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8. Mai 

Tag der Befreiung 
Es gibt wahrlich genug im Aktuellen. Sorgen um Gesundheit und Existenz. Was soll uns da 

ein Erinnerungstag? 75 Jahre nach der Befreiung vom Faschismus. Wir erinnern uns doch 

kollektiv – in offiziellen Veranstaltungen, Das muss reichen. Und überhaupt, nach so langer 

Zeit muss man mal einen Schlussstrich ziehen.  

Viele denken so. Eine Mehrheit verdrängt auch die familiäre Verstrickung und Unterstützung 

in der Zeit des Faschismus. Wer waren die Täter? Hitler, ja klar und ein paar andere Typen. 

Aber doch nicht unser Opa! In den Familien hat sich eine eigene Erzählung entwickelt, die 

manchmal wenig mit der Realität zu tun hat und immun ist gegen die tatsächliche Geschichte. 

Es ist ja auch kaum auszuhalten. 

 

Esther Bejarano, Überlebende der KZ Auschwitz und Ravensbrück hat einen offenen Brief an 

die Regierenden und alle die aus der Geschichte lernen wollen geschrieben. „Es ist für uns 

Überlebende unerträglich, wenn heute wieder Naziparolen gebrüllt werden, wenn Menschen 

durch die Straßen gejagt und bedroht werden, wenn Todeslisten kursieren. Wir wollen uns 

nicht gewöhnen an Meldungen über antisemitische, rassistische und menschenfeindliche 

Attacken in Berlin und anderswo, in Halle, wo nur stabile Türen die jüdische Gemeinde 

schützten, aber zwei Menschen ermordet wurden.“  

Esther Bejarano fordert, das wir alle aufstehen, wenn Jüdinnen und Juden, Roma und Sinti, 

wenn Geflüchtete beleidigt und angegriffen werden. Sie fordert ein lautes NEIN zu Kriegen 

und zum Waffenhandel, der gerade wieder eine Rekordsumme erreicht hat. Sie fordert ein 

entschlossenes Handeln gegen das Treiben der Neonazis, die in einer neurechten Partei die 

NS-Zeit als „Vogelschiss der Geschichte“ und den Holocaust-Gedenkort als „Denkmal der 

Schande“ bezeichnet haben. Sie protestiert gegen die Aberkennung der Gemeinnützigkeit für 

antifaschistische Organisationen wie die VVN. Und sie schlägt vor, den 8. Mai als Tag der 

Befreiung zum Feiertag zu machen.  

Der 8. Mai hat viele aktuelle Bezüge. Man könnte meinen, eine aktuelle Entnazifizierung täte 

Not. Haben wir aus der Geschichte gelernt, wenn Natosoldaten an der Grenze zu Russland 

aufmarschieren und nur durch das Coronavirus gestoppt werden. Haben wir aus der 

Geschichte gelernt, wenn rechte Parteien in ihrer sozialen Demagogie die Unterstützung an 

der Wahlurne erfahren? 
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