
Seit 1996 nimmt Deutschland, seit zehn
erschießungen, der Einrichtung von Ghettos
und gnadenloser Hungerblockade, und wir
Jahren nehmen auch die Vereinten Nationen
erinnern uns daran, dass diesem europaweiten
diesen Tag zum Anlass, an die Verbrechen
Vernichtungskrieg in Deutschland bereits früh
zu erinnern, die von Deutschen begangen
wurden. Befreit werden konnten vor 70 Jahren die schrittweise Ausgrenzung eines Teils der
in Auschwitz und in anderen Konzentrations Bevölkerung vorausgegangen war, für alle
sichtbar, die sehen wollten: für Nachbarn,
lagern von russischen, britischen und
amerikanischen Soldaten allerdings nur noch Kollegen, Verwandte, Freunde und Bekannte!
Wir gedenken der Entrechteten, Gequälten
wenige der Todgeweihten; denn während
und Ermordeten: der europäischen Juden,
hier das Vorrücken der Roten Armee die
der Sinti und Roma, der Zeugen Jehovas,
Maschinerie der Vernichtung stoppte, gingen
der Millionen verschleppter Slawen, der
die Qualen für Hunderttausende weiter. Sie
wurden, wie Häftlinge anderer Lager auch, auf Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, der
Homosexuellen, der politischen Gefangenen,
Todesmärsche in Richtung Westen durch das
zerfallende Reich getrieben. Den Gaskammern der Kranken und Behinderten, all derer, die
entronnen, fanden Tausende von ihnen den
die nationalsozialistische Ideologie zu Feinden
Tod – erschossen und niedergeknüppelt, an
erklärt und verfolgt hatte. Wir erinnern heute
Erschöpfung, Hunger oder Seuchen elendig
auch an diejenigen, die mutig Widerstand
zu Grunde gegangen. Das alles geschah nicht
leisteten oder anderen Schutz und Hilfe
in der Abgeschiedenheit der Lager, abgeriegelt gewährten und dafür selbst allzu oft mit
hinter Stacheldrahtzäunen, sondern häufig
ihrem Leben bezahlen mussten.
„Der 70. Jahrestag der Befreiung
rückt Auschwitz besonders ins
Zentrum der Aufmerksamkeit,
diesen Ort eines historisch
beispiellosen industrialisierten
Völkermords“ – Bundestagspräsident
Norbert Lammert bei seiner
Begrüßungsrede
“On this 70th anniversary of the liberation, our attention turns particularly to Auschwitz, the place of an
industrialised genocide that has no
parallel in history” – Norbert Lammert, President of the Bundestag,
delivering his welcome statement
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Und unsere Gedanken sind bei all denen, die,
wie Nelly Sachs, vom Trauma des Überlebens
gezeichnet gewesen und geblieben sind, deren
Familiengeschichte vom Verlust ihrer Angehörigen und Freunde geprägt ist.
Ich begrüße auf der Ehrentribüne die zahl
reichen anwesenden hochrangigen Repräsentanten der Religionsgemeinschaften und der
Institutionen, die sich unserem gemeinsamen
Anliegen der Erinnerung an die Opfer
besonders verbunden fühlen. Stellvertretend
für alle Ehrengäste möchte ich namentlich
Marian Turski begrüßen, der als 18-Jähriger
nach Auschwitz deportiert wurde und den
Todesmarsch nach Buchenwald überlebt hat.

unsere Zukunft gestalten wollen. Deshalb ist
es eine bleibende Aufgabe, die Erinnerung an
das, was in der Zeit des Nationalsozialismus
geschehen ist, auch unter den nachwachsenden Generationen wachzuhalten.
Sie, Herr Bundespräsident, haben gestern
die Gelegenheit wahrgenommen, zusammen
mit Marian Turski mit 80 jungen Menschen
ins Gespräch zu kommen, die der Deutsche
Bundestag wie in jedem Jahr aus Anlass
dieses Gedenktages eingeladen hat. Die jungen
Leute aus 13 Ländern besuchten bei ihrer
Reise nach Polen die Orte des Verbrechens,
trafen Zeitzeugen und gingen der Frage nach,
Beifall
was Auschwitz für uns heute bedeutet. Sie
thematisierten dabei auch die universelle
Verehrter, lieber Herr Turski, es ist für uns
Bedeutung der Erinnerung an den Holocaust,
eine Freude und Ehre zugleich, dass Sie heute die eindringlich mahnt, solche Verbrechen nie
bei uns im Deutschen Bundestag sind.
und nirgendwo mehr zuzulassen, die uns aber
als Deutsche nicht aus unserer ganz besondeBeifall
ren Verantwortung für das Schicksal der Juden
und unser Verhältnis zum Staat Israel entlässt.
Meine Damen und Herren, für die schreckliMeine Damen und Herren, ich erinnere in
che Vergangenheit unseres Landes sind die
diesem Zusammenhang gerne daran, dass
Nachgeborenen nicht verantwortlich, für den
es jetzt, in diesem Jahr, 50 Jahre her ist, seit
Umgang mit dieser Vergangenheit aber schon. Israel und die Bundesrepublik die Aufnahme
Die Art und Weise, wie wir uns zur eigenen
diplomatischer Beziehungen vereinbarten.
Geschichte verhalten, verweist auf das
Gerade einmal 20 Jahre nach der Befreiung
Selbstverständnis unserer Gesellschaft, darauf, von Auschwitz war das hier wie dort alles
mit welchen Orientierungen wir den Herausandere als selbstverständlich. Viele Juden in
forderungen der Gegenwart begegnen und
Israel und anderswo auf der Welt haben das
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Ehrengäste auf der Besuchertribüne
Guests of honour in the
visitors’ gallery
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damals nicht verstanden, und ohne die Autorität der beiden großen alten Männer David
Ben-Gurion und Konrad Adenauer wäre es so
früh wohl auch nicht möglich geworden. Es
bedeutete einen Vertrauensvorschuss gegenüber einem jungen neuen deutschen Staat, der
noch sehr am Anfang einer schmerzhaften
Aufarbeitungsgeschichte stand.
Erinnern wir uns: Im selben Jahr, 1965, endeten in Frankfurt die Auschwitz-Prozesse. Mit
ihnen hatte das Grauen der NS-Zeit zwar nicht
zum ersten Mal in deutschen Gerichtssälen
Einzug gehalten; die Verbrechen fanden aber
erstmals große öffentliche Aufmerksamkeit.
Die juristische Aufarbeitung war längst
überfällig. Doch dem Versuch, Verbrechen,
die unter den Bedingungen einer Willkürherrschaft verübt wurden, mit den Mitteln
des Rechtsstaats zu begegnen, waren Grenzen
gesetzt. Die Urteile, die allein auf dem Nachweis persönlicher Schuld der Angeklagten
basierten, erfüllten das Gerechtigkeitsempfinden nicht immer und schon gar nicht bei allen,
weder im eigenen Land noch im Ausland.
Die Auschwitz-Prozesse vor 50 Jahren hatten
über ihre juristische Dimension hinaus eine
hohe gesellschaftliche Bedeutung. Sie übten
nachhaltige Wirkung auf unseren Umgang mit
unserer Geschichte aus. Die Zeugenaussagen
holten die Opfer und die Täter aus ihrer
Anonymität. Sie verhalfen zu erschütternden
neuen Einsichten in eine Gesellschaft, die das

zugelassen hatte, und sie bestätigten, was
selten zugegeben, längst gewusst, aber meist
verdrängt und beschwiegen worden war. „Das
Böse bekam … Namen und Gesicht, Alter
und Adresse“ (Micha Brumlik). Die Prozesse
zeigten – in den Worten Fritz Bauers, der als
hessischer Generalstaatsanwalt gegen große
Widerstände diese Prozesse erst in Gang
gebracht hatte –, „wie dünn die Haut der Zivilisation war und ist“. Der Holocaust geschah
inmitten einer zivilisierten Gesellschaft; die
Verbrecher folgten einer eigenen unmenschlichen Verhaltenslogik, ohne jede Moral.
Das Ende der Zeitzeugenschaft betrifft,
das wird manchmal vergessen, auch die
Tätergeneration und mit ihr die juristische
Aufarbeitung. Die moralische Aufarbeitung
aber endet nie. Die breite, von zahlreichen
Initiativen der Zivilgesellschaft getragene
Gedenklandschaft in Deutschland leistet
einen wichtigen Beitrag dazu. Verantwortung
zu übernehmen, ist und bleibt zuerst ein
persönlicher Akt. Das zu fördern, gehört aber
zu den zentralen Aufgaben des Staates. Das
Holocaustmahnmal, das wir vor zehn Jahren
hier in Berlin eingeweiht haben, und die
Topographie des Terrors mit ihrem vor fünf
Jahren eröffneten Dokumentationszentrum
zeigen in unmittelbarer Nähe zum Parlamentsund Regierungsviertel beispielhaft die
doppelte Aufgabe des Staates:
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„Verantwortung zu übernehmen, ist
und bleibt zuerst ein persönlicher
Akt. Das zu fördern, gehört aber
zu den zentralen Aufgaben des
Staates“ – Bundesratspräsident
Volker Bouffier, Bundespräsident
Joachim Gauck, Bundeskanzlerin
Angela Merkel, Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle
(1. Reihe v.l.) während der
Begrüßungsrede

Constitutional Court, during the
welcome statement

“Assuming responsibility is and
remains, above all, a personal act,
but encouraging this process is a
key task for the State” –
First row from left to right:
Volker Bouffier, President of the
Bundesrat, Federal President
Joachim Gauck, Federal Chancellor
Angela Merkel, and Andreas
Voßkuhle, President of the Federal
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für die Nachwelt abgelegt haben, Primo Levi
etwa oder auch Paul Celan selbst.
Die Suche nach Zeugen legt auch den Finger
in die Wunde, wie vorhandenen Zeugnissen
vonseiten der Gesellschaft begegnet wurde.
Schenkte man ihnen überhaupt Glauben?
Fanden sie überhaupt Gehör? Die AuschwitzProzesse liefern beklemmende Hinweise auf
Verdrängung und Leugnung, auch und gerade
angesichts der quälenden Schilderungen
Beifall
durch die Opfer.
Was heißt das für das Erinnern an den
Meine Damen und Herren, „Niemand zeugt
Holocaust in einer Welt ohne Zeitzeugen des
Verbrechens? Elie Wiesel, der Gastredner einer
für den Zeugen“ – so endet das Gedicht
„Aschenglorie“ von Paul Celan. Diese Zeile gibt unserer früheren Gedenkveranstaltungen, setzt
einer der beiden Ausstellungen ihren Titel,
dem entgegen, dass jeder, der heute einem
die ab heute im Paul-Löbe-Haus zu sehen
Zeugen zuhört, selbst ein Zeuge wird. Ist
sind, konzipiert vom Zentrum für verfolgte
das eine zu naive Sicht? Biografische Werke
Künste und erarbeitet in Kooperation mit
der letzten Jahre, literarische wie filmische,
in denen sich Kinder und Enkel von Tätern
den Gedenkstätten und Museen Yad Vashem,
Auschwitz-Birkenau und Theresienstadt. Die
ihrer schwierigen Familiengeschichte
stellen, zeigen immerhin, wie auch in diesem
Ausstellung, die Kunstwerke von Opfern und
Überlebenden, aber auch von der Generation
schmerzhaften Prozess eine Generation von
ihrer Kinder und Enkel zeigt, thematisiert
Zeugen der Zeugen im Entstehen begriffen
eindrücklich das schwere Erbe des Holocaust. ist. Auch unsere jährliche Jugendbegegnung
bestätigt diese ermutigende Erfahrung.
„Niemand zeugt für den Zeugen“? Celans
Gedanke ist verstörend und vielfältig deutbar. Historische Verantwortung gilt es anzunehmen.
Man denkt an die bleierne Einsamkeit des
Daran haben Sie, verehrter Herr BundespräZeugen, der mit seinen Erinnerungen letztlich sident, bereits bevor Sie Ihr Amt antraten,
immer für sich alleine bleibt – eine Erfahrung, immer wieder appelliert. Aber Sie hinterfragen
die viele in den Tod trieb, auch die, die Zeugnis auch, was es heißt, diese Verantwortung
der Opfer zu gedenken und die Täter und ihre
Taten zu benennen, als Ausgangspunkt für
ein kritisches Geschichtsbewusstsein und als
notwendige, wenn auch nicht hinreichende
Bedingung, im staatlichen Auftrag konzipierte
und organisierte Verbrechen gegen die
Menschlichkeit nie wieder geschehen zu
lassen, nirgendwo, an keinem Platz der Welt.

