
Eröffnung des Befreiungsmuseum Wien

Sehr verehrter Herr Direktor, sehr verehrte Frau Bezirksvorsteherin, sehr verehrte Kollegen Diplomaten, 
sehr verehrte Damen und Herren!

Ich danke Ihnen für Ihre freundliche Einladung, an der Eröffnung des Befreiungsmuseums teilzunehmen.

Die Befreiung Europas feiert in diesem Jahr 2015 ihr 70. Jubiläum. Sie gehört zur Geschichte, aber 70 Jahre 
sind knapp ein Menschenleben und es gibt noch Zeitzeugen. Die Befreiung Europas von der Nazibarbarei 
war keine leichte Aufgabe. Viele Menschen sind dafür zum Opfer gefallen – einige in den letzten Stunden. 
Viele Städte wurden zerstört, weil Befehlshaber und Soldaten es für eine Frage der Ehre hielten, bis zum 
Letzten zu kämpfen –dabei haben sie sich für einen durch nichts zu rechtfertigen Krieg weiter eingesetzt. 
Pflichterfüllung kann in den Abgrund führen.

Frankreich hat an der Befreiung Österreichs teilgenommen, nicht aber an Wiens Befreiung. Es hat seine 
Schutzmachtverantwortungen als Freund ausgeübt. Zeichen davon ist die Plakate, die die französischen 
Truppen an der wiederhergestellten österreichischen Grenzen aufgestellt haben und wo darauf folgenden 
Satz stand: „Ici l’Autriche pays ami“, „Hier Freundesland Österreich“.

Wien hat für seine Befreiung einen hohen Preis bezahlt, wie manche Städte in Frankreich – einige wurden 
vollkommen zerstört. Glücklicherweise ist Paris verschont geblieben, dank eines nicht so verrückten 
Befehlshabers. Von der Kriegszeit ist fast nichts übrig geblieben – wie dieses Gebäude zum Beispiel-, von 
der Befreiung ist auch kaum noch etwas zu sehen –abgesehen vom sowjetischen Denkmal am 
Schwarzenbergplatz, vor der französischen Botschaft. Wien hat seinen Glanz und seine Pracht seitdem 
zurückbekommen. Aber wenn die Städte ihre Verletzungen haben vernarben lassen, erhält der kollektive 
Geist die Erinnerung und die Mahnung. Dieses Museum trägt dazu bei und ist uns und den folgenden 
Generationen eine Hilfe gegen das Vergessen.

Denn wir sollten niemals vergessen oder ignorieren, dass wir tausenden Soldaten, Widerstandskämpfern 
und Zivilisten unsere Freiheit verdanken. Dank ihnen leben wir heute in einem friedlichen und 
demokratischen Europa. Man hofft immer, dass die Lehren der Geschichte nicht vergessen werden. Die 
Geschichte lehrt uns, dass dies nicht so klar ist. Deshalb braucht man Orte wie dieser. Ich gratuliere alle 
diejenige, die zu dieser Initiative beigetragen haben.


