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Befreite Erinnerung. Der 8. Mai 1945 in der deutschen Geschichte 

 

I. Der 8. Mai 1945 bleibt eine Zäsur der Weltgeschichte. Aber bis heute erzeugt die 

Erinnerung an dieses Datum höchst unterschiedliche Gefühle. Fast überall in 

Europa und in Amerika ist der 8. Mai der Tag des Sieges – für die Deutschen 

dagegen ist er der Tag der Selbstbesinnung. 

 

Sie erinnert an das Leid der Opfer, aber auch an die Schuld der Täter; an den 

fatalen Irrweg der Deutschen, aber auch an ihre Befreiung vom 

Nationalsozialismus.  

 

Unsere Erinnerung an den 8. Mai 1945 muss sich also der unerbittlichen 

Gleichzeitigkeit stellen, die der 8. Mai 1945 in sich trägt: der Gleichzeitigkeit von 

Zerstörung und Befreiung, von Verlust und Hoffnung, von absoluter Niederlage 

und neuer Perspektive. Viele hatten sich schuldig gemacht, andere waren zu 

unschuldigen Opfern geworden. Während die einen aus den KZs befreit wurden, 

gingen andere in Gefangenschaft. Während die einen nach Hause kamen, verloren 

die anderen ihre Heimat. Während die einen zur Demokratie befreit wurden, 

gerieten die anderen – das sollte man nicht vergessen – in eine neue Diktatur. 

Während die einen der Wahrheit über das NS-Regime ins Auge blickten, suchten 

die anderen die Wahrheit zu verbergen aus Angst vor Rache und Strafe. 

 

Diese unaufhebbare Ambivalenz erschwert die Erinnerung an das Kriegsende. 

Denn es gehört zu jeder geschichtlichen Erfahrung, dass sich die Perspektiven und 

die Erinnerung der Zeitzeugen unterscheiden, ja daß sie einander geradezu 

dramatisch widersprechen. Und es wäre völlig vergeblich, die so extrem 

unterschiedlichen individuellen Erlebnisse der Menschen des Jahres 1945 auf den 

Nenner einer gemeinsamen Erinnerung bringen zu wollen. Wie könnte dies auch 

sein: Vergangenheit klammert sich von hinten an den Menschen an, der sich von 

ihr auch in besseren Zeiten häufig nicht befreien kann. 

 

In diesem Sinne zeichneten sich die meisten Deutschen noch lange nach 1945 vom 

8. Mai das Bild einer Katastrophe, eines Niederbruchs, dem Untergang und 

Kapitulation, Flucht und Vertreibung, Chaos und Gestaltlosigkeit entstiegen. Die 

meisten Deutschen betrachteten sich selbst als Opfer des Krieges. Und tatsächlich 

sollten wir das große Leid nicht vergessen, geschweige denn leugnen, das viele 

Deutsche am Ende des Krieges und in der Zeit unmittelbar danach ertragen 

mussten. Es gab kaum eine Familie in Deutschland, die nicht in der einen oder 



 
 2 

anderen Weise von den Härten und Grausamkeiten des Krieges existenziell 

getroffen wurde. 

 

Aber diese Erinnerung an den Weltkrieg separierte die Deutschen und ihre 

individuellen Schicksale vom nationalsozialistischen Unrechtsstaat. Als die alleinig 

Verantwortlichen erschienen Hitler und seine engere Anhängerschaft. Allzu leicht 

erhielt der Nationalsozialismus eine katastrophenartige, fast metaphysische Aura: 

im Sinne des letztlich Unbegreiflichen, des rein charismatisch vermittelten 

Einbruchs eines Irrationalen, Exogenen, ganz Fremden in die deutsche Geschichte. 

 

Diese Entkoppelung des Nationalsozialismus von der deutschen 

Mehrheitsgesellschaft gehörte zu den Lebenslügen der frühen bundesdeutschen 

Erinnerung an den 8. Mai 1945. Sie fixierte die Menschen auf ihr eigenes Schicksal 

und ließ sie nicht frei sein für den Blick auf das Ganze: etwa für die von Deutschen 

begangenen Verbrechen und deren Opfer. Der millionenfache Mord in den 

Vernichtungslagern, die Gewaltherrschaft in den besetzten Gebieten und der 

alltägliche Terror in den KZs kamen in dieser Erinnerung ebenso wenig vor wie die 

Empathie für die Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen. Aber auch 

problematischere Fragen wie die nach dem eigenen politischen Versagen, der 

eigenen moralischen Schuld oder dem eigenen Wegsehen angesichts des 

offenkundigen Verbrechens fanden zunächst kaum Eingang in die Erinnerung an 

den Weltkrieg.  

