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Staatspräsident Emmanuel Macron anlässlich der Einweihung der deutsch-
französischen Gedenkstätte zum Ersten Weltkrieg am Hartmannswillerkopf 

10. November 2017 

 […]  

Es ist dem Willen unserer beiden Regierungen und aller heute hier anwesenden Akteure zu 
verdanken, dass wir hier eine einzigartige Stätte haben, die unsere Geschichten miteinander 
verbindet, statt sie zu spalten. Es ist ein Ort der lebenden Erinnerung, der uns vor Augen führt, 
dass es kein sinnvolles Gedenken gibt, wenn wir nicht die Lehren daraus ziehen. Und er steht 
zugleich für die wichtigste dieser Lehren: die Versöhnung.  

Nichts ist schwieriger als die Versöhnung, denn wir glauben zu oft, dass wir den Toten Ehre 
erweisen, indem wir sie durch weitere Tote rächen, indem wir ihren Tod durch neue Opfer 
ausgleichen; lange haben wir das geglaubt.  

Das Elsass und die elsässischen Familien wissen es nur zu gut; zerrissen zwischen Frankreich 
und Deutschland, sahen sie ihre Töchter und Söhne in einem Konflikt nach dem anderen 
umkommen, mal für das eine, mal für das andere Lager; sie erlebten diese Zerrissenheit 
manchmal sogar innerhalb der Familie, über Generationen hinweg, bis sie im tragischen 
Schicksal der „malgré-nous“ gipfelte.  

Den Toten Ehre zu erwiesen, heißt, den Tod nicht über das Leben siegen zu lassen; es heißt, 
Krieg, Gewalt und Tod nicht zum herrschenden Gesetz in unserer Welt werden zu lassen. Das 
sagen uns die Stimmen der hier getöteten Soldaten, die wir aus den Gräbern vernehmen. Das 
lehren uns die Schützengräben, Unterstände und Kasernen, die von engagierten Bürgern 
sorgfältig gepflegt werden. Würden diese Überbleibsel eine Aufforderung zum Krieg darstellen, 
wozu würden sie uns nützen? Das ist die Lehre des vergangenen Jahrhunderts.  

Morgen auf den Tag genau beginnt das Gedenken an das letzte Kriegsjahr des Ersten 
Weltkriegs. Mehr denn je soll dieses letzte Jahr im Zeichen der Versöhnung stehen. So ist die 
Anwesenheit von Bundespräsident Steinmeier, wie schon der Besuch seines Vorgängers 
Bundespräsident Gauck am 3. August 2014, mehr als eine Geste der Freundschaft.  

Sein Einsatz für eine tiefgreifende Debatte über das deutsche Gedächtnis, die er seit 2014 
antreibt, hat Vorbildcharakter. Sein europäisches Engagement, das ich seit vielen Jahren 
verfolge, ist die beste Antwort auf das, was wir hier sehen.  
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Durch ihn ist das gesamte deutsche Volk, das uns seine Brüderlichkeit und Achtung 
entgegenbringt, heute hier vertreten. Und durch ihn übersende ich dem deutschen Volk einen 
brüderlichen Gruß der französischen Nation, mit der Versicherung unserer unbeugsamen 
Verbundenheit. 

Hier ist das, was uns einst entzweite, zu präsent, als dass wir unterschätzen könnten, was uns 
heute eint. Jetzt, da Europa an sich selbst zweifelt, da einige der europäischen Völker ihre 
Zukunftsangst dadurch zum Ausdruck bringen, dass sie ihr Schicksal in die Hände von 
politischen Führern legen, die aus der Angst schöpfen, darf es nicht den Anschein erwecken, 
als beanspruchten Deutschland und Frankreich in ihrer Eintracht das europäische Ideal für sich 
allein; die deutsch-französische Eintracht ist nämlich im Gegenteil das leuchtendste Beispiel 
dafür, was wir mit unserem Friedenswillen erreichen können. Den einstigen gnadenlosen 
Wunsch nach Rache haben wir mit der Zeit durch eine politische, wirtschaftliche, diplomatische, 
wissenschaftliche und bildungspolitische Zusammenarbeit, durch eine wahre Freundschaft 
ersetzt.  

