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thema:
Erinnerungs- und Gedenkkultur

Am 8. Mai des Jahres wird nicht nur in Deutsch-
land des Kriegsendes vor 60 Jahren gedacht.
Vergleicht man die geplanten und bereits

durchgeführten Gedenkveranstaltungen – in Köln
etwa war der Krieg bereits am 6. März zu Ende, in
Aachen bereits im Herbst 1944 – mit denen etwa vor
20 Jahren, so sind mindestens drei Unterschiede
auffällig:
• 60 Jahre nach Kriegsende sind die jüngsten Zeit-

zeugen, die sich noch an den Krieg und die Zeit
des Nationalsozialismus erinnern können, in
einem Alter zwischen Ruhestand und Altenheim,
die Generation der »Täter«, derer die aktiv mit
gemordet oder durch Unterlassung Schuld auf
sich geladen hat, ist dabei auszusterben.
Dies hat Konsequenzen für die Erinnerungs- und
Gedenkkultur. Es gibt keine Generation mehr,
der eine nachfolgende Vorwürfe machen könnte,
wohl aber Einzelne, die man noch befragen kann.

• Die Feiern zum Jubiläum werden wohl pompöser
werden als je zuvor. Erstmalig war ein deutscher
Bundeskanzler im vergangenen Jahr zu den alli-
ierten Siegesfeierlichkeiten in der Normandie
zum Gedenken an die Landung der alliierten
Truppen eingeladen, und zu den aktuellen Sie-
gesfeierlichkeiten in Moskau werden sämtliche
europäischen Staatschefs erwartet.
Für den 10. Mai ist die Einweihung des Mahn-
mals für die ermordeten Juden Europas geplant,
wofür sogar – in Furcht vor Aufmärschen Rechts-
radikaler an den zentralen Orten – zügig eine
Änderung des Versammlungsrechts durch das
Parlament gebracht wurde.

• Zumindest ein gewisser Wandel in der ideologi-
schen Auseinandersetzung ist zu konstatieren.
Einerseits kann man den Eindruck gewinnen,
dass die Konsensbereitschaft größer geworden
ist. Spätestens seit der Rede des damaligen Bun-
despräsidenten Richard von Weizsäcker 1985
wird das Begriffspaar Niederlage und Befreiung
mehrheitlich nicht mehr dichotomisch verstan-
den, sondern als Sowohl-als-Auch. Selbstver-
ständlich war der »8. Mai« ein Tag der Befreiung,
auch wenn – verständlicherweise – nicht genau
zu differenzieren ist, ob das Befreiende von den

Betroffenen nicht stärker im Ende des empfunde-
nen »Bombenterrors« gesehen wurde und weni-
ger im Ende der Nazi-Herrschaft.

Kontroversen um die Erinnerungs- und Gedenk-
kultur finden allenthalben statt. Auch wird ab und an
ein neuer »Historikerstreit« beschworen, etwa mit
dem Verweis auf die neuen EU-Staaten, insbesondere
die baltischen, in denen vielen selbst die deutsche
Besetzung als Befreiung galt und 1945 lediglich als
sowjetische Wiederbesetzung. Hier wird etwa die
völlige Inkompatibilität zwischen dem deutschen
»Schamstolz« und dem russischen Siegesmythos
augenfällig.

Auch in der innerdeutschen Diskussion werden
immer wieder neue Konfliktlinien ausgemacht. Die
aktuellen Kontroversen im politischen Bereich wur-
den durch die Neuausrichtung des Umgangs mit den
Gedenkstätten hervorgerufen. Besteht politischer
Konsens darin, dass das bestehende Konzept für die
historischen Gedenkstätten in Ost und West, in Be-
zug auf die nationalsozialistischen wie auch die
stalinistischen Gewaltopfer weiterzuentwickeln ist,
so gab es doch einigen Unmut über die Art und
Weise, wie dies zu bewerkstelligen sei. Und: Die
Vorwürfe der »Relativierung« blieben selbstver-
ständlich nicht aus.

Wir haben die zuständigen Vertreter der im
Bundestag vertretenen Fraktionen gebeten, uns für
die Kulturpolitischen Mitteilungen ihre Positionen
in der Sache darzulegen. Die Texte finden sich ab
Seite 44. In diesem Zusammenhang haben wir auch
zentrale Passagen aus den »Empfehlungen der En-
quete-Kommission ›Überwindung der Folgen der
SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit‹«,
auf die in den Beiträgen wiederholt Bezug genom-
men wird, in der Rubrik »Im Wortlaut« abgedruckt.

Auf welch vielfältige Weise die Vergangenheit
und das Umgehen mit ihr in das tägliche (politische)
Leben Eingang findet, sei nur anhand einiger weni-
ger Themen der vergangenen drei Monate angedeu-
tet:

Jüngstes Beispiel dafür ist etwa die aktuelle Dis-
kussion um die Neuordnung der Berliner Gedenk-
stätten. Hingewiesen wird dabei auf die prekäre Lage
der Topographie des Terrors und anderer authenti-
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scher Gedenkstätten sowie auf die permanent unter-
ausgestatteten Historischen Institute und Bibliothe-
ken an den Universitäten (s. hierzu insbesondere die
Diskussionsbeiträge von Ulrich Herbert, Ludolf
Herbst und Götz Aly im März in der FAZ). Und dieser
Aspekt korrespondiert mit Beobachtungen und Pro-
blematisierungen auf anderer Ebene: Gibt es nicht
zumindest eine Diskrepanz zwischen den pädagogi-
schen Intentionen der Orte des Gedenkens gegenü-
ber dem notwendigen Wissen darüber, was in
Deutschland und in den eroberten und besetzten
Gebieten geschehen ist? Betroffenheit steht häufig
gegen Wissen, Schuld gegen Erkenntnis. Offensicht-
lich kann konstatiert werden, dass das historische
Wissen verbreitert werden muß und dass auch in
diesem Bereich die Schere immer größer wird zwi-
schen zunehmender Spezialisierung und massen-
hafter Unwissenheit.