 

Wenn wir daher heute – siebzig Jahre später – des 8. Mai gedenken, so können wir 

unsere Anschauung keinesfalls allein auf die partikulare Erfahrung und die 

Erinnerung einzelner Personen oder Gruppen stellen, wie etwa die der damals 

lebenden Deutschen. Denn damit würde die Geschichte fragmentiert, und über 

das Geschehen von 1945 könnte keine Kommunikation mehr stattfinden; aber 

ohne Kommunikation gibt es auch keine Erinnerung – und ohne Erinnerung keine 

Versöhnung. 

 

II. An dieser Stelle erkennen wir, daß der 8. Mai 1945 durchaus ein Tag der 

Befreiung war. Die Befreiung durch den Sieg der Alliierten vollzog sich allerdings in 

einem tiefgründigen, ja dialektischen Sinne. Denn die von außen kommende 

Beendigung des NS-Terrors befreite eben nicht nur seine verbliebenen Opfer im 

rein physischen Sinne – aus den Konzentrationslagern zumal. Der 8. Mai befreite 

die Deutschen auch nicht nur, indem er den Alptraum des Krieges, Angst und 

Drangsal und die immer weiter um sich greifende Lebensgefahr beendete. 

 

Vor allem befreite der 8. Mai die Deutschen zur Erkenntnis der Wahrheit. 
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Zwar taten sich viele, ja wohl die meisten Deutschen mit dieser Wahrheit lange 

Zeit schwer. Denn stand sie nicht im Widerspruch zu der eigenen, leidgeprüften 

biographischen Erfahrung von Millionen? Und welche Pein kostete es wohl, der 

Wahrheit ins Auge zu sehen, ja sich selbst ins Auge zu sehen, wenn doch diese 

Wahrheit das eigene Tun sittlich komplett entwertete und das eigene, häufig so 

schwere Leid ganz sinnlos machte? Müssen wir uns darüber wundern, daß zur 

„moralischen Selbstdurchleuchtung“ oder gar zur Prüffrage: „Was ist meine 

Schuld?“ die wenigsten willens oder fähig waren?1 

 

Insofern, denke ich, brauchen wir heute auch nicht zu richten oder uns moralisch 

zu erheben über jene Haltung früherer Generationen, die das vielzitierte 

Verschweigen, Verdrängen und die „Unfähigkeit zu trauern“ begünstigte. Nicht 

aber entbindet und das von der Pflicht, die Frage nach der Wahrheit zu stellen, sie 

nach bestem Wissen zu beantworten und die geschichtliche Wahrheit zur Quelle 

unserer Erinnerung an den 8. Mai werden zu lassen. Nur dann gelangen wir zu 

einer befreiten Erinnerung. Und eine solche durch Wahrheit und zur Wahrheit 

befreite Erinnerung erleichtert am Ende auch die Verantwortung und die 

historisch-politische Haftung für den Nationalsozialismus, der wir als Deutsche 

letztendlich alle unterliegen. 

 

Eine solche Erinnerung befreit sich von der Fixierung auf die deutschen Schicksale 

und das deutsche Leid im Verlauf und am Ende des Krieges. Und erst eine solche 

Erinnerung ist zur Empathie für die Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen in 

der Lage. Sie hört die Stimmen der Opfer wie etwa jene 20jährige Jüdin Elsa, die 

Anfang 1942 in das Getto von Stanislau im Generalgouvernement Polen gesperrt 

ist und in ihr Tagebuch schreibt: „Leben? Es ist sehr zweifelhaft, ob man das Leben 

nennen kann. Vegetieren? Auch das nicht. Schließlich denke, fühle und leide ich. 

