
einführung:

erinnerungskultur 2010

streitfall erinnerung 

„Jede kultur beruht auf erinnerung”:1 diese feststellung norbert 

lammerts umfasst alle kulturellen Bereiche, in denen erinnerung  

als identitätsbildender, interpretationsfähiger und interpretations-

bedürftiger prozess stattfindet, von der architektur über archive, 

Bibliothe ken, museen, denkmale, gedenkstätten, bildende kunst, 

fotografie, internet bis zu den printmedien, dem radio, bis zu film, 

fernsehen und der literatur. kultur ist etwas gewordenes. sie ent-

steht aus der erinnerung, die vergangenes mit der gegenwart in 

Beziehung setzt und aus der herkunft optionen für die gestaltung 

der Zukunft ableitet.

in deutschland sind gedächtnis und erinnerung am anfang des   

21. Jahrhunderts besonders auf die Zeitgeschichte des 20. Jahr-

hunderts bezogen. es wird aufgrund der Zeitspanne zwischen dem 

ersten Weltkrieg und dem fall des eisernen vorhangs ein „kurzes 

Jahrhundert” genannt.2 in dieses kurze Jahrhundert gehören die 

ereignisse von krieg und holocaust, von flucht und vertreibung. 

diese „schlimme erinnerung” stört und macht uns zu schaffen.3 

ins kurze 20. Jahrhundert gehören aber auch die positiven erinne-

rungsorte demokratischer traditionsbildung in deutschland, von der 

„Weißen rose” über die versöhnungscharta der deutschen heimat-

vertriebenen (1950), die historischen versöhnungsgespräche konrad 

adenauers mit david Ben gurion und charles de gaulle, über den 

ostberliner arbeiteraufstand vom 17. Juni 1953 bis zu der friedlichen 

revolution im herbst 1989.

alle ereignisse sind in der geschichtsforschung vielfach untersucht 

und rekonstruiert worden. Was geschehen ist, darüber gehen die 

ansichten nur noch selten auseinander. Wie es dazu gekommen ist 

und welche auswirkungen die vergangenheit, die nicht vergeht, auf 

unser selbstverständnis der gegenwart hat, ist eine immer wieder 

diskutierte frage. 
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in der erinnerungskultur lautet eine zentrale frage: Wem gehört  

die geschichte? die politik gedenkt der geschichte, die Wissenschaft 

erforscht sie, die künste erzählen von ihr und interpretieren sie. es  

ist auffällig, wie sehr seit den 1990er Jahren der anspruch gerade von 

film und literatur auf die deutungshoheit über die geschichte zuge-

nommen hat. die Bedeutung der filmischen und literarischen erinne-

rungskultur zeigt sich nicht nur in der fülle, sondern auch in der 

repräsentativität der Beispiele. die reden und romane von martin 

Walser und günter grass, die holocaust-filme von steven spielberg 

und roberto Benigni haben bahnbrechende öffentliche debatten der 

erinnerungskultur ausgelöst. 

literatur und film haben – anders als politik, soziologie und geschichts-

wissenschaft – von natur aus eine ausgeprägte lizenz zur freien auf-

nahme, Behandlung und ausdeutung historischer stoffe. sie übertragen 

jene ereignisse und erinnerungen „aus dem speichergedächtnis ins 

funktionsgedächtnis (lebendiges gedächtnis), die über einen längeren 

historischen Zeitraum ausgeblendet, abgewiesen, ausgemustert oder 

unabgeschlossen waren”. die erinnerung wird nicht archiviert. sie wird 

reflexiv: zu einem stoff des nachdenkens und neubedenkens.4 

Wenn nicht gerade ein historischer roman oder ein dokudrama ange-

kündigt ist, wird man von einem literarischen oder filmischen Werk 

weder absolute Quellentreue noch die strenge abbildung  historischer 

Wahrheit erwarten. geschichte – im sinne von History – will und soll 

erzählt werden.

Erinnerungsliteratur und Gedächtnisliteratur als Erzählmuster

ein Werk der erinnerungskultur – ein film oder ein roman – ist mithin 

eine interpretation der vergangenheit, eine narrative auseinander-

setzung mit Zeitgeschichte, kurzum: ein erzählmuster. es setzt eine 

be stimmte künstlerische form des Bezugs auf die vergangenheit voraus. 

dieser „vergangenheitsbezug” stiftet immer dann erinnerungskultur, 

wenn Zeugnisse aus der vergangenheit vorliegen und wenn diese Zeug-

nisse „eine charakteristische Differenz zum ,heute’ aufweisen.”

die filmische oder literarische erzählung erinnert geschichte, indem 

sie die faktischen Zeugnisse mit künstlerischen fiktionen verknüpft 

und auf diese Weise die geschichte nicht nur rekonstruiert, sondern 

neu erfindet. „verinnerlichte vergangenheit findet ihre form in der 
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erzählung”, schreibt Jan assmann.5 im gegensatz zum Bildungs-

roman erzählt die erinnerungsliteratur nicht eine geschichte des 

Werdens, sondern vom gewordensein und von den nachwirkungen  

der geschichte.6 erinnerungsliteratur bezieht sich – anders als die 

gedächtnisliteratur – stärker auf die gegenwart statt auf die ver-

gangenheit, sie hat einen unzuverlässigen erzähler anstelle einer 

glaubwürdigen erzählinstanz, die sich ihrer erinnerungen sicher ist, 

sie ist artifizieller und thematisiert die probleme beim vorgang des 

erinnerns. im erinnerungsroman wird die für den gedächtnisroman 

typische geschlossenheit „aufgebrochen, die erinnerungen sind brü-

chig, nur teilweise vorhanden und nur ansatzweise rekonstruierbar”.7

die literarische bzw. filmische lizenz zur erfindung der geschichte 

steht – bei der produktion wie auch bei der auslegung – unter dem 

primat von erfahrung und historischem Wissen, ist aber auch auf  

die imagination angewiesen, die den raum des selbsterlebten öffnet 

und mit erlebnismöglichkeiten und angereicherten, ausgeschmückten 

oder erfundenen erinnerungen verbindet. 

