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Sich erinnern und Gedächtnis
„Die Ermordeten sollen nicht noch um das betrogen werden, was unsere Ohnmacht ihnen schenken 
kann, das Gedächtnis.“, sagt Theodor W. Adorno. 

Das Gedächtnis zu verlieren, ist persönlich und gesellschaftlich ein zerstörerischer Vorgang, 
Erinnerungen und Gedächtnis gehören zur Persönlichkeit eines Menschen und zur Geschichte einer 
Gesellschaft.

 „Das Vergangene ist nicht tot, es ist nicht einmal vergangen“ (Christa Wolf), es ist gegenwärtig in 
der Erinnerung und im Gedächtnis. Wer sich an Unrecht und Gewalt, an die Leiden der Opfer 
erinnert, der kann spüren, dass die Opfer schmerzhaft gegenwärtig sind. 

Im Englischen bedeutet das Wort für `erinnern´ `to remeber´ wörtlich: wieder zu einem Mitglied der 
Gemeinschaft zu werden, zu einem `member´ der Gemeinschaft der Lebenden mit den Toten zu 
werden. Wer sich alleine erinnert, der kann – sich selbst bestätigend – seine Sicht und Deutung des 
Lebens in sich verfestigen. Wer sich in Gemeinschaft mit anderen erinnert, kann die anderen als 
Korrektiv seiner Erinnerung erfahren.n jüdisch-christlichen Traditionen wird Gott als der 
beschrieben, der nicht vergisst, er vergisst keinen Namen, keine Lebensgeschichte, er ist das 
„Nicht-Vergessen“, ja er sammelt sogar jede geweinte Träne in einem Krug. Er enthält das Wasser 
vergossener Tränen und hindert sie daran, zu einem versiegten Fluss zu werden, der keine Spur 
mehr hinterlässt.

Wer sich erinnert, wer nicht vergisst, der kann aus dem, was geschehen ist, lernen Wer nach 
Auschwitz mit Kindern lernen will, wer Kinder erzieht, der muss sie so erziehen, dass Auschwitz 
nie wieder geschieht. 

Befreiendes Erinnern aber will gelernt sein, denn Erinnerung ist kein Heilmittel an sich, sie kann 
belasten und entlasten, sie kann verharmlosen und verdrängen, sie kann verschweigen, sie kann 
versklaven und befreien. Erinnerung kann befreien, sie kann zur Kraft der Versöhnung, der 
Gerechtigkeit und des Friedens werden, wie ein jüdisches Sprichwort sagt. Erinnerung kann zur 
Kraft der Versöhnung werden, wenn sie Unrecht nicht vergisst und neues Leiden nicht produziert.

Erinnerung und Gedächtnis brauchen erlebbare Riten, Symbole und Bräuche. Zu diesen Riten 
gehören Gedenktage und das Verlegen von Stolpersteinen.

Nachdem ich diese Worte geschrieben und sie mir noch einmal durchgelesen habe, habe ich gefühlt, 
wie unzureichend sie sind, das in Worte zu fassen, was nicht in Worte zu fassen ist. „In bin 
verstummt, will meinen Mund nicht auftun“. Worte haben ihre Kraft verloren, noch ehe wir sie 
sagen. Wäre es nicht angemessener zu schweigen? „Das ewige Schweigen als letzte Geste gegen 
eine Welt, in der Reden kein Ausweg ist“, wie Adorno sagt. Und er fügt hinzu: „kein vom Hohen 
getöntes Wort, auch kein theologisches, hat unverwandelt nach Auschwitz ein Recht…die Probe, ob 
Gott das zulasse und nicht erzürnend eingriffe, vollstreckt an den Opfern noch einmal das Urteil“, 
denn: Menschen produzierten es und ließen es zu und nicht nur ein Gott (ihr Gott).  Kein Denken, 
keine Sprache, kein Glaube reicht aus, um die Katastrophe der Shoa zu verstehen. (Adorno, 
Negative Dialektik, 358) Jeder Versuch ihrer spekulativen Aufarbeitung ist zum Scheitern verurteilt, 
allein ihre Furchtbarkeit kann aufgedeckt werden, denn es ist zynisch, „dass aus ihrem Schicksal ein 
sei`s noch so ausgelaugter Sinn gepresst wird.“