Alles in mir ist ein Zusammenklang aus Schmerz und Hoffnung […] Der heutige Tag 

ist traurig, der morgige unbekannt.“ Elsas genaues Schicksal kennen wir nicht. Aber 

wir wissen, daß das Ghetto Stanislau im Februar 1943 geräumt wurde. Und man 

findet Elsas Tagebuch in einem Graben neben der Straße, auf der die Juden von 

Stanislau zum Ort ihrer Erschießung getrieben wurden.2 

 

Oder die Stimme der 42jährigen jüdischen Deutschen Edith aus Danzig, die Anfang 

1943 aus dem Warschauer Ghetto an ihre Schwester in New York schreibt: „Wenn 

Ihr diesen Brief erhalten werdet, so lebe ich nicht mehr, ich habe mich so bemüht 

                                                           
1
 Karl Jaspers, Die Schuldfrage. Von der politischen Haftung Deutschlands (1946), München 2012, S. 47. 

2
 Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 

1933-1945, hrsg. v. Susanne Heim, Ulrich Herbert, Michel Hollmann, Horst Möller, Dieter Pohl, Simone 

Walther und Andreas Wirsching, Bd. 9 (Polen: Generalgouvernement August 1941-1945, München 2014, S. 

171. 
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durchzukommen, aber es ist mir nicht gelungen. […] Die Zeit ist nicht spurlos an 

mir vorbeigegangen, […] die Haare grau, das Gesicht alt! Kein Wunder nach all dem 

Grauenhaften, was wir erlebt haben. Vergeßt es alle nie, was wir hier erlitten 

haben. [...] Wir sind alle in verzweifelster Stimmung, da wir keinen Ausweg 

finden.“ Nur wenige Monate später wurde Edith von einer Einsatzgruppe der SS 

ermordet und zwar im Rahmen der sogenannten Aktion „Erntefest“. 

 

Eine koordinierte Mordaktion an mehr als 43.000 Juden als „Erntefest“ zu 

bezeichnen, gehört zu jenen unsagbaren Zynismen der nationalsozialistischen 

Vernichtungsmaschinerie, vor denen uns schlicht der Atem stockt. Aber auch 

daran müssen wir uns heute erinnern ebenso wie an jene Verbrechen, die in 

sprachlich durchaus ungeschminkter Form und in bestem Bürokratendeutsch 

gemeldet wurden: 

Bericht des Oberwachtmeisters der Reserve in Radom vom 2.12.1942: „Die Juden 

Zimuch, 45 Jahre alt, und Cmerek, 26 Jahre alt, wurden heute erschossen, da sie 

sich ohne Begleitung, Ausweis und Armbinde außerhalb des Ghettos aufhielten. Sie 

wurden an Ort und Stelle verscharrt.“3 

 

Die tiefere, die befreite Erinnerung sieht und hört dieses alles. Sie gewinnt neue 

Empfindsamkeit und lernt vielleicht ganz neu die Fähigkeit zu trauern. Sie 

bestreitet nicht das Leid der Deutschen; aber jenseits dieses Leids erkennt sie die 

ganze Wahrheit und stellt den 8. Mai 1945 in seinen historischen Kontext und 

seine ursächlichen Zusammenhänge. Neben die Erinnerung an die Trecks der 

Flüchtlinge schiebt sich dann unerbittlich der Blick auf die Waggons der Häftlinge; 

und vor die verlorenen deutschen Gebiete im Osten, schieben sich die Namen der 

Ghettos und die Orte der Vernichtung: von Chelmno bis Belzec, von Majdanek bis 

Treblinka, von Sobibor bis Auschwitz. In die Erinnerung an das zerstörte Dresden – 

oder das zerstörte Mainz – und die deutschen Opfer des Bombenkriegs senkt sich 

die Erinnerung an Guernica 1937, an Rotterdam und Coventry 1940 und an 

Warschau 1944. 

 

Befreite Erinnerung verknüpft mithin den 8. Mai mit anderen geschichtlichen 

Daten. Insbesondere weiß sie, daß der 8. Mai nicht vom 27. Januar 1945 zu 

trennen ist, dem Tag, an dem das Vernichtungslager Auschwitz befreit wurde. 