Autonomie der Fiktion

die erfindung von geschichten hat nicht automatisch mit unwahr-

heit, verfälschung, Willkür oder gar arglistiger täuschung zu tun.  

die freiheit im umgang mit historischen fakten besteht in der im 

verlaufe des 18. Jahrhunderts errungenen autonomie der fiktion  

in den künsten. der dichter darf im unterschied zu dem historiker, 

der rekonstruiert, was geschehen ist, glaubhaft erzählen, was gesche-

hen kann und was hätte geschehen können. die glaubhaftigkeit der 

geschichte wird durch einen fiktionalen pakt zwischen autor und 

leser besiegelt. Wir vertrauen darauf, dass günter grass uns die 

Wahrheit in seinem autobiographischen Buch Beim Häuten der Zwie-

bel (2006) sagt, wenngleich er die tendenz der literarischen erinne-

rung zum schönreden und ausschmücken freimütig eingesteht.8 nie 

darf man, schreibt günter de Bruyn, gegen die „oft verschönenden 

oder verfälschenden erinnerungen” das misstrauen verlieren, man 

muss „sie, wenn möglich, überprüfen und korrigieren”.9

für die fiktionalisierung der fakten sind die verdichtung wie auch  

die umwandlung des erinnerten erlebnismaterials notwendig. dieses 

Zusammenspiel von fakten und fiktionen ist ein kernmerkmal des 

erinnerungsfilms und der erinnerungsliteratur seit den 1990er Jahren.10
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Zwischen Fakten und Fiktionen

louis Begley hat das trauma seiner kindheitsgeschichte gebannt, 

indem er diese geschichte erzählt hat. seine verfolgung und das 

glückliche überleben des holocausts in polen sind thema des romans, 

der 1991/1994 unter dem titel Wartime Lies / Lügen in Zeiten des 

Krieges erschien. in seinen heidelberger poetikvorlesungen Fakten 

und Fiktionen hat Begley den prozess der fiktiona lisierung der auto-

biographischen erinnerung erläutert: 

„Wenn ich die Geschichte überzeugend erzählen wollte, mußte ich 

die Erinnerungen mit meiner Einbildungskraft verdichten und um-

wandeln. [...] Die Romanform und die Freiheit zur Erfindung, die  

sie gewährt, boten mir die psychische Abschirmung, durch die es 

überhaupt möglich wurde, Themen in Angriff zu nehmen – die Aus-

löschung der Juden in Polen ist nur eines davon –, die ich sonst für 

unzugänglich, wenn nicht sogar verboten gehalten hätte.”11

in herta müllers roman Atemschaukel (2009) wird das prinzip der 

imaginativen „verdichtung” und umwandlung der erinnerung zuge-

spitzt. ausdrücklich wurde diese Bedeutung der erinnerungsliteratur 

in der Begründung der schwedischen akademie betont, die herta 

müller mit dem literaturnobelpreis 2009 auszeichnete und mit den 

Worten würdigte, sie zeichne „mittels der verdichtung der poesie und 

der sachlichkeit der prosa landschaften der heimatlosigkeit”. 

Herta Müller Erinnerungsfiktion

müllers roman schlägt ein bislang vernachlässigtes kapitel der 

 europäischen diktaturgeschichte auf. nach dem ende des rumä-

nischen faschismus und der kapitulation rumäniens wurden im 

namen stalins viele in rumänien lebende deutsche – es waren etwa 

80.000 – zum „Wiederaufbau” der im krieg zerstörten sowjetunion 

zur Zwangsarbeit in russische lager deportiert. herta müllers haupt-

quellen sind nicht die eigene erinnerungen, sondern die mündlichen 

erzählungen des aus hermannstadt stammenden dichterkollegen 

und freundes oskar pastior (1927-2006) und von ihrer mutter, die 

als neunzehnjährige in ein Zwangsarbeitslager im donezbecken  

der heutigen ukraine kam und ihre tochter herta nannte, weil ihre 

„beste freundin im lager so hieß und verhungert ist”.12 
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im Jahr 2001 hat herta müller damit begonnen, gespräche mit ehe-

mals deportierten aus ihrem heimatdorf und dann vor allem oskar 

pastiors erinnerungen aufzuzeichnen, welche die sprache anders 

„rafften” als die verstohlenen hinweise der mutter. der tod pastiors, 

kurz vor dessen Büchnerpreisverleihung (2006), machte den plan 

eines gemeinsamen Buches zunichte. stattdessen verwandelte herta 

müller die erinnerungen anderer zu einem roman.

die umwandlung der erinnerungen ist ein prozess exemplarischer 

sprachgenauigkeit, der nicht verwechselt werden darf mit einer  

das historische an der erinnerung erhöhenden metaphorisierung. 

deportation, lagerjahre und rückkehr werden im Brennspiegel einer 

zusätzlich durch ihre homosexualität stigmatisierten fiktionsfigur 

namens leopold auerberg geschildert, der im Januar 1945, als sieb-

zehnjähriger, in hermannstadt abgeholt und nach wochenlangem 

Zugtransport in ein russisches arbeitslager verbracht wird. Zu der 

sprachlichen verdichtung gehört, dass das elend der lagerjahre nicht 

im realistischen stil eines historischen romans, sondern mit der bild-

haft-genauen absicht poetischer Wahrheit beschrieben ist. 

immer gehen die kapitel – wie schon in herta müllers erstem roman 

Niederungen (1982 in zensierter fassung in rumänien, 1984 in 

deutschland, 2010 in ursprünglicher fassung wiedererschienen) – 

von den dingen aus, die den sicherinnernden selbst 50 Jahre nach 

der rückkehr noch heimsuchen.13 der „hungerengel”, die „herz-

schaufel”, die „mondsichelmadonna”, die „kalkfrauen”, der „Blech-

kuss”, das „meldekraut”: Jedes dieser Wörter enthält eine Welt für 

sich, das gedächtnis von arbeitskolonne und abendappell aus  

der „hautundknochenzeit” (157), von der „nackten Wahrheit, dass 

der advokat paul gast seiner frau heidrun aus dem essgeschirr die 

suppe stahl, bis sie nicht mehr aufstand und starb” (230), von der 

langeweile als der „geduld der angst” (209), von der sehnsuchts-

krankheit und dem heimweh als dem „hunger nach dem ort, wo  

ich früher einmal satt war” (191). hauptwortreich, ganz ohne attri-

bute wird die am freiheitsberaubten menschen ausgeübte tyrannei 

beschrieben: „kälte schneidet, hunger betrügt, müdigkeit lastet, 

heimweh zehrt, Wanzen und läuse beißen” (249).
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Allianzen poetischer Wahrheit 

