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Charta des Gedenkens
DIE VERANTWORTUNG DES 
GEDENKENS IN UNSERER ZEIT

Das Gedenken auf pädagogischer Ebene war eine 
großartige Schule, weil sie es uns ermöglichte zu 
verstehen, dass Völkermorde keine außerhistori-
sche Katastrophe waren, sondern aus der Verant-
wortung der Menschen heraus geschah. Es ge-
schah auf einem Schlachtfeld, auf dem es Henker, 
Komplizen, gleichgültige Zuschauer, Widerstands-
kämpfer, Gerechte und all die Zwischentöne gab, 
die, wie Primo Levi wusste und uns beschrieb, 
zahlreich sind.
In den Schulen konnten die Jugendlichen auf diese 
Weise lernen, dass man angesichts des National-
sozialismus und aller Formen des extrem Bösen 
wählen konnte, da nichts für selbstverständlich 
gehalten und a priori festgelegt wurde.

Das Gedenken an die Shoah
Das Gedenken an die Shoah (ein Völkermord 
ohne Präzedenzfall in der Geschichte, wie der 
Historiker Yehuda Bauer schreibt[1]) spielte eine 
grundlegende Rolle bei der Bekanntmachung der 

Einzigartigkeit eines Völkermordes, der darauf ab-
zielte, die Juden nicht nur in einem Gebiet, son-
dern an jedem Ort der Erde mit einer Ideologie 
der reinen Phantasie zu vernichten, die die Juden 
als die zersetzenden Elemente der gesamten 
Menschheit betrachtete; Sie erlaubte es, das Ge-
wissen zu erschüttern, indem sie die Verantwor-
tung nicht nur der Nazis, sondern auch der Kom-
plizen und Gleichgültigen in ganz Europa zeigte, 
obwohl sie in Russland und in den Ländern Ost- 
und Mitteleuropas, die vom kommunistischen 
Totalitarismus und heute von neuen Nationalis-
men durchzogen sind, ernsthaft verzögert wur-
de; eröffnete sie zum ersten Mal im Westen eine 
wichtige Reflexion über alte und neue Formen 
des Antisemitismus und über das Existenzrecht 
Israels; sie zeigte auf, wie die Juden im Gegen-
satz zu den Widerstandskämpfern und Partisa-
nen, wie Simone Veil in Frankreich argumentierte, 
nicht durch ihr Handeln, sondern allein durch die 
Schuld ihrer Geburt ausgerottet wurden; vor al-
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lem stellte sie zum ersten Mal in der Geschichte 
die Frage der Verhinderung des Völkermords mit 
der Raphael-Lemkin-Konvention bei den Verein-
ten Nationen 1948 als eine Rechtsfrage, die die 
gesamte Menschheit verpflichten sollte.
Das Gedenken an die Shoah hat es anderen 
Völkern, wie den Armeniern, Ruandern, Kambo-
dschanern, Jesiden, den Opfern des Gulag im to-
talitären kommunistischen System, ermöglicht, 
auf der öffentlichen Bühne das Recht auf An-
erkennung ihres Leidens und ihr unantastbares 
Recht auf Gerechtigkeit vor der internationalen 
öffentlichen Meinung einzufordern.
Heute hingegen müssen wir sehen, wie der Weg 
der Erinnerung einige kritische Punkte aufzeigt, 
die, wenn sie nicht an ihren Wurzeln angegangen 
werden, ihre pädagogische Funktion einzuschrän-
ken drohen und angesichts der neuen Herausfor-
derungen unserer Zeit eine tiefe Unzulänglichkeit 
aufweisen.

Eine Identitätslesung
In erster Linie scheint eine identitätsstiftende und 
rituelle Lesart des Holocaust vorzuherrschen, die, 
wie Marek Edelman beobachtete, seinen Charak-
ter als universelle Lehre zu untergraben droht. Als 
der stellvertretende Kommandeur des Aufstands 
im Warschauer Ghetto nach Sarajewo ging, um 
seine Solidarität mit den Bosniern zu bekunden, 
sprach er eine sehr aktuelle Warnung aus. Was 
mit den Juden geschehen war, sollte sich nicht nur 
für die Juden nicht mehr wiederholen, sondern 
zu einem moralischen Prinzip gegenüber jedem 
bedrohten Volk werden.