Auch hier kam das Ende von außen; ohne das Vorrücken der Roten Armee wäre 

das Morden weitergegangen. Zwar ist Auschwitz längst zu einem universalen 

Symbol für die Gefahren und Schrecken des Zivilisationsbruchs geworden. Doch 

inmitten dieser universalen Botschaft bleibt die schreckliche Einzigartigkeit des 

Holocaust spezifisch: Auschwitz steht für das unauslöschliche Gedenken an das 

                                                           
3
 Ebd., S. 542. 
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unermeßliche jüdische Leid. Und Auschwitz bleibt ein niemals zu vergessender Ort 

der deutschen Geschichte: nicht nur im Sinne der konkreten Aufklärung über die 

Ursachen der Untat, über Täter und Schuld; nicht nur im Sinne der politischen 

Haftung. Darüber hinaus senkt Auschwitz den Stachel des Selbstzweifels in unsere 

eigene Geschichte, aber auch in unsere eigene zivilisatorische Gegenwart. 

 

Befreite Erinnerung gedenkt ferner der Befreiung der Konzentrationslager im 

sogenannten Altreich, deren jeweils 70. Jahrestag uns in den letzten Wochen 

begleitet hat – von Flossenbürg bis Dachau, von Buchenwald bis Bergen-Belsen, 

um nur diese zu nennen. Sie erinnern uns auch daran, daß – lange bevor Deutsche 

zu Opfern des Krieges wurden – deutsche Opfer in den nationalsozialistischen 

Konzentrationslagern gelitten hatten. Zahllose waren getötet worden. Und auch 

hier wäre das Morden ohne das Vorrücken der Alliierten fortgesetzt worden. 

 

Heute erinnern wir also an die Millionen von Menschen, die vom 

nationalsozialistischen Unrechtsregime ausgegrenzt und drangsaliert, verfolgt, 

gequält und ermordet wurden – die Juden, die Sinti und Roma, die Behinderten, 

die Homosexuellen, die Zwangsarbeiter, die sowjetischen Kriegsgefangenen, die 

Kommunisten, Sozialdemokraten und andere politische Opponenten sowie an all 

jene, die die nationalsozialistische Ideologie als „asozial“ brandmarkte. Geschichte 

kann nicht ungeschehen, Verbrechen können nicht rückgängig gemacht werden. 

Aber indem wir der Opfer gedenken, können wir versuchen, ihnen auch im Land 

der Täter eine Stimme zu geben und dazu beizutragen, ihnen und ihren 

Angehörigen ein Stück ihrer Würde zurückzugeben.  

 

III. Der 8. Mai 1945 verweist allerdings auch auf den 30. Januar 1933 und auf die 

Einsicht in die genuin verbrecherische Natur des nationalsozialistischen Regimes. 

Die Übergabe des Reichskanzleramtes an Hitler war zugleich die Ermöglichung von 

und die Vorstufe zu Terror, Krieg und Vernichtung. Binnen kürzester Zeit richtete 

das Regime eine neue, pervertierte und im innersten Kern kriminelle Moral auf. 

Die sittlichen Normen, die sie zum Maßstab moralischen Handelns erhob, waren 

nicht universal – Gleichheit vor dem Gesetz, Grundrechte, Meinungsfreiheit usf. –, 

sondern sie waren partikular: Das heißt, sie privilegierten die Mitglieder der 

rassistisch definierten Volksgemeinschaft – und das war die überwältigende 

Mehrheit der Deutschen. Und wenn Deutsche Minderheiten ausgrenzten, an ihrer 

Entrechtung teilnahmen, ihre Verfolgung billigten und am Ende sogar ihre 

Ermordung akzeptierten, wurden sie durch die neu aufgerichtete 

nationalsozialistische Moral belohnt. 

 

Darin liegt das – wenn Sie so wollen – Diabolische des NS-Regimes. Denn das 

einmal erzeugte gesellschaftliche Klima lockte die problematischsten, ja – sagen 
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wir es offen – die schlechtesten Eigenschaften des Menschen nicht nur hervor, 

sondern honorierte sie geradezu. Ein solches Klima prämierte auf einmal 

menschliche Verhaltensweisen, die eine jahrhundertealte christlich-aufklärerische 

Tradition ohne Wenn und Aber als rechtswidrig und verbrecherisch verurteilte. Mit 

Auffassungen, die bis 1933 bloße Meinungen unter anderen, und mit Aktionen, die 

in der Weimarer Republik Straftaten waren, konnte man sich ab dem 30. Januar 

1933 profilieren und auf Belohnung hoffen. Sofern sie sich gegen die ideologisch 

und rassistisch definierten „Volksfeinde“ richteten, waren auch Einschüchterung 

und Körperverletzung, Enteignung und Diebstahl, Totschlag und am Ende sogar 

Mord das moralisch richtige Verhalten. Man konnte im Nationalsozialismus das 

Böse tun, und dabei „anständig“ bleiben.  