herta müllers erinnerungsroman hat eine „tröstungsfreie” sprache,14 

die nichts verklärt und nichts verharmlost, die keine vergeltung pre-

digt und „falsche verdächtigungen” verabscheut und so das ihre tut, 

dass „unser geschichtsgedächtnis klaren kopf behält”.15 es ist eine 

sprache, in der das freie poetische Wort, ohne milde, über gewalt 

und unfreiheit siegt. Joachim gauck hat diese sprache in seiner lau-

datio auf die literaturpreisträgerin der konrad-adenauer-stiftung 

2004 als „imaginativen realismus” bezeichnet.16 erst in der verbin-

dung der dorf- und heimatsprache, des deutschen, das sie liebte, 

nicht weil die deutsche sprache die „bessere ist, sondern die vertrau-

teste”,17 mit einer poetisch präzisen kunstsprache ergibt sich die 

erinnerungsbotschaft ihres Werkes. sie besteht in einem geschärften 

Blick auf die dinge durch die freiheit des poetischen Worts. damit 

wird das kollektive sprachgedächtnis der diktatur unterlaufen und 

der roman zum „sehschlitz […] in der mauer der verordneten Wahr-

nehmung”.18 

Erinnerungsfilme und Erinnerungsromane

Operation Walküre – Das Stauffenberg Attentat (2008) ist ein promi-

nentes Beispiel unter vielen erinnerungsfilmen der letzten Jahre, die 

ereignisse aus der deutschen Zeitgeschichte aufgreifen.19 an eine 

berühmte Widerstandsgeschichte erinnert marc rothemunds Sophie 

Scholl – Die letzten Tage (2005), an die weniger bekannte geschichte 

deutscher frauen, die gegen die deportation ihrer jüdischen ehemän-

ner protestierten, margarethe von trottas Rosenstraße (2003). die 

perspektive des tätergedächtnisses der ns-Zeit nimmt oliver hirsch-

biegels Der Untergang (2004) auf, von den helfern der opfer erzählt 

steven spielbergs film Schindlers Liste (1993). Quentin tarantinos 

Inglorious Basterds (2009) verbindet die geschichten der ihrerseits 

verfolgten täter mit denen der rächenden opfer. vom anfang des 

untergangs der ddr erzählen leander haußmanns Sonnenallee 

(1999) und Wolfgang Beckers Good bye, Lenin! (2003). die stasi 

und ihre opfer ist das thema von florian henckel von donners-

marcks film Das Leben der Anderen (2005).

auch in der deutschsprachigen gegenwartsliteratur gibt es am 

anfang des 21. Jahrhundert eine unübersehbare anzahl von erinne-

rungsromanen. kein autor von rang und namen, der sich in diesem 
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genre nicht hervorgetan hat: marcel Beyer, ulrike draesner, hans 

magnus enzensberger, dieter forte, Julia franck, günter grass, 

katharina hacker, michael kleeberg, herta müller, uwe timm, hans 

ulrich treichel, martin Walser. erinnerungsromane sind nicht auf den 

deutschsprachigen raum begrenzt. györgy konrád, imre kertész, 

Jonathan littell, Jorge semprún haben – auf sehr unterschiedliche 

Weise – romane über ihre erinnerung an die Zeit der nationalsozia-

listischen Besetzung ihrer herkunftsländer geschrieben.20 

Erinnerungskultur als postnationales, medial geprägtes Paradigma

diese konjunktur ist nur die außenansicht der literarischen und 

 filmischen erinnerungskultur. sie ist selbst integraler teil einer 

 Wissensordnung,21 in der viele disziplinen zusammenlaufen: alter-

tums- und religionswissenschaften, literatur- und kunstgeschichte, 

kultur- und medienwissenschaft, demographieforschung und neuro-

logie. auffällig an dem paradigma der aktuellen erinnerungskultur 

sind vier aspekte:22

1.  es ist ein postnationales paradigma: durch die transformations-

prozesse nach dem fall des eisernen vorhangs haben sich die 

räumlichen strukturen in europa verschoben. im zusammen-

wachsenden europa nähern sich östliche und westliche erinne-

rungskulturen einander an. Zudem kommen durch die migration 

gerade in deutschland, dem drittgrößten integrationsland welt-

weit, viele neue traditionen und geschichtsbilder zusammen 

(etwa in den Romanen von Maria Bodrožić).  

2.  die medien prägen die erinnerungen. sie kommen in form von 

 Bildern auf uns zu: in filmen und ausstellungen, im internet und in 

digitalen projekten, in der bildenden kunst und in der architektur.  

3.  der Zeitpunkt: es ist kein Zufall, dass gerade am anfang des  

21. Jahrhunderts so viel erinnerung herrscht wie nie. die Zeit-

zeugen von krieg und holocaust, von flucht und vertreibung 

sterben aus. es geht um die überführung ihrer individuellen 

erfahrungen und erinnerungen ins langzeitgedächtnis von lite-

ratur und film. „die geschichtsbilder werden jetzt fixiert, die 

erinnerungsorte jetzt festgelegt, die anteile von erinnerung und 

vergessen jetzt festgelegt”, sagte Wolfgang frühwald 2007 in  

der frankfurter paulskirche.23  
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4.  die erinnerungskultur ist ein streitobjekt zwischen den verschie-

denen generationen. geführt wird diese auseinandersetzung 

da rüber, wie man mit dem zeitgeschichtlichen erbe der deutschen 

umgehen kann und umgehen soll. die Zeitzeugen berufen sich auf 

ihr erfahrungsgedächtnis, die nachgeborenen auf die lizenz zur 

 fiktionalisierung der geschichte. es geht dabei weniger um eine 

aufarbeitung oder gar Bewältigung der vergangenheit, sondern um 

ihre nachprüfung im lichte erzählbarer und überlieferungs würdiger 

geschichten. die angelsächsische forschung spricht von einem plu-

ralistischen und ikonoklastischen memory contest (anne fuchs).24

Streit um die Erinnerung

in diesem erinnerungswettbewerb gibt es eine reihe von debatten, 

die nach 1989/90 mit wachsender polarisierungskraft um den ver-

meintlich richtigen oder falschen umgang mit der vergangenheit 

geführt wurden:25

 � die debatte um den umgang mit der geschichte der deutschen 

 nation, angefacht von günter grass’ roman Ein weites Feld 

(1995);

 � die diskussion um die kindheitserinnerung an das „dritte reich”, in 

der die Judenverfolgung ausgeblendet wird, wie es martin Walsers 

kindheitsroman Ein springender Brunnen (1998) vorgehalten wurde;

 � der streit um die rolle der deutschen als tätervolk, gipfelnd in  

der Wehrmachtsausstellung (1995) und daniel Jonah goldhagens 

these von hitlers „willigen vollstreckern” (1996);

 � die debatte um die deutschen als opfervolk, initiiert durch W.g. 

sebalds Zürcher vorlesungen (1997) und verschärft durch grass’ 

vertreibungs-novelle Im Krebsgang (2002);

 � die auseinandersetzung um die Bewertung der untergegangenen 

ddr, angefangen vom literaturstreit um christa Wolfs stasiopfer-

erzählung Was bleibt (1990) bis zu uwe tellkamps ddr-roman 

Der Turm (2008).

leitfragen der erinnerungskultur

in ihrer anthologie Grenzübergänge (2009) formuliert die schriftstel-

lerin Julia franck einige fragen zur erinnerungskultur:
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„Wer kann erzählen, wer will sich erinnern, wer möchte seine 

 Stimme erheben […], wem gehört eine Geschichte? […] Nur die 

Deutschen über ihre Geschichte, ihre Teilung und ihre Grenze?  