Blick ins Plenum während der
Begrüßungsrede
View of the plenary chamber during
the welcome statement
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gemeinschaftlich auszuüben. In einer Welt,
die uns tagtäglich von Neuem vor Augen
führt, was der Mensch dem Menschen antun
kann, sind diese Appelle dringender denn je.
Wir sehen furchtbares Leid, teils bestialische
Gewalt, und wir müssen uns fragen, wie wir
ihr begegnen, wie wir mit den Menschen
umgehen, die dieser Hölle entfliehen und
Schutz bei uns suchen.
Meine Damen und Herren, wir hören gleich
im Anschluss, gespielt von Ib Hausmann,
den 3. Satz aus dem „Quatuor pour la fin
du temps“ des französischen Komponisten
Olivier Messiaen, komponiert und uraufgeführt in einem deutschen Kriegsgefangenenlager zum Jahreswechsel 1940 / 41. Die
ungewöhnliche Besetzung dieser Komposition
folgte im Lager anzutreffenden Solisten und
den wenigen vorhandenen, meist kaputten
Instrumenten. Trotz der Not der äußeren
Umstände notierte der Cellist der Uraufführung im Anschluss auf dem Programmblatt:
„Das Lager von Görlitz … Baracke 27 B, unser
Theater … draußen die Nacht, der Schnee
und das Elend … hier, ein Wunder, das
‚Quartett für das Ende der Zeit‘. Es trägt uns
in ein herrliches Paradies, hebt uns aus dieser
entsetzlichen Welt ...“

Es antwortet in ganz besonderer Weise auf die
Verzweiflung von Nelly Sachs und ungezählter
Opfer von Verfolgung und Vernichtung, die
für sich keinen Ort auf dieser Welt mehr
gehabt haben.
„Quartett für das Ende der Zeit“: Sie, Herr
Bundespräsident, haben in Ihrer Rede beim
Historikertag im vergangenen Jahr betont,
dass es natürlich kein Ende der Geschichte
gibt, und Sie folgerten daraus: „Wenn die
Geschichte keinen Schluss kennt, dann gilt
aber auch, dass es nie zu spät ist, gegenwärtiges Leid und Unglück zu wenden. Dann ist
Hoffnung sinnvoll, dann kann uns Hoffnung
zu entschiedenem Handeln motivieren.“
Meine Damen und Herren, in diesem Sinne,
und nur in diesem Sinne, kann der heutige
Gedenktag, der an eine hoffnungslose Zeit
erinnert, Anlass für Hoffnung sein: indem
wir uns im Bewusstsein unserer historischen
Verantwortung den drängenden historischen,
humanitären Herausforderungen der Gegenwart stellen.
Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren,
für Ihre Aufmerksamkeit und bitte Sie, Herr
Bundespräsident, nach der musikalischen
Meditation zu uns zu sprechen.
Beifall
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„ ... jeder, der heute einem Zeugen
zuhört, [wird] selbst ein Zeuge ...“ –
Blick ins Plenum während der
Begrüßungsrede
“...anyone who listens to a witness
today becomes a witness themselves” – View of the plenary chamber during the welcome statement
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Ib Hausmann spielt den 3. Satz
„Abîme des oiseaux“ für Soloklarinette aus dem „Quatuor pour la fin
du temps“ des französischen Komponisten Olivier Messiaen
Ib Hausmann playing “Abîme des
oiseaux”, the third movement, for
solo clarinet, of Quatuor pour la fin
du temps by the French composer
Olivier Messiaen
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Herr Bundestagspräsident!
Frau Bundeskanzlerin!
Herr Bundesratspräsident!
Herr Präsident des Bundesverfassungsgerichts!
Exzellenzen!
Meine sehr verehrten Damen und Herren
Abgeordnete!
Lieber Marian Turski!
Liebe Jugendliche! Meine sehr verehrten
Damen und Herren!
Heute vor 70 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz durch Soldaten der
Roten Armee befreit. Vor bald zwanzig Jahren
versammelte sich der Bundestag erstmals,
um mit einem Gedenktag an die Opfer
des Nationalsozialismus zu erinnern. Die
Erinnerung dürfe nicht enden, forderte damals
Bundespräsident Roman Herzog, und er sagte:
„... ohne Erinnerung gibt es weder Überwindung
des Bösen noch Lehren für die Zukunft.“

Rede von Bundespräsident Joachim Gauck
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Viele prominente Zeitzeugen haben seitdem
hier vor dem Hohen Haus geredet: Überlebende
aus den Konzentrationslagern, aus den Ghettos
oder dem Untergrund, auch Überlebende
belagerter, ausgehungerter Städte. In
bewegenden Worten haben sie uns teilhaben
lassen an ihrem Schicksal, und sie haben über
das Verhältnis zwischen ihren Völkern und
den Deutschen gesprochen, in dem nach den
Gräueltaten der Nationalsozialisten nichts
mehr war wie zuvor.
Erlauben Sie mir bitte, dass ich auch heute
einen Zeitzeugen zu Wort kommen lasse,
einen Zeitzeugen allerdings, der den Holocaust nicht überlebt hat. Seine Tagebücher
aber sind überliefert und veröffentlicht, wenn
auch erst 65 Jahre nach seinem Tod. Ich spreche
von Willy Cohn. Er stammte aus einer gut situierten Kaufmannsfamilie und unterrichtete
an einem Breslauer Gymnasium. Er war ein
orthodoxer Jude, tief verbunden mit deutscher
Kultur und Geschichte, im Ersten Weltkrieg
ausgezeichnet mit dem Eisernen Kreuz. Unter
dem NS-Regime verlor Cohn seine Arbeit, er
verlor Freunde und Verwandte durch Selbstmord und Ausreise; er ahnte das Ende, als ihn
Nachrichten von der Errichtung der Ghettos im
besetzten Polen und von Massenerschießungen
in Lemberg erreichten. Doch obwohl er all
dies wusste, bewahrte sich Cohn eine nahezu
unerschütterliche Treue zu dem Land, das
ihm das seine schien.

„Ich liebe Deutschland so“, schrieb er, „daß
diese Liebe auch durch alle Unannehmlichkeiten nicht erschüttert werden kann. … Man
muß loyal genug sein, um sich auch einer
Regierung zu fügen, die aus einem ganz
anderen Lager kommt.“
Cohns Loyalität, deren Unbedingtheit uns
heute fast unheimlich erscheint, weil wir
den weiteren Verlauf der Geschichte kennen,
wurde auf das Allerbitterste enttäuscht. Am
25. November 1941 verluden willige Helfer
seine Familie in einen der ersten Züge, die
Juden aus Breslau in den Tod deportierten.
Tamara, die jüngste Tochter von Willy Cohn,
war gerade drei Jahre alt. Vier Tage später
hielt der SS-Standartenführer Karl Jäger fest,
dass 2000 Juden im litauischen Kaunas mit
Maschinengewehren erschossen worden seien.
Der deutsch-jüdische Schriftsteller Jakob
Wassermann, der in den Zwanzigerjahren zu
den meistgelesenen Autoren in Deutschland
gehörte, hatte bereits Ende des Ersten Weltkrieges desillusioniert geschrieben, es sei vergeblich,
unter das Volk der Dichter und Denker zu gehen
und ihnen die Hand zu bieten.
„Sie sagen“, schrieb er: „Was nimmt er sich
heraus mit seiner jüdischen Aufdringlichkeit?
... Es ist vergeblich, für sie zu leben und für sie
zu sterben. Sie sagen: Er ist ein Jude.“
„Gedenktage führen eine Gesellschaft zusammen in der Reflexion
über die gemeinsame Geschichte …“
– Bundespräsident Joachim Gauck
bei seiner Rede
“Remembrance days bring a society
together in reflection on the shared
past…” – Federal President Joachim
Gauck delivering his speech
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durchorganisierten, unerbittlichen und
hocheffizienten Tötungsmaschinerie – so
Der Jude der Antisemiten, das war kein Wesen wie es in Auschwitz geschehen ist, das zum
aus Fleisch und Blut. Er galt als das Böse
Symbol für den Holocaust wurde. So wie in
schlechthin und diente als Projektionsfläche
den übrigen Vernichtungslagern im besetzten
Polen: Treblinka, Majdanek, Bełżec, Sobibor
für jede Art von Ängsten, Stereotypen und
und Kulmhof. In anderen Lagern wurden die
Feindbildern, manchmal sogar solcher, die
sich gegenseitig ausschließen.
Menschen durch Hunger, Zwangsarbeit und
Allerdings ist in seinem Judenhass niemand
unmenschliche Grausamkeiten dahingerafft,
so weit gegangen wie die Nationalsozialisten.
und Zehntausende wurden bei Massenexekutionen in den eroberten Gebieten des Ostens
Mit ihrem Rassenwahn machten sie sich zu
erschossen und in Massengräbern verscharrt:
Herren über Leben und Tod. Diese sogenannKamenez-Podolsk, Babi Jar.
ten Herrenmenschen schreckten auch nicht
davor zurück, angeblich „unwertes“ Leben
Es waren die Truppen der Alliierten, die
zu vernichten, Menschen zu sterilisieren und
diesem Morden bei ihrem Vormarsch ein Ende
den politischen Gegner auszuschalten. Sie
bereiteten. Die Vernichtungslager im Osten
alle wurden Opfer des nationalsozialistischen wurden von den Sowjetsoldaten befreit.
Säuberungswahns: Sinti und Roma, die
Vor ihnen, die allein bei der Befreiung von
slawischen Völker, Zwangsarbeiterinnen und
Auschwitz 231 Kameraden verloren, verneigen
Zwangsarbeiter, Homosexuelle, Menschen
wir uns auch heute in Respekt und Dankbarkeit.
mit Behinderungen, Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter, widerständige
Beifall
Christen, unter ihnen die Zeugen Jehovas, und
alle anderen, die sich dem staatlichen Terror
Sehr geehrte Damen und Herren, Gedenktage
widersetzten.
führen eine Gesellschaft zusammen in der
Was uns aber am meisten entsetzt: Nie zuvor
Reflexion über die gemeinsame Geschichte;
hat ein Staat ganze Menschengruppen so
denn ob wir es nun wollen oder nicht:
systematisch stigmatisiert, separiert und
Einschneidende Ereignisse hinterlassen ihre
vernichtet, in so großer Zahl, mit eigens
Spuren bei den Akteuren und Zeitzeugen, aber
geschaffenen Todeslagern und einer präzise
auch bei den nachfolgenden Generationen.
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Ehrengäste auf der Besuchertribüne
Guests of honour in the
visitors’ gallery
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bei Entschädigungen das Leiden von Opfern
der Deutschen weniger wert war als das
Leiden deutscher Opfer. Die Bevölkerung
der jungen Bundesrepublik kannte wenig
Eine der wichtigsten Lehren aus dem Umgang Mitgefühl mit den Opfern der nationalsoziamit der nationalsozialistischen Vergangenheit listischen Gewalt. Das Wiedergutmachungsablautet zweifellos, dass Verschweigen
kommen mit Israel war in der Öffentlichkeit
offenkundiges Verbrechen und offenkundige
damals keineswegs populär.
Schuld nicht tilgt. Das erlebten West- wie
Das Schweigen wurde erst allmählich durchOstdeutsche in einem ganz unterschiedlichen brochen, als Ende der Fünfzigerjahre größere
Umfeld, im Kern jedoch auf ähnliche Weise.
Prozesse gegen die nationalsozialistischen Täter
Gleich nach dem Krieg stand der Wiederbegannen: der Ulmer Einsatzgruppenprozess,
der Prozess gegen Adolf Eichmann, die
aufbau im Vordergrund. In den Jahren des
Auschwitz-Prozesse. Sie machten das Ausmaß
Wirtschaftswunders schauten im Westen zu
viele Menschen nur nach vorn und zu wenige der Verbrechen sichtbar. Auf Betreiben des
auch zurück. NS-Verbrechen verfolgte die
unerschrockenen hessischen GeneralstaatsJustiz nur schleppend und in Einzelfällen.
anwalts, dessen der Herr Präsident heute
bereits gedacht hat, berichteten Hunderte von
Mochten einzelne Intellektuelle und Schriftsteller, Widerständler und Opfer des Regimes
Zeugen über Gräueltaten, die belegten, dass
es ein ganzes System der Vernichtung gab,
die NS-Zeit auch durchaus thematisieren,
mochten einzelne Filme, Romane und Tagebü- ein System, das viele nicht für vorstellbar
cher auch auf jüdische Schicksale verweisen,
gehalten hatten. Zwar war das Erschrecken
etwa auf das von Anne Frank, so blieb die
in der Öffentlichkeit groß, aber eine wirklich
Mehrheit davon doch unberührt. Sie schottete umfassende Betroffenheit stellte sich immer
noch nicht ein. Die meisten Deutschen
sich ab, sie schützte sich vor Schuld- und
Schamgefühlen, indem sie vielfach Erinnesprachen sich selbst frei, indem sie Schuld und
rung verweigerte.
Verantwortung einer kleinen Zahl von FanaAll das ist heute ganz schwer zu verstehen,
tikern und Sadisten zuschrieben, Hitler und
insbesondere dass oft Selbstmitleid an die
seiner allernächsten Umgebung. Die übrigen
Stelle von Empathie und Sympathie mit den
galten als angeblich hilflose Rädchen in einem
Opfern getreten war. Im Rückblick ist es
Getriebe, als reine Befehlsempfänger, die
beschämend, dass aus den Opfern von einst
gezwungen waren, auszuführen, was ihnen im
dann Bittsteller wurden, beschämend, wenn
Grunde genommen fremd gewesen sei.
„Eine der wichtigsten Lehren aus
dem Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit lautet
zweifellos, dass Verschweigen
offenkundiges Verbrechen und
offenkundige Schuld nicht tilgt“ –
Blick in den Plenarsaal und auf die
Regierungsbank während der Rede
von Bundespräsident Joachim Gauck
“One of the most important lessons
we can learn from dealing with the
Nazi past is undoubtedly that silence does not erase blatant crimes
or blatant guilt” – View of the plenary chamber and the government
seats during Federal President
Joachim Gauck’s speech
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Die juristische Aufarbeitung sollte letztlich
sehr unbefriedigend bleiben. Sehr viele
Richter und Staatsanwälte waren an verantwortlichen Stellen des nationalsozialistischen
Regimes tätig gewesen. Sie sahen keinen
Bedarf für Strafverfolgung oder relativierten
die strafrechtliche Verantwortung.
Anders hingegen verhielt es sich dann
mit der selbstkritischen Reflexion. In den
Sechzigerjahren setzten Intellektuelle wie
Alexander und Margarete Mitscherlich fort,
was Hannah Arendt schon früher begonnen
hatte. Sie fragten auch nach der Mitschuld
des „kleinen Mannes“, der sich einem
verbrecherischen Führer verschrieben hatte
und dann für die Folgen keine Verantwortung
übernehmen wollte. Erst da gewannen die
Auseinandersetzungen mit den Verbrechen
größere gesellschaftliche Bedeutung. Vorangetrieben und unterstützt durch eine wachsende
Zahl kritischer Intellektueller, Künstler und
Studenten lernten die Westdeutschen langsam
zu akzeptieren, dass es auch ganz „normale“
Männer und Frauen gewesen waren, die ihre