Als ich in Auschwitz die Räume gesehen habe, bis an die Decke gefüllt mit Brillen, mit Haaren und 
Schuhen und Kinderschuhen, habe ich gefühlt, dass kein Gedanke tief genug, kein Wort 
ausreichend ist, das zu erfassen.

Fühlen wir in unserem Herzen viel tiefer als alle Worte es formulieren können, was Menschen 
Menschen antun können?

In einem Augenblick des Schweigens denken wir an das, was uns hier und jetzt innerlich bewegt, 
bedrückt und bedrängt.

Schweigen und Sprache finden – Schweigen der Opfer und Täter
Schweigen ist nicht gleich Schweigen: 

Das Schweigen der Opfer ist ein anderes Schweigen als das Verschweigen der Täter. Menschen, die 
die Vernichtungslager überlebt haben, haben ein halbes Jahrhundert geschwiegen. „Wir haben uns 
geschämt, wir konnten einfach nicht. Wir wollten nur noch alles hinter uns lassen. Wir haben unsere 
Namen geändert, damit uns nichts mehr mit Deutschland verbindet“, sagen sie.  Menschen, die 
traumatisiert sind, schweigen. Wer Schreckliches – unerträglich Schreckliches erlebt hat, weiß, dass 
nur das Schweigen das Weiterleben ermöglicht.

Wenn sie anfangen zu reden, ihrem Leiden Sprache zu verleihen, kann die Erinnerung zugleich 
belastende und befreiende Bedeutung gewinnen. Ihre Erinnerung nimmt sie mit, belastet sie und 
zugleich wirkt es befreiend, die schier unfassbare Lebensgeschichte zu erzählen. „Wenn wir 
Überlebenden es nicht tun, wird es sonst keiner glauben“, sagen sie.

Sie lassen nicht andere für sich reden, sondern können ihren Mund selbst auftun. „Da redete der 
Stumme und das Volk wundert sich“. Keiner kann im Namen der Betroffenen reden. Sie lernen 
„ich“ zu sagen. Sie können sich selbst ausdrücken und artikulieren, was sie belastet. Dadurch, dass 
sie „ich“ sagen können, beginnen sie sich aktiv mit ihrem Leiden auseinander zu setzen. Sich 
anderen öffnen  und mitteilen, ist ein schmerzlicher und langwieriger Prozess der 
Selbstüberwindung. 

Ihr Leid ist etwas, das zu ihnen ganz persönlich gehört, das in ihnen wirkt und aus ihnen 
herausbricht. Ihr persönliches Leid ist etwas anderes als Leiden. Beim Leiden handelt es sich 
gleichsam um etwas von außen Verursachtes und Zugefügtes. Ihr Leiden findet im Leid Sprache 
und wird benannt, um nicht apathisch zu verstummen. Leiden gilt es möglichst zu überwinden. Leid 
aber, die Innensicht des Leidens, die Aktivität der Person in Beziehung auf ihr von außen 
verursachtes Leiden, gilt es zu schützen, ihm Respekt, Zeit und Raum zu geben.