Nur das Opfer über Opfer? Nur der Zeitzeuge über seine Zeit?  

Wer kann, wer darf, wer muss – und wer erteilt wem ein Verbot?”26

franck geht von der frage nach dem autor der erinnerung aus. 

ebenso wichtig sind der Zeitpunkt, die modalität und der ort der 

erinnerung. diese leitfragen hängen eng miteinander zusammen: 

1.  Wer erinnert sich? die frage nach der autorschaft und Zeugen-

schaft gilt auch der autorität und der legitimität der erinnerung: 

Warum wird erinnert? dabei kommt es auf den unterschied von 

täter- und opfergedächtnis an. 

2.  Wann wird erinnert? die zeitliche distanz, die den sich erinnern-

den von dem trennt, was erinnert wird, hat einfluss auf den pro-

zess der erinnerung wie auch auf die darstellung des erinnerten. 

die historische forschung unterscheidet zwischen „zeit nahen” 

und „zeitfernen” Zeugnissen.

3.  Wie wird sich erinnert? hier ist erstens auf den unterschied zwi-

schen dem autor der erinnerung und dem inhalt der erinnerung 

zu achten. dieser inhalt, das erinnerte, wird durch trauma und 

trauer, Beschweigen und verschweigen im prozess des erinnerns 

verändert. Zweitens kann zwischen dem kommunikativen und 

dem kulturellen gedächtnis unterschieden werden. das kommu-

nikative gedächtnis ist alltagsnah. es umfasst die persönlichen 

erinnerungen von drei generationen, die in einer erzählgemein-

schaft der mitlebenden tradiert werden. das kulturelle gedächtnis 

ist alltagsfern und überliefert einen festen Bestand von inhalten 

und symbolen, mit dem sich eine gesellschaft in form von öffent-

lichem gedenken oder politischem ritual ihrer identität verge-

wissert.27

4.  Wo wird erinnert? erinnerungsorte im späten 20. und frühen  

21. Jahrhundert sind reale orte, symbole, Jahrestage, gedenk-

stätten. es sind kristallisationspunkte von erinnerungen an eine 

gemeinsame vergangenheit. pierre nora hat 1984 bis 1992 für 

frankreich (in sieben Bänden), etienne françoise und hagen 

schulze haben 2001 für deutschland (in drei Bänden) eine 

sammlung von erinnerungsorten vorgelegt.
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Autorschaft der Erinnerung

primär-, sekundär- und tertiärzeugen stehen für unterschiedliche 

erinnerungsgenerationen. die primärzeugen haben bewusst erlebt, 

woran sie sich erinnern. ihre erinnerungen sind Zeugnisse der Zeit. 

sie selbst sind täter oder opfer. die sekundärzeugen, die nicht 

(bewusst) erlebt haben, woran sie sich erinnern, können noch mit den 

Zeitzeugen sprechen. deren erinnerungen sind für sie keine Quellen, 

sondern zu befragende versionen der geschichte. hier spricht die 

gedächtnisforschung vom modell einer „kritischen sekundären Zeu-

genschaft”.28 kritisch ist sie, weil sie erst in der vermittlung des Zeug-

nisses, das heißt in der kritik der erinnerung und im dialog zwischen 

den generationen, beglaubigt wird. die tertiärzeugen kennen die 

geschichte vom hörensagen, aus dem unterricht, aus Büchern und 

filmen, aus dem fernsehen. sie sind mitwisser, die keine schuld, aber 

eine verantwortung gegenüber der geschichte haben und sie selbst-

ständig, ohne das vorwissen der primär- und sekundärzeugen, 

erkunden wollen.

Zentral für die autorschaft der erinnerung ist der Begriff des Zeugen. 

der „Zeuge” fasst die funktionen des autors zusammen, der sich 

erinnert und mit seinen erinnerungen für die glaubwürdigkeit des 

erinnerten einsteht. aleida assmann hat zwischen einer historischen, 

einer religiösen und einer moralischen dimension des Zeugen unter-

schieden. der historische Zeuge oder Zeitzeuge hat ein wichtiges 

ereignis erlebt und soll, wenn er es überlebt hat, seine Wahrneh-

mung dieses ereignisses sachlich und unparteiisch an die nachwelt 

weitergeben; der religiöse Zeuge bezeugt ein (nicht selbst erlebtes) 

martyrium und unterstreicht das opfergedächtnis; der moralische 

Zeuge ist opfer und Zeuge zugleich und betont die moralische 

Bedeutung seiner „Wahrheitsmission”.29 ein moralischer Zeuge kann 

auch täter sein, wenn er selbstkritisch mit seiner tätererinnerung 

umgeht.

in der erinnerungsliteratur der gegenwart ist eine konzentration auf 

die moralische Zeugenschaft zu beobachten. sie unterscheidet sich 

von der historischen Zeugenschaft durch ihren mehr und mehr freien 

umgang mit der geschichte. hinzuerfindungen und umschreibungen 

sind ebenso möglich wie verfälschungen und Beschönigungen. die 

erinnerung des moralischen Zeugen nimmt insofern keine streng 

historische perspektive ein. sie berührt die emotionszonen des 
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schulddiskurses, stolz und ehre auf der einen, scham und schande 