Menschlichkeit, ihr Gewissen und ihre
Moral verloren hatten, oft Menschen aus der
nächsten Nachbarschaft, sogar Freunde und
Mitglieder der eigenen Familie.
Mit der Fernsehserie „Holocaust“ Ende
der Siebzigerjahre erschloss sich einer
wirklich breiten Öffentlichkeit schließlich die
Perspektive der Opfer. Nie zuvor hatten sich
in West und Ost, obwohl vorher zahlreiche
wissenschaftliche Publikationen erschienen
waren, so viele Deutsche dem Schicksal einer
jüdischen Familie gestellt. Niemals zuvor
hatten sich so viele so tief davon berühren
lassen. Ich weiß das auch aus meinem eigenen
Umfeld im Osten, wo ich lebte.
Seit jener Zeit ist das Gedenken an die Opfer
des Nationalsozialismus zu einem festen
Bestandteil unseres Selbstverständnisses geworden. Jede Generation, ja jedes Jahrzehnt hat sich
dieses Themas auf eigene Weise vergewissert,
oft in heftigen Debatten; ich erinnere an den
Historikerstreit oder an die Auseinandersetzung
um das Holocaust-Mahnmal. Und weil auch
künftige Generationen ihren eigenen Zugang
suchen und finden werden, bin ich sicher, dass
die Erinnerung an die Verbrechen aus der nationalsozialistischen Zeit lebendig bleiben wird.
Nun ein Blick auf den anderen Teil Deutschlands. Ich weiß zwar, dass die junge DDR viele
Menschen an sich zu binden verstand, weil
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sie als das antifaschistische, als das bessere
Deutschland galt. Viele von denen, die belastet
waren, wurden tatsächlich durch Kommunisten und Antifaschisten ersetzt. Antifaschistische Lektüre und antifaschistische
Filme bewegten zu Mitgefühl mit ermordeten
Widerstandskämpfern. Loyalität gegenüber der
DDR erschien als moralisches Gebot.
„Die DDR, mein Vaterland, ist sauber immerhin.
Die Wiederkehr der Nazizeit ist absolut nicht
drin.“
So dichtete Wolf Biermann noch in den
Sechzigerjahren.
Der staatliche Antifaschismus der DDR diente
allerdings auch als Ersatz für eine fehlende
demokratische Legitimation. Und indem er
die Gesellschaft pauschal von der rechtlichen
und moralischen Verantwortung für die
Nationalsozialisten freisprach, beförderte
er auch das Verdrängen von Versagen und
Schuld auch des sogenannten kleinen Mannes.
Er ersparte ihm die Selbstreflexion und ermöglichte dem Belasteten und teilweise sogar
noch dem Schuldigen, sich auf die Seite der
Guten zu schlagen, zu den antifaschistischen
Siegern. Das Gedenken galt zudem fast nur
den Widerstandskämpfern. An die jüdischen
Opfer, die aus Gründen der Rassenideologie

ausgelöscht worden waren, erinnern die
Gedenkstätten im Osten Deutschlands angemessen erst seit dem Untergang der DDR.
Die zweite Schuld, von der Ralph Giordano
sprach, also der Unwille, sich der Aufarbeitung der Verbrechen zu stellen und die Opfer
zu entschädigen, diese zweite Schuld gab es
also in Deutschland zweimal – in der frühen
Bundesrepublik wie auch in der DDR.
Meine Damen und Herren, im Laufe der Zeit
hat die Bundesrepublik, auch die wiedervereinigte, die Konfrontation mit den Verbrechen
der Vergangenheit zu einem Kernbestand
ihrer Geschichtserzählung gemacht. Auch
dadurch ist sie zum glaubwürdigen Partner
für ein friedvolles und gleichberechtigtes
Zusammenleben von Bürgern und Nationen
geworden, akzeptiert sogar von vielen Opfern
und ihren Nachkommen. So haben in den
Neunzigerjahren Abertausende von Juden aus
der ehemaligen Sowjetunion die jüdischen
Gemeinden in Deutschland belebt und neue
gegründet, weil sie an dieses Deutschland
glauben. Und der frühere israelische Staatspräsident Shimon Peres hat hier an dieser
Stelle von der einzigartigen Freundschaft
zwischen Deutschland und Israel gesprochen.
Ohne den Blick zurück, ohne die Bereitschaft
zu wirklicher, ernsthafter Aufarbeitung
schuldhafter Vergangenheit wäre uns dieses
Geschenk nicht zuteilgeworden.
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Zugleich wissen wir auch: Gedenktage
können zu einem Ritual erstarren, sogar zu
einer leeren Hülle, gefüllt mit stets gleichen
Beschwörungsformeln. Wir wissen auch:
Gedenktage allein bewahren uns nicht davor,
im Hier und Heute gleichgültig zu werden.
Ich erinnere mich an eine Feier anlässlich des
60. Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen. Zu den Rednern
damals gehörte Thomas Buergenthal. Mit
knapp elf Jahren hatte er den Todesmarsch
von Auschwitz nach Sachsenhausen überlebt.
Nach dem Krieg war er in die Vereinigten
Staaten emigriert, hatte sich als Jurist auf
Völkerrecht und Menschenrechte spezialisiert
und war als Richter beim Internationalen
Gerichtshof an der Verfolgung von Völkermord beteiligt.
Er war Redner auf dieser Veranstaltung. Mir
sind seine Worte damals sehr nachgegangen;
denn er konfrontierte das Auditorium mit
einer unbequemen Wahrheit. Was ist es wert,
so fragte Buergenthal, dieses „Nie wieder“,
das zentrale Versprechen nach Auschwitz?
Gab es nicht, so Buergenthal damals, Kambodscha, Ruanda, Darfur? Gab es nicht, so könnten
wir hinzufügen, Srebrenica?

Und gibt es nicht heute Syrien und Irak und
all die anderen Schreckensorte? Auch wenn
hier die Verbrechen nicht die Dimension
nationalsozialistischen Mordens erreichten
und erreichen, so sei es doch schrecklich
entmutigend, erklärte Thomas Buergenthal
und ich zitiere, „wenn Genozid und Massenmord fast Routine werden“, wenn die Welt
„Nie wieder“ erkläre, aber „die Augen vor dem
nächsten Genozid“ verschließe. Gestatten Sie
mir, nicht einfach bei der Konstatierung dieser
beunruhigenden und bedrückenden Tatsache
stehen zu bleiben, sondern einmal weiter
nachzufragen: Sind wir denn bereit und
sind wir fähig zur Prävention, damit es gar
nicht erst zu Massenmorden kommt? Sind wir
überhaupt imstande, derartige Verbrechen zu
beenden und sie zu ahnden? Fehlt manchmal
nicht auch der Wille, sich einzusetzen gegen
solche Verbrechen gegen die Menschlichkeit?
Es ist ein großer Erfolg, dass Völkermord seit
1948 verfolgt werden kann, nämlich seit der
Verabschiedung der UN-Konvention über die
Verhütung und Bestrafung des Völkermords.
Internationale Strafgerichtshöfe sind mehrfach
tätig geworden. Sie können gegen jene ermitteln, die danach trachten – ich zitiere –, „eine
nationale, rassische, religiöse oder durch ihr
Volkstum bestimmte Gruppe als solche ganz
oder teilweise zu zerstören“.
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Zugleich konfrontiert uns die Entwicklung
aber auch mit der bitteren Erkenntnis, dass
Strafe nur selten abschreckend wirkt und
Prävention bislang selten rechtzeitig erfolgte.
Ist die mörderische Dynamik erst einmal in
Gang gesetzt, ist sie nur schwer zu stoppen.
Oft ist Hilfe sogar unmöglich. Weil wir nicht
allmächtig sind, haben wir zu leben mit der
moralischen Bürde, das Leben von Menschen
nicht immer und überall schützen zu können.
Ebenso wenig wie der Schalom, der Zustand
der ewigen, umfassenden Glückseligkeit,
jemals auf Erden zu erreichen ist, wird sich
das „Nie wieder“ gänzlich erfüllen. Als moralisches Gebot, als innerer Kompass, bleibt es
dennoch unverzichtbar. Denn das Streben
nach friedlichem und gerechtem Zusammenleben von Menschen und Völkern ist eine
wichtige, ja wohl die wichtigste Richtschnur
im Zusammenleben der Völker, wichtige
Richtschnur unseres Handelns. Und wenn wir
das Unheil schon nicht gänzlich zu bannen
vermögen, so sind wir doch angehalten, es zu
ächten und dafür zu arbeiten, dass es nicht so
weit kommen kann.
Sehr verehrte Damen und Herren, gewiss
werden nachfolgende Generationen neue
Formen des Gedenkens suchen. Und mag der
Holocaust auch nicht mehr für alle Bürger zu
den Kernelementen deutscher Identität zählen,
so gilt doch weiterhin: Es gibt keine deutsche
Identität ohne Auschwitz. Die Erinnerung an

den Holocaust bleibt eine Sache aller Bürger,
die in Deutschland leben.
Beifall
Er gehört zur Geschichte dieses Landes. Und
es bleibt etwas Spezifisches: Hier in Deutschland, wo wir täglich an Häusern vorbeigehen,
aus denen Juden deportiert wurden, hier in
Deutschland, wo die Vernichtung geplant und
organisiert wurde, hier ist der Schrecken der
Vergangenheit näher und die Verantwortung
für Gegenwart und Zukunft größer und
verpflichtender als anderswo.
In manchem Gespräch und in mancher Studie
begegnet mir die Befürchtung, das Interesse
der jungen Generation an den nationalsozialistischen Verbrechen werde schwinden. Ich
teile diese Sorge nicht, bin mir aber bewusst,
dass sich die Auseinandersetzung mit der
Vergangenheit weiter verändern wird und
auch verändern muss. Viele Zeitzeugen hatten
die Vergangenheit verdrängt und ihre Kinder
die Verdrängung beklagt. Dann kommt die
Enkelgeneration. Bei den Enkeln zeigt sich
jetzt, dass zunehmende Distanz durchaus
ein Vorteil sein kann. Die Jungen können
sich der schambehafteten Vergangenheit oft
offener und uneingeschränkter stellen. Es
überrascht immer wieder, in welchem Maß
gerade Enkel und Urenkel verschüttete, tabuisierte Familiengeschichten erforschen, die
jüdische Vergangenheit ihrer Wohnhäuser und
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„Es gibt keine deutsche Identität
ohne Auschwitz“ – Blick in den
Plenarsaal während der Rede des
Bundespräsidenten
“There is no German identity without Auschwitz” – View of the plenary chamber during the Federal
President’s speech
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Stadtteile erkunden und sich in Biografien
von Verfolgten und Verfolgern versenken und
wie sie in Menschen, die Juden retteten, nicht
allein moralische Vorbilder sehen, sondern
auch den Gegenbeweis zu der alten These:
Man hätte ja doch nichts tun können!
Selbst wenn wir in Zukunft auf die Begegnung
mit Zeitzeugen verzichten müssen, so
muss die emotionale Betroffenheit nicht
verloren gehen. Auch Angehörige der dritten
und vierten Generation, auch Menschen
ohne deutsche Wurzeln fühlen sich tief
berührt, wenn sie etwa in Auschwitz auf
Koffern der Ermordeten die Namen ihrer
einstigen Besitzer entdecken, wenn sie in
der verlorenen Weite von Birkenau auf die
Reste der gesprengten Krematorien stoßen,
wenn sie das „Tagebuch der Anne Frank“
lesen oder den Film „Der Pianist“ sehen. Wir
erleben immer wieder, dass Autobiografien,
Dokumentationen, Spielfilme, Interviews mit
Überlebenden oder Besuche an ehemaligen
Stätten des Grauens auch jungen Menschen
vergangenes Leid erschließen und ihre Seelen
öffnen. Betroffenheit stellt sich auch nicht
nur bei jungen Menschen ein, die einen
familiären Bezug zur nationalsozialistischen
Vergangenheit haben. Betroffen reagieren auch
Menschen, die in der deutschen Geschichte
erkennen, was menschenmöglich ist und
dass sich Menschenfeindlichkeit, Fanatismus

und Mordbereitschaft in anderem Gewand
anderswo wiederholen können.
„Das haben Menschen Menschen angetan“ –
auf diesen so einfachen wie erschreckenden
Nenner brachte die polnische Schriftstellerin
Zofia Nałkowska, was sie als Mitglied einer
internationalen Untersuchungskommission
unmittelbar nach der Befreiung in den
Konzentrationslagern gesehen hatte. Diese
universelle Dimension des Holocaust ließ die
Vereinten Nationen 2005 den „Internationalen
Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust“ beschließen – als eine Verpflichtung
des Menschen gegenüber dem Menschen.
Der Holocaust als Menschheitsverbrechen
– diesen Weg der Annäherung haben auch
Eingewanderte, selbst wenn sie sich nicht
oder noch nicht als Deutsche fühlen. Dieser
Weg ist nicht immer leicht; er ist auch nicht
selbstverständlich. Manche Einwanderer
erlitten in ihren Herkunftsländern selbst
Verfolgung. Manche kommen aus Ländern,
in denen Antisemitismus und Hass auf Israel
verbreitet sind. Wo derartige Haltungen bei
Einwanderern nachwirken und die Wahrnehmung aktueller Ereignisse bestimmen,
haben wir ihnen beharrlich die historische
Wahrheit zu vermitteln und sie auf die
Werte dieser Gesellschaft zu verpflichten.
Wir alle, die Deutschland unser Zuhause
nennen, wir alle tragen Verantwortung dafür,
welchen Weg dieses Land gehen wird.
„Selbst wenn wir in Zukunft auf die
Begegnung mit Zeitzeugen verzichten
müssen, so muss die emotionale
Betroffenheit nicht verloren gehen“
– Blick in den Plenarsaal während
der Rede des Bundespräsidenten
“Even in the future, when we will
have to do without direct encounters with witnesses, we need not
lose our emotional involvement” –
View of the plenary chamber during
the Federal President’s speech
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Eine junge Frau aus einer Einwandererfamilie
hat es in einem privaten Brief wunderbar
formuliert: „Ich habe keine deutschen Vorfahren, aber ich werde deutsche Nachfahren
haben. Und die werden mich zur Rechenschaft ziehen, wenn heute Ungerechtigkeiten
und Unmenschlichkeiten auf unserem Boden
ausgeübt werden.“ Hier ist jemand eingetreten
in eine Verantwortungsgemeinschaft, die nicht
aus einer Erfahrungsgemeinschaft herrührt.
Aber wir finden uns wieder in einem gemeinsamen Willen.
Solange ich lebe, werde ich darunter leiden,
dass die deutsche Nation mit ihrer so achtenswerten Kultur zu den ungeheuerlichsten
Menschheitsverbrechen fähig war. Selbst eine
noch so überzeugende Deutung des schrecklichen Kulturbruchs wäre nicht imstande,
mein Herz und meinen Verstand zur Ruhe zu
bringen.
Beifall

Wir taten es, als wir Empathie mit den Opfern
entwickelten. Und wir tun es heute, wenn wir
uns jeder Art von Ausgrenzung und Gewalt
entgegenstellen und jenen, die vor Verfolgung,
Krieg und Terror zu uns flüchten, eine sichere
Heimstatt bieten.
Beifall
Meine Damen und Herren, liebe Landsleute,
die moralische Pflicht, die auf uns liegt,
erfüllt sich nicht nur im Erinnern. In uns
existiert auch eine tiefe und unauslöschliche
Gewissheit: Aus diesem Erinnern ergibt sich
ein Auftrag. Er sagt uns: Schützt und bewahrt
die Mitmenschlichkeit! Schützt und bewahrt
die Rechte eines jeden Menschen! Das sagen
wir gerade in Zeiten, in denen wir uns in
Deutschland erneut auf das Miteinander
unterschiedlicher Kulturen und Religionen zu
verständigen haben. Die Gemeinschaft, in der
wir alle leben wollen, wird nur dort gedeihen,
wo die Würde des Einzelnen geachtet und wo
Solidarität gelebt wird.

