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Was bedeutet der 8. Mai 1945 für die Geschichte der Deutschen und die 
Erinnerungen der anderen? 
 
Saul Friedländer 
 
„Das Vergessenwollen verlängert das Exil, und das Geheimnis der Erlösung heißt 
Erinnerung.“  - Ein jüdischer Mystiker des 18. Jahrhunderts 
 
Der 8. Mai 1945 hat einen Schlussstrich unter zwölf Jahre Schreckensherrschaft gesetzt: die 
schlimmsten Jahre der deutschen Geschichte und der gesamten westlichen Welt. An diesem 
Tage wurde das tragisch Erlebte, zumindest symbolisch, zu Erinnerung und Vergangenheit. 
Der Alptraum war vorbei, ein Kapitel abgeschlossen. Doch heute, 40 Jahre danach, scheint 
diese deutsche Vergangenheit eine neue Herausforderung darzustellen, für den Westen und 
vornehmlich für die Deutschen selbst. 
 
Was mich beunruhigt, vier Jahrzehnte nach dem Krieg, ist vielmehr das Anwachsen einer 
ambivalenten Einstellung zur deutschen Vergangenheit. Denn es handelt sich hier nicht mehr 
um sporadische und kurzlebige Phänomene, sondern um Haltungen, die das heutige politische 
Leben in der Bundesrepublik mitbestimmen, auch und eben weil es sich um eigenartige 
Konvergenzen zwischen einer bestimmten Linken und einer bestimmten Rechten handelt. Hat 
die junge Generation, die neue Linke, die am ehesten antifaschistisch eingestellt ist, nicht mit 
ihrer Suche nach einem Patriotismus, der kein Nationalismus sein will, den klassischen 
rechten Nationalismus rehabilitiert und es so einem Herbert Hupka leichter gemacht, wieder 
öffentlich zu erklären, dass „Schlesien unser bleibt“?  
 
Das Wiedererwachen der Debatte um die deutsche Frage in Deutschland und im Westen 
beweist, dass diese Frage Teil der politischen Realität ist. Vielleicht gehört diese Realität 
mehr in den Bereich des Gefühls als den der nüchternen Politik. Aber ist es nicht gerade 
dieser Bereich, dem sich unser Interesse zuwenden muss, wenn wir heute über die Bedeutung 
des 8. Mai 1945 nachdenken? 
 
Ich möchte dies einmal sehr subjektiv zusammenfassen. Vielen Menschen macht Deutschland 
auch heute noch Angst. Sie analysieren nicht – ihre Angst ist vielmehr hautnah, instinktiv. 
Viele Menschen überfällt auch immer noch ein Unbehagen, wenn sie die deutsche Grenze 
überschreiten oder wenn sie eine deutsche Uniform sehen – selbst die eines einfachen 
Angestellten der Deutschen Bundesbahn – oder wenn sie das „Achtung“ hören, das ihnen aus 
einem Lautsprecher entgegenschallt. 
 
Die meisten von ihnen wehren sich sicherlich gegen derartige Reaktionen. Das heutige 
Deutschland ist ein anderes Deutschland. 40 Jahre sind vergangen seit dem 8. Mai 1945. Nur 
wenn man dann jäh, nach Ablauf dieser vier Jahrzehnte, den Klang alter Weisen wieder zu 
hören glaubt, bleibt einem sekundenlang das Herz stehen. Zwischen dem Deutschland von 
heute und seinen wachsamen Zeugen existiert ein Bündnis der Großzügigkeit. Dieses Bündnis 
ist zerbrechlich. Seine Auflösung wäre der Sieg, über den Tod hinaus, des Schrecklichsten, 
was die Menschheit je hervorgebracht hat.  
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zit. n.: Frühjahr 1945, Informationen Evangelischer Religionsunterricht in Berlin Nr. 1/2, hg. 
v. Helmut Ruppel und Ingrid Schmidt, April 1985, S. 3 
 
 

******************* 
 
Gedanken im Mai 
 
Ich rede von mir: Volker von Törne, geboren 
Im vierunddreißigsten Jahr des zwanzigsten Jahrhunderts 
Als meine Genossen schon kämpften gegen die Mörder 
Die mich aufzogen als ihresgleichen 
Nach ihrem Bilde: 
 
                              Und ich trank die Milch 
Die dem Hungernden fehlte. Und ich trug das Kleid 
Meinem Bruder geraubt. Und ich las die Bücher 
Die den Raub billigten. Und ich hörte die Reden 
Die aufriefen zum Mord: 
 
                                    Und ich nannte den Schlachthof 
Mein Vaterland, als schon die Völker aufstanden 
Gegen mein Volk. Und ich betete für den Endsieg 
Der Mörder, als schon die Städte 
Aufgingen in Rauch: 
 
                              Und schuldig war ich 
Am Tod jedes Menschen, ahnungslos atmend 
Unter den Galgenästen  
Süßduftender Linden 
 
Volker von Törne, Im Lande Vogelfrei, Berlin 1981, 
zit. n.: Frühjahr 1945, a. a. O. 
 
 

******************* 
 
 
Das Leiden begann nicht 1945 
 
Die Aktion Sühnezeichen in der DDR und die Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste in der 
Bundesrepublik mit Sitz in West-Berlin haben sich mit einem gemeinsamen Wort zum 40. 
Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai an die Öffentlichkeit in beiden deutschen Staaten 
gewandt. Wir veröffentlichen nachfolgend Wortlautauszüge aus der Erklärung: 
 
… Wir sind von außen befreit worden. Und Befreiung von außen vollzieht sich durch 
Besetzung mit all ihren leidvollen Begleitumständen. Viele Deutsche haben daher den 8. Mai 
1945 nicht als den Tag der Befreiung annehmen können. Für sie war das Datum bestimmt von 
den Erfahrungen des eigenen Leidens: Gefangenschaft, Verlust der Heimat, zerstörte Städte 
und vielfältige Not. Aber das darf uns nicht hindern, die Ereignisse in ihrem Zusammenhang 



und ihrer Reihenfolge zu sehen. Das große Leiden begann nicht 1945, sondern 1933, und fand 
eine Fortsetzung 1938 (Judenpogrom), 1939 (Einmarsch in Polen), 1941 (Überfall auf die 
Sowjetunion). In diesen Jahren griffen deutsche nach Haus und Hof, Land und Leben anderer 
Völker […] 
 
Unser Volk wurde schuldig, und nur ein Teil des von uns verursachten Leides ist auf uns 
zurückgefallen. So halten wir mit den Gründern der Aktion Sühnezeichen daran fest: Der 8. 
Mai 1945 ist der Tag, der auch unserem Volk die Freiheit vom Faschismus brachte […] 
 
(epd) / Frankfurter Rundschau Nr. 54 v. 5. 3. 1985,  
zit. (Auszug) n. Frühjahr 1945, a. a. O., S. 13 
 
 