auf der anderen seite. der moralische Zeuge kann ein „opfer” im 

sinne eines helden und märtyrers (sacrificium) oder eines passiven, 

traumatisierten objekts von gewalt sein (victim). ihm gegenüber 

steht der „täter”. diese ähnlich ausdifferenzierte kategorie umfasst 

auch die mitläufer und mitwisser. hinzu kommen die „Zuschauer”, die 

sich selbst kritisch beim erinnern beobachten. martin Walser, der im 

dezember 1964 als gerichtszuschauer den auschwitz-prozessen bei-

wohnte, hat in dieser Zuschauerrolle auch die angeklagten, also die 

täter gesehen.30  

Beispielhaft tritt die figur des moralischen Zeugen im literarischen 

und filmischen umgang mit der erinnerung an die ddr nach ihrem 

ende auf. in Wolfgang hilbigs roman „Ich” (1993) und in dem film 

Das Leben der Anderen (2005) sind die protagonisten mitarbeiter der 

staatssicherheit, die an ihrem auftrag zweifeln und ihn deshalb mehr 

oder weniger sabotieren. „Wir hatten keinem etwas getan, aber wir 

hatten die menschen an die Wegscheide gestellt, wo wir sie abzähl-

ten: brauchbar für uns war nur der spitzel”, mit dieser halbherzigen 

entschuldigung endet hilbigs roman.31 

der stasi-mitarbeiter im film Das Leben der Anderen, der einen 

schriftsteller bis in intime details observiert hat, aber dann auch vor 

der verhaftung schützt, betritt nach dem Zusammenbruch der ddr 

eine Buchhandlung. dort kauft er das neue Buch des schriftstellers, 

die „sonate vom guten menschen”, die dem stasi-mitarbeiter mit sei-

ner decknummer „hgW XX/7” gewidmet ist. auf die frage des Buch-

händlers, ob er das Buch als geschenk einpacken solle, sagt der ex-

stasi-mitarbeiter: „nein, es ist für mich!” er hat aus der geschichte 

gelernt und ist vielleicht kein guter, aber wenigstens ein besserer 

mensch geworden. ob aber der spitzel eher ein opfer oder ein täter 

der sed-diktatur gewesen ist, das muss der leser bzw. der 

Zuschauer entscheiden.

auch die filme Sophie Scholl – Die letzten Tage, Operation Walküre 

– Das Stauffenberg-Attentat und Inglorious Basterds zeigen einen 

neuen umgang mit der autorschaft der erinnerung. es geht um  

den Widerstand gegen die ns-diktatur. doch schon die studentin 

sophie scholl unterscheidet sich von dem oberst stauffenberg 

dadurch, dass sie den Widerstand des Wortes, nicht des attentats 

praktiziert. 
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durch ihren Widerstand aber werden beide zu opfern im volk der 

täter und zu moralischen Zeugen, die zeigen, was man aus der 

geschichte lernen kann. 

anders dagegen in dem film Inglorious Basterds: eine amerikanisch-

deutsch gemischte gruppe jüdischer soldaten macht „ruhmlos” Jagd 

auf nazis. am ende der filmhandlung, bezeichnenderweise im Juni 

1944, erschießen sie die ns-führungsriege bei einer filmpremiere  

in paris. Zugleich wird das kino durch ein zweites, von einer über-

lebenden der Judenverfolgung verübtes attentat in Brand gesetzt. 

tarantino inszeniert damit eine kontrafaktische geschichte, in der  

die historischen opfer zu ‚racheengelgleichen’ tätern werden. mit der 

tatsächlichen geschichte hat tarantinos film kaum mehr als die histo-

rischen figurennamen der ns-täter gemein, die mit text-einblen-
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dungen benannt werden. diese extradiegetischen Zeichen heben die 

täter aus dem figurentableau heraus. sie erklären das historische 

Bild und zeigen zugleich, dass es im nachhinein konstruiert ist. 

tarantino geht es um das, was aus der geschichte hätte werden 

 können. aus dieser sicht haben die satire und die fiktionalisierung 

der erinnerung ihre Berechtigung. das „gedächtnis der Zeugen” 

wird, wie es semprún anmahnt, durch den film mutig entweiht. 

Zeitpunkt der Erinnerung

in der geschichte der erinnerungsliteratur nach 1945 kommt das 

opfergedächtnis gegenüber dem tätergedächtnis erst spät zum aus-

druck. die literatur der ersten beiden nachkriegsjahrzehnte war ver-

gessensbereit. sie erinnerte selektiv, sie besaß ein scheinbar ruhiges 

gewissen und ein schlechtes gedächtnis. ein Beispiel dafür ist der 

erzähler in grass’ roman Die Blechtrommel (1959). oskar matzerath 

hat keine gewissensbisse, seine beiden väter, den polen Jan und den 

danzigdeutschen alfred, ans messer zu liefern; er ertränkt nach 1945 

die erinnerungen an die kriegsgräuel im düsseldorfer „Zwiebelkeller”. 

„anständig geweint” wird da beim kollektiven enthäuten von Zwie-

beln, 32 kein Wort fällt über die vergangenheit der täter. die tränen, 

ausdruck von „scham und angst”, beruhigen das gewissen.33

im Zuge der protestbewegung der späten 1960er Jahren folgte eine 

weniger vergessensbereite generation, die ihren vätern Die Unfähig-

keit zu trauern (alexander und margarete mitscherlich, 1967) vor-

warf. die väterromane von christoph meckel (Suchbild, 1980) und 

Bernward vesper (Die Reise, 1977) gehen hochgradig kritisch, aber 

auch unsicher mit ihren nationalsozialistischen vätern ins gericht. 

das urteilsschema „väter als täter” bestimmte den modus der erin-

nerung. die söhne konnten nicht verstehen, warum der gute vater 

ein nazi und ein mörder gewesen sein sollte. diese generation war 

erinnerungsversessen. sie wollte die vergangenheit „aufarbeiten” 

(adorno) und war mit einem schlechten gewissen und einem guten 

gedächtnis ausgestattet.

ihr folgten die generationen, die den Abschied von den Kriegsteil-

nehmern proklamierten. mit diesem titel setzte der 1992 erschie-

nene roman von hanns-Josef ortheil eine unmissverständliche 

Zäsur. statt die väter als täter zu verurteilen, erzählt ortheil den 

entwicklungs- und Bildungsroman eines sekundären Zeitzeugen. 
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ihm geht es um ein kritisches gedenken, verbunden mit verständnis 

und empathie. 

anders als die söhne sind die enkel durchaus bereit, die erfahrungen 

und erinnerungen der Zeitzeugen zu adoptieren. ihr gedächtnis ist  

in das stadium der postmemory (marianne hirsch) eingetreten.34  

es verfügt trotz der engen personalen Bindung an die erlebnisge-

neration nicht mehr über deren erinnerungsschatz. das zeitferne 

erfahrungsgedächtnis der Zeitzeugen steht in einem gegensatz zu 

dem Wissen über die vergangenheit, mit dem die Jüngeren zeitnah 

durch schulunterricht, Bücher und filme aufgewachsen sind. 