So wird etwa im Streit um die Inschrift für das Sinti
und Roma-Mahnmal (s. hierzu den Beitrag von
Michael Zimmermann auf Seite 52 in diesem Heft)
offenbar ernsthaft der Begriff »Gypsy« zur Vermei-
dung des Worts »Zigeuner« in Erwägung gezogen.
»Im Mahnmalstreit flüchtet Christina Weiss aus der
Operette in den Pop« titelte die Welt Anfang März.
In den Debatten um das Werk des Historikers Jörg
Friedrich über die Bombardierung Dresdens werden
Vorwürfe laut, das deutsche Volk wolle sich als Opfer
herausstellen, während das neue Buch von Götz Aly
gerade  das Profitieren des »deutschen Volkes« von
dem nationalsozialistischen Vernichtungs- und Er-
oberungskrieg betont und damit die herrschaftssta-
bilisierende wohlfahrtsstaatliche Komponente des
NS-System unterstreicht.

Nicht nur Gedenken ist derzeit vielfach Thema,
auch Gedenkverweigerung: Beim öffentlichen Erin-
nern im Sächsischen Landtag verweigerte die NPD-
Fraktion demonstrativ die Teilnahme an einer Ge-
denkminute für die KZ-Opfer. Rund siebzig Diplo-
maten protestieren per Unterschriftenaktion dage-
gen, gestorbenen Mitarbeitern des Auswärtigen
Amtes im Hausmitteilungsblatt das »ehrende Ange-
denken« zu verweigern, wenn diese NSDAP-Mit-
glieder waren. Ehrung der Toten gehöre zum »kultu-
rellen Kernbestand« jeglicher Zivilisation.

In diesem Heftschwerpunkt haben wir einige
Beiträge versammelt, die sich mit »unserem« Umge-
hen mit der Vergangenheit aus unterschiedlichen
Perspektiven auseinandersetzen. Norbert Frei geht
auf die Zäsur von 1945 ein und bilanziert den Stand
der Herausforderungen angesichts der Zeitenwende
von der »Arena der Erinnerungen« zum »Zeitalter
des Gedenkens«. Detlef Hoffmann nähert sich über
die Kunstbetrachtung der Frage nach dem Umgang
mit der Vergangenheit.

Im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen vor allem
die Gedenkstätten. Nach den bereits erwähnten Bei-

»Gedenkstätte
der Sozialisten«

auf dem
Zentralfriedhof
Friedrichsfelde
im ehemaligen
Bezirk Lichten-
berg, nunmehr
Lichtenberg-
Hohenschön-

hausen in Berlin
(Foto: J.H.)

trägen von Ab-
geordneten des
D e u t s c h e n
Bundestages
zur Debatte um
die Weiterent-
wicklung des
Gedenks tä t -
tenkonzeptes
weist Volkhard
Knigge  auf den
Doppelcharak-
ter der »Trau-
erarbeit« in
Deutschland
hin, der geprägt
ist durch die
Erinnerung an
den national-
sozialistischen
wie den stali-
nistischen Ter-
ror und betont
dabei die Notwendigkeit einer Neuorientierung der
Gedenkkultur in Deutschland.

Paul Chiupke berichtet von einem internationa-
len Workshop europäischer Historiker, die sich an-
gesichts des Kriegsendes vor 60 Jahren über die
jeweiligen Gedenkkulturen in ihren Ländern ausge-
tauscht haben, wobei »Ost« und »West« eine jeweils
eigene Sichtweise auf die Befreiung bzw. Neubeset-
zung entwickelten. Matthias Marschik eröffnet uns
abschließend den Blick ins Nachbarland Österreich,
das als erstes »Opfer« des Nationalsozialismus eine
höchst eigene nationale Erinnerungskultur entwi-
ckelt hat.

Die nationalen Karten sind folglich neu gemischt,
ohne indes gleich einen Paradigmenwechsel in der
Betrachtung des Nationalsozialismus oder die Auf-
lösung des antitotalitären Konsenses in der Erinne-
rungs- und Gedenkkultur zu begründen. Die Berli-
ner Republik ist allerdings ein wenig auf der Suche
nach sich selbst, versucht ein neues Wir-Gefühl zu
modellieren, das die »Last der Vergangenheit« neu
interpretiert.

Bei der Konzeption des Heftschwerpunktes hat
uns der Stiftungsdirektor der Gedenkstätten Bu-
chenwald und Mittelbau-Dora, Prof. Dr. Volkhard
Knigge, mit Rat und Tat unterstützt, wofür wir ihm
hier danken möchten.

Jörg Hausmann/Franz Kröger

An dieser Stelle sei auf ein interessantes Geschichtsportal hinge-
wiesen, in dem sich u.a. eine Reihe an Links zu aktuellen Dokumen-
ten zur Gedenkstättendebatte findet:
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de.