 

Keineswegs mußte man, um im NS-Regime zum Täter zu werden, zum engeren 

Führungskreis gehören. Es reichte aus, wenn man sich in den Radius der SS oder 

auch der NSDAP begab, an einen bestimmten Ort gerufen wurde – 

beziehungsweise sich dorthin rufen ließ – und sich hier bewährte. Die Täter 

mochten nach 1945 von „Verstrickung“ oder „Schicksal“ sprechen oder sich sogar 

selbst als Opfer stilisieren. Doch bei genauem Hinsehen kann man in ihrer 

Biographie dann doch einen ganz persönlichen Rubikon, einen Point of no return 

erkennen, dessen Überschreitung konkrete und irreversible Folgen hatte. 

 

Aber war es letztlich nicht doch nur eine Minderheit der Deutschen, die sich aktiv 

dafür entschied, den vergifteten Anreizen der nationalsozialistischen Moral zu 

folgen und mit dem Regime zu paktieren? Wie verhält es sich mit jenen Millionen 

von Deutschen, die ihr gleichsam „unpolitisches“ Privatleben führten, sich um ihre 

Familie kümmerten, sich nicht in den Dienst der SS oder der Partei stellten, keine 

Juden verfolgten und sich nicht unrechtmäßig bereicherten? 

 

Wenn wir über den Zusammenhang von 8. Mai 1945 und 30. Januar 1933 

nachdenken, müssen wir uns auch solchen Fragen stellen. Unsere Erinnerung geht 

dann über das Leid der Opfer und die Rolle der Täter hinaus, und der Blick richtet 

sich auf die große Mehrheit der Deutschen, die vielleicht glaubten, die Politik ginge 

sie nichts an; die der Illusion anhingen, das NS-Regime werde ihr Alltagsleben nicht 

antasten und vielleicht sogar das eigene Fortkommen fördern. Natürlich ist das ein 

gleichsam normales menschliches Verhalten in komplexen Systemen. Das 

Desinteresse an politischen Fragen, das Hineingekrümmtsein der Menschen in die 

Probleme ihres Alltags, der Mangel an zivilgesellschaftlichem Engagement und 

Courage sind Phänomene einer jeden modernen arbeitsteiligen 

Massengesellschaft. Und dies gilt um so mehr, wenn es unbequem oder sogar 

gefährlich wird, sich zu engagieren. Für die Hinnahme der Monstrosität dessen, 
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was sich in Deutschland seit 1933 abspielte, bildet diese moralische Indifferenz 

gleichwohl einen entscheidend wichtigen Faktor. 

 

Einmal mehr wird die Wahrheit erst durch das Prisma des 8. Mai schonungslos 

erkennbar: Denn wer der „Volksgemeinschaft“ angehörte, seine privaten 

Entscheidungen danach ausrichtete und seine durchaus bestehenden Chancen 

zum privaten Glück oder beruflichen Erfolg nutzte, unterstützte oder akzeptierte 

zugleich die gewaltsame Exklusion – oder gar die Vernichtung – der „Anderen“. 

Wer sich der nationalsozialistischen „Volksgemeinschaft“ zugehörig fühlte, stellte 

sich zumindest implizit auf die Seite der Täter.  

 

Befreite Erinnerung heißt am Ende also auch, der schwierigen Frage nach der 

Schuld nicht auszuweichen. Natürlich wollen wir hier nicht leichtfertig urteilen und 

nicht vorschnell über die Generation der Eltern und Großeltern den Stab brechen. 