der 1965 geborene marcel Beyer modelliert seine romanfigur 

 kaltenburg nach dem vorbild von konrad lorenz (1903-1989). die 

historische erfahrung der kriegsjahre, in die der verhaltensforscher 

lorenz auf der seite der mittäter verwickelt war, teilt Beyer indessen 

nicht. deshalb nutzt er in seinem roman Kaltenburg (2008) neben 

historischen Quellen und familiendokumenten den spielraum der 

eigenen literarischen imagination. sein berühmter tierforscher arbei-

tet nicht in münchen, sondern in dresden und schreibt sein hauptwerk 

nicht über die naturgeschichte der aggression, sondern über natur-

formen der angst. ohne eigene autobiographische erfahrung erfindet 

Beyer die erinnerung einer halb realen, halb fiktiven romanfigur.  

er schafft damit ein „Werk der imagination, nicht der erinnerung”.35 

für ihn kommt es darauf an, das, was „nah und zugleich ungreifbar” 

an der nicht miterlebten vergangenheit ist, mit eigenen vorstellungen  

zu  füllen. so wird er zu einem „spion” der vergangenheit.36 

diese generation der seit den mittleren 1960er Jahren geborenen 

autoren hat das kritischste gedächtnis – und das ambivalente gewis-

sen einer „mitwisserschaft”, die sie von mittäterschaft befreit, aber 

mit wachsender verantwortung für das erbe der geschichte belastet. 

Modus der Erinnerung

Wenn die erinnerung literatur wird, nimmt sie eine künstlerische 

form an. sie verläuft nicht geradlinig und chronologisch, sondern  

in sprüngen und schüben. die literarische erinnerung spult keinen 

lebenslauf ab, sondern kommt der „Zeit eher schrägläufig in die 

Quere”, nach „art der krebse, die den rückwärtsgang seitlich aus-

scherend vortäuschen, doch ziemlich schnell vorankommen.”37  
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Walter kempowski – und nicht erst günter grass – hat dafür die 

 formel vom „krebsgang” der erinnerung geprägt.38 der erzähler 

wechselt die ebenen von gegenwart und vergangenheit, die erinne-

rung bestimmt die erzählte Zeit, nicht umgekehrt. 

Zudem kommt das verhältnis zwischen fakten und fiktion auf den 

prüfstand. norbert gstrein hat das problem mustergültig fixiert:  

Wie kann man eine fremde geschichte zur eigenen machen, selbst 

wenn „man die eigene in der fremden” geschichte nur spiegelt?39  

die antwort ist: durch literarisierung, durch fiktionalisierung, durch 

mitreflektieren der eigenen position gegenüber der geschichte als 

Zuschauer, teilnehmender Beobachter, kritischer Zeuge, als erbe.  

die gedächtnisbildung durch eigene und fremde erfahrungen muss 

von der gedächtnisreflexion ergänzt werden.40 diese garantiert den 

notwendigen anteil an verantwortung in der erfindungsfreiheit der 

literatur. glaubwürdig ist das literarische gedächtnis nur, wenn es 

auskunft darüber gibt, wie erinnert wird. dieses Bewusstsein der 

ver antwortung gegenüber der erinnerung hat in der literatur stark 

zugenommen. 

Wissen und Verstehen

dabei tritt abermals die moralische dimension des erinnerungszeu-

gen zutage. Wer erinnerungen erfindet und dabei das gesicherte 

Wissen über die vergangenheit verändert, wandelt auf dem schma-

len grat zwischen geschichtsschreibung und künstlerischer fiktion, 

zwischen Wissen und verstehen, zwischen realismus und phantasie. 

Wer das nicht auseinanderhält, stürzt ab. Wenn „phantasie sich als 

realismus gibt”, schreibt ruth klüger, „dann wird sie per definitio-

nem kitsch.”41 erinnerungskitsch, sentimentales erzählen, dämoni-

sierung auf der einen, verharmlosung und Beschönigung auf der 

anderen seite sind die gefahren der literarischen erinnerung. im 

falle der ddr-erinnerungsliteratur hat dieses risiko einen namen: 

„ostalgie”. das Wort des Jahres 1993 ist ein kunstwort, zusammen-

gesetzt aus dem „osten” und der „nostalgie”. gemeint ist eine erin-

nerung, die wie in thomas Brussigs roman Am kürzeren Ende der 

Sonnenallee (1999) das „Wunder” vollbringt, einen 

„Frieden mit der Vergangenheit zu schließen, in dem sich jeder Groll 

verflüchtigt und der weiche Schleier der Nostalgie über alles legt, 

was mal scharf und schneidend empfunden wurde.”42 

21



in den verdacht des erinnerungskitschs geriet eines der erfolgreichs-

ten Bücher der jüngeren deutschen erinnerungsliteratur, Bernhard 

schlinks Der Vorleser aus dem Jahr 1995. der in 40 sprachen über-

setzte, mit mehreren preisen ausgezeichnete, 2008 verfilmte roman 

erzählt die geschichte von der ehemaligen lageraufseherin hanna 

schmitz und dem 15-jährigen gymnasiasten michael Berg. im hei-

delberg der späten 1950er Jahre beginnen sie eine intensive liebes-

affäre. ein knappes Jahrzehnt später begegnet der erzähler, inzwi-

schen engagierter Jura-student, der frau wieder, die nunmehr als 

angeklagte massenmörderin in einem kZ-prozess sitzt. Wie soll er 

mit seiner erinnerung an das verbrechen der frau umgehen? 

„Ich wollte Hannas Verbrechen zugleich verstehen und verurteilen. 

Aber es war dafür zu furchtbar. Wenn ich versuchte, es zu verstehen, 

hatte ich das Gefühl, es nicht mehr so zu verurteilen, wie es eigent-

lich verurteilt gehörte. Wenn ich es so verurteilte, wie es verurteilt 

gehörte, blieb kein Raum fürs Verstehen.”43 

erst später erfährt der erzähler von hannas analphabetismus, den 

sie im gefängnis überwindet. doch sie nimmt sich das leben, nach-

dem sie im gefängnis kZ-literatur und Bücher über den holocaust 

gelesen hat. dieser selbstmord hebt die differenzen zwischen täter- 

und opfergedächtnis auf. ein historisches Zeugnis ist so nicht mehr 

möglich, nur ein verzerrtes moralisches Zeugnis. das mitleid mit der 

mörderin unterdrückt das empfinden mit den jüdischen opfern und 

stärkt das selbstmitleid des erzählenden mitwissers, der sich selbst 

zum opfer stilisiert. diese „autoviktimisierung” ist ein ausweg aus 

der erinnerungskulturellen verantwortung vor der geschichte:  

„die einen waren früher die opfer, und andere spielen sie heute.”44 

Zugleich, so ist dem roman vorgehalten worden, werde die massen-

mörderin „als virtuelle heilige präsentiert”, was den leser dazu 

bringe, „an die heilige kraft der dichtung zu glauben.”45 doch die 

erinnerungskultur ist kein selbstheilmittel gegen moralische schuld. 

