
  
  

Sperrfrist: 28. März 2015, 13.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, bei der Eröffnung der Gedenktage anlässlich 
des 70. Jahrestags der Befreiung von Viktor Frankl am  
28. März 2015 in Dachau

 

 

„… trotzdem Ja zum Leben sagen“ – so lautet 

der Titel von Viktor Frankls viel beachtetem 

Buch.  

Erschienen ist es 1946 –  

•  ein Jahr nach Kriegsende,  

•  ein Jahr nach der Befreiung der Konzent-

rationslager, 

•  also auch ein Jahr nach Viktor Frankls 

Befreiung aus dem KZ-Außenlager Türk-

heim.  

 

Frankl musste den nationalsozialistischen 

Terror in seinem ganzen Ausmaß erfahren: 

•  Über Theresienstadt,  

•  Auschwitz,  

•  und Kaufering  

war er schließlich nach Türkheim gekommen.  
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In den Konzentrationslagern hat er geliebte 

Menschen verloren: 

•  seine Eltern,  

•  seinen Bruder 

•  und seine Ehefrau.  

 

Er musste  

•  Diskriminierung, Entrechtung und Verfol-

gung ertragen  

•  und Auschwitz als eines der Zentren des 

Völkermordes an den Juden Europas er-

leben. 

 

Zuletzt war er nach Kaufering deportiert wor-

den − einem Lagerkomplex, in dem das Sys-

tem der „Vernichtung durch Arbeit“ praktiziert 

wurde.  

Hunger und Terror waren in den Jahren der 

Konzentrationslagerhaft seine ständigen Be-

gleiter gewesen. 

 

Wie war es für Viktor Frankl angesichts all 

dessen möglich, „… trotzdem Ja zum Leben“ 

zu sagen?  
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„Ja zum Leben zu sagen“, das hieß für ihn,  

•  den Sinn eines Lebens zu erfahren  

•  und in diesem Sinn sein Leben zu leben. 

Schon in Theresienstadt hatte Viktor Frankl 

unter den dortigen Ghetto- und Lagerbedin-

gungen eine Art therapeutischer Beratungs-

stelle aufgebaut.  

 

Ausgangspunkt war dabei die Erkenntnis:  

Die neu in das Lager deportierten Gefangenen 

waren  

•  nicht nur einer physischen,  

•  sondern ebenso sehr auch einer psychi-

schen Extremsituation ausgeliefert.  

 

Die Inhaftierung in einem Konzentrationslager 

bedeutete immer 

•  den Verlust von Wohnung, Arbeit und 

Heimat,  

•  erniedrigende Mechanismen bei der An-

kunft im Lager,  

•  und die Allgegenwärtigkeit von Gewalt. 
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All dies minderte die Überlebensbedingungen 

erheblich.   

 

Hier versuchte Viktor Frankl zu intervenieren,  

•  um die Auswirkungen und Folgen der ext-

remen Bedingungen von Beginn an auf-

zufangen  

•  und den Opfern des Terrors zu helfen im 

Versuch der Selbstbehauptung und 

Sinngebung.  

 

Ihm war bewusst, dass den Bedingungen des 

Lagersystems  

•  derjenige eher standhalten konnte,  

•  der seinem Leben noch einen Sinn zu 

geben vermochte. 

 

Zeugnis zu geben war ein solcher Akt der 

Sinngebung.  

Das tat Viktor Frankl 

•  mit seinem Buch „…trotzdem Ja zum Le-

ben sagen“ schon sehr früh  
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•  und auch später erneut − etwa 1984 bei 

der Errichtung eines Gedenksteins in 

Kaufering.  

 

Zeugnis zu geben, bedeutete für ihn,  

•  über seine Erfahrungen im nationalsozia-

listischen Lagersystem und dessen ent-

menschlichende Bedingungen zu berich-

ten,  

•  aber auch darüber Auskunft zu geben, wie 

man Versuchen der Entmenschlichung 

widerstehen kann.  

Auch nach dem Krieg hat sich Frankl  

•  intensiv mit der Tröstung des leidenden 

Menschen beschäftigt 

•  und die von ihm entwickelte Logotherapie 

weiter systematisiert.  

 

Als Gedenkveranstaltung und als wissen-

schaftliche Tagung thematisiert Ihre heute be-

ginnende Veranstaltung beides: 

•  das Leben Viktor Frankls  

•  und sein Lebenswerk − die Logotherapie 

und deren Weiterentwicklung. 
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Ich schließe mich Ihrem Gedenken an und 

wünsche Ihnen eine gelingende Veranstaltung.  