So revidierte Adorno seine Überzeugung, dass nach Auschwitz keine Erziehung und Bildung, kein 
Gedicht mehr möglich sei: „Das Leiden hat so viel Recht auf Ausdruck wie der Gemarterte zu 
brüllen, darum mag es falsch gewesen sein, nach Auschwitz ließe kein Gedicht mehr sich 
schreiben.“ (ND, 353) 

Indem Leidende ihr Leid zur Sprache bringen, kämpfen sie um Lebensraum. Sie wissen selbst, was 
sie brauchen und was ihnen gut tut. Sie sind nicht bedauernswerte oder hilfsbedürftige Opfer. Sie 
sind nicht Objekte einer Nächstenliebe, die sich selbst verwirklichen will. Sie wollen kein Mitleid, 
denn das empfinden sie als weitere Ausgrenzung, wenn auch unter dem Vorzeichen der 
Mitmenschlichkeit. 

Im Inneren der Leidenden sind nicht nur Angst und Verzweiflung, sondern sie erinnern sich auch an 



Situationen von Solidarität und Empathie, an Situationen erfüllten Lebens mitten in der Bedrohung. 

Sich zu erinnern und nicht zu verstummen, das Erinnerte zu erzählen, gehört zu werden und 
dadurch Respekt zu erfahren, kann befreiend wirken.

Erinnerungen in Worte zu fassen, eine angemessene Sprache zu finden, ist nicht einfach. 

 In der deutschen Sprache gibt es kein Wort für die Vernichtung der Juden. „Holocaust“ die 
griechische Übertragung eines hebräischen Wortes bezeichnet das „Brandopfer“, das, was ganz im 
Rauch aufsteigt. Es bezeichnet das Gott dargebrachte Opfer, daher haben sich religiöse Juden gegen 
die Verwendung dieses Wortes ausgesprochen. Im Staat Israel ist das  „Shoa“ „Unheil, Verderben, 
Untergang“ das Wort zur Bezeichnung der Ermordung und Verfolgung der Juden. Es wird 
ausschließlich dafür verwandt und stammt ganz aus der Sicht der Opfer. Dass es im Deutschen kein 
Wort gibt, hält wach, dass wir mit dem Unnennbaren, Unaussprechlichen leben müssen, mit dem, 
was durch keine Sinngebung zu verstehen ist.

 

Der Name und das Gedächtnis
In Gelsenkirchen werden Stolpersteine mit den Namen der Opfer verlegt. Der Name ist Zeichen der 
Erinnerung, ist Gedächtnis, ist Erinnerung an die Einmaligkeit jedes Lebens.

Jeder von uns weiß, welche Hoffnungen, Sehnsüchte und Wünsche mit dem Namen eines 
Menschen verbunden sind, Mit dem Namen und der Nennung des Namens stellen wir Beziehungen 
her. Wen ich mit Namen nenne, zu dem trete ich in Beziehung, den mache ich mir vertraut. Wir 
wissen, welche Schwierigkeiten es uns bereitet, wenn wir den Namen eines Menschen vergessen 
haben und ihn ansprechen wollen. „Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein.“ 
heißt es in einem Wort jüdisch-christlicher Tradition.

Beim Namen gerufen zu werden, macht aus mir den, der ich bin. Er gibt uns Identität, er macht uns 
zu verwechselbaren Persönlichkeiten. Der Name bedeutet Verantwortung „Dafür bürge ich mit 
meinem Namen.“

Der Anfang der Unmenschlichkeit im Nationalsozialismus war der Entzug des Namens. Der 
individuelle Name, ausgesucht von den Eltern, galt nichts mehr. Alle Menschen jüdischer 
Abstammung mussten den gleichen Namen im Pass haben: Israel und Sara. Später in den Lagern 
wurde auch der Name noch getilgt und durch Nummern ersetzt. Dadurch sollte signalisiert werden: 
In den Lagern starben nicht einmalige Menschen, sondern das Exemplar wurde ausgetilgt und 
vollkommen vernichtet.

Im Namen – auch wenn viel andere denselben Namen tragen – wird der Mensch unverwechselbar, 
einmalig, einzigartig, ausgestattet mit der Würde des Menschen wie alle andren Menschen auch.

Mit dem Verlust des Namens beginnt der Verlust der Würde.