die literatur über die täter und opfer kann aufklärung ermöglichen, 

aber das lesen kann das geschehene nicht erklären, geschweige 

denn aus der Welt schaffen.

in stephen daldrys film Der Vorleser (2009) wird das problem ver-

schärft. als michael Berg die inhaftierte hanna schmitz kurz vor ihrer 

entlassung besucht und fragt, was sie denn aus der vergangenheit 

gelernt habe, sagt sie: „ich habe lesen gelernt!” Wenig später legt 
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sie gedichtbände von reiner maria rilke, die Odyssee und leo 

 tolstois Krieg und Frieden auf einen tisch, steigt auf den Bücherberg 

und erhängt sich. der selbstmord auf dem kothurn klassischer erin-

nerungskultur erscheint als literarische „Wiedergutmachungsphanta-

sie” (ruth klüger). die Bücher aber können nichts wiedergutmachen. 

der Zuschauer – und der leser von schlinks roman – muss weiter-

fragen: eben nach der differenz zwischen Wissen und verstehen, 

zwischen realismus und phantasie. 

Orte der Erinnerung

„groß ist die kraft der erinnerung, die orten innewohnt”, sagt cicero, 

der theoretiker der römischen mnemotechnik (De finibus bonorum  

et malorum, 394). damit macht er auf die jedermann vertraute 

erfahrung aufmerksam, dass eindrücke, die man an einem histo-

rischen schauplatz, beispielweise an einer gedenkstätte empfängt, 

um einiges lebhafter und aufmerksamer sind als die, von denen man 

nur hört oder liest. aber dieses gedächtnis, das an die orte der erin-

nerung geknüpft ist, wurzelt nicht mehr „in der Wärme der tradition, 

im schweigen des Brauchtums und in der Wiederholung des über-

lieferten”.46 im ausgehenden 20. Jahrhundert haben die historiker  

– und nicht nur sie – mit ihrem Wissen über die vergangenheit ein 

mächtiges archiv aufgebaut. es stützt sich auf erinnerungsorte, die 

platzhalter für die abhanden gekommenen ,lebendigen’ erinnerungs-

milieus sind. diese erinnerungsorte stiften kein zusammenhängendes 

kollektives gedächtnis mehr. 
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dem französischen gedächtnisforscher pierre nora zufolge muss ein 

ort, um zum erinnerungsort (lieu de mémoire) zu werden, einen 

materiellen, einen symbolischen und einen funktionalen sinn besit-

zen: so ist eine schweigeminute „materieller ausschnitt einer Zeit-

einheit und dient gleichzeitig dazu, periodisch eine erinnerung wach-

zurufen.”47 

ein anderes Beispiel ist das gedenken an das ende des Zweiten Welt-

krieges, das aus deutscher sicht lange Zeit als kapitulation der deut-

schen Wehrmacht und tag der niederlage seinen platz im kollektiven 

gedächtnis hatte, bis der damalige Bundespräsident richard von 

Weizsäcker 1985 in seiner berühmten rede zum 8. mai vom „tag der 

Befreiung” von der „nationalsozialistischen gewaltherrschaft” und 

vom „tag der erinnerung” an die opfer des krieges sprach, an erster 

stelle die sechs millionen ermordeten Juden. damit wurde eine post-

nationale und europäische sicht auf den deutschen erinnerungsort 

„kriegsende” möglich. 

individuelle erinnerung und kollektives gedächtnis

Jorge semprún, der 1923 in madrid geboren wurde, der an der 

 sorbonne bei maurice halbwachs die theorie des mémoire collective 

kennenlernte, der 1943 als mitglied der kommunistischen résistance 

von der gestapo verhaftet und ins konzentrationslager Buchenwald 

deportiert wurde, der 1945 nach paris und von dort aus nach Jahren 

konspirativer tätigkeit gegen die franco-diktatur und nach der 

abkehr vom kommunismus wiederum nach spanien zurückkehrte, 

und zwar als kultusminister in der regierung felipe gonzáles’ 

(1988-1991), der fünf Bücher über seine haftzeit in Buchenwald 

geschrieben hat und anlässlich der uraufführung seines erinne-

rungsdramas Bleiche Mutter, zarte Schwester im Jahr 1995 nach 

Weimar zurückkehrte, Jorge semprún also hat zu der situation  

der erinnerungskultur am anfang des 21. Jahrhunderts folgendes 

gesagt:

„Wir befinden uns nämlich in einer besonderen historischen Situation. 

Bald, spätestens in einigen wenigen Jahren, gibt es keine Zeugen 

mehr. Keine lebendigen Zeugen. Niemand mehr will Rauch und 

Geruch des Krematoriums als persönliche Erinnerung, als inneres 

Erlebnis beibehalten. Niemand mehr will also von den Lagern wissen. 

Ich meine: mit Fleisch und Blut wissen. Das ist natürlich nichts 
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Neues. Immer schon ist Gedächtnis Geschichte geworden. Das 

Sonderbare, Eigenartige ist nur, dass diese historisch banale Erfah-

rung uns betrifft. Daß wir – unsere Generation und diejenige unserer 

Söhne und Enkel – es erleben müssen. Darum wäre es schön, wenn 

Erzählungen, Romane, Theaterstücke, Musikwerke und andere ästhe-

tische Erfindungen den Platz der Zeugnisse einnähmen. Wir brauchen 

jetzt junge Schriftsteller, die das Gedächtnis der Zeugen, das Autobi-

ographische der Zeugnisse, mutig entweihen. Jetzt können Gedächt-

nis und Zeugnis Literatur werden.”48

semprún spricht von der „persönlichen erinnerung” und dem 

„gedächtnis”, das geschichte wird. damit macht er auf die enge ver-

bundenheit der Begriffe aufmerksam. die persönliche erinnerung 

gehört zum kommunikativen gedächtnis und wird in der erzählge-

meinschaft von drei generationen tradiert. das kulturelle gedächtnis 

umfasst Jan assmann zufolge den Bestand an ritualen und sym-

bolen, in denen sich eine gesellschaft ihrer geschichte und ihres 

selbstbildes versichert. literatur kann demnach ein system sein,  

das den übergang vom kommunikativen ins kulturelle gedächtnis 

inszeniert, indem sie dem letzteren angehört, aber strukturen des 

ersteren aufgreift. literarische erinnerung ist mithin inszenierte 

 erinnerung.

