
        Landaoudec, den 23.08.2014 

 

 

 

 

Kommandant,  

Meine Damen und Herren, 

 

 

Wie der Kommandant schon angedeutet hat, möchte ich zunächst sagen, dass der 

Bürgermeister von Crozon, Daniel Moysan, heute seine Tochter verheiratet und nicht hier 

sein kann. Deshalb hat er mich gebeten, Sie an diesem für beiden Seiten historisch 

bedeutsamen Ort willkommen zu heißen. 

 

Die Vorstellung ist weit verbreitet, der Erste Weltkrieg ließe sich auf die mörderischen 

Schützengräben und Frontlinien beschränken, die sich von der schweizerischen Grenze  

hinauf nach Flandern ziehen. Die Gedenkfeiern anlässlich des hundertsten Jahrestages 

dieses Konfliktes, der die Welt vier Jahre lang erschütterte, sind Gelegenheit, einige 

unbekannte Aspekte dieses Krieges an den Tag zu bringen, der 9 Millionen Todesopfer 

forderte – 1,5 Millionen für Frankreich, 2 Millionen für Deutschland – die meisten in der 

Blüte ihres Lebens. Nicht zu vergessen die Verletzten, die Witwen, die Waisen … dieses 

Großen Krieges, wenn man ihn denn so zu nennen wagt. 

 

Da sind zum Beispiel diese Internierungslager, die es im Finistère und namentlich auf der 

Halbinsel von Crozon gab. Um den Kommandanten Jacquet hat sich ehrenamtlich eine 

Gruppe von sachkundigen Geschichtsbegeisterten versammelt, die uns heute über die 

Geschichte dieser Internierungslager in Kenntnis setzen, vor allem über das auf der Ile 

Longue, das mit seinem sozialen und kulturellen Leben eine eigene kleine Stadt bildete.  

Es gibt schon verschiedene Veröffentlichungen über die Geschichte dieser Lager, oft von den 

Mitgliedern dieser Gruppe, und die Ausstellung, die sie für diesen Herbst vorbereiten, hat 

logischerweise die Unterstützung des Gemeindeverbandes sowie das offizielle Label der 

nationalen Kommission für die Begehung des hundertsten Jahrestags des Ersten Weltkriegs 

erhalten, wodurch die Qualität dieses Projekts offizielle Anerkennung gefunden hat. Diese 

Ausstellung wird in Crozon eröffnet, wird dann aber als Wanderausstellung weiterziehen: 

nach Brest, Paris, Deutschland usw. 

 

Ganz besonders bemerkenswert ist, dass Sie, Kommandant und Ihre Gruppe, die deutschen 

Familien an dieser Geschichte teilhaben lassen wollen. Sie haben sie eingeladen, und es ist 

uns wirklich eine Freude, sie heute begrüßen zu können, hier an dem Ort, an dem ihre 

Vorfahren unfreiwillig gelebt haben, die Zeit einer vom Krieg verursachten Gefangenschaft.  

Die Anwesenheit dieser deutschen Familien bedeutet sehr viel und verdient es, mit einem 

gewissen Nachdruck hervorgehoben zu werden. Gestern Feinde, heute aber Freunde in 

einem Europa, das immer notwendiger wird, um den Schwierigkeiten einer Welt zu 

begegnen, die immer noch von Konflikten, vom Terrorismus, ja von der Barbarei und von 

wirtschaftlichen Problemen geschüttelt ist. Die deutsch-französische Freundschaft ist 

wirklich die Grundlage Europas, wir werden es nicht oft genug sagen können.  



Gewiss, uns gemeinsame Geschichte hat nach dem Ersten Weltkrieg noch dunkle Stunden 

erlebt, aber die Zeit macht es möglich, die jeweiligen Leiden objektiver zu betrachten, wobei 

jedoch nichts in Vergessenheit geraten soll. Das war der Geist der Begegnung zwischen 

General de Gaulle und Kanzler Adenauer im Jahre 1958, oder auch des Treffens zwischen  

François Mitterand und Helmut Kohl 1984, Hand in Hand in Douaumont bei Verdun.  

 

Wir vertrauen darauf, dass der hundertste Gedenktag zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs 

Gelegenheit zu schönen Begegnungen sein wird, sowie es die heutige hier ist, getragen von 

Hoffnung; von Brüderlichkeit und Frieden. 

 

Roger Lars 