Denn da ist ein Bruch eingewebt in die Textur
unserer nationalen Identität, der im Bewusstsein quälend lebendig bleibt. Wer „in der
Wahrheit leben“ will, wird dies niemals leugnen. Und doch konnten wir nach den dunklen
Nächten der Diktatur, nach aller Schuld und
später Scham und Reue ein taghelles Credo
formulieren. Wir taten es, als wir dem Recht
seine Gültigkeit und seine Würde zurückgaben. Beifall
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Olivier Messiaen (1908 – 1992), französischer
Komponist und Organist, studierte am Pariser
Konservatorium Orgel bei Marcel Dupré und
Komposition bei Paul Dukas. 1939 begann
Messiaen nach seiner Einberufung in die
französische Armee das „Quartett für das
Ende der Zeit“ zu komponieren, das auf den
ersten sieben Versen der Johannes-Apokalypse
basiert. 1940 wurde Messiaen als Kriegsgefangener im Lager Stalag VIII A bei Görlitz
interniert. Dort schloss er das Quartett ab,
das im Januar 1941 in der Theaterbaracke
des Lagers uraufgeführt wurde. Messiaen
schöpfte in seinen Werken Anregungen aus
der Zahlenmystik, indischen Rhythmen, der
Gregorianik, des Vogelgesangs und assoziierte
als Synästhetiker Klänge mit Farben. Seine
Musik ist von spiritueller Energie und
einem tiefen, katholischen Glauben, aber
auch von den Kriegserlebnissen geprägt. Ab
1947 beeinflusste er als Professor am Pariser
Konservatorium eine Vielzahl zeitgenössischer
Komponisten, wie z.B. Karlheinz Stockhausen,
mit seinem Wirken maßgeblich.

Epilog
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Ib Hausmann, geboren 1963, der neben der
klassischen Klarinette auch Es-Klarinette,
Bassklarinette und Bassetthorn spielt,
studierte in Berlin bei Ewald Koch und bei
dem Pianisten des Beaux Art Trios, Menahem
Pressler. Der mehrfach ausgezeichnete
Preisträger internationaler Musikwettbewerbe
– u.a. beim Rundfunkwettbewerb Tiji der
UNESCO – konzertierte u.a. in der Mailänder
Scala, im Concertgebouw Amsterdam und
in der Berliner Philharmonie. Zu seinen
Kammermusikpartnern zählen u.a. Lars Vogt
und Tabea Zimmermann, das Vogler-, das
Petersen- und das Hagen-Quartett. Er setzt
sich immer wieder für die Musik verfolgter
Komponisten ein und unterstützt „OhrwurmKinderprojekte“ in Kolumbien.
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Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages
anlässlich des Gedenktages
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Im Mittelpunkt des diesjährigen Programms
der internationalen Jugendbegegnung des
Deutschen Bundestages stand der 70. Jahrestag
der Befreiung des Konzentrations- und
Vernichtungslagers Auschwitz sowie das
Schicksal der polnischen Nation unter der
deutschen Besatzung. Die 78 in der Erinnerungs- und Antirassismusarbeit engagierten
Jugendlichen aus 13 Ländern besuchten
Oświęcim mit dem Staatlichen Museum
Auschwitz-Birkenau und trafen in Krakau die
Auschwitz-Überlebende Zofia Posmysz. In
Berlin diskutierten sie mit Bundespräsident
Joachim Gauck, Bundestagspräsident Norbert
Lammert sowie dem Auschwitz-Überlebenden

Jugendbegegnung
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Marian Turski und nahmen an der Gedenkstunde im Plenarsaal teil.
Ziel der Veranstaltung war es, den Blick
auch auf weniger bekannte Aspekte der
NS-Verbrechen zu lenken und den Austausch
zwischen den verschiedenen Erinnerungskulturen in Deutschland, Westeuropa, Ostmittel
europa und den postsowjetischen Staaten
zu fördern. Es wurden Originalschauplätze
besucht und Zeitzeugengespräche geführt
sowie Museen besichtigt und Vorträge gehört.
Wesentlicher Bestandteil des Programms war
zudem der gemeinsame Gedankenaustausch
in multinationalen Arbeitsgruppen. Damit
sollte erreicht werden, was die Initiatorin der
Jugendbegegnung, die damalige Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth, 1996 in
ihrer Gedenkrede als Ziel formuliert hat: dass
das Anliegen des Gedenktages „auch nachfolgenden Generationen nahegebracht werden
kann“, oder in den Worten des Zeitzeugen
Marian Turski: dass die junge Generation „den
Staffelstab von ihren Vorgängern übernimmt“.

Auf der DVD, die dieser Broschüre beiliegt,
befinden sich ein knapp zehnminütiger
Filmbeitrag über die Jugendbegegnung sowie
Auszüge aus der Podiumsdiskussion mit
Bundespräsident Joachim Gauck, Bundestagspräsident Prof. Dr. Norbert Lammert und dem
Auschwitz-Überlebenden Marian Turski.
Die gesamte Diskussion ist abrufbar unter
http://dbtg.tv/cvid/4500191.
Seite 32: Im Stammlager Auschwitz
Page 32: Inside the main Auschwitz
camp
In der Synagoge im Jüdischen
Zentrum Auschwitz
Inside the synagogue at the
Auschwitz Jewish Center
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Anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung
von Auschwitz am 27. Januar 1945 veranstaltete der Deutsche Bundestag die bereits
19. Jugendbegegnung. Ich war eine der 78
Teilnehmenden, die gemeinsam Auschwitz
besuchten, die Feierlichkeiten in Berlin
miterlebten und sechs Tage lang im intensiven
Austausch über die Geschichte Auschwitz‘
und ihrer heutigen Bedeutung standen.
Unsere Gruppe setzte sich aus Jugendlichen
aus 13 Nationen zusammen. Schnell wurde
deutlich, dass uns alle unser gemeinsames
historisches Interesse und Engagement verbindet. Gespräche und Diskussionen endeten
nicht einfach mit dem regulären Programm.
Und das war sehr gut so. Denn Auschwitz zu
besuchen oder mit Überlebenden zu sprechen,
heißt auch, sich Gedanken zu machen über
die Abgründe der Menschheit. Immer wieder
war es hilfreich, vielleicht sogar erleichternd,
diese Gedanken austauschen zu können, auch
andere Perspektiven zu sehen.

„Das haben Menschen Menschen angetan.“ Zofia Nałkowska
Gedanken zur Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages 2015 von Ruth Pope
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Am 27. Januar selbst nahmen wir an der
Gedenkfeier des Bundestages teil. Die Reden
hielten Bundestagspräsident Lammert und
Bundespräsident Gauck. Bereits einen Tag
zuvor hatten wir mit den beiden und dem
Überlebenden Marian Turski eine Podiumsdiskussion. Im Vorfeld hatte ich die Befürchtung,
das sei für sie ein Termin von vielen. Jedoch
nahmen sie sich Zeit, mit Ernsthaftigkeit und
Aufrichtigkeit unsere Fragen zu beantworten
und den Schilderungen unserer Reise zu
folgen. Ich muss ehrlich zugeben, ich war
positiv überrascht.
Ein besonderes Erlebnis war es auch, bei der
Ausstellungseröffnung „Zeichnen gegen das
Vergessen“ von Manfred Bockelmann dabei
sein zu dürfen. Er hat Porträtfotos von Kindern,
die in Konzentrationslager gekommen sind
und in der Regel nicht überlebt haben,
großformatig mit Kohle abgezeichnet. Jetzt
hängen im Paul-Löbe-Haus etwa 30 Porträts
dieser Kinder an der Wand und schauen den
Besuchern in die Augen. Er hat sich das Ziel
gesetzt – und ihm ist es gelungen –, diesen
Kindern ihre Individualität wiederzugeben
und das Erinnern an sie wachzuhalten. Eine

Lebensaufgabe, die bei ihm Spuren hinterlassen zu haben scheint, die ihn immer wieder
aufs Neue betroffen macht. Ein beeindruckender Künstler und Mensch, noch dazu offen
für jeden, der mit ihm ins Gespräch kommen
möchte.
Aber für mich am prägendsten war neben
diesen interessanten und sicher einmaligen
Erfahrungen der Besuch von Auschwitz.
Auschwitz. Ich war noch nie in Auschwitz.
Und während unserer Führung in Birkenau
kam mir der Gedanke, dass dies ein so
bedeutsamer, so schrecklicher Ort ist, dass
eine bewusste Entscheidung dazu, ihn zu
besuchen, notwendig gewesen wäre. Ich
hatte die Einladung bekommen und war
mitgefahren, ohne darüber nachzudenken,
was ich zu sehen bekommen, was das mit mir
machen würde. Zwischendurch, auf dem Weg
von einer Baracke zur nächsten, fiel in unserer
Kleingruppe der Satz von der Schriftstellerin
Zofia Nałkowska „Das haben Menschen
Menschen angetan.“ Das habe ich nicht mehr
aus dem Kopf bekommen.
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Zurzeit mache ich ein Freiwilliges Soziales
Jahr in der Gedenkstätte Bergen-Belsen. Nach
der Schule vor dem Beginn meines Studiums
so intensiv wurde ich bisher noch nicht
wollte ich fernab vom Noten- und Punktesystem meine Fähigkeiten und meine Zeit in das konfrontiert. Die ständige Ausstellung, die
investieren, was mich schon lange beschäftigt: bereits in den Fünfzigerjahren von Überlebendie jüngere deutsche Geschichte und ihre
den konzipiert wurde, zeigt in riesigen Glasvitrinen Berge von Koffern, Haaren, Schuhen,
Aufarbeitung. Ich war also durchaus schon
vor der Jugendbegegnung mit der Thematik
Kinderschuhen. Eine Zahl nimmt Gestalt an,
auch wenn die ausgestellten Objekte immer
vertraut. Dennoch hat es mich überwältigt,
noch nur einen Bruchteil abbilden.
die Gedenkstätte Auschwitz zu besuchen.
Ich weiß, es ist makaber, das Ganze an Zahlen Und durch diese Ausstellung zu gehen mit
zu bemessen, die Einzelschicksale sind alle
einer Gruppe, die durch ihre Internationalität
schrecklich und grausam. Aber in Auschwitz
so viele verschiedene Perspektiven auf die
sind 1,1 Millionen Menschen ermordet
Geschichte abdeckt, hat mich an manchen
worden. Das ist eine ganz andere Dimension
Stellen bewusst als Deutsche fühlen lassen.
als in Bergen-Belsen. Mir kam mehrmals der
Mit polnischen oder russischen Jugendlichen
Gedanke, dass es vielleicht leichter ist, hier
über ihre Familiengeschichten zu sprechen
in Bergen-Belsen zu arbeiten. Auch deshalb,
oder mit jüdischen Mitreisenden über die
weil die Vermittlung hier – wo es keine histo- Shoah und ihren Einfluss auf das alltägliche
rischen Gebäude mehr gibt – viel abstrakter ist Leben … Das hat mich, so glaube ich,
und eher noch eine gewisse Distanz zulässt.
verstehen lassen, was Theodor Heuss mit
Da ist Auschwitz als historischer Ort, aber
„Kollektivscham“ in seiner Gedenkrede 1952
in der Gedenkstätte Bergen-Belsen meinte.
auch als Museum, unbarmherzig. So direkt,
Seite 37: Im Vernichtungslager
Auschwitz-Birkenau
Page 37: Inside the AuschwitzBirkenau extermination camp
Krakau unter deutscher Besatzung:
im stadthistorischen Museum in der
ehemaligen Fabrik Oskar Schindlers
Kraków under German occupation:
inside the city’s Historical Museum
in Oskar Schindler’s factory
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Ich fühle mich nicht schuldig, aber ich sehe
als Deutsche eine besondere Verantwortung
darin, mich zu interessieren, zu erinnern und
das Erinnern aufrechtzuerhalten. Vielleicht
ist es das, was Marian Turski, mit dem wir
ins Gespräch kommen durften, uns sagen
wollte. Wir müssen und können nichts
wiedergutmachen, aber dennoch wird gerade
der sinnbildliche Staffelstab von seiner
Generation an die unsere weitergegeben. Das
Erbe, der Schatz an guten und schlechten
Erfahrungen. Als Warnung, als Hilfe für uns,
dass wir uns daran erinnern, was Menschen
Menschen antun konnten und antun. Und es
war ein gutes Gefühl für mich, dass da repräsentativ für ganz, ganz viele junge Leute die
78 Teilnehmenden saßen, die diese Botschaft
aufgenommen und mit zurück in ihre Heimat,
ihre Arbeitsstelle, Schule oder Universität
genommen haben, um davon zu erzählen. Wir
haben die besondere, bald nicht mehr vorhandene Möglichkeit bekommen, mit Zeitzeugen
zu sprechen, uns ihre Geschichte anzuhören.
Dadurch wurden wir selbst zu Zeugen.

