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Sehr geehrte Damen und Herren, 

an diesem besonderen Ort, an diesem besonderen Tag eine Rede halten zu dürfen, ist eine 
große Ehre.  

Ich stehe hier als Lehrer, der im Fach Geschichte junge Erwachsene mit der Urkatastrophe des 
20. Jahrhunderts und seinen schrecklichen Folgen in Berührung bringt. Ich stehe hier auch als 
Familienvater von drei Kindern, denen ich ein friedvolles Erwachsensein wünsche. Und ich 
stehe hier als Reservist und Mitglied des Volksbundes, der gerne bei der Sammlung und 
Kranzniederlegung am Volkstrauertag unterstützt. 

Als der Volksbund im vergangenen Jahr auf mich zutrat und mich bat heute diese Rede zu 
halten, lebten wir in einer anderen, einer friedlicheren Welt. Der 24. Februar markiert für uns 
Europäer eine Zäsur, deren Folgen noch gar nicht absehbar sind. Die Zukunft kennen wir nicht.  

Der Blick zurück: Was tun, wenn die Erinnerung an Vergangenes verblasst? Das Ende des 
Zweiten Weltkriegs jährt sich zum 77. Mal, das Ende des Ersten Weltkriegs liegt 104 Jahre 
zurück. Wie können junge Menschen an diese Themen herangeführt werden?  

Die heutige Elterngeneration ist - mit einigen Ausnahmen – überwiegend in den 80er und 90er 
Jahren geboren, deren Elterngeneration sind Kinder der 50er/60er Jahre. Hinzu kommen viele 
Menschen, deren Familien als Gastarbeiter oder Asylsuchende zu uns kamen und die häufig 
gar keinen familiären Bezug zu den Ereignissen der deutschen Geschichtsschreibung haben. 
Den direkten Draht zum 2. Weltkrieg gibt es nicht mehr. „Befrage deine Großeltern zum 
Thema Flucht und Vertreibung.“ „Führe ein Zeitzeugeninterview zum Kriegsende durch“ – in 
den 90er Jahren eine übliche Aufgabenstellung im Geschichtsbuch- für Schüler heutzutage 
nicht mehr durchführbar.   

Den Themenkreis erweitern: Vor drei Jahren haben sich die Schüler meiner damaligen 10. 
Klasse im Unterricht unter dem Motto „Stimmen aus dem Krieg“ mit Feldpostbriefen aus 
unterschiedlichen Epochen auseinandergesetzt. Der Bogen wurde gespannt von Briefen 
junger Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg bis zu Voicemails von 
Bundeswehrangehörigen aus Afghanistan.  

Es wurde gelesen – auch zwischen den Zeilen – es wurde diskutiert, hinterfragt: So zum 
Beispiel aus einem Feldpostbrief aus Kabul, 2008: „Die Flaggen vor dem Stab waren in letzter 
Zeit erfreulich häufig oben, das ist jeden Morgen der erste bange Blick, noch vor dem Briefing: 
Kein Halbmast, keine gefallenen Kameraden.“  

Die Kinder waren emotional berührt; vor allem die Erkenntnis, dass in unserer Gegenwart 
junge Soldaten in Ausübung ihres Dienstes aus dem Leben gerissen werden: Seit der 
Aufnahme von Auslandseinsätzen sind 116 Bundeswehrangehörige ums Leben gekommen 
und eine nicht geringe Zahl von Soldaten leidet unter posttraumatischen Störungen infolge 
ihrer Einsätze.  



Zum Volkstrauertag 2019 trugen meine Schüler Auszüge dieser Briefe und Nachrichten im 
Audienzsaal des Lübecker Rathauses vor, wobei die Botschaft der jungen Menschen eindeutig 
war: Nie wieder Krieg! 

Der Besuch einer Gedenk- bzw. Erinnerungsstätte, eines Museums oder einer 
Kriegsgräberanlage ist in unseren Tagen eine andere Möglichkeit, eine Brücke zum Thema zu 
schlagen.  

Dank der großartigen Kooperation mit dem Kieler Jugendoffizier Hauptmann Martin Reimer 
und dem Bildungsreferenten des Volksbundes, Ralf  Ragwitz, ist es möglich, den jungen 
Menschen einen lehrreichen Seminartag zum Thema „humanitäres Völkerrecht“ in der 
Landeshauptstadt zu ermöglichen.  

Vor allem der Besuch des Nordfriedhofs wirkt bei den jungen Erwachsenen nachhaltig:  

Hier wird das gesamte erschreckende Spektrum des Krieges abgebildet: Neben den 
abertausenden deutscher Gefallener sind auch Gräberfelder russischer Kriegsgefangener zu 
sehen, die als Zwangsarbeiter starben. Zu dutzenden hingerichtete deutsche Deserteure, 
Soldaten die im Angesicht der Gewalt nur noch den Ausweg des Selbstmordes sahen; etwas 
weiter entfernt die Grabanlagen der alliierten Luftwaffenangehörigen: Ernest Barry, gunner, 
aged 22 – hier sieht man auf dem ersten Blick wie kurz das Leben eines Soldaten ist: Gestorben 
in einem Alter, in dem der Tod eigentlich keine Rolle spielen sollte.  

Ein weiteres Gräberfeld erinnert an die zivilen Opfer der Bombardierungen Kiels. Kleinkinder, 
alte Menschen, Frauen: Gemeinsam haben sie, dass der Krieg jede einzelne Biografie jäh und 
gewaltsam beendet hat. Sie sind gebettet neben einem verurteilten Kriegsverbrecher – was 
bei meinen Schülern zu einer angeregten Diskussion über Opfer und Täter des Weltkrieges 
führte. 

Andere Gedenkstätten verstauben seit Jahrzehnten und sind von unserem Hier und Jetzt 
abgekoppelt. Eine Schülergruppe unserer Schule, die sich im vorigen Jahr im Rahmen einer 
Projektarbeit mit den Lübecker Toten der Weltkriege auseinandersetzen wollte, tat sich mit 
unserem Ehrenfriedhof schwer: Unkommentiert stehen hier archaische Grabmale aus den 
zwanziger Jahren, die an Helden und nicht an Opfer erinnern. Es liegen Welten zwischen der 
heutigen und der damaligen Trauer- und Erinnerungskultur.  

Einfühlungsvermögen, Verständnis und eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Denken 
und Handeln der Weltkriegsgenerationen sind die Schlüssel um zu begreifen, anstatt 
reflexartig und pauschal über Vergangenes zu urteilen. Schön wäre es, wenn auch hier die 
Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart wieder neu geschlagen werden könnte. Das 
aber bedarf sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit; Ressourcen die im hektischen Schulalltag 
unserer Tage leider so häufig fehlen. 

Der Besuch einer Gedenkstätte und die Auseinandersetzung mit Lebenszeichen aus dem Krieg 
– den Feldpostbriefen- , kann jungen Menschen helfen, Empathie und einen moralischen 
Kompass zu entwickeln. Man muss dabei kein Geschichtsfreak sein:  Angst, Gewalt, 
Verfolgung, Ausgrenzung: Jugendliche können damit etwas anfangen – auch wenn das 
Überlieferte mittlerweile beinahe acht Jahrzehnte in der Vergangenheit liegt.  

Jede Generation muss sich auf’s Neue der Vergangenheit und dem Themenfeld „Krieg“ stellen 
und zeitgemäße Wege des Gedenkens, Mahnens und Erinnerns entwickeln.  


