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neue Perspektive an, die langfristige Linien
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Das heutige Selbstverständnis
In seinem Vortrag ging Herr Eppelmann auf
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die Unterschiede zwischen den Generationen ein. Er sagte, dass die jüngere Generation Demokratie als etwas Selbstverständliches wahrnehme, da sie nichts anderes
kenne. Zudem würden wir oftmals vergessen, wie gut es uns in Europa gehe. Wiederholt ging er darauf ein, dass es im Alltag
einen entscheidenden Unterschied mache,
ob man in einer Diktatur leben müsse oder
in einer Demokratie leben könne. Der Stellenwert der Demokratie sei uns wenig bewusst, allerdings würde jeder ein selbstbestimmt Leben anstreben. Als Kritikpunkt
führte Herr Eppelmann an, dass die Ignoranz und Unwissenheit innerhalb der Gesellschaft weiter zunehme und das europäische
Bewusstsein dabei zurückbleibe. Es fehle an
einem Konzept angesichts der heutigen Krisen und einer wachsenden Europa-Skepsis.
Handlungsbedarf für die Zukunft
Rainer Eppelmann bezeichnete Gedenktage
und Jubiläen als "Schrittmacher unserer Erinnerungskultur" und Bestandteil der öffentlichen Erinnerung. Sie dienten gleichermaßen als Mahnung und Mutmacher. Er betrachtet sie als Möglichkeit, die Vergangenheit zu reflektieren. Er zitierte dabei Erich
Kästner: "Wer das, was schön war, vergisst,
wird böse. Wer das, was schlimm war, vergisst, wird dumm." Die Reise in die Erinnerung ist für Herrn Eppelmann eine Notwendigkeit. Sie lasse zudem erkennen, dass es
einen größeren geschichtlichen Zusammenhang gäbe und dass das Spätere aus dem
Früheren verstanden werden müsse. Er
merkte an, dass es für unsere Zukunft wichtig sei, dass Geschichte für den Alltag berührbar gemacht werde.
Schließlich sagte Herr Eppelmann, dass das
Jahr 1989 nicht das Ende der Geschichte
sei. Stattdessen seien wir zu aktiven Gestaltung der Geschichte aufgerufen. Der Redner
trat dafür ein, dass die Erfahrungen der
Vergangenheit uns zur Pflege und Verteidigung der Demokratie verpflichten. Wir hät-

schen gemacht und wir seien daher zur aktiven Mitgestaltung unserer Zukunft aufgerufen.