Es wird sicher noch einige Zeit dauern, bis
ich all meine Gedanken, Gefühle, Fragen
und Antworten in meinem Kopf sortiert habe,
aber ich merke schon jetzt, wie es mit jedem
Gespräch über das Erlebte, mit jedem Versuch,
es irgendwie in Worte zu fassen, klarer wird.
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Der stellvertretende Direktor des
Staatlichen Museums AuschwitzBirkenau, Andrzej Kacorzyk,
berichtet in der Internationalen
Jugendbegegnungsstätte über die
Geschichte der Gedenkstätte
Andrzej Kacorzyk, Deputy Director
of the Auschwitz-Birkenau State
Museum, talks in the International
Youth Meeting Centre about the
history of the Memorial
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Historischer Stadtrundgang im
modernen Oświęcim: auf den
Spuren jüdischen Lebens und
deutscher Besatzung
Historical tour of modern
Oświęcim: discovering the traces
of Jewish life and the German
occupation
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Im Vernichtungslager
Auschwitz-Birkenau
Inside the Auschwitz-Birkenau
extermination camp
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Im Vernichtungslager
Auschwitz-Birkenau
Inside the Auschwitz-Birkenau
extermination camp
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Bundespräsident Joachim Gauck
und der Auschwitz-Überlebende
Marian Turski im Gespräch mit
den Jugendlichen
Federal President Joachim Gauck
and Auschwitz survivor Marian
Turski in discussion with the young
people
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Gebannt folgen die Jugendlichen
der Podiumsdiskussion
The participants follow the panel
discussion raptly
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Ausstellungen
Der Tod hat nicht das letzte Wort – Niemand zeugt für den Zeugen
Zeichnen gegen das Vergessen
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Peter Kien brachte in Theresienstadt dem
12-jährigen Yehuda Bacon das Zeichnen bei.
Beide kamen nach Auschwitz, Kien starb,
Bacon überlebte, ging nach Jerusalem, wurde
Künstler und Lehrer an der Bezalel Akademie.
Dort lehrte er Sigalit Landau das Zeichnen. Sie
ist heute eine der weltweit einflussreichsten
zeitgenössischen Künstlerinnen. Kien, Bacon
und Landau eint die Katastrophe des letzten
Jahrhunderts, die Shoa ist der Kern ihrer Kunst.
Irgendwann wird es keine Überlebenden der
Lager mehr geben, nachfolgende Generationen
werden ihre Verantwortung tragen müssen. Die
Geschichte der „Kunst der Katastrophe“ ist
damit nicht nur, aber auch eine Geschichte des
(Ver-)Erbens. Sigalit Landau verdeutlicht in
ihren Werken dieses Miteinander.
In der Ausstellung „Der Tod hat nicht das letzte
Wort – Niemand zeugt für den Zeugen“ werden
Kunstwerke von unmittelbaren und mittelbaren
Opfern, Ermordeten und Überlebenden und
von Werken nachfolgender Generationen,
der Kinder, Enkel und Erben, gezeigt. Kunst,
die überlebt hat und überleben wird. Die
Kunst der Gegenwart mit ihren Bezügen zur
Vergangenheit zeigt, dass die Ausstellung kein
„archäologischer Ort“ ist, sondern dass die
künstlerische Verarbeitung des Holocaust bis in
unsere Gegenwart und darüber hinaus Zeugnis
ablegt und ablegen wird.

Der Tod hat nicht das letzte Wort – Niemand zeugt für den
Zeugen
Eine Ausstellung des Deutschen Bundestages in Zusammenarbeit mit dem Staatlichen Museum
Auschwitz-Birkenau in Oświęcim, der Gedenkstätte Theresienstadt und dem Zentrum für verfolgte
Künste im Kunstmuseum Solingen.
Unterstützt wurde die Ausstellung von ARD und NDR, Dargaud Paris, Egmont Graphic Novel,
der Universität Osnabrück, dem Museum am Dom, Würzburg, und dem Auswärtigen Amt.
Kurator: Jürgen Kaumkötter, im Auftrag des Deutschen Bundestages.

49

Seite 48: Zeichnung von Yehuda
Bacon – Die eckigen Kamine der
Krematorien, ein Duschkopf,
Menschen, die nur noch Umrisse
sind, Sinnbild des Todes in der
Gaskammer und des Grabes in
den Lüften
Page 48: Drawing by Yehuda Bacon –
the rectangular crematoria chimneys,
a showerhead, people who are nothing but outlines; an image evoking
death in the gas chamber and the
“grave in the sky”
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Yehuda Bacon, Kunstprofessor und
Auschwitz-Überlebender, vor seinen
Zeichnungen
Yehuda Bacon, professor of art and
Auschwitz survivor, in front of his
drawings
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Besucher in der Ausstellung
Visitors at the exhibition
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Ein Sehnsuchtsbild von Jan Markiel.
Der Künstler sah Krystyna Madej
erst nur von Weitem aus dem Fenster
seiner Baracke
A picture of longing by Jan Markiel.
The artist first saw Krystyna Madej
from afar, from the window of his
barrack
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Moderatorin Ines Arland und
Yehuda Bacon während der
Ausstellungseröffnung
Moderator Ines Arland and Yehuda
Bacon at the opening of the exhibition
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Die Ausstellung „Zeichnen gegen das
Vergessen“ zeigt großformatige Porträts,
durchweg Kohlezeichnungen, von Kindern
und Jugendlichen, die zu Opfern des nationalsozialistischen Terrors wurden. Der Künstler
Manfred Bockelmann will damit ein „Zeichen
gegen das Vergessen“ setzen. Es geht ihm
darum, „zumindest einigen wenigen Namen
und Nummern Gesichter zu geben, sie so aus
der Anonymität der Statistik herauszuheben“.

Zeichnen gegen das Vergessen
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Die porträtierten Kinder und Jugendlichen,
zwischen zwei und achtzehn Jahre alt,
wurden am Wiener Spiegelgrund und in den
Konzentrationslagern Auschwitz-Birkenau,
Hartheim und Theresienstadt sowie an
anderen Orten zu Opfern. Diese jungen
Menschen wurden zwischen 1941 und 1945
ermordet, weil sie Juden, Slawen, Sinti
und Roma oder weil ihre Eltern Gegner des
Regimes waren; weil sie an körperlichen oder
geistigen Gebrechen litten und als unwertes
Leben galten. Dem Rassenwahn des „Dritten
Reiches“ nach waren sie „Volksschädlinge“,
die man „ausmerzen“ musste, um die
vermeintliche „Reinheit des deutschen Blutes“
zu gewährleisten. Als Vorlagen der Porträts
dienten erkennungsdienstliche Fotografien
der damaligen Behörden – Gestapo, SS,
Ärzteschaft –, die nach der Deportation der

Kinder und Jugendlichen in den Spitälern
und Lagern gemacht wurden. Dagegen wurden
andere, vornehmlich Roma und Sinti, in den
Sammellagern dazu aufgefordert, sich bei
den Behörden zum Fototermin zu melden.
Sie trugen ihre besten Kleider, wollten einen
guten Eindruck machen, wussten noch nicht,
was ihnen angetan werden würde – und
doch ist ihnen allen Angst und Unsicherheit
deutlich ins Gesicht geschrieben.
Seite 56: Die Geschwister Evi
und Peter Preis wurden 1944
in Auschwitz ermordet
Page 56: Siblings Evi and Peter Preis
were murdered at Ausschwitz in
1944
Der Maler Manfred Bockelmann
in seinem Atelier
The artist Manfred Bockelmann in
his studio
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Vizepräsidentin Claudia Roth
und Manfred Bockelmann beim
Rundgang durch die Ausstellung
Vice-President Claudia Roth and
Manfred Bockelmann during their
tour of the exhibition
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„Sie trugen ihre besten Kleider,
wollten einen guten Eindruck
machen, wussten noch nicht, was
ihnen angetan werden würde …“
“They wore their best clothes, wanting to make a good impression, and
had no idea what would later be done to them...”
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„ ...und doch ist ihnen allen Angst
und Unsicherheit deutlich ins
Gesicht geschrieben.“
“...and yet fear and uncertainty is
clearly written on every face.”
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„Es ist nicht der Tod, der so berührt,
es ist das Leben ... Das Leben, das
sich in den Augen und Gesichtern
der unzähligen ermordeten Kinder
spiegelt“ – Manfred Bockelmann
über seine Zeichnungen
“It’s not death which touches us so
deeply, it’s life... Life, reflected in
the eyes and faces of the countless
murdered children” – Manfred
Bockelmann on his drawings
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„Kunst vermag es, eine Kommunikation zwischen Werk und Betrachter
herzustellen, Augen zu öffnen und
Emotionen zu wecken. Kunst fordert
unser Herz, aber auch unseren
Verstand“ – Bundestagsvizepräsident
Peter Hintze in seiner Rede zur
Eröffnung der Ausstellung
“Art has the power to establish communication between the work and
the person viewing it, to open eyes
and awaken emotions. Art challenges
our heart, but also our reason” –
Peter Hintze, Vice-President of the
Bundestag, in his speech at the
opening of the exhibition
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„Die Bilder von Manfred Bockelmann
sind gleichsam ein stiller Aufstand
gegen die Anmaßungen des Nationalsozialismus, ein Akt der Verweigerung jeder Verdinglichung des
Menschen und ein Sieg der Humanität über die Barbarei“– Vizepräsident Peter Hintze in seiner Ansprache zur Ausstellungseröffnung
“Manfred Bockelmann’s pictures are
a kind of silent revolt against the
arrogant pretensions of National
Socialism, an act of rejection of any
objectification of people, and a
triumph of humanity over barbarism” – Vice-President Peter Hintze
in his speech at the opening of the
exhibition
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Moderatorin Ines Arland im
Gespräch mit Yehuda Bacon,
Kunstprofessor und AuschwitzÜberlebender, und dem Maler
Manfred Bockelmann
Moderator Ines Arland in discussion
with Yehuda Bacon, professor of art
and Auschwitz survivor, and the
artist Manfred Bockelmann
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Manfred Bockelmann, Ines Arland,
Sigalit Landau, Yehuda Bacon,
Vizepräsidentin Claudia Roth und
Vizepräsident Peter Hintze bei der
Ausstellungseröffnung (v.l.)
From left to right: Manfred Bockelmann, Ines Arland, Sigalit Landau,
Yehuda Bacon, Vice-President
Claudia Roth and Vice-President
Peter Hintze at the opening of the
exhibition
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Day of Remembrance for the Victims of National Socialism
Ceremony of Remembrance at the German Bundestag
Berlin, 27 January 2015
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Welcome statement
by the President of the
German Bundestag,
Professor Norbert Lammert
Olivier Messiaen
Quatuor pour la fin du temps
Third movement, “Abîme des oiseaux”
Clarinet: Ib Hausmann
Speech
Federal President Joachim Gauck

Order of proceedings
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Federal President Joachim Gauck,
Norbert Lammert, President of the
Bundestag, Federal Chancellor Angela Merkel, Volker Bouffier, President of the Bundesrat, and Andreas
Voßkuhle, President of the Federal
Constitutional Court, walking to
their seats
Bundespräsident Joachim Gauck,
Bundestagspräsident Norbert
Lammert, Bundeskanzlerin Angela
Merkel, Bundesratspräsident Volker
Bouffier und Bundesverfassungsgerichtspräsident Andreas Voßkuhle
begeben sich zu ihren Plätzen
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Federal President,
Madam Chancellor,
President of the Bundesrat,
President of the Federal Constitutional Court,
Excellencies,
Honoured guests,
Colleagues,
Ladies and gentlemen,
“I no longer have a place where I belong, anywhere in the world. Where I am is a placeless
place.” These evocative words of self-description were spoken by Nelly Sachs, the great
Jewish poet and a Berliner born and bred,
who narrowly managed to escape her impending deportation. The poems that she wrote in
Sweden, where she found sanctuary, are a profoundly moving cry of anguish at the crimes
of National Socialism. Published soon after
the war, her verses depict death as a place of
refuge from un-imaginable suffering and show
how, under National Socialist tyranny, human
life was worth nothing and basic human rights
were irrelevant; there was no longer a place
for them.

Speech by the President of the German Bundestag,
Professor Norbert Lammert
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Ladies and gentlemen, the crimes themselves,
by contrast, are associated with particular
places – the concentration camps and the
death camps. These authentic sites elicit an
emotional response to crimes that will always
be beyond our rational understanding. Auschwitz, more than anywhere else, is a synonym
for inhumanity towards others. 70 years
ago today, on 27 January 1945, the camps at
Auschwitz were liberated by soldiers from the
Red Army.
Every year since 1996, Germany has taken this
anniversary as an opportunity to remember
the crimes committed by Germans. For the
last 10 years, the United Nations has done the
same. But 70 years ago, very few of those who
had been condemned to die at Auschwitz and
in other concentration camps were liberated
by Russian, British and American soldiers, for
although the Red Army’s advance stopped the
machinery of death there, the suffering continued for hundreds of thousands of people.
Along with prisoners from other camps, they
were forced out on death marches that took
them westwards across the devastated Reich;
thousands of those who escaped the gas chambers suf-fered a miserable death along the
way – shot or beaten to death, or killed by exhaustion, hunger and disease. This happened
not in the confines of the camps, out of sight
behind barbed wire fences; in many cases, it
happened in public, in streets and squares, in

towns and villages, before the eyes of the general populace.
On this 70th anniversary of the liberation, our
attention turns particularly to Auschwitz, the
place of an industrialised genocide that has
no parallel in history. But we do not forget the
system of camps which the National Socialists
set up all over Europe, the boundless brutality
inflicted during the subjection of large parts of
the continent, the executions, the mass shootings, the ghettos and the merciless sieges and
the resulting starvation. And we remember
that the early precursor to this war of extermination across Europe was the systematic
exclusion of one section of the population in
Germany, and that this was visible to all those
who were willing to open their eyes: neighbors, colleagues, family, friends and acquaintances.
We remember all those who were deprived of
their rights, who were tortured and murdered:
the European Jews, the Sinti and Roma, the
Jehovah’s Witnesses, the millions of deported
Slavs, the forced labourers, the homosexuals,
the political prisoners, the sick and the disabled, all those whom National Socialist ideology declared to be the enemy and who were
persecuted. And we remember those who
courageously resisted or gave others their help
and protection and who, all too often, paid for
their actions with their lives.
“We remember all those who were
deprived of their rights, who were
tortured and murdered…” –
Norbert Lammert, President of the
Bundestag, delivering his welcome
statement
„Wir gedenken der Entrechteten,
Gequälten und Ermordeten …“
– Bundestagspräsident
Norbert Lammert bei seiner
Begrüßungsrede
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And our thoughts are with all those who, like
Nelly Sachs, were and remained burdened by
the trauma of survival, whose family histories
are imprinted with the loss of relatives and
friends. I welcome to the distinguished visitors’ gallery the many senior representatives of
the faith communities and institutions which
share our commitment to remembering the
victims. I also welcome the guests of honour
and would mention, in particular, Mr Marian
Turski, who as an 18-year-old was deported to
Auschwitz and survived the death march to
Buchenwald.

