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(voir traduction en français page 4) 

Limoges, 30 mai 2015 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
  
 
Du liest diesem Brief womöglich an einem ungemütlichen Wintertag nach der Eröffnung des 
Mémorial du camp de Rivesaltes. An einem Tag, an dem der Wind zwischen den Ruinen der 
Baracken pfeift, sodass man den schnellstmöglichen Weg zum nächsten Unterstand sucht, 
sich auf jeden Fall nicht lange im Freien aufhalten möchte. 
  
 
Vielleicht verstehst Du kein Deutsch? - sollte dies so sein, hast Du hoffentlich eine 
Übersetzung meines Briefes bekommen. Ich wünsche mir, dass wir auf diese Weise in 
Kontakt treten können. Mein erster Besuch im ehemaligen Lager Rivesaltes fand an einem 
beinahe windstillen Tag Anfang Mai 2015 statt. Die Gefühle, die mich durch diesen Tag 
begleiteten, sind schwierig zu beschreiben, „ambigüe“, würde ich hierzu auf Französisch 
sagen, aber passendes deutsches Wort will mir nicht einfallen. 
 
Viele Gedenkorte habe ich im letzten Jahr besucht, viele Menschen getroffen, die 
unterschiedlichste Beziehungen zu diesen Orten haben. Und oft bleibt bei mir dieses Gefühl 
der Uneindeutigkeit, der Unvollständigkeit in meinen Ideen und Eindrücken. Von Rivesaltes 
bleibt die Verwunderung über den Ort an sich, über das was Menschen aus ihm gemacht 
haben. Ein Abbild dessen, wie die Gesellschaft zu der Geschichte dieses Ortes steht. 
Ich hätte gerne viel Zeit gehabt, mich mit den Graffiti an den Wänden der Ruinen zu 
beschäftigen. Damit, wie mit den Bereichen des ehemaligen Lagers umgegangen wird, die 
nicht auf dem Gebiet der Gedenkstätte liegen – etwa auf einem Militärübungsgelände. 
 
Seit neun Monaten gehe ich Tag für Tag an den Ruinen von Oradour-sur-Glane vorbei, eines 
Dorfes im Limousin, dessen Bevölkerung am 10. Juni 1944 von einer Einheit der Waffen SS 
auf grausamste Weise ermordet und das schließend vollkommen zerstört wurde. Die Ruinen 
von Oradour liegen direkt neben dem in den 50er Jahren neu errichteten Dorf. Seit 1945 sind 
sie nationale Gedenkstätte, stehen unter staatlichem Schutz. Sind zum Symbol geworden für 
die Barbarei der Nazis in Frankreich. 
 
Rivesaltes kennt diese Symbolik nicht. Es geht regelrecht unter im kollektiven Gedächtnis. 
Ebenso wie die Menschen, die in diesen Baracken gelebt, gelitten haben; wie ihre 
Geschichten? 
 
Ich bin seit Herbst 2014 Freiwillige der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste im Centre de la 
Mémoire d'Oradour-sur-Glane. 
 
Wir Friedensdienstler_innen engagieren uns für ein Jahr in sozialen Projekten sowie in 
Einrichtungen für politische und historische Bildung - in Ländern in Europa, die von den 
nationalsozialistischen Verbrechen betroffen waren, in Israel und in den USA. 1958 wurde 
die Aktion Sühnezeichen Friedensdienste von Mitgliedern der evangelischen Kirche ins 
Leben gerufen, in dem Sinne, den Opfern des Nationalsozialismus ein Zeichen der 
Versöhnung zu bieten – in einem Deutschland, in dem im Zuge des Wirtschaftswunders, die 
faschistische Vergangenheit totgeschwiegen wurde. Während die ersten Freiwillige oft 
Bauprojekte – etwa für Synagogen – unterstützten, engagieren wir uns heute unter anderem in 
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Gedenkstätten, in der Betreuung von Shoahüberlebenden, in Flüchtlingsprojekten und 
Projekten für Menschen mit Behinderung, in Dokumentationszentren und in der Kinder und 
Jugendarbeit,... Die Arbeit der Freiwilligen hat sich also stark geändert, aber die Grundidee, 
Nie wieder Faschismus – nie wieder Krieg! bleibt, so sehr sich unsere Persönlichkeiten und 
unsere Projekte auch unterscheiden. 
 
In meiner Zeit in Oradour habe ich viel darüber gelernt, wie Menschen Symbolik schaffen, 
wie sie Erinnerungskultur schaffen. 
 
Im Massaker am 10. Juni 1944 starben mehrere Spanier_innen, die nach dem Bürgerkrieg in 
das Limousin flüchteten. Erst diese Woche erfuhr ich von einem Herrn, der den Namen seiner 
Tante auf einem Gedenkstein in Oradour entdeckte – die Familie hatte sie während der 
Retirada verloren. So finden sich Geschichten zusammen. Andere Menschen, die er auf der 
Flucht traf, kamen womöglich nach Rivesaltes. 
 
