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Politik und Gedächtnis

BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen

Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer weiteren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
Seite 21

Warum Streit und Debatte in der Sphäre der Erinnerungspolitik nötig
sind

Öffentliche Gedenkkultur ist stets auch
ein Spannungsfeld der Erinnerungspolitik,
in dem verschiedene Interessen aufeinandertreffen. – Wie unterscheidet sich die
heutige Situation von früheren?
Christian Volk
Das Verhältnis von Politik und Gedächtnis ist in
den vergangenen anderthalb Jahrzehnten in den
Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit gerückt.
Zu den in jüngster Zeit wohl spektakulärsten Ereignissen in diesem Spannungsfeld gehören der
laufende Prozess gegen Ratko Mladic vor dem
Haager Tribunal und derjenige gegen Nuon Chea,
einen der Chefideologen der Roten Khmer, in
Phnom Penh. Bei Systemwechseln nach Kriegen,
Bürgerkriegen und Genoziden drängt sich die
Frage auf, wie mit der Gewaltgeschichte der jüngstvergangenen Zeit umzugehen ist. Die Antworten
reichen von der internationalen Strafverfolgung
über Wahrheits- und Versöhnungskommissionen
bis hin zu einer öffentlichen Gedenkkultur, die für
eine Erinnerung des begangenen Unrechts sorgt.

Staatsräson
Historisch gesehen ist diese Form des Zusammenspiels von Politik, Recht und Erinnerung relativ
neu. Im 19. Jahrhundert, das geprägt war von einer
national-monumentalistischen Erinnerungskultur, wäre ein kritisch-reflexiver Umgang mit der
eigenen Gewaltgeschichte undenkbar gewesen.
Wie aber ist diese Verschiebung hin zu einer reflexiven Erinnerungskultur zu erklären? Eine Antwort könnte sein, dass die reflexive Erinnerungskultur ein deutlicher Hinweis auf das Aufkommen
eines «postsouveränen» Politik- und Staatsverständnisses ist.
Wie eng Erinnerung und Gedächtnis mit dem in
einer Epoche jeweils vorherrschenden Verständnis
vom Politischen zusammenhängen, zeigt sich daran, dass im Zeitalter der Staatsidee des klassischen
Rationalismus, im 17. Jahrhundert, öffentliche Erinnerungs- und Gedenkpraktiken keinen Platz hatten. Wird Politik ganz im Sinne der machiavellistischen Staatsräson als «Macht-Schachspiel» betrachtet, gefährden Praktiken öffentlichen politischen Gedenkens – weil sie kollektive Emotionen
auszulösen vermögen – das Ideal eines rationalstrategischen politischen Agierens. Ganz in diesem
Sinne enthielten die Friedensverträge jener Zeit,
wie zum Beispiel die 1648 geschlossenen berühmten Verträge von Münster und Osnabrück, die Formel «perpetua oblivio et amnestia». Sie verpflichteten also alle Parteien dazu, die geschehenen
Grausamkeiten zu vergeben und zu vergessen.

Volkssouveränität, Nation
Im Gegensatz dazu machte gut 270 Jahre später der

Kriegsschuld-Artikel des Versailler Friedensvertrages «Deutschland und seine Verbündeten als
Urheber für alle Verluste und Schäden verantwortlich». Die Erinnerung und das Gedenken an den
Ersten Weltkrieg im Allgemeinen und die Frage
nach der Kriegsschuld im Besonderen waren zentrale Streitthemen der europäischen Zwischenkriegszeit. Von einem Vergeben und Vergessen
konnte gar keine Rede mehr sein.
An die Stelle der Staatsräson als Paradigma des
Politischen ist mit der Französischen Revolution
Rousseaus volonté générale getreten – und mit ihr
die Idee der Volkssouveränität. Damit stellte sich
die Frage, wie sich aus einer Vielzahl von Menschen eine – homogene – Einheit bildet oder bilden
lässt. Eine Antwort auf diese Frage war der Aufbau
einer nationalen Erinnerungs- und Gedenkkultur,
welche die Heldentaten der eigenen Nation betont
und die erbrachten Opfer verklärt. Eine solche
Kultur wurde zum Stützpfeiler des «Gemeinsamkeitsglaubens» (Max Weber).
In den letzten zwei, drei Jahrzehnten hat sich in
Teilen Europas und darüber hinaus eine reflexive
Erinnerungskultur herausgebildet, die sich demgegenüber dadurch auszeichnet, dass auch die
«dunklen Seiten» der eigenen Geschichte aufgearbeitet und dargestellt werden. Insofern der reflexive Umgang mit der Vergangenheit emotional
aufgeladene Bilder, Symbole, Narrative und Muster nationaler Selbstdarstellung dekonstruiert,
kann man von Praktiken eines «postnationalen
Gedächtnisses» (Helmut König) sprechen. Das
Haus der Nation wird ungemütlich; der affirmative
Rückbezug auf eine gemeinsame Geschichte wird
infrage gestellt.
So hat man in Spanien nach Jahrzehnten politischer Amnestie und öffentlicher Amnesie unter
Schmerzen damit begonnen, sich mit der FrancoZeit auseinanderzusetzen. Frankreich hat mit der
schönen Illusion gebrochen, dass jeder Franzose
Anhänger der Résistance gewesen sei; es konfrontierte sich mit dem Faktum des Vichy-Regimes sowie mit der Rolle der eigenen politischen Eliten im
Algerienkrieg. In Deutschland dauerte es bis weit
in die sechziger Jahre hinein, bis man sich, widerwillig, an die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit
machte. Mittlerweile freilich sind der «Historikerstreit», die Debatte um den Bau des Denkmals für
die ermordeten Juden Europas und das Mahnmal
selbst zu Symbolen eines postnationalen Gedächtnisses der Bundesrepublik geworden.
Eine solche erinnerungskulturelle Verschiebung kommt nicht von ungefähr. Die «Inhalte» des
Gedenkens können nicht mehr zum Zwecke der
Einheitsstiftung von einer souveränen Zentralinstanz diktiert werden. Es finden erinnerungspolitische Diskurse statt, an denen sich eine Vielzahl
von inländischen und ausländischen Akteuren mit
einer Vielzahl von Perspektiven beteiligt. Die Gedächtnisforschung nennt Generationswechsel, Migration, Systemzusammenbrüche, bedeutende
Strafprozesse oder Ähnliches als Hauptgründe für
Veränderungen im kulturellen Gedächtnis eines
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als dessen Ausdruck die reflexive
Erinnerungskultur angesehen werden kann, hat sich im Zuge und
als Folge der Globalisierung herausgebildet. Ganz
offensichtlich korrespondiert diese Art der Erinnerungskultur einem Verständnis des Politischen, das
die Einheitsstiftung als oberstes Ziel der Politik
aufgegeben hat und das das «Faktum der Pluralität» (Hannah Arendt) ernst nimmt. Die politische
Rechtfertigungsinstanz ist nicht mehr die souveräne Nation als union sacrée, sondern die plurale
Weltöffentlichkeit. Das betrifft nicht nur nationale
Gedenkpraktiken, die sich auf einem internationalem Forum rechtfertigen können müssen. Auch die
Strafverfolgung und Rechtsprechung bei politischen Gewaltverbrechen hat sich vielerorts aus
dem nationalen Rahmen herausgelöst.
Doch so offensichtlich die Gefahren einer die
Nation überhöhenden Erinnerungskultur auf der
Hand liegen, so wenig resistent scheint das «postnationale Gedächtnis» gegen eigentümliche Verzerrungen zu sein. Gerade beim Blick auf Deutschland, das gemeinhin als Paradebeispiel für eine gelungene Vergangenheitsbewältigung angesehen
wird, drängt sich der Verdacht einer sozusagen erstarrten Reflexivität auf.

