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lntroduction :

Heutzutage, als ich die Generation meines Alters sehe gibt es viele Personen, die sagen,

dass die Geschichte keine wesentliche Rolle spielt, dass es nur für die Alten ist. lch bin mit
dieser Meinung nicht einverstanden, lch werde also meiner Ansicht von Geschichte erklâren

und um besser zu verstehen, werde ich auf Fragen antworten, diese Fragen sind : lnwierfen

ist Geschichte wichtig ? Soll man sich erinnern odervergessen ? Wir werden sehen, dass es

viele Elementen gibt, um auf diese Fragen zu antworten.

U Zuerst, will ich über ein wichtige momente, der Geschichte sprechen von der

Deutschland Geschichte.

Am 8. Mai 1945 wurde Deutschland zerstôrt, sie kapitulierte, es war die « Stunde

nul rr. Es gibt Trümmerfrauen und sie haben Berlin wiederaufgebaut.

lm Oktober 1949 wurde die BRD und der DDR gegündet und Berlin wurde in 4

Besatzungszonen geteilt.

Am 13. August 1951wurde ein Mauer zwischen Ost und Westberlin gebaut urn

die Auswanderung der Flüchtlinge zu stoppen.

Am 9. November 1989, nach den Montagdemonstrationen wurde der Berliner

Mauer geôffnet, alle Deutsche haben das am Brandenburger Tor gefeiert.

Am 3. Oktober 1990 wurde das Ende der DDR und dann die Deutschland

Wiedervereinigung.
Die ganze momente sind dehr traurir für Geschichte, jetzt will ich erklâren warum

mussen wir nicht vergessen, warum ist es wichtig.

lll Es ist wichtig, keine Ereignisse zu vergessen, die sich ereignet haben, um zu

wissen woher wir kommen und wo wir gehen. Es ist wesentlich um keine Opfer zu

vergessen, es ist wichtig für das Gedâchtnis von unsere Toten um die

Vergangenheit zu sich erinnern.
lch denke dass es wichtig ist, das zu kennen, was unsere Vorfahren erlebt haben.

Heutzutage, lch lege darauf Wert darauf Wert dass wir die selben Fehler nicht

wiederholen dass wir in die Vergangenheit gemacht haben.

Wir mussen uns nicht schuldig fühlen weil wir kein Fehler gemacht haben aber

wir kônnen ein Fehler machen wenn wir die Geschichte vergessen.

Heutzutage gibt es viele Spur die Vergangenheit aber Welche Mittel werden zu

diesem Zweck eingesetzt um die Geschichte nicht zu vergessen.
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llll Um die Yergangenheit nichtvergessen gibt esyiele Austellung, Museum,
Gedenkstâtte, Mahnmal aber auch gedenkfeier, Bücher, Artikel, Tagebücher, foto
und karikatur.llVir kËnnen auch ein Film drehen, lch habe ein Beispiel, es ist ein
zweistündiger Film der heisst « lm labyrinth des Schweigens ». Dieser Film

verlâuft Ende der 50erJahre, die Grâueltater des Zweiten Weltkriegs gemten

langsam in Vergessenheit. Aber der junge Staatsanwalt Johann Radmann der
allein gegen alle kâimpft, in dieser Gesellschafr, wo die meisten Bürger der
bürgerlichen Mitte eine Rolle in diesen Verbrechen gespielt haben, will SS:Tâter

anklagen, aber das ist nicht einfach, tareil alle ein normales Leben

zurûekgenornmen haben. Mit diesem Film, fragt uns der Filmemacher über die

Sch u ldfrage, d ie Ve rga ngenheitsbewâ I tigurç, es ist tra u rig abe r wic htig.

CsnclusEsn :

Zum Schluss ist Geschichte wichtig für das Gedâchtnis von unsere Opfer. Wir
mussen nicht vergessen die Vergangenheit um nicht die selber Fehler zu rariederholen.

Nietzsche hat gesagt : « Der Mann der Zukunft ist, derlenige, der das lângste Gedâchtnis

haben wird ».