Es macht mich traurig, wie manchen Orten, an denen gewisse politische und gesellschaftliche 
Strukturen vorhanden sind, eine meiner Meinung nach irrationale Symbolik zugewiesen wird, 
während andere regelrecht untergehen in einer Art Mahlstrom der Geschichte. Rivesaltes wird 
so zu einem beliebigen Internierungslager in Südfrankreich, in Geschichtsbüchern allenfalls 
in einem Nebensatz erwähnt. Mich entsetzt beispielsweise die Tatsache, dass es in vielen 
osteuropäischen Ländern hunderte, tausende „Oradours“ gab – von denen ein großer Teil 
noch lange nicht aufgearbeitet ist. In Oradour bemühen wir uns, jedem Opfer des Massakers 
ein Gesicht zu geben, uns mit seiner Biographie zu beschäftigen. In Oradour gibt es den 
Willen hierfür, die Mittel und schon seit 1945 ein starkes politisches Interesse, das Massaker 
aufzuarbeiten, regelmäßig daran zu gedenken. 
 
Wo diese Ambitionen fehlen, werden unschuldig Ermordete weiterhin eine Zahl unter 
Hunderttausenden bleiben, die das gleiche Schicksal erlitten,für deren Geschichte sich 
niemand interessiert. Ich merke, wie wenig sich Gedenkorte für die Opfer des 
Nationalsozialismus im Gleichgewicht befinden und bin schockiert festzustellen, wie sehr 
dies von der politischen Bestrebung abhängt, Erinnerungsarbeit zu betreiben. 
 
Und auch, wie verschoben die Wahrnehmung in einer Gesellschaft ist, die zwar Gedenkorten 
eine besondere Symbolik zuordnet und zu den entsprechenden Feiertagen Paraden und 
Kranzniederlegungen mit würdevollen Ansprachen verlangt, aber sich nicht damit 
auseinandersetzen will, wie im eigenen Land Flüchtlinge, die schreckliche Kriege, 
Verfolgung und Hungernöte erlebt haben, behandelt werden. Das Lager Rivesaltes ist hier ein 
Beispiel von vielen. 
 
Erinnerung heißt nicht, festzuhalten an Symbolen und Phrasen, sondern allen Menschen, die 
auf verschiedene Art und Weise unter den faschistischen Regimes Europas gelitten haben, die 
ihr Land verlassen mussten, weil sie Verfolgung zu fürchten hatten, die, auf ihre Abschiebung 
wartend, nichts weiter als namenlose „sans papier“ sein durften, einen Platz, eine Stimme zu 
geben. 
 
Das Vergessen macht mich unglaublich traurig und unglaublich wütend. Ich habe viel gelernt 
durch meine Arbeit in Oradour, sie interessiert mich, vor allem hat sie mich unglaublich 
reifen lassen. 
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Der Besuch in Rivesaltes hat mir jedoch auf unsanfte Weise gezeigt, wie heuchlerisch mit 
Verbrechen wie diesem umgegangen wird. Mit großer Geste werden an den berühmten 
Gedenkorten Kränze niedergelegt, hohe Politiker_innen empfangen. 
 
Aber wird Gedenkarbeit nicht vor allem dadurch geleistet, dass wir uns unsere Verantwortung 
dafür eingestehen, dass wir es zugelassen haben, dass Menschen in unserer nächsten 
Umgebung litten und wir untätig blieben? Dadurch, dass wir all diesen Menschen einen Raum 
geben, um sie eben nicht zu Randnotiz der Geschichte werden zu lassen? 
 
Ich bin froh über die Arbeit, die in Rivesaltes geschieht und beeindruckt, dass es trotz 
finanzieller Schwierigkeiten, Unsicherheiten in der Konzeption und mangelnder politischer 
Unterstützung immer wieder Menschen gibt, die ihre Kreativität und ihre Energie für dieses 
Projekt geben. Und ich freue mich über alle die Menschen, die nach Rivesaltes kommen. Ich 
habe das Gefühl, dass dieser Ort etwas von seinen Besucher_innen aufnimmt, mit ihnen 
wieder zum Leben erwacht. Sie bringen Leben mit, Ideen, Engagement, Interesse. Und das ist 
nötig um den Internierten aller Epochen Anerkennung entgegenzubringen. 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, mich interessiert es sehr, was Dich nach Rivesaltes gebracht hat, 
in welcher Funktion (oder auch nicht), mit welchen Gefühlen Du an diesem Ort warst. Mit 
welchen Gefühlen Du Rivesaltes wieder verlassen hast, was es in dir bewirkt, verändert hat. 
 

 

Ida Forbriger  
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