Sie hat sich aus Rissen genährt, aus einer Vergangenheit, die wir zu überwinden vermocht 
haben; und wir haben diese erste Stätte des gemeinsamen Gedenkens geschaffen, denn im 
Mittelpunkt der Neubegründung Europas, die Frankreich und Deutschland wollen und an der wir 
gemeinsam arbeiten werden, steht die Herausforderung, eine gemeinsame Geschichte zu 
schreiben. Was hier vollbracht wurde, ist nicht die Zusammenlegung konkurrierender 
Erinnerungen; hier wurde vielmehr Erinnerungs- und Geschichtsarbeit geleistet, indem 
verschiedene Blickwinkel miteinander vereint wurden, hier wurde die Tatsache verinnerlicht, 
dass wir eine gemeinsame Vergangenheit haben und es uns gelingen muss, ihr mit einem 
neuen, gemeinsamen Blick zu begegnen, weil das die Grundlage für die Entwicklung einer 
gemeinsamen Zukunft ist.  

Wir haben unzerstörbare Bande zwischen unseren Soldaten, Schülern, Studenten, 
Wissenschaftlern, Ingenieuren, Intellektuellen, Künstlern geknüpft; unsere Vorgänger wollten 
nach dem Zweiten Weltkrieg eine starke deutsch-französische Zusammenarbeit, dieses Europa, 
von dem Du gesprochen hast. Als eine der ersten symbolischen Gesten haben sie das 
Deutsch-Französische Jugendwerk gegründet.  

Mit der Arbeit, die Sie tagtäglich leisten und die wir in unbeirrbarer Weise unterstützen, geben 
Sie denjenigen, die hier begraben sind, Wegzehrung für die Ewigkeit.  

Dies heute zu sagen, wenige Meter von den Gräbern entfernt, in denen junge Menschen von 
gerade einmal 20 Jahren liegen, die vor 100 Jahren durch eine deutsche oder französische 
Kugel getötet wurden, darin liegt unser größter, unser strahlendster Sieg, und ich sage den 
Völkern Europas, dass dieser Sieg unser aller Sieg ist, dass er heute Teil unseres 
gemeinsamen Erbes ist, das Europa zu einem Hafen des Friedens und der Freiheit macht.  

Wir bekommen hier aber auch zu spüren, wie unsicher das ist, was wir in der Hand haben und 
was uns zuweilen so normal erscheint, wie ein Schatz, dessen Zerbrechlichkeit wir 
unterschätzen. Europa und unsere Länder waren Jahrhunderte lang von brudermörderischen 
Konflikten durchzogen. Die 70 letzten Jahre sind ein Wunder, das wir dem Mut, der 
Scharfsinnigkeit und dem Verantwortungsbewusstsein führender Politiker und Völker 
verdanken.  

Wir müssen unser Europa heute auch deshalb neu begründen, weil wir die Essenz, die Stärke 
dieser gemeinsamen Ambitionen wiederfinden müssen. Weil wir unsere gemeinsamen Narben 
und unser gemeinsames Erbe nicht vergessen dürfen. Weil wir ein Europa wollen, das auf 
gemeinsamer Souveränität gründet, das heißt ein Europa, das unsere Mitbürger schützt, und 
nicht eines, das sie durch innere Kriege spaltet. Weil wir wieder die Einheit unseres 
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gemeinsamen Projektes mit seinen Zielen und Ansprüchen wiederfinden möchten, anstatt uns 
gegenseitig scheitern sehen zu wollen. Weil wir ein demokratisches Europa wollen, das den 
Erwartungen unserer Mitbürger für das 21. Jahrhundert gerecht wird. 

Diese Neubegründung ist unsere gemeinsame Antwort. Sie verpflichtet unsere Generation, die 
es sich nicht erlauben kann, einfach nur den Alltag zu verwalten, wieder zu Zwietracht und 
inneren Kriegen, zu Kurzsichtigkeit und wenig zielführenden Bemerkungen zurückzukehren. 
Weil eine historische Herausforderung vor uns liegt: nämlich einen neuen Schritt zu gehen und 
endlich all dem zu begegnen, was uns allzu lange entzweit hat. 

Das Jahr 2018 wird uns daran erinnern, dass ohne die ausgestreckte Hand nichts Großes 
erreicht werden kann. Die Vertreter der Veteranen des Ersten Weltkrieges werden aus aller 
Welt hier nach Europa kommen, um der Toten zu gedenken und den Frieden zu begehen.  

