
This year, for the first and only time, 8 May will be celebrated in Berlin as ‘Liberation Day’.
This is to mark the 75th anniversary of the official end to the Second World War in Europe.

We, DIE VIELEN NRW (NRW’s THE MANY), find it necessary to confront the effects of
Nazism that can still be felt and seen and to regard this day as a warning.

We live at a time when right-wing terror is continually demanding new victims, when many
countries are cutting themselves off and invoking nationalistic interests. Nazism was also the
product of excessive nationalism. This is why now cross-border solidarity is just as important
as exchanging different memorial practices and perspectives on the past and the present.

We, NRW’s THE MANY, join in celebrating the end of the Second World War and the Nazi
regime in Germany. However, we do question whether we can and should speak in
generalised terms of ‘liberation’ in connection with these celebrations in Germany.

The military surrender of the Wehrmacht is often equated over-hastily with ‘liberation’ from
Nazism. The surrender 75 years ago was one condition for confronting the crimes that had
been committed. However it was not possible then – and remains so to this day – to speak of
society as a whole being ‘liberated’ from Nazi ideology.

This is why we, NRW’s THE MANY, believe how we commemorate this moment is what
matters most!

To talk of ‘liberation’ alone establishes a dangerous ‘consensus memory’ that is inclined
towards uncritical examination of our own history. This makes it all too easy to draw a line
under the Nazi period and to turn a blind eye to the issue of our own responsibilities, then and
now. In particular, it was and still is necessary to campaign for the state to recognise the
memories of minorities – in many cases justice in a legal sense has not been done.

The last 75 years show that remembering this injustice repeatedly casts new light on the
present. Remembrance is important for the present. Right-wing structures and infractions,
racism, anti-Semitism and attacks on democracy and the rule of law are reality around the
world. In today’s Germany they lead to violent attacks, exclusion and dissociation. A
democratic majority must resist this lack of respect for human life.

We therefore want to use 8 May to commemorate the victims and to draw attention to the
persistence of radical Nazi ideas in old and new guises. Initiatives by THE MANY will create
a vigilant network across Germany in order to preserve freedom in society and in the arts and
culture.

Fundamental human rights and the ideals of equality for all cannot be taken for granted even
in a democracy. We will stand up together – not only on 8 May – for human rights and
against any resurgence of right-wing nationalist ideology.

We say: NEVER AGAIN!

NEVER AGAIN!



In diesem Jahr wird der 8. Mai als ‚Tag der Befreiung‘ in Berlin erst- und einmalig als Feiertag
gefeiert. Anlass dafür ist, dass sich das offizielle Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa zum 75.
Mal jährt.

Wir, DIE VIELEN NRW, finden es notwendig, sich mit den immer noch spür- und sichtbaren
Auswirkungen des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Diesen Tag als Mahnung zu
verstehen.

Wir leben in einer Zeit, in der Rechter Terror immer neue Opfer fordert, sich viele Länder
abschotten und auf ihre nationalistischen Interessen berufen. Auch der Nationalsozialismus war
das Produkt eines übersteigerten Nationalismus. Deswegen ist gerade jetzt Solidarität über
Grenzen hinweg genauso wichtig, wie der Austausch unterschiedlicher Erinnerungspraktiken
und Perspektiven auf die Vergangenheit und Gegenwart.

Wir, DIE VIELEN NRW, schließen uns an, das Ende des Zweiten Weltkrieges und des
nationalsozialistischen Regimes in Deutschland zu feiern. Wir stellen uns aber die Frage, ob wir
im Zuge der Feierlichkeiten in Deutschland verallgemeinernd von ‚Befreiung‘ sprechen können
und sollten. Die militärische Kapitulation der Wehrmacht wird oft vorschnell mit der ‚Befreiung‘
vom Nationalsozialismus gleichgesetzt. Die Kapitulation vor 75 Jahren war eine Bedingung für
die Auseinandersetzung mit den begangenen Verbrechen. Von einer gesellschaftsübergreifenden
‚Befreiung‘ von nationalsozialistischen Ideologien konnte damals – und kann bis heute – jedoch
keine Rede sein.

Deswegen finden wir, DIE VIELEN NRW, das ‚Wie‘ des Gedenkens entscheidend!

Nur von ‚Befreiung‘ zu sprechen etabliert einen gefährlichen ‚Erinnerungskonsens‘, der zu einer
unkritischen Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit neigt. Damit wird es allzu
leicht, mit der NS-Zeit abzuschließen und die Frage nach der eigenen Verantwortung damals wie
heute auszublenden. Gerade die staatliche Anerkennung der Erinnerungen von Minderheiten
musste und muss weiterhin gesellschaftlich erstritten werden, Gerechtigkeit im juristischen
Sinne blieb oftmals aus.

Die letzten 75 Jahre zeigen, dass das Erinnern an das Unrecht immer wieder neue Perspektiven
auf die Gegenwart eröffnet. Erinnerung ist für die Gegenwart wichtig. Rechte Strukturen und
Übergriffe, Rassismus, Antisemitismus und Angriffe auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sind
weltweit Realität. Sie führen auch heute in Deutschland zu Gewalttaten, zu Aus- und
Abgrenzung. Dieser Menschenverachtung muss sich eine demokratische Mehrheit aktiv
widersetzen.

Wir wollen daher den 8. Mai nutzen, um der Opfer zu gedenken, und um auf das Überdauern
radikal nationalistischer Ideen in altem und neuem Gewand aufmerksam zu machen. DIE
VIELEN in ganz Deutschland schaffen durch ihre Initiativen ein waches Netzwerk, um die
Freiheit in der Gesellschaft, in Kunst und Kultur zu wahren.

Grundlegende Menschenrechte und die Ideale der Gleichheit aller sind auch in einer Demokratie
keine Selbstverständlichkeit. Gemeinsam wollen wir – nicht nur am 8. Mai – für Menschenrechte
und gegen ein Wiedererstarken rechtsnationaler Weltanschauungen einstehen.

Wir fordern: NIE WIEDER!

NIE WIEDER!