In der Gedenkstätte Yad Vashem in Israel gibt es eine Halle der toten Kinder. Sie ist fast ganz 
dunkel, wenige Lampen, die durch große Spiegel vervielfacht werden, schaffen ein Licht wie von 
Kerzen. Dort werden unablässig, Tag und Nacht, die Namen der ermordeten jüdischen Kinder 
verlesen und erscheinen auf einem Monitor, Name um Name. Name ist Gedächtnis, ist Erinnerung 
an die Einmaligkeit und Würde jedes Lebens.

Wer sich erinnert, wer nicht vergisst, der kann aus dem, was geschehen ist, lernen.



Was habe ich, der ich 1946 geboren wurde und die Geschichte meiner Mütter und Väter mittrage 
und mit verantworte (Christen nennen das Erbsünde),  was habe ich gelernt aus der Erinnerung?

Ich habe gelernt, unsere Gesellschaft heute aus der Perspektive der Opfer und nicht der Täter zu 
sehen.

Wer wissen will, wie menschlich, wie gerecht unsere Gesellschaft, unser Staat, unsere 
Religionsgemeinschaften sind, der muss die Lebensbedingungen der Menschen aus der Perspektive 
der Opfer, der Ausgegrenzten, der Rechtlosen, der Armen, der Illegalisierten und Entwurzelten 
sehen. Diese Blickrichtung von unten ist lebensnotwendig, weil zuerst an den Schwächsten einer 
Gesellschaft ausprobiert wird, was später auch andere und alle treffen kann. Werden die Würde und 
die Lebensrechte der Schwächsten der Gesellschaft zum Maßstab für die Überlebensfähigkeit der 
gesamten Gesellschaft, dann kommt das auch denen zugute, die noch nicht ausgegrenzt sind.

Die Rechte der Opfer unserer Gesellschaft müssen geschützt werden.

Ich habe gelernt, dass kein Mensch zum Opfer werden sollte, weder zu einem freiwilligen noch 
erzwungenen Opfer, wie die heren Ziele und Werte auch genannt werden mögen. Weder zum Opfer 
der Wissenschaft, noch der Wirtschaft, des Fortschritts, des Vaterlandes, der Religion oder 
irgendeiner anderen Ideologie, denn es gibt kein höheres Gut als das Leben….

Ich habe gelernt, dass nur die Opfer in ihrem Namen reden können

Ich habe gelernt, dass die Würde eines Menschen unantastbar ist, er ist eine unverwechselbare, 
einmalige Persönlichkeit mit einem Namen und kein Ding, keine Ware und keine Nummer.

Ich habe gelernt, dass Gedächtnis und Erinnerung sich nicht auf punktuelle Gedenkfeiern 
beschränken können, sondern auf Widerstehen im Alltag, wenn wir auf Rüstungsausgaben und 
Exporte deutscher Waffen in alle Welt blicken oder auf die immer weiter auseinander klaffende 
Schere zwischen Arm und Reich.

Ich habe gelernt, dass zum Erinnern und Gedächtnis die Erinnerung an die Widerstandskämpfer 
und Desserteure gehört

Ich habe gelernt, dass christlicher Glaube seine vermeintlich politische Unschuld aufgeben muss 
und immer mit bedenken muss, was religiöse Aussagen politisch bedeuten und bewirken. Alle 
theologische Kraft ist darauf zu verwenden, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, dass nicht eine 
Mentalität kultiviert und gestärkt wird, für die Auschwitz wieder möglich wäre.

Ich habe gelernt, dass es viel leichter ist das zu sagen, was ich gesagt habe, als es unter den 
Bedingungen unserer Gesellschaft auch zu leben.

Wie sagte Adorno und damit komme ich zum Anfang zurück: „Nur wenn, was ist, sich ändern lässt, 
ist das, was ist, nicht alles“ (ND 389)

Rolf Heinrich, Januar 2012