Yesterday, Mr President, you took the opportunity, together with Marian Turski, to
speak to 80 young people whom the German
Bundestag had invited to mark this Day of
Remembrance, as it does every year. These
young people from 13 countries went to Poland and visited the places where the crimes
took place. They met contemporary witnesses
and explored the question of what Auschwitz
means for us today. In doing so, they also considered the universal significance of Holocaust
remembrance, which impels us to ensure that
such crimes never happen again anywhere.
However, this does not absolve us Germans
Applause
of our very special responsibility for the fate
Mr Turski, it is a great privilege and pleasure to of the Jews and our relations with the State of
welcome you to the German Bundestag today. Israel.
Ladies and gentlemen, in this context, I am
pleased to recall that this year, it is 50 years
Applause
since Israel and the Federal Republic of Germany agreed to establish diplomatic relations.
Ladies and gentlemen, those born afterwards
are not responsible for our country’s horrifying Just 20 years after the liberation of Auschwitz,
past, but they are responsible for how we deal this was by no means a given in either counwith this past. The way in which we deal with try. At the time, it met with incomprehension
among many Jews in Israel and elsewhere
our history is an indicator of how our society
around the world, and without the authority
sees itself, and reflects the reference points
of two elder statesmen, David Ben-Gurion and
that we have adopted to guide our responses
to present-day challenges and our choices in
Konrad Adenauer, it would surely have been
shaping our future. That is why it is our ongo- impossible. It signalled trust and confidence
ing task to keep the remembrance of what hap- in a young German state which was still at the
pened under National Socialism alive among
start of a painful process of reckoning with the
present and future generations.
past.
“I also welcome the guests of honour
and would mention, in particular,
Mr Marian Turski...” – Norbert Lammert, President of the Bundestag, in
his welcome statement
„Stellvertretend für alle Ehrengäste
möchte ich namentlich Marian
Turski begrüßen ...“ – Bundestagspräsident Norbert Lammert bei
seiner Begrüßungsrede
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Let us remind ourselves that in that same year,
1965, the Auschwitz trials ended in Frankfurt. This was not the first time that the horrors of National Socialism had been revealed
in a German court room, but it was the first
time that these crimes had attracted significant public interest. The judicial process was
long overdue. However, there were limits to
the extent to which crimes committed under
an arbitrary and tyrannical regime could be
adequately addressed by the legal remedies
available in a state under the rule of law. The
verdicts, which were based solely on evidence
of the accused persons’ individual guilt under
German law, did not always satisfy the notion
of justice, and certainly did not satisfy everyone, neither in Germany nor abroad.
The Auschwitz trials 50 years ago had a
societal significance beyond their judicial
dimension. They had a lasting effect on the
way we deal with our history. The witness
statements brought the victims – and the perpetrators – out of their anonymity. They provided shattering new insights into a society
that had allowed these crimes to happen, and
they confirmed events that some people had
rarely admitted, had known about for a long
time but had put out of their minds and never
spoken about. “Evil,” as Micha Brumlik once
said, suddenly had “a name and a face, an age
and an address.” In the words of Fritz Bauer,
Chief Prosecutor for the State of Hesse, who

initiated the proceedings despite widespread
opposition, the trials showed “how thin the
veneer of civilisation was, and is.” The Holocaust took place in a civilised society. In their
behaviour, the perpetrators followed their own
inhuman logic, casting moral and ethical principles aside.
We are reaching the end of the era of contemporary witness-bearing about the Holocaust.
We sometimes forget that this applies to the
perpetrators’ generation as well – and therefore to the related judicial process. But the
moral reckoning never ends. The sweeping
landscape of remembrance in Germany is supported by numerous civil society initiatives
and makes an important contribution here.
Assuming responsibility is and remains, above
all, a personal act, but encouraging this process is a key task for the State. The Holocaust
Memorial, which we inaugurated 10 years ago,
and the Topography of Terror, with its Documentation Centre which opened five years ago,
are located here in Ber-lin, in the immediate
vicinity of the parliamentary and government
district, and epitomise the State’s dual responsibility: to remember the victims and to name
the perpetrators and their crimes, as a starting
point for a critical awareness of history and as
a necessary, albeit inadequate, precondition
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The search for witnesses touches on the painful question of society’s response to the testimony which existed. Was it actually believed?
Indeed, did anyone listen? The Auschwitz
trials provide disquieting evidence of suppression and denial, even – or especially – in the
Applause
face of harrowing testimony from the victims.
What does this mean for Holocaust rememLadies and gentlemen,
brance in a world without witnesses? Elie
“No one bears witness for the witness”: these
Wiesel, the guest speaker at one of our previare the final words in the poem Ash-Glory by
Paul Celan. They are also the title of an exhibi- ous Ceremonies of Remembrance, provides an
answer. He says that anyone who listens to a
tion which opens in the Paul Löbe Building
today. It was conceived by the Centre for
witness today becomes a witness themselves.
Is that too naïve a view? In recent years, there
Persecuted Art and developed in cooperation
have been various biographical works, both
with the Yad Vashem, Auschwitz-Birkenau
literature and films, in which the children and
and Theresienstadt Museums and Memorial
Sites. The exhibition shows artworks by those grandchildren of perpetrators describe their
difficult family history. As these works show,
who died and those who survived, as well as
even in this painful process, a generation of
works by their children and grandchildren. It
witnesses for the witnesses is emerging. Our
bears impressive witness to the Holocaust’s
difficult legacy.
annual youth event also attests to this encour“No one bears witness for the witness”? Celan’s aging experience.
idea is disturbing and has many different inThe historical responsibility must be assumed.
terpretations. We need only think of the crush- Mr President, you have always been an advoing loneliness of the witness who, ultimately, cate for this process, even before you took ofis always isolated with their memories – an
fice. But you also ask what it means to exercise
experience that drove many to take their own
this responsibility as a community. In a world
lives, including some who bore witness to the in which we are confronted every day with
world afterwards, notably Primo Levi and, in- new evidence of inhumanity towards others,
deed, Paul Celan himself.
this question arises more urgently than ever.
for ensuring that crimes against humanity,
conceived and organised by the State, never
happen again anywhere in the world.
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“‘No one bears witness for the witness’? Celan’s idea is disturbing and
has many different interpretations”
– Norbert Lammert, President of the
Bundestag, delivering his welcome
statement
„,Niemand zeugt für den Zeugen’?
Celans Gedanke ist verstörend und
vielfältig deutbar“ – Bundestagspräsident Norbert Lammert bei seiner
Begrüßungsrede
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We see appalling suffering and sometimes
barbaric violence, and we must ask ourselves
how we should respond and how we should
deal with the people fleeing this hell and seeking shelter in our midst.
Ladies and gentlemen, in a moment, we will
hear the third movement of Quatuor pour la
fin du temps by the French composer Olivier
Messiaen, performed by Ib Hausmann. It was
written and premiered in a German prisoner
of war camp in 1940-1941. The musicians
were soloists who happened to be imprisoned
in the camp, who performed the work on
mostly broken instruments. Despite the harsh
conditions, the cellist involved in this debut
performance later scribbled some notes on the
programme sheet:
“Görlitz camp … Barrack 27B, our theatre …
outdoors, night-time, snow and misery …
here, a miracle, the Quartet for the End of
Time transports us to a glorious paradise and
lifts us out of this appalling world.” It is a
response – a very special response – to the
despair felt by Nelly Sachs and the countless
victims of death and persecution who no longer had a place in the world.

Quartet for the End of Time: Mr President, in
your speech to the Convention of German Historians (Historikertag) last year, you emphasised that there is, of course, never an end of
history. And from that, you concluded:
“If history has no end, then it is never too late
to take action against present suffering and
tragedy. And that in turn means that hope is
justified, for hope can motivate us to take resolute action.”
Ladies and gentlemen,
In that sense, and only in that sense, this Day
of Remembrance, which reminds us of a time
when there was no hope, may itself inspire
hope, in that our awareness of our historical responsibility prompts us to address the
urgent, the historic, humanitarian challenges
facing us today.
Ladies and gentlemen, thank you for your attention. Mr President, I invite you to address
the House after the musical meditation.
Applause
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“The historical responsibility must
be assumed” – View of the visitors’
gallery during the welcome statement by Norbert Lammert, President
of the Bundestag
„Historische Verantwortung gilt
es anzunehmen“ – Blick auf die
Besuchertribüne während der
Begrüßungsrede von Bundestagspräsident Norbert Lammert
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Ib Hausmann playing the third
movement of Quatuor pour la fin
du temps by the French composer
Olivier Messiaen, which was written
and premiered in a German prisoner
of war camp in 1940-1941
Ib Hausmann spielt den 3. Satz aus
dem „Quatuor pour la fin du temps“
des französischen Komponisten
Olivier Messiaen, komponiert und
uraufgeführt in einem deutschen
Kriegsgefangenenlager zum Jahreswechsel 1940/41
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“The musicians were soloists who
happened to be imprisoned in the
camp, who performed the work on
mostly broken instruments” –
Norbert Lammert, President of the
Bundestag, in his welcome statement
„Die ungewöhnliche Besetzung
dieser Komposition folgte im Lager
anzutreffenden Solisten und den
wenigen vorhandenen, meist
kaputten, Instrumenten“ – Bundestagspräsident Norbert Lammert in
seiner Begrüßungsrede
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President of the German Bundestag,
Madam Chancellor,
President of the Bundesrat,
President of the Federal Constitutional Court,
Excellencies,
Distinguished Members of the House,
Mr Turki,
Young friends,
Ladies and gentlemen,
Seventy years ago today, Red Army soldiers
liberated the Auschwitz concentration camp.
Nearly twenty years ago, the German Bundestag first convened to dedicate a day of remembrance to the victims of the Nazi regime.
Roman Herzog, who was the Federal President
at the time, insisted that remembrance had to
continue forever. Without remembrance, he
said, evil could not be overcome and no lessons could be learned for the future.

Speech by Federal President Joachim Gauck
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Many prominent witnesses to this history
have since spoken here before this House –
survivors of concentration camps, ghettos or
the underground resistance, as well as survivors of starved, besieged cities. In moving
words, they have shared their fate with us.
And they have spoken about the relationship
between their own peoples and the German
people – a relationship in which nothing was
the same after the atrocities committed under
Nazi rule.
Permit me to begin today with a witness account too – these are, however, the words of
a witness who did not survive the Holocaust.
His diaries did survive, though, and were
published, albeit not until 65 years after his
death. I am referring to Willy Cohn. Willy
Cohn came from a prosperous merchant family and taught high school in what was then
Breslau. He was an Orthodox Jew, and he was
deeply connected with German culture and
history. He had earned the Iron Cross for his
distinguished service in the First World War.
Under the Nazi regime, Willy Cohn lost his
job; he lost friends and relatives to suicide
and emigration; he sensed the end approaching when news reached him of the ghettos
being established in occupied Poland and of
the mass executions in Lviv. But despite his
knowledge of all these things, Cohn maintained his staunch faith in the country that he
understood as his own.

“I love Germany so much,” he wrote, “that this
love cannot be shaken, not even by all these
troubles. […] One has to be loyal enough to
submit to a government that comes from a
completely different political camp.”
The unconditional nature of Cohn’s loyalty is
almost inconceivable to us today, given that
we know what came next. Cohn’s loyalty was
betrayed most bitterly. On 25 November 1941,
willing helpers loaded his family onto one of
the first deportation trains that carried Jews
from Breslau to their deaths. Willy Cohn’s
youngest daughter Tamara was just three years
old. Four days later, SS-Standartenführer Karl
Jäger recorded that 2000 Jews had been executed by firing squad in Kaunas, Lithuania.
The Jewish German writer Jakob Wassermann,
who was among Germany’s most popular authors in the 1920s, wrote in a spirit of disillusionment after the end of the First World War
that it was futile to offer one’s hand in friendship to the “nation of poets and thinkers”.
Wassermann wrote,
“They say: Why does he take such liberties,
with his Jewish obtrusiveness? Vain to live for
them and die for them. They say: He is a Jew.”
“Seventy years ago today, Red Army
soldiers liberated the Auschwitz
concentration camp” – Federal
President Joachim Gauck delivering
his speech
„Heute vor 70 Jahren wurde das
Konzentrationslager Auschwitz
durch Soldaten der Roten Armee
befreit“ – Bundespräsident
Joachim Gauck bei seiner Rede
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death camps and a precise, relentless, elaborate and efficient killing machinery – like at
Auschwitz, which became a symbol of the HoIn the anti-Semitic imagination, Jews were
locaust. Like at the other death camps in ocnot human beings made of flesh and blood.
They were regarded as Evil Personified; every cupied Poland: Treblinka, Majdanek, Bełżec,
Sobibor and Chelmno. And in the other camps
sort of anxiety, stereotype and concept of the
where hunger, forced labour and inhumane
imagined enemy was projected onto them,
cruelties took the prisoners’ lives. And in the
sometimes even when these stereotypes were
occupied areas of the East, where tens of thoumutually exclusive.
sands were shot in massacres in places like
However, nobody went as far in their antiKamenets-Podolsk and Babi Yar, their bodies
Semitism as the Nazis. In their racial fanatidumped unceremoniously into mass graves.
cism, they made themselves masters of life
Advancing Allied troops were the ones who
and death. This so-called “master race” did
not hesitate to annihilate the human lives they put a stop to this murder. The death camps
in the East were liberated by Soviet soldiers.
considered “worthless”, sterilise people and
The Red Army lost 231 lives just in liberating
silence their political opponents. All of these
Auschwitz, and we owe them our respect and
people fell victim to the Nazi obsession with
“cleansing”: the Sinti and Roma, Slavic peoples, gratitude.
forced labourers, homosexuals, disabled
people, communists, social democrats, labour Applause
unionists, Christian resisters including Jehovah’s Witnesses, and everyone else who stood Remembrance days bring a society together in
reflection on the shared past. For whether we
up against their reign of terror.
What appals us most is that never before had a like it now or not, formative experiences leave
state so systematically stigmatised, segregated their traces – in the actors and in the witnesses, but also in future generations. One of the
and annihilated entire groups of people in
most important lessons we can learn from
such large numbers, with specially created
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“...Never before had a state so systematically stigmatised, segregated
and annihilated entire groups of
people…” – View of the plenary
chamber during Federal President
Joachim Gauck’s speech
„... Nie zuvor hat ein Staat ganze
Menschengruppen so systematisch
stigmatisiert, separiert und vernichtet, …“ – Blick in den Plenarsaal
während der Rede von Bundespräsident Joachim Gauck
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victims of the Germans counted for less than
the suffering of German victims when it came
dealing with the Nazi past is undoubtedly that to restitution. The population of the fledgling
silence does not erase blatant crimes or blatant Federal Republic had little compassion for
guilt. East and West Germans experienced this the victims of Nazi rule. And the Reparations
in very different contexts, but essentially in a
Agreement with Israel was highly unpopular
very similar way.
with the public at the time.
Right after the war, Germany was focused on
The silence was only broken gradually, when
reconstruction. In West Germany in the years
the major trials of Nazi perpetrators – the Ulm
of the Wirtschaftswunder, too many people
Einsatzgruppen trial, the Adolf Eichmann
only looked forward, and too few of them
trial, the Frankfurt Auschwitz trials – began in
looked back. The justice system pursued Nazi the late 1950s These trials made the scale of
crimes only sluggishly and in individual
the crimes apparent. At the instigation of the
cases. While some individual intellectuals,
intrepid Hessian State Attorney General, hunwriters, former members of the resistance
dreds of witnesses reported the atrocities that
and victims of the regime pointedly tackled
proved that there has been an entire system
the subject of the Nazi era, and some indiof annihilation. A system that many had
vidual films, novels and journals – such as
considered unimaginable. The public was
Anne Frank’s diary – pointed out the fate of
deeply shocked, but did not yet become really
the Jews, the majority remained untouched
involved. Most Germans absolved themselves
by such testimony. They shut themselves off
of any wrongdoing by shifting the blame and
from knowing about it, protecting themselves
responsibility onto a small number of fanatics
from feelings of guilt and shame by refusing in and sadists: Hitler and his inner circle. Everymany ways to remember.
one else was regarded as supposedly helpless
From today’s perspective, this is very difficult cogs in a machine, as mere followers of orders
to understand, especially the fact that self-pity who were compelled to carry out something
that was fundamentally alien to them.
often took the place of empathy or sympathy
The judicial system’s reckoning with the Nazi
for the victims. In retrospect, it is shameful
that the onetime victims later had to become
past always remained deeply unsatisfactory.
supplicants. It is shameful that the suffering of Very many judges and public prosecutors were
“Formative experiences leave their
traces – in the actors and in the
witnesses, but also in future generations” – View of the visitors’ galleries
during Federal President Joachim
Gauck’s speech
„Einschneidende Ereignisse hinterlassen ihre Spuren bei den Akteuren
und Zeitzeugen, aber auch bei den
nachfolgenden Generationen“ –
Blick auf die Besuchertribünen
während der Rede von Bundespräsident Joachim Gauck
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people who had held positions of responsibility in the Nazi regime. They saw no need to
prosecute Nazi crimes or they relativised their
criminal law responsibility.
The situation was quite different when it came
to critical self-reflection. In the 1960s, intellectuals such as Alexander and Margarete
Mitscherlich continued the trail that had been
blazed by Hannah Arendt. They asked questions about the complicity of ordinary people
who had dedicated themselves to a criminal
leader, but then did not want to accept any
responsibility for the consequences. Only
then did grappling with Nazi crimes begin to
take on broader meaning in German society.
Spurred on and supported by a growing chorus of the critical voices of intellectuals, artists
and students, West Germans slowly learned
to accept that completely “normal” men and
women had also lost their humanity, their
consciences and their morals – many of them
next-door neighbours and even friends and
family members.
Through the television series “Holocaust”, the
general public finally encountered the victims’
perspective in the late 1970s. Never before had
so many Germans – in the West or the East,