Ich werde demnächst die Staats- und Regierungschefs der am Krieg beteiligten Länder zu einer 
Zusammenkunft am 11. November 2018 in Paris einladen. Versöhnung ist aber auch eine 
nationale Angelegenheit. Daher werde ich um den 11. November 2018 in die Regionen gehen, 
die einst vom Krieg gezeichnet waren und die heute von der Krise gezeichnet sind. Weil 
Patriotismus nicht bedeutet, sich dem Rest der Welt entgegenzustellen, sondern geschlossen 
als Nation, als offene Nation aufzutreten. Patriotismus heißt, das republikanische Projekt im 
europäischen Projekt aufgehen und all jene daran teilhaben zu lassen, die sich ausgeschlossen 
fühlen, all jene, die wir zurückgelassen haben. 

Aus diesem Grund werden wir das kommende Jahr über das beispielhafte Engagement von 
Georges Clemenceau würdigen, der den nationalen Zusammenhalt wiederherstellte und 
Frankreich seine Energie zurückgab, als es wankte. 

Ich werde mich jedoch keiner naiven Irenik hingeben. Der Waffenstillstand 1918 hat dem Ersten 
Weltkrieg kein Ende gesetzt. Dieser wurde an anderen Fronten weiter gefochten und hat sich 
über andere Wege fortgesetzt. Etwa durch die Verträge, die in der Folge unterzeichnet wurden, 
und Salz in die offenen Wunden streuten. 

Ich weiß, wie schmerzhaft diese Verträge für das deutsche Volk waren. Und ich weiß um den 
Preis, den ganz Europa für diese ins Extreme getriebenen Reparationsforderungen zahlen 
musste. Unmittelbar nach dem Krieg haben sich die Dinge in der Welt wieder zum Schlimmsten 
gewendet, weil wir Frieden geschlossen haben, ohne uns zu versöhnen. Daran müssen wir uns 
auch erinnern. Völker haben eine eigene Würde. Es ist falsch, zu glauben, man würde sie 
bändigen, wenn man sie vielmehr erniedrigt.  

Um das zu verstehen, brauchte es einen Zweiten Weltkrieg, noch grausamer als der erste, der 
der allerletzte werden sollte. Ein Krieg, der Millionen von Opfern forderte. Ein Krieg, der ein 
Völkermord war. Ein Krieg, der das europäische Bewusstsein tief erschütterte und uns blutleer 
zurückließ. 2018 wird daher kein Anlass zum Triumphieren sein, sondern die Gelegenheit, 
unserer heutigen Welt den Spiegel vorzuhalten, die noch allzu oft mit Radikalität, Brutalität und 
Gewalt auf Probleme antwortet, wo es doch vielmehr des Dialoges und der ausgestreckten 
Hand bedürfte, ungeachtet des Ausmaßes der Leiden, die diese Probleme mit sich bringen. 

Das Frankreich von 2018 möchte würdevoll auf 1918 zurückblicken. Unser Stolz muss sich 
darin äußern, dass wir aus der Geschichte gelernt haben, dass wir aus dem Grauen und der 
Zerstörung unsere Lehren gezogen haben. Diese Lektion müssen wir jeden Tag aufs Neue 
lernen und sie unermüdlich weitervermitteln. Die Gedenkstätte, in der wir uns heute befinden, 
ist ein ausgezeichnetes Symbol hierfür. 

Also ja, die beste Antwort auf die gemeinsame Erinnerung, auf die Dramen ist die Freundschaft 
zwischen Deutschland und Frankreich. Die beste Antwort sind all die Brücken zwischen den 
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Frauen und Männern, zwischen den Familien und zwischen den Jugendlichen. Die beste 
Antwort ist Europa, unser Europa. 

Und ich wünsche mir, dass dies noch lange die Antwort sein wird, die wir geben möchten, und 
dass diese Gedenkstätte, dieses "Historial", wo wir uns heute befinden, noch lange die 
lebendige Quelle sein wird, aus der die Eintracht zwischen unseren Nationen ihre Kraft schöpft. 
Das sind wir unserer Geschichte schuldig. Das sind wir den Gefallenen unserer beiden Länder 
schuldig. Und vor allem, lieber Frank-Walter, sind wir es unserer Jugend schuldig. 

 

 

 

 


