
Schweigegang 2022 

Heute vor 84 Jahren. Zerstörung, Angst, Gewalt, Tod. Manipulation. Heute vor 258 Tagen. 

Zerstörung, Angst, Gewalt, Tod. Manipulation. Damals NSDAP, Rassismus, Machtkundgabe, 

Diktatur. Heute Putin, Machtausweitung, Autokratie, Krieg.  

Die Reichspogromnacht heute vor 84 Jahren, wurde auch als ,,Reichskristallnacht" und die 

spätere Entrechtung der Juden als ,,Endlösung der Juden Frage" bezeichnet. Wenn wir uns 

an den 24. Februar 2022 erinnern, wurde der Angriffskrieg gegen die Ukraine mit 

,,Spezialoperation zur Befreiung der Volksrepubliken" tituliert. Man sieht: Manipulation 

durch Sprache ist präsent - damals, sowie heute.  

 

Im Jahr 2020 verbrachte man täglich durchschnittlich 2 1/2 Stunden auf Social Media. Unter 

anderem wird dies durch die Suche nach Aufmerksamkeit hervorgerufen. Dabei bezieht sich 

diese Aufmerksamkeit häufig auf Dinge, für die man sich als Außenstehender manchmal viel 

weniger Aufmerksamkeit wünscht. Beispielsweise die Trennung eines Influencer-Paares oder 

ein gemeinsames Foto von zwei sich vermeintlich streitenden Personen. Auch werden über 

Social Media immer wieder Falschinformationen, sogenannte ,alternative Fakten' verbreitet, 

wie auch im Februar 2022 über einen 3. Weltkrieg oder im Oktober über einen riesigen 

Blackout. Dabei kann man diese Plattformen auch für eine deutlich konstruktivere und 

nützlichere Aufmerksamkeit nutzen, die vielleicht, genauso wie wir gerade, der Zeit der NS - 

Terrorherrschaft gedenkt und verhindert, dass die Erinnerungen daran verblassen.  

 

Zu Beginn des Jahres hatte ich auf Normalität gehofft. Ich hatte gehofft, jetzt, wo wir ja in 

den vergangenen zwei Jahren gelernt haben, mit Corona zu leben, gäbe es erstmal wieder 

eine Zeit lang Pause von all den Katastrophen. Ich hatte mich gefreut, ohne Bedenken mit 

meinen Freunden zum ersten Mal alleine ins Ausland fahren zu können. Eine Jugendfahrt 

nach Frankreich und eine Wallfahrt nach Rom. Ich war froh darüber, mich anders als die 

Jahrgänge über mir, voll und ganz auf den Einstieg in die Oberstufe vorbereiten und 

einlassen zu können.  

Ich bin ein Kind der 2000er, ich kenne nur den europäischen Frieden und Zusammenhalt 

unter Angela Merkel. Das Thema Krieg und Unfrieden habe ich vor diesem Jahr nie so, in 

dieser Art wahrgenommen, mit der Angst, die ich und auch andere Jugendliche zu Beginn 

hatten. Natürlich hatte ich durch Medien, Bücher und die Schule eine vage Vorstellung 

davon, was Krieg bedeutet und was dieser für politische und gesellschaftliche Folgen haben 

kann, allerdings blieb dieses Thema bis zum vergangenen Jahr weit entfernt von meinem 

persönlichen Erfahrungshorizont. Frieden ist aber nun auch für mich nicht mehr 

selbstverständlich. 

Zwar kann man aus der Geschichte schlecht Vergleiche zur Gegenwart herstellen, jedoch 

sind bei mir in den vergangenen 258 Tagen einige Fragen aufgekommen. Diese haben mich 

als Jugendliche, die sich intensiv mit der Zeit des Nationalsozialismus und des Holocausts 

auseinandersetzt, sehr betroffen gemacht. Ohne die Singularität des Holocausts 

anzuzweifeln, möchte ich ein paar dieser Gedanken mit Euch und Ihnen teilen. 

Was, wenn sich andere einflussreiche Staaten in den Russland - Ukraine - Krieg einmischen 

wie vor 80 Jahren? Kommt es zu einem 3. Weltkrieg, aber jetzt mit Nuklearwaffen?  

Wie kann die neue Bundesregierung, die seit circa einem Jahr im Amt ist, mit Krisen 

umgehen und werden die rechten und rechtsextremistischen Stimmen, die zum Teil auch die 

Gräueltaten des NS-Regimes leugnen, lauter?  
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Das Gymnasium Lechenich nahm noch im letzten Schuljahr einige ukrainische SchülerInnen 

auf. Durch diesen direkten Kontakt haben ich und auch andere Jugendlichen gelernt: Es 

sollte unser Ziel sein, die Fluchtursachen in Europa und weltweit zu bekämpfen, heute und in 

alle Zeit, um die Würde jedes einzelnen Menschen zu bewahren. So, wie es zwar unser, aber 

leider nicht aller Menschen Grundgesetz vorsieht. Wir sollten daher unseren Rechtsstaat und 

unsere Freiheiten schützen, die wir als Lehren aus der Zeit des Nationalsozialismus gezogen 

haben.  

Meine Gedanken möchte ich schließen mit einem Zitat eines ehemaligen Bundespräsidenten 

der Bundesrepublik Deutschland, Richard von Weizsäcker.  

,,Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird blind für die Gegenwart." In 

diesem Sinne ist es mit wichtig, jährlich am Schweigegang teilzunehmen, um auch in der 

Zukunft daran zu erinnern, dass viele der uns heute als selbstverständlich erscheinenden 

Grundrechte durch Leid und Angst anderer Menschen getragen wurden.  

Die Erinnerung an all das darf niemals schwinden. 