despite how many scholarly works on the
topic had already been published – faced the
fate of a Jewish family. Never before had so
many Germans been so deeply moved by it.
I know this from my own milieu, in the East,
where I lived.
Since that time, remembrance of the victims of
the Nazi regime has become an integral part of
our self-perception. Every generation, indeed
every decade, has grappled with the topic in
its own way – often in heated debates. I recall
the Historikerstreit of the late 1980s and the
dispute surrounding the Memorial to the Murdered Jews of Europe in Berlin. And because
future generations will also seek and find their
own approach, I am confident that the memory
of the crimes of the Nazi era will remain alive.
And now to turn to the other part of Germany.
I know that the nascent East German state was
able to win over many people by appearing
to be the anti-fascist German state, that is,
the better German state. Many of those with
troubled pasts were in fact replaced by communists and anti-fascists in East Germany.
Antifascist reading matter and films inspired
sympathy with murdered resistance fighters.
Loyalty to the GDR appeared to be a moral
imperative.
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“The GDR, my fatherland, is clean, it’s clear,
There’s no chance of Nazi rule coming back
here”,
East German dissident singer-songwriter Wolf
Biermann wrote in the 1960s.
The official anti-fascist stance of the GDR,
however, also served as a substitute for the
democratic legitimation that was absent. And
its wholesale absolution of East German society from legal and moral responsibility for Nazism also encouraged the repression of failure
and guilt, including that of the rank-and-file.
It spared the individual from critical selfreflection and enabled those with fraught and
in some cases guilty pasts to place themselves
on the side of good, of the anti-fascist victors.
What is more, commemoration was devoted
almost exclusively to the resistance fighters. It
is only since the end of the GDR that memorials in the former East Germany have included
appropriate remembrance of the Jewish victims, who were annihilated for reasons of racist ideology.
The “second guilt” of which Ralph Giordano
spoke – that is, the unwillingness to confront
and grapple with the crimes of the Nazi regime
and to compensate the victims – was thus
doubly present in Germany: in the early
Federal Repub-lic and also in the GDR.

Over the course of time the Federal Republic
of Germany – both before and after reunification – has made confronting the crimes of the
past an integral part of its historical narrative.
In doing so, it has made itself into a credible
partner in the peaceful and equal coexistence
of people and nations, which is even accepted
as such by many of the victims and their descendants. In the 1990s, thousands of Jews
from the former Soviet Union reinvigorated
or founded Jewish congregations in Germany,
because they believed in this Germany. And
former Israeli President Shimon Peres spoke
here in this place of the unique friendship between Germany and Israel. Without revisiting
the past, without being willing to grapple with
it genuinely and seriously, we would not have
been made this gift.
At the same time, we also know that remembrance days can ossify into a ritual, or even
into an empty husk that we fill with the same
old incantations that serve primarily to assuage
our own consciences. We also know that remembrance days do not protect us from becoming indifferent in our daily lives.
I recall a ceremony on the 60th anniversary
of the liberation of the Sachsenhausen concentration camp. The speakers at the event
included Thomas Buergenthal, who had
survived the death march from Auschwitz
to Sachsenhausen when he was not quite
eleven years old. He emigrated to the United
“...Remembrance days do not protect
us from becoming indifferent in our
daily lives” – Guests of honour in
the visitors’ gallery during Federal
President Joachim Gauck’s speech
„... Gedenktage allein bewahren uns
nicht davor, im Hier und Heute
gleichgültig zu werden“ – Ehrengäste
auf der Besuchertribüne während
der Rede von Bundespräsident
Joachim Gauck
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States after the war, where he became a lawyer
specialising in international law and human
rights, and took part in the prosecution of
genocide as a judge at the International Court
of Justice.
At the time I was haunted by his words, for he
confronted the audience with an uncomfortable truth. Buergenthal asked how much the
vow of “never again”, the core promise after
Auschwitz, was really worth. Has genocide
not occurred many times since? What about
Cambodia, Rwanda and Darfur, Buergenthal
asked? What about Srebrenica, we might have
added? Today, we could ask: what about Syria
and Iraq, and all the other sites of horror?
Even if the crimes here have not occurred on
the same scale as the Nazis’ deeds, Thomas
Buergenthal said, it is terribly dispiriting
when genocide and mass murder become
almost a matter of routine, when the world
says “never again”, but shuts its eyes to the
next genocide. Might I ask that we move beyond simply establishing this unsettling and
depressing fact, and inquire further: are we
capable of preventing mass murder from happening in the first place, and are we willing
to do so? To what extent are we able to end
or punish such crimes? Isn’t the will to take
action against such crimes against humanity
perhaps lacking sometimes?

The fact that genocide has been a prosecutable
offense since 1948 – that is, since the adoption
of the UN Convention on the Prevention and
Punishment of the Crime of Genocide – is a
great success. International criminal tribunals
have taken action on multiple occasions. They
can investigate anyone who intends to, I quote,
“destroy, in whole or in part, a national, ethnic, racial, or religious group as such”.
At the same time, this development confronts
us with the bitter realisation that punishments
rarely have a deterrent effect and that prevention has thus far rarely taken place soon
enough. Once murderous acts have begun to
gain momentum, it is difficult to stop them.
In many cases, it is even impossible to help.
Because we are not all-powerful, we must
live with the moral burden of knowing we are
unable to protect human life always or everywhere. Just as shalom, the state of boundless
and eternal happiness, cannot be attained on
earth, the vow of “never again” cannot be entirely fulfilled. However, it remains indispensable as a moral imperative and an internal
compass. Striving for the peaceful and just
coexistence of people and nations is an important – likely the most important – guiding
principle for the coexistence of nations, and
an important guiding principle for our actions.
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that it has to do so. Many direct witnesses
repressed the past, and their children beAnd while we are unable to hold evil commoaned this repression. Now we are shifting
pletely at bay, we are called upon to proscribe to the generation of the grand-children. What
it and to work to stop it from getting so far.
we are seeing now with the grandchildren is
Future generations will certainly seek new
that greater distance can certainly be an adforms of commemoration. And while the Hovantage. Today’s young people often can more
locaust will not necessarily be among the cen- openly and fully face a past that is tainted
tral components of German identity for every- with shame. I never cease to be surprised by
one in our country, it will still hold true that
the extent to which grandchildren and greatthere is no German identity without Auschgrandchildren are willing to research their
taboo-ridden, buried family histories; inveswitz. Remembering the Holocaust remains a
matter for every citizen of Germany.
tigate the Jewish history of the buildings and
neighbourhoods where they live; and immerse
Applause
themselves in the biographies of the persecuted and their persecutors. And in the stories of
It is part and parcel of our country’s history.
people who rescued Jews they do not only see
And something specific remains: here in Germoral examples; they also see a rebuttal of the
many, where every day we walk past houses
old assertion that there was nothing that could
from which Jews were deported; here in Gerbe done to stop it.
many, where the annihilation was planned
Even in the future, when we will have to do
and organised; here, the horrors of the past are without direct encounters with witnesses, we
nearer and the responsibility for today and to- need not lose our emotional involvement. Peomorrow more present and more binding than
ple three or four generations removed from the
elsewhere.
Holocaust, and people without German roots,
In many a conversation and many a study, I
also feel deeply moved when they see the
encounter the fear that the younger generation names of Holocaust victims written on their
will lose interest in Nazi crimes. I do not share suitcases at Auschwitz, or when they stumble
this concern, but I am aware that the examina- upon the ruins of the destroyed crematorium
tion of the past will continue to change, and
in the forsaken expanse of Birkenau, or when
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“Remembering the Holocaust
remains a matter for every citizen
of Germany” – View of the plenary
chamber during the speech
„Die Erinnerung an den Holocaust
bleibt eine Sache aller Bürger, die
in Deutschland leben“ – Blick in
den Plenarsaal während der Rede
von Bundespräsident
Joachim Gauck
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Approaching the Holocaust as a crime against
humanity offers a point of access for immigrants, even if they do not – or do not yet
they read “The Diary of Anne Frank” or watch – identify as German. This approach is not
always easy or self-evident. Some immigrants
the film “The Pianist”. What we see time and
again is that autobiographies, documentaries,
experienced persecution themselves in their
feature films, interviews with survivors and
home countries. Some come from countries
visits to the former sites of horror can make
where anti-Semitism and hatred of Israel are
past suffering accessible to young people
prevalent. In cases where such attitudes have
and inspire them to open up their souls to it.
a lingering influence on immigrants and affect
Young people with a familial connection to
their perceptions of current events, we must
the Nazi past are not the only ones who feel
never tire of imparting the historical truth and
moved. The stories of the Holocaust also affect obligating them to the values of this society.
people who recognise in German history what All of us who call Germany our home are rehumanity is capable of, and see that hatred of sponsible for what path this country will take.
humanity, fanaticism and murderousness can A young woman from an immigrant family
be repeated elsewhere in a different guise.
put it beautifully, writing in a private letter, “I
“People dealt this fate to people”: in these
don’t have German ancestors, but I will have
plain yet alarming words, Polish writer Zofia
German descendants. And they will hold me
Nałkowska took stock of what she had seen
accountable for all the injustices and brutaliright after the liberation of the concentration
ties that are carried out on our soil today.”
camps as a member of the international speWith this statement, she has entered into a
cial committee for the investigation of Nazi
community of shared responsibility that is incrimes in Poland. This universal dimension
dependent of any community of shared experiof the Holocaust led the United Nations to
ence. And we are united in a community with
decide in 2005 to designate an annual Interna- a shared will. For as long as I live, the fact that
tional Day of Commemoration to honour the
the German nation, despite its admirable culvictims of the Holocaust – as a duty of people ture, was capable of the most horrific crimes
to people.
against humanity will cause me suffering.
“Striving for the peaceful and just
coexistence of people and nations
is an important – likely the most
important – guiding principle for
the coexistence of nations…” –
Federal President Joachim Gauck
in his speech
„Denn das Streben nach friedlichem
und gerechtem Zusammenleben
von Menschen und Völkern ist eine
wichtige, ja wohl die wichtigste
Richtschnur im Zusammenleben
der Völker …“ – Bundespräsident
Joachim Gauck bei seiner Rede
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Even a still-convincing interpretation of the
Holocaust as an appalling cultural rupture
could not calm my heart or my mind.
Applause
This rupture is woven into the texture of our
national identity, and it remains hauntingly
present in our consciousness. Anyone who
wants to live in truth cannot deny this. And
yet, after the dark nights of dictatorship, after
all the guilt and the later shame and regret,
we have been able to formulate a credo that
is bright as day. We have done so by restoring
the dignity of legal force of justice. We have
done so by developing empathy for the victims. And we do so today when we stand up
against every form of exclusion and violence,
and when we offer a safe home to those who
are fleeing persecution, war and terror.
Applause
Our moral obligations cannot be fulfilled
solely at the level of remembrance. There also
exists within us a deep and abiding certainty
that another task arises from remembrance.

Remembrance tells us to protect and preserve
humanity. It tells us to protect and preserve
the rights of every human being. And we say
this at a time when we in Germany must work
to reach a new understanding of the coexistence of different religious and cultural traditions. The community in which we all want to
live will only flourish if we respect the dignity
of the individual and if we live in solidarity.
Applause
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Olivier Messiaen (1908 – 1992), the French
composer and organist, studied the organ with
Marcel Dupré and composition with Paul Dukas
at the Paris Conservatoire. In 1939, after being
called up into the French army, Messiaen
began to compose the Quartet for the End of
Time, which is based on the first seven verses
of the Book of Revelation. In 1940, Messiaen
was interned in the Stalag VIII A camp near
Görlitz as a prisoner of war. It was there that
he completed the Quartet, which was first
performed in the camp’s theatre barrack in
January 1941. In his works, Messiaen drew
inspiration from numerology, Indian rhythms,
Gregorian chant and birdsong, and as a synesthete he associated sounds with colours. His
music is characterised by spiritual energy
and a profound Catholic faith, but also by the
experience of war. From 1947 onwards, he
was a professor at the Paris Conservatoire and
had a significant influence on a great many
contemporary composers, such as Karlheinz
Stockhausen.