Wettbewerb des Gedenkens
Zweitens gibt es oft einen internationalen Wett-
bewerb zwischen bestimmten Erinnerungen 
(Shoah, Völkermord an den Armeniern, Gulag), 
der Völkermorde und Totalitarismen nicht nur 
so interpretiert, als ob sie Welten voneinander 
entfernt wären und es daher kein gemeinsames 

Element gäbe, auch nicht in ihrer Besonder-
heit, sondern der manche Menschen manchmal 
dazu treibt, nutzlose Ranglisten zu erstellen. Ye-
huda Bauers jüngste Äußerungen sind von gro-
ßer Tiefe: "Es gibt keinen Unterschied zwischen 
dem Leiden von Juden, Tutsis, Russen und Chi-
nesen, Kongolesen oder anderen Menschen, die 
sich in einem völkermörderischen Massenmord 
wiedergefunden haben. Es gibt keine Abstufung 
des Leidens, es gibt keine Folter, die besser ist als 
eine andere Folter, einen Mord, der besser ist als 
ein anderer Kindermord, eine Massenvergewalti-
gung, die besser ist als eine andere, und deshalb 
gibt es keinen Völkermord, der besser ist als ein 
anderer. Die Idee des Wettbewerbs ist nicht nur 
abstoßend, sondern auch völlig unlogisch". Aus 
diesem Grund ist es wichtig, Pädagogen, Histori-
ker, Erzähler von besonderen Leiden an die Me-
thode des Vergleichs zu gewöhnen, nicht nur, um 
Gemeinsamkeiten und Vielfalt in jedem Kontext 
zu erfassen, sondern auch, um ein globales und 
universelles Bewusstsein für alle Völkermorde 
zu schaffen.
Die Übung des Vergleichs von Völkermorden 
schafft die Voraussetzungen für Empathie und 
Offenheit gegenüber einem gemeinsamen tragi-
schen Schicksal. Der Philosoph Jan Patocka for-
derte in Prag die Schaffung einer "Solidarität 
unter den Erschütterten" als moralische Ver-
pflichtung all derer, die sich beleidigt fühlen, auf 
eine neue Menschlichkeit.

Welchen Zweck hat 
das Gedächtnis?
Aber die größte Aporie ist der Sinn und das Ziel 
dessen, was nie wieder die Erinnerung an die 
Shoah zum Wendepunkt für die Verhinderung al-
ler Völkermorde machen sollte. Was sich nie wie-
der rituell und rhetorisch wiederholt, ist zu einem 
leeren Wort ohne Zukunftsplan geworden. Für 
einige ist die Idee, die jüdische Identität und den 
Staat Israel zu verteidigen, nie wieder aktuell. Für 
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andere ist die Erinnerung an den Völkermord an 
den Armeniern das Bekenntnis zu irgendeinem 
allgemeinen Übel. Es ist also nicht klar, wohin die 
Erinnerung gerichtet werden soll. Es ist, als ob 
zwischen einer tragischen Vergangenheit und un-
serem Handeln in der Welt eine unüberwindbare 
Leere entstanden wäre. Niemand fragt sich dann 
selbstkritisch, was in diesen Jahren falsch gelau-
fen ist und was wir Zeitgenossen nicht geschafft 
haben. So können die schlimmsten Dinge in der 
Welt passieren, wie Valentina Pisanty schreibt, und 
wir trösten uns mit dem Ritus der Erinnerung, bei 
dem wir uns ex post alle richtig und gut fühlen.
Wir müssen uns dann Fragen nach der Bedeu-
tung der Erinnerung in unserer Zeit stellen, nicht 
so sehr, um prätentiöse und unrealisierbare Lö-
sungen zu suchen, sondern um einen Weg zu 
skizzieren, der mit der Dynamik einer sich ständig 
weiterentwickelnden Welt im Einklang steht.

