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sinn und Bedeutung von Verdun 2016

ein Jahrhundert nach dem ersten Weltkrieg 

 erscheint uns verdun als eine stätte der Brüder-

lichkeit und der dauerhaften Freundschaft zwi-

schen dem deutschen und dem französischen 

volk. es ist uns gelungen, nach Jahren der 

 kriegerischen auseinandersetzungen gemein-

sam  einen raum zu schaffen, in dem Frieden, 

 Wohlstand und sicherheit, ja Freundschaft, 

herrschen. 

verdun 2016 verkörpert auch eine Periode ge-

meinsamer aktivitäten, welche die geschichte 

 gemeinsam in erinnerung rufen, um den ersten 

Weltkrieg zu verstehen und um gemeinsam  

über die ursachen und Folgen eines krieges 

nachzudenken, in dessen verlauf konfrontation 

und  Widerstand alle Fassungskraft überstiegen 

haben. ganze generationen sind im verlauf des 

krieges verschwunden. unsere länder hatten 

anschließend die größten schwierigkeiten, die-

sen Kon flikt hinter sich zu lassen und ihren Wie-

deraufbau zu beginnen. daher ist verdun 2016 

auch ein Wegweiser für die Weiterentwicklung 

einer Freundschaft zwischen den völkern unter 

Beachtung  ihrer geschichte. 

Heute sind wir fähig, eine Botschaft an die 

Menschheit zu richten, und zwar eine Botschaft 

der achtung vor der stellung und der vielfältig-

keit des Menschen. unser anspruch lautet heute 

uneingeschränkt, lieber aufzubauen als zu zer-

stören. verdun 2016 ist ein wichtiger Blick auf 

die vergangenheit und zugleich ein ambitionier-

tes Programm für morgen, das wir der Jugend 

unserer länder für einen dauerhaften und wah-

ren zusammenschluss übermitteln.

alain artisson

Direktor der „Mission Histoire”  

des Conseil général de la Meuse

die zukunft unserer erinnerung

die europäischen länder haben im verlauf des 

vergangenen Jahrhunderts zwei große kriege 

 erlebt. verdun wird mit seiner reichen geschichte 

zum herausragenden schwerpunkt der Historie 

des ersten Weltkriegs. die grenzregion „saar- 

lothringen-luxemburg” teilt die geschichte dieser 

beiden großen Konflikte. Die Zukunft der Erinne-

rung, also die Pflicht des Gedenkens, muss wei-

terhin insbesondere an den großen schauplätzen 

 gepflegt werden. Nirgendwo sonst kann so au-

thentisch an die Konflikte und die gemeinsame 

geschichte erinnert werden wie hier.

diese gebiete müssen Begegnungsstätten der 

deutschen, französischen, belgischen, luxembur-

gischen und niederländischen Jugend bleiben. sie 

müssen sich noch enger zusammenschließen, um 

unseren zeitgenossen die geschichte ihrer region 

anschaulich vor augen zu führen. die erinnerung, 

das gedächtnis und eine gemeinsame geschichte 

sind garanten für die stabilität unserer künftigen 

gesellschaften. sie sind aufgerufen, sich durch 

Denken, Reflexion und eine fundierte Analyse 

 sowohl die tragischen kapitel in der geschichte  

als auch die hoffnungsvollen etappen des euro-

päischen aufbaus zu vergegenwärtigen.

die zukunft der französisch-deutschen 

 freundschaft

diese Freundschaft ist für immer besiegelt. 

 diesseits und jenseits des rheins ist die kultur  

die gleiche, und die Brüderlichkeit, die Frankreich 

und deutschland eint, sichert das gerüst der eu-

ropäischen union. der Weg für eine gemeinsame 

zukunft in geteilter verantwortung ist und bleibt 

vorgezeichnet.

ausblick: verdun und die zukunft der  
deutsch-französischen Freundschaft in europa