Afterword
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Ib Hausmann, born in 1963, plays the E-flat
clarinet, bass clarinet and basset horn in addition to the classical clarinet. He studied with
Ewald Koch in Berlin and with Menahem
Pressler, the pianist of the Beaux Arts Trio.
A prize-winner in many international music
competitions, including UNESCO’s TIJI radio
competition, he has performed in venues such
as La Scala in Milan, the Concertgebouw in
Amsterdam and Berlin’s Philharmonic Hall.
His chamber music partners include Lars Vogt
and Tabea Zimmermann, the Vogler Quartet,
the Petersen Quartet and the Hagen Quartet.
He is an unswerving champion of the music of
persecuted composers and supports children’s
music projects in Colombia.
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The German Bundestag’s Youth Encounter marking the
Day of Remembrance
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The programme for this year’s international
Youth Encounter organised by the German
Bundestag was centred around the 70th anniversary of the liberation of the Auschwitz
concentration and extermination camp, and
the fate of the Polish nation under German occupation. The 78 young people from 13 countries, all of whom are active in efforts to promote remembrance and tackle racism, visited
Oświęcim and the Auschwitz-Birkenau State
Museum, and met Auschwitz survivor Zofia
Posmysz in Kraków. In Berlin, they held a discussion with Federal President Joachim Gauck,
the President of the Bundestag, Norbert
Lammert, and Auschwitz survivor Marian
Turski, as well as attending the Ceremony
of Remembrance in the Bundestag’s plenary
chamber.

Youth Encounter
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The aim of the Youth Encounter was to draw
attention to less well-known aspects of the
Nazis’ crimes and to encourage a dialogue between the different cultures of remembrance
in Germany, Western Europe, East-Central
Europe and the post-Soviet states. The participants visited authentic sites, held discussions
with contemporary witnesses, visited museums and listened to talks. Another important
element of the programme was the dialogue
between the participants in multinational
working groups. All of this was intended to
fulfil the aim which the founder of the Youth
Encounter, Professor Rita Süssmuth, then
President of the Bundestag, set out in her
speech during the Ceremony of Remembrance
in 1996: ensuring that the purpose of the Day
of Remembrance “can also be imparted to future generations”, or, in the words of contemporary witness Marian Turski: ensuring that
the younger generation “takes up the baton
from their predecessors”.

The accompanying DVD includes a ten-minute
film about the Youth Encounter and excerpts
from the panel discussion with Federal
President Joachim Gauck, the President of the
Bundestag, Professor Norbert Lammert, and
Auschwitz survivor Marian Turski.
The whole discussion can be found at:
http://dbtgl.tv/cvid/4500191
Page 96: Inside the main Auschwitz
camp
Seite 96: Im Stammlager Auschwitz
Discovering the traces of Jewish
life in Oświęcim: the ruins of the
Haberfeld liquor factory
Auf den Spuren jüdischen Lebens
in Oświęcim: vor den Ruinen der
Spirituosenfabrik Haberfeld
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To mark the 70th anniversary of the liberation
of Auschwitz on 27 January 1945, the German
Bundestag organised its nineteenth Youth
Encounter. I was one of the 78 participants
who visited Auschwitz together, attended the
commemorative events in Berlin and spent six
days engaging in an intensive dialogue about
the history of Auschwitz and its significance
today.
Our group was made up of young people from
13 countries. It quickly became clear that we
were all united by our shared interest in and
engagement with this chapter in history. Our
talks and discussions did not simply end with
the day’s official programme. And that was a
very good thing. After all, visiting Auschwitz
or talking with survivors means reflecting on
the darkest depths of humanity. It was often
helpful, perhaps even a relief, to be able to
share our thoughts and see other perspectives.

“People dealt this fate to people.” Zofia Nalkowska
Reflections on the German Bundestag’s Youth Encounter 2015 by Ruth Pope
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On 27 January itself, we attended the
Bundestag’s Ceremony of Remembrance. The
speeches were delivered by the President of
the Bundestag, Norbert Lammert, and Federal
President Joachim Gauck. The day before the
ceremony, we had the opportunity to engage
in a panel discussion with them and with
survivor Marian Turski. I had wondered beforehand if, for them, the discussion might be
just one more appointment among many. Yet
they took the time to answer our questions
earnestly and sincerely, and to listen to our
account of what we’d experienced during our
trip. In all honesty, I have to admit that I was
pleasantly surprised.
Another special experience was the opportunity to attend the opening of Manfred Bockelmann’s exhibition Drawing Against Oblivion.
He has drawn large charcoal portraits based
on photographs of children who were taken to
concentration camps, most of whom did not
survive. Now what must be at least 30 portraits
of these children are hanging in the Paul Löbe
Building, gazing into visitors’ eyes. He has set
himself the aim – and accomplished it –

of giving these children back their individuality and keeping their memory alive. This life’s
work seems to have left its mark on him, to
constantly affect him anew. He is a remarkable
artist and a remarkable human being, one who
is also open to everyone who wishes to talk to
him.
However, the most formative experience for
me, alongside these interesting and undoubtedly unique experiences, was our visit to Auschwitz.
Auschwitz. I had never been to Auschwitz.
And during our tour of Birkenau, it occurred
to me that this was a place of such significance, of such horror, that the decision to visit
it ought to have been a conscious one. I had
received the invitation and travelled there
with the others without considering what I
would see, what effect it would have on me.
At one point, as we were walking from one set
of barracks to the next, someone in my group
quoted the writer Zofia Nalkowska: “People
dealt this fate to people.” After that, I couldn’t
get those words out of my head.
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I am currently completing a Voluntary Social
Year at the Bergen-Belsen Memorial. In the
period between finishing school and starting
my degree, I wanted to leave grades and marks
far behind me and devote my skills and time
to something which has long interested me:
recent German history and the work of addressing it. So I was certainly already familiar with
the subject prior to the Youth Encounter. Nonetheless, I found it overwhelming to visit the
Auschwitz Memorial. I know that it’s macabre
to use figures as a yardstick; the individual
fates which befell people are all terrible and
horrifying. But 1.1 million people were murdered at Auschwitz. That is another scale entirely than what took place at Bergen-Belsen.
It occurred to me several times that working
here at Bergen-Belsen is possibly easier. Partly
because the process of communicating what
happened is much more abstract here – where
there are no historical buildings left – and allows a bit more distance. Auschwitz, both as a
historical location and as a museum,

is merciless. I had never before been confronted with what happened so directly, so
intensely. The permanent exhibition, which
was designed by survivors as early as the
1950s, includes giant glass cases containing
mountains of suitcases, hair, shoes, children’s
shoes. It allows visitors to grasp the scale of
the figures involved, even if the objects on display still only represent a fraction of the total
number.
And visiting this exhibition with such an
international group, with so many different
perspectives on this history, made me feel very
conscious of being German at some points.
Talking with Polish or Russian young people
about their family histories, or with Jewish
participants about the Shoah and its influence
on daily life… It made me understand, I think,
what Theodor Heuss meant when he spoke
of “collective shame” in his commemorative
speech at the Bergen-Belsen Memorial in 1952.
Page 100: Arrival at the International
Youth Meeting Centre, Auschwitz
Seite 101: Ankunft in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte
Auschwitz
The remains of the Kraków
Ghetto wall
Die Reste der Mauer um das
Krakauer Ghetto
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I do not feel guilty, but as a German I regard
myself as having a special responsibility to
take an interest, to remember, and to keep the
memory alive. Perhaps that is what Marian
Turski wanted to tell us in the discussion we
had the privilege of holding with him. We
need not, and cannot, make amends for anything, but the metaphorical baton is, nonetheless, in the process of being passed on from
his generation to ours. The legacy, the wealth
of good and bad experiences. As a warning, as
a source of help for us, to ensure that we remember what fate people dealt, and still deal,
to people. And I was glad that the 78 participants were there, representing many, many
more young people, to absorb this message
and carry it back with them to their homes,
their workplaces, their schools and universities, to pass it on to others. We were afforded
the special opportunity, one which will soon
no longer be available, to talk to contemporary witnesses and listen to their stories. That
made us witnesses ourselves.

It will undoubtedly still take some time for me
to sort through all my thoughts, feelings, questions and answers, but I am already finding
that they become clearer with every discussion about what we experienced, with every
attempt to somehow capture it in words.
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The selection ramp in the
Auschwitz-Birkenau extermination
camp
An der Selektionsrampe im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau
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Silent remembrance in front of the
Death Wall at the “death block” in
the main Auschwitz camp
Stilles Gedenken vor der
Erschießungswand im „Todesblock“
des Stammlagers Auschwitz
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The participants have many
questions to put to Auschwitz
survivor Zofia Posmysz
Die Jugendlichen haben viele Fragen
an die Auschwitz-Überlebende
Zofia Posmysz
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In the Galicia Jewish Museum,
Zofia Posmysz talks about her life
as a prisoner at Auschwitz
Im Jüdischen Museum Galizien
schildert Zofia Posmysz ihr Leben
als Häftling in Auschwitz
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Exhibitions
Death does not have the last word – No one bears witness for the witness
Drawing against Oblivion
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Peter Kien taught 12-year-old Yehuda Bacon to
draw at Theresienstadt. They were both taken
to Auschwitz; Kien died, Bacon survived. He
went to Jerusalem and became an artist and
teacher at the Bezalel Academy, where he was
Sigalit Landau’s drawing teacher. Today, she is
one of the most influential contemporary artists worldwide. Kien, Bacon and Landau are
united by the catastrophe of the last century;
the Shoah is at the centre of their art. Someday
there will be no survivors of the camps left;
later generations will have to assume their responsibility. The history of the “Art of the Catastrophe” is thus in part a history of passing
on and taking up the baton. Sigalit Landau’s
works illustrate this interaction.
The exhibition Death does not have the last
word – No one bears witness for the witness
displays works of arts by direct and indirect
victims, people who were murdered and survivors, as well as works by later generations,
by children, grandchildren and heirs. Art
which has survived and will continue to survive. The contemporary art with its references
to the past shows that the exhibition is not an
“archaeological site”; instead, artistic efforts to
engage with the subject of the Holocaust are,
today and beyond, a process which bears and
will continue to bear witness.

Death does not have the last word – No one bears witness
for the witness
An exhibition of the German Bundestag, in cooperation with the Auschwitz-Birkenau State
Museum in Oświęcim, the Terezín Memorial, and the Centre for Persecuted Art at Solingen Art
Museum.
The exhibition was supported by the ARD and NDR, Dargaud Paris, Egmont Graphic Novel,
Osnabrück University, the Museum at the Cathedral, Würzburg, and the Federal Foreign Office.
Curator: Jürgen Kaumkötter, on behalf of the German Bundestag.
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Salt Shoes by the artist Sigalit
Landau
“Sigalit Landau’s art opens my heart
and makes my soul weep...” – VicePresident Claudia Roth in her
speech at the opening
of the exhibition
Das Werk „Schuhe, dem Wasser
des Toten Meeres ausgesetzt“
der Künstlerin Sigalit Landau
„Die Kunst von Sigalit Landau öffnet
mein Herz und bringt meine Seele
zum Weinen“... – Vizepräsidentin
Claudia Roth in ihrer Rede zur
Ausstellungseröffnung
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Visitors at the exhibition
Besucher in der Ausstellung
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“Peter Kien’s pictures do not depict
the horrors of the camp. Unlike other
artists at Theresienstadt, Kien did
not create works of political agitation” (from Der Tod hat nicht das
letzte Wort (Death does not have
the last word), Jürgen Kaumkötter,
Galiani, Berlin).
In Peter Kiens Bildern findet das
Grauen des Lagers nicht statt.
Anders als die anderen Künstler
in Theresienstadt schuf Kien keine
politische Agitation (aus „Der Tod
hat nicht das letzte Wort“, Jürgen
Kaumkötter, Galiani, Berlin).
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The exhibition Drawing against Oblivion
displays large portraits, all charcoal drawings, of children and young people who were
victims of the Nazi terror. The artist Manfred
Bockelmann wants to “take a stand against
forgetting”. His aim is to give “a face to at least
a few names and numbers, lifting a few individuals out of the anonymity of the statistics”.
The children and young people in the portraits, aged from two to eighteen, were killed
at Vienna’s Spiegelgrund, the concentration

Drawing against Oblivion
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camps of Auschwitz-Birkenau, Hartheim and
Theresienstadt, and elsewhere. These young
people were murdered between 1941 and
1945 because they were Jews, Slavs or Sinti
and Roma, because their parents were opponents of the regime, or because they suffered
from physical or mental disabilities and were
considered “worthless lives”. According to
the fanatical racism of the “Third Reich”, they
were “Volksschädlinge”, “vermin” which had
to be “eradicated” to maintain the supposed
“purity of the German blood”. The portraits
are based on identification photographs taken
by the authorities of the day – the Gestapo, the
SS, the medical profession – after the children
and young people had been deported to the

hospitals and camps. Others, however, primarily Roma and Sinti, were told in the internment camps to report to the authorities to
have their photos taken. They wore their best
clothes, wanting to make a good impression,
and had no idea what would later be done to
them – and yet fear and uncertainty is clearly
written on every face.
“These young people were murdered... because they were Jews,
Slavs or Sinti and Roma...”
„Diese jungen Menschen wurden ...
ermordet, weil sie Juden, Slawen,
Sinti und Roma ... waren ...“
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“...because their parents were opponents of the regime...”
„… oder weil ihre Eltern Gegner des
Regimes waren …“
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“…or because they suffered from
physical or mental disabilities and
were considered ‘worthless lives’”
– Manfred Bockelmann on his
drawings
„… weil sie an körperlichen oder
geistigen Gebrechen litten und
als unwertes Leben galten“,
– Manfred Bockelmann über
seine Zeichnungen
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From left to right: Manfred Bockelmann, Yehuda Bacon, Vice-President
Claudia Roth and Vice-President
Peter Hintze at the opening of the
exhibition
Manfred Bockelmann,
Yehuda Bacon, Vizepräsidentin
Claudia Roth und Vizepräsident
Peter Hintze bei der Ausstellungs
eröffnung (v.l.)
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