Die Rolle der Historiker 
und Intellektuellen
Sich zu erinnern, wie Tzvetan Todorov vorschlug, 
bedeutet nicht, sich an alles undeutlich zu erin-
nern, sondern immer eine subjektive Entschei-
dung zu treffen, die unserer Verantwortung ange-
sichts der Probleme entspricht, die sich aus den 
Ereignissen ergeben, deren Zeugen wir sind. Aus 
diesem Grund ist die Rolle der Historiker und 
Intellektuellen unverzichtbar, die dazu berufen 
sind, eine Funktion der moralischen Führung aus-
zuüben und bestimmte Erinnerungen, die oft auf 
der Grundlage universeller Werte widersprüch-
lich sind, miteinander zu verbinden.
Von Zeit zu Zeit, auf einer endlosen Reise, ist es 
notwendig, der Gesellschaft Prioritäten zu geben, 
über die sie nachdenken kann. Es ist notwendig, 
den Mut zu haben, realistische Aufgaben zu um-
reißen, um den Lauf der Dinge zu "begradigen". 
Wie Shakespeare in Hamlet schrieb, tragen wir 
immer die Last, für die Zeit verantwortlich zu 
sein, in der wir geboren wurden. Das gilt für jede 

Generation, die immer wieder neue Fragen stel-
len muss.
Es ist wichtig, dass in den Tagen des Gedenkens 
ständig nicht nur über die Shoah und die Völ-
kermorde der Vergangenheit informiert wird, 
sondern über alle Massengräuel unserer Zeit, wie 
z.B. die völkermörderische Verfolgung der Rohin-
gya in Birma, der Jesiden im Irak, der Uiguren in 
China, die Verbrechen der ISIS, die Massenver-
gewaltigungen im Kongo und die verheerenden 
Auswirkungen von Pandemien, der Klimawandel, 
der Migrationen, Konflikte und Tragödien verur-
sachen kann, die unsere Vorstellungskraft über-
steigen.

Das Leben wählen
Wir müssen junge Menschen durch die Reflexi-
on über den Holocaust an Einfühlungsvermögen 
und Sensibilität gegenüber den Opfern unserer 
Zeit gewöhnen. Die Lektion des Völkermords ist 
wirklich gelernt, wenn wir eine Sensibilität für alle 
Formen des extrem Bösen in unserer Zeit entwi-
ckeln. Dies war der Wunsch des aus Buchenwald 
geflohenen Schriftstellers David Rousset, der sich 
wie ein Moralwächter fühlte, der vor jedem neu-
en Konzentrationslager der Geschichte reagieren 
musste. Sich heute als "Kinder des Holocaust" 
und damit als Hüter der Erinnerung an einen Völ-
kermord zu fühlen, bedeutet, die Opfer der Ver-
gangenheit mit aktiver Solidarität gegenüber den 
neuen Verfolgten zu erlösen. "Wähle immer 
das Leben" (U’vacharta b’chaim) ist ein Vers aus 
dem Deuteronomium, der perfekt auf die Auf-
gabe des Gedächtnisses zutrifft. Melancholie, als 
Effekt der Verschlossenheit im eigenen Schmerz, 
führt zu Verantwortungslosigkeit und Lähmung.

Das Versprechen "nie wieder"
Es ist wichtig, ein öffentliches Bewusstsein für die 
Rolle internationaler Instrumente zu schaffen, 
die in der Lage sind, auf verschiedenen Ebenen 
einzugreifen, um Völkermord und die Unterdrü-
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ckung von Staaten und Machtgruppen, die Mas-
sengräuel schüren, zu verhindern.
Wie können wir messen, ob das Versprechen 
"nie wieder" und "nicht vergessen" konkre-
te Auswirkungen hat und in den internationalen 
Beziehungen spürbare Spuren hinterlässt? Nur 
durch die Überprüfung der tatsächlichen Anwen-
dung der Konvention der Vereinten Nationen 
zur Verhütung von Völkermord, der Durchfüh-
rung von Schutzmaßnahmen für bedrohte Be-
völkerungsgruppen und ethnische Gruppen, des 
Funktionierens internationaler Gerichte gegen 
die Verantwortlichen für Massenverbrechen, der 
Wachsamkeit internationaler Institutionen, der 
Europäischen Union und demokratischer Staaten 
hinsichtlich der Achtung der Menschenrechte in 
allen Teilen der Welt.