Aber wir können auch nicht verleugnen, daß wir heute weitaus tiefer sehen als die 

Mitlebenden. Wir erkennen weitaus genauer, wo und wie jene moralische Schuld 

erwuchs, die mehr bedeutet, als es das viel verwendete Wort „Verstrickung“ 

suggeriert. Wir können und wollen nicht außer Acht lassen, dass sich die 

Deutschen zwischen 1933 und 1945 kollektiv in eine Schuldnähe begaben, für 

deren Folgen sie bis heute in politische Haftung genommen werden. 

 

Moralisch betrachtet, trieb das NS-Regime die Deutschen kollektiv in eine Situation 

hinein, die im Grunde unausweichlich eine große Entscheidung erforderte: 

nämlich entweder für oder gegen das Regime, jeweils mit allen individuellen 

Konsequenzen. Man darf sich nicht darüber wundern, daß sich die allermeisten 

Deutschen dieser Zumutung entzogen und eine große Entscheidung verweigerten. 

Aber angesichts der Verbrechen, die vom Nationalsozialismus in Gang gesetzt 

wurden und die sich im Krieg zu einem ungeahnt-ungeheuerlichen Ausmaß 

steigerten, drohten sich die Deutschen mitschuldig zu machen, wenn sie bloß 

verharrten und zuwarteten. Neben den Verbrechen des Nationalsozialismus, 

seiner „Raub- und Mordwut“ ist, so formulierte es Thomas Mann Anfang 1945,  

„grauenvoller fast noch das seelische Unheil, das er mit seinem Terror gestiftet, die 

Schändung und Verderbnis, die menschliche Erniedrigung und Zerrüttung durch 

den Zwang zur Lüge und zum Doppeldasein, die Gewissensnötigung.“4 Wahr sein 

konnte daher „nur das radikale Entweder-Oder“ – wie Karl Jaspers schon 

unmittelbar nach Kriegsende feststellte.5 In dem Maße aber, in dem die 

überwältigende Mehrheit der Deutschen die Kraft zu diesem radikalen Entweder-

Oder nicht aufbrachte, begab sie sich in den Radius der Schuld. 

 
                                                           
4
 Thomas Mann, 16.1.1945, in: Gesammelte Werke 12, Berlin 1956, S. 729. 

5
 Jaspers, Schuldfrage, S. 51. 
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Zur Wahrheit gehört daher auch, daß eine teilweise Billigung des 

Nationalsozialismus moralisch nicht haltbar war – auch das hat Karl Jaspers bereits 

gesehen. Mit anderen Worten: Auch das so weit verbreitete Empfinden: „Es hat 

doch auch sein Gutes“, „Nicht alles ist schlecht“ und die daraus folgende 

Bereitschaft, Hitlers vermeintliche „Leistungen“ anzuerkennen, erzeugte Schuld.  

 

Erst der 8. Mai 1945 gab den Deutschen die Kraft zurück, die Wahrheit zu 

erkennen. Er befreite sie von dem seelischen Unheil, dem Doppeldasein und dem 

Zwang zur Lüge, die allesamt Schuld erzeugten. Das schwere moralische Joch, 

unter das sie sich selbst begeben hatten, indem sie den Nationalsozialismus 

hervorbrachten, begann sich langsam zu heben.  

 

Bei all dem wollen wir nicht der Versuchung zur Selbstgerechtigkeit erliegen. 

Niemand unter den Nachgeborenen kann wissen, wie er oder sie sich damals 

verhalten hätte. Und wenn wir die so häufig gestellte Frage: „Wie hättest Du denn 

gehandelt“ auf das durchschnittliche Verhalten von uns als Gruppe beziehen, dann 

sollten wir uns keine Illusionen machen.  

 

IV. Gerade deshalb hält die Geschichte des 8. Mai 1945 für uns eine kristallklare 

Lehre bereit und das führt zum letzten Motiv  unserer Besinnung: Es fällt uns 

Heutigen leicht zu sagen: Nie Wieder! Nie wieder Auschwitz, nie wieder 

Nationalsozialismus, nie wieder Rassismus. 