Erstarrung und Verrechtlichung
Eine solche Erstarrung lässt die Geschichte dieser
Vergangenheitsbewältigung selbst zum Fetisch
werden; Selbsthuldigungsgesten und eine missionarische Selbstgewissheit sind die Folgen: «Wir
haben unsere Vergangenheit vorbildlich aufgearbeitet! Uns braucht keiner mehr einen Vorwurf
zu machen! Sollen die anderen doch erst einmal
ebenso gründlich vor ihrer eigenen Haustür kehren!» Hinzu kommt ein Hang zur moralisierenden
Exklusion politisch vermeintlich inkorrekter Positionen der Erinnerungspolitik. Auch ist ein Widerwille im Umgang mit Narrativen osteuropäischer
Staaten spürbar, die nicht ins Schema passen, weil
sie das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges wegen
der sowjetischen Okkupation begreiflicherweise
nicht als Befreiung verstehen können.
Dieses eigentümliche Erstarren – bei allen Bekenntnissen zu einem offenen erinnerungspolitischen Diskurs – korrespondiert dem Trend, das
«richtige» Gedenken mit Hilfe von memory laws
oder lois mémorielles rechtlich festzulegen. Frankreich ist in dieser Hinsicht sehr offensiv: So wird
per Gesetz pauschal all jenen Männern und Frauen
gedankt, die in französischen Départements in
Algerien, Marokko, Tunesien für Frankreich gearbeitet haben; gesetzlich festgeschrieben – mittlerweile zwar zurückgenommen – wurde gar eine
«positive Rolle» des französischen Kolonialismus;
gesetzlich festgeschrieben wurde, dass Sklavenhandel seit dem 15. Jahrhundert als ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit zu gelten habe; unter
Strafe gestellt ist es, den Verbrechen der türkischen
Armee an den Armeniern den Status eines Genozids abzusprechen und eine andere Bezeichnung
dafür zu wählen.
All diese Gesetze wurden von der Vereinigung
«Liberté pour l’histoire», der Pierre Nora vorsitzt,

dokumentiert und kritisiert. Historiker, die zu Themen von Erinnerung, Gedenken und Geschichte
arbeiten, wie Aleida und Jan Assmann, Etienne
François, Heinrich August Winkler, Timothy Garton Ash oder der jüngst verstorbene Eric Hobsbawm, haben gegen diesen Trend 2008 einen entsprechenden Appell in «Le Monde» publiziert. So
sehr man in manchen Fällen, wie beispielsweise der
Holocaustleugnung, mit Strafverfolgung sympathisiert, so sollte man sich doch klarmachen, dass
diese Art des gesetzlich reglementierten Umgangs
mit Erinnern und Gedenken der Instrumentalisierung der Geschichte zu nationalen Zwecken verwandt ist. Jedenfalls kann auf diese Weise die unparteiische, wissenschaftliche Aufarbeitung der
Geschichte behindert und eine notwendige gesellschaftspolitische Diskussion im Keim erstickt werden. Notwendig ist diese Diskussion deshalb, weil
eine reflexive Erinnerungskultur einzig auf dem
Boden von Rede- und Meinungsfreiheit gedeihen
und nur im Medium von Streit und Debatte erfahren werden kann.
.......................................................................................................
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