Das Böse und seine 
ahnungsvolle Saat eindämmen
Das Engagement für die Erinnerung auch in unse-
rem Land war nie mit einer sozialen und poli-
tischen Mobilisierung zur Unterstützung dieser 
Institutionen verbunden. Ohne den ständigen 
Druck einer internationalen Zivilgesellschaft wird 
die Funktionsweise dieser Gremien nicht nur 
nicht erneuert, sondern ständig durch Vetos und 
die Interessen der Großmächte blockiert werden.
Die Ausübung des Gedächtnisses auf der Bil-
dungsebene hat zum Ziel, das tugendhafte 
Verhalten der jungen Menschen und der einzel-
nen Bürger zu fördern, die ständig aufgefordert 

werden müssen, die voraussehbaren Keime des 
Bösen, die sich in demokratischen Gesellschaften 
zeigen, einzudämmen.
Es ist wichtig, den Menschen verständlich zu 
machen, wie es in der Weimarer Republik ge-
schah, dass ein Rückschritt der Sitten, der zu den 
schlimmsten Dingen führen kann, nicht von einem 
Tag auf den anderen eintritt, sondern immer in 
kleinen Schritten voranschreitet.
Deshalb ist es notwendig, wie Agnes Heller in 
einer ihrer letzten Schriften vor ihrem Tod fest-
stellte, der Hassrede auf soziale Fragen, der Kul-
tur der Verachtung und der Opposition in der 
politischen Debatte, dem Gebrauch böser, ras-
sistischer und antisemitischer Worte in der Öf-
fentlichkeit, der Entleerung der demokratischen 
Institutionen durch die Verfechter der illiberalen 
Demokratie ein Ende zu setzen.
Die Erziehung zum Geschmack und zur Freude 
am Dialog, zur Achtung des Anderen, zur Offen-
heit gegenüber Menschen verschiedener Religio-
nen und Kulturen, zur Praxis der Freundschaft in 
der Polis ist für die Sicherung der Demokratie 
unabdingbar.
Wie Yehuda Bauer uns daran erinnert, ist die 
Erhaltung von Demokratien in den meisten 
Fällen das grundlegende Gegenmittel zur Verhin-
derung von Völkermord.
Es ist immer die internationale Allianz zwischen 
Demokratien, die den Widerstand gegen das ex-
trem Böse ermöglicht.

Anmerkungen
1. “Die Schlussfolgerung daraus ist, dass der Holocaust, der Völkermord an den Juden, nicht einzig-

artig war. Wenn ich sagen würde, dass es einzigartig war, d.h. dass es nur ein einziges Mal in der 
Geschichte geschah, könnten wir es vergessen, weil es für die Lebenden keine Rolle mehr spielen 
würde - es geschah einmal und wird sich nicht wiederholen.
Selbst “Einzigartigkeit” impliziert, dass irgendein außerhistorischer Faktor eingegriffen hat, irgendein 
Gott oder irgendein Satan. Aber der Völkermord an den Juden war das Ergebnis menschlichen 
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Handelns, und diese Handlungen wurden durch menschliche Motive hervorgerufen. Weder Gott 
noch Satan waren beteiligt. Daher war der Holocaust beispiellos, nicht einzigartig.

Das bedeutet, dass es ein Präzedenzfall war oder sein könnte und dass wir folglich alles in unserer 
Macht Stehende tun sollten, um sicherzustellen, dass es nicht zu einem Präzedenzfall, sondern zu 
einer Warnung wird. Dies ist die wichtigste Verbindung zwischen der Konfrontation mit dem Holo-
caust und der Konfrontation mit dem Völkermord.”

Yehuda Bauer, The Jews a contrary people, Münster, LIT Verlag, 2014, p. 175