 

Aber es gibt noch ein anderes „Nie Wieder“, dem wir uns verpflichtet fühlen 

sollten. Es bezieht sich auf das hohe Gut, das darin liegt, daß uns die herrschende 

Moral auch für unsere private Lebensführung eine gute Orientierung gibt; daß uns 

die freiheitliche politische Ordnung, in der wir leben, nicht in Gewissensnot, 

Doppeldasein und Entscheidungszwänge treibt. Wenn wir daher „Nie Wieder“ 

sagen, so muss dies auch die Unantastbarkeit einer solchen Ordnung umfassen. Sie 

bedarf des täglichen Plebiszits ihrer Bürger, und das besteht in nichts anderem als 

in den vielen kleineren und größeren Entscheidungen, die wir tagtäglich in 

unserem Alltag treffen. 

 

Wir dürfen daher nie wieder in eine Situation geraten, in der das Schlechte im 

Menschen prämiert wird; in der die Menschen in den Sog des Bösen geraten, 

indem sie ihren Alltagsgeschäften nachgehen; in der sie sich schuldig machen, 

wenn sie ihr privates Glück an die erste Stelle setzen; in der sie sich schuldig 

machen, weil sie Angst haben müssen. 

  

Insofern verweist uns der 8. Mai unerbittlich auf die Gefahr des Freiheitsverlusts 

markiert durch den 30. Januar, aber auch Daten wie den 23. März 1933, als die 
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Freiheit des Parlaments verloren ging. Bis zum 30. Januar 1933 war Hitler zu 

verhindern. Wer Augen hatte hinzusehen und hinsehen wollte, der konnte, ja 

musste wissen, dass Hitler eine rücksichtslose Gewaltherrschaft anstrebte. Und es 

gab durchaus viele Klarsichtige, die das erkannten. Nach dem 30. Januar 1933 

dagegen war die Diktatur kaum mehr zu stoppen, theoretisch höchstens noch 

durch die Reichswehr oder auch durch einen Einzeltäter wie Georg Elser, nicht 

aber durch eine gesellschaftliche Mobilisierung. Sind die Grenzen des individuellen 

Verhaltens erst einmal durch Gewalt aufgezogen, dominieren Anpassung und 

Angst, mutiert die Freiheit zur Feigheit. 

 

Eine realistische, historisch informierte Einschätzung sagt uns also: Wenn die 

Gewalt über die Freiheit gesiegt hat, dann ist es zu spät. Das bleibt die bittere 

Erfahrung des Jahres 1933. Es mag dann noch Märtyrer für die Freiheit geben; aber 

eine Selbstbefreiung des Volkes ist dann kaum mehr möglich. 

 

Zur Freiheit gehört es allerdings auch, ihre Folgen anzunehmen und damit die 

Komplexität moderner Gesellschaften und Systeme zu ertragen. Solches Ertragen 

stellt sich keineswegs von selbst ein; vielmehr zieht die Unübersichtlichkeit der 

modernen Welt die Feinde von Freiheit und Demokratie auf sich. Auch Hitler und 

die Nationalsozialisten setzten an die Stelle der Akzeptanz von Komplexität die 

Einteilung der Welt in Freunde und Feinde: - Todfeinde, die sie als die 

vermeintliche Ursache allen Übels brandmarkten.  

 

Immer wieder standen und stehen Demokraten vor der immensen 

Herausforderung, die Freiheit politisch zu bewältigen. Bis heute haben sie es dabei 

mit Ideologen und Demagogen zu tun, die sich der unausweichlich komplexen 

Wirklichkeit der modernen Massendemokratien kognitiv verweigern. Demagogen 

zwängen vielmehr die Spannungen, Gegensätze und Konflikte, die den modernen 

Gesellschaften innewohnen, in die Kategorien eines pseudo-moralischen 

Rigorismus hinein. Die unausweichliche Komplexität wird dann durch konkrete 

Schuldzuschreibungen und durch Hasspropaganda ersetzt. 

 

Die deutsche Trias von Freiheitsverlust, Diktatur und Befreiung zur Demokratie hält 

für uns daher noch eine weitere Lehre bereit. Sie lautet: Wir müssen die 

Komplexität der freiheitlichen Demokratie annehmen. Wir müssen sie zum 

alleinigen Ausgangspunkt gestaltender Politik machen. Und wir müssen jede 

demagogische Rede von Freund und Feind zurückweisen und, wenn nötig, 

bekämpfen. Das sind wir den Opfern von Diktatur, Gewaltherrschaft und Weltkrieg 

schuldig. 