„Gedächtnis”, „Erinnerung”, „Vergessen”

Zugleich weist semprún auf die semantische differenz von „gedächt-

nis” und „erinnerung” hin. im deutschen kann man zu dem substan-

tiv „gedächtnis” kein direktes verb bilden („einer sache oder person 

gedenken” ist etwas anderes), während das nomen actionis „erinne-

rung” auf ein reflexives verb zurückgeht. das gedächtnis ist das 

organ, der speicherinhalt von erinnerung, es ist auf die vergangen-

heit bezogen und enthält eine räumliche vorstellung, etwa in der  

auf platon zurückgehenden gehirnkammerntheorie. hingegen ist die 

erinnerung ein medium des gedächtnisses, sie ist auf die gegenwart 

bezogen (im englischen heißt „erinnern” „to recall”, im französischen 

„rapeller”) und hat – trotz der räumlichen reflexionsbewegung des 

er-innerns – vor allem eine zeitliche dimension. 

Zudem ist das erinnern auf merkwürdige Weise mit dem vergessen 

verschwistert. das vergessen ist nicht einfach ein gegensatz zum 

erinnern, sondern eine ergänzung und ein ersatz. es dient dazu, das 
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sich leicht überanstrengende gedächtnis zu entlasten. in diesem 

sinne gibt es ein erlaubtes vergessen, wie es die floskel „forget it” 

festhält. harald Weinrich49 hat darüber hinaus auf das etymologische 

Bündnis von vergessen und erinnern hingewiesen: das nichtverges-

sene ist die Wahrheit, griechisch: „a-letheia”, bestehend aus der 

negationspartikel „a” und dem totenfluss lethe, in dem die erinne-

rung liquidiert wird.

Wie aber kann, wie es semprún annimmt, das gedächtnis sich in 

literatur verwandeln? hier hilft ein Blick auf den antiken mythos.  

er erzählt von der engen Wahlverwandtschaft zwischen literatur 

und gedächtnis. mnemosyne, die urheberin der gedächtniskunst, 

ist auch die mutter der für die künste zuständigen musen. diese 

geben dem dichter zu sagen, was er aus eigenen kräften nicht zu 

schildern vermag. das zeigt der musenanruf im zweiten gesang  

der Ilias: 

„doch nun sagt mir, ihr musen, die am olymp wohnt  

die ihr göttinnen seid – allwissend und allgegenwärtig –  

während wir sänger vom hörensagen alles nur wissen –  

sagt mir, musen, wer die heerführer der danaer waren”.50 

die literatur stammt also vom gedächtnis ab. sie ist speicher des 

durch merktechniken schulbaren gedächtnisses. diese kunst, das 

gedächtnis zu verbessern, heißt ars memoriae. sie hat an aktualität 

nicht verloren: 

„Mit Zahlen- und Schriftsystemen, Bildprogrammen, Merkwörtern, 

,Eselsbrücken’, Aufzeichnungen, Fotoalben, mit vorgefertigten Spei-

chern wie Enzyklopädien, Wikipedia u.Ä. bestreiten wir unseren 

mnemonischen Alltag.”51  

Erinnerung in der Literatur, Literatur als Erinnerung

„erinnerungsliteratur” ist literatur durch und für die erinnerung.52 

,literatur für die erinnerung’: das heißt, literatur ist ein gegen-

stand der erinnerung (genitivus objectivus). sie wird gespeichert 

und abgerufen in einem kanon, einer anthologie, bei einem 

gedenkanlass wie dem 200. geburtstag eines dichters oder in  

der gattung der autobiographie, die ein modell des verstehens – 

von anderen lebensläufen – im lesergedächtnis etabliert hat.53  
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auf diese Weise ist die erinnerungsliteratur ein Speichersystem,  

das kulturelles Wissen konserviert.

,literatur durch die erinnerung’: erinnerung ist hier das subjekt 

(genitivus subjectivus), das die literatur speist und ihr die Bilder  

und mythen, die medien und sprachmuster, die figuren und sze-

narien liefert, in denen sich historische erfahrung und tradiertes 

Wissen artikulieren können. insofern ist die erinnerungsliteratur  

ein Symbolsystem. die erinnerung kann selbst zum „akteur” in 

einem literari schen Werk werden. das literarische gedächtnis  

kann 

 � seine eigenen Bedingungen, vor allem schriftlichkeit und media-

lität, reflektieren; 

 � es kann Zweifel an der Wahrheit der erinnerung formulieren;

 � es kann deren leerstellen und lücken thematisieren;

 � es kann empathie erzeugen, indem es den „trost des allegorischen 

– auch in der enttäuschung” spendet.54

der unterschied zwischen literatur als gedächtnisspeicher und 

 literatur als aktiver imagination kann schaubildhaft verdeutlicht 

werden:

literatur ist gedächtnis literatur „hat” erinnerung

hypomnema mneme

ars (speicherwissen) vis (aktive erinnerung)

speichersystem der rhetorik narratives symbolsystem

Betonung des medienträgers Betonung des medieninhalts

öffentliche, kollektive funktion individuelle funktion

autonomie der dokumente selektion und kritik

passiver raum aktive Zeit

speicher, archiv, museum „fundgrube, müllhalde”55

konservierung historischen 

 Wissens

aktualisierung der geschichte

input output
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katharina hackers prosastück Mnemon erzählt von dieser doppel-

funktion der erinnerung.56 die titelfigur mnemon ist ein rollenspre-

cher. er ist einer der professionellen „merker”, die in der schriftlosen 

,Bürokratie’ der antike wichtige öffentliche vorgänge (erbstreitig-

keiten, politische akten, kriminalfälle) auswendig lernten und so  

vor dem vergessen schützten. das gedächtnis wird also lebendig  

in der person seines trägers. doch mnemon hat ein problem. er  

kann sich der übermacht der gemerkten Bilder und sätze nicht 

erwehren. er trägt „zu viel des guten” (112) in sich und weiß nicht, 

wie alle gegenstände überhaupt platz in seinem kopf finden kön-

nen. kurzum: er leidet an seinem professionellen gedächtnis und  

will es loswerden. 

mnemon entspricht dem klassischen verständnis des gedächtnisses 

als speicher und archiv. Je kostbarer der inhalt, desto größer ist 

auch der Wert des Behälters; deswegen wird er streng bewacht. 

Zugleich zweifelt er an dieser funktion. er will vergessen, kann  

es aber nicht, er will verstehen, kann aber nur wissen. somit ver -

tritt er das gedächtnis nicht nur als rhetorisches merksystem, 

 sondern auch als symbolsystem, als instrument und medium des 

erinnerns. 

in der gedächtnisforschung wird diese differenz mit den Begriffen 

ars und vis bezeichnet. das gedächtnis als ars ist eine technik, die 

man lernen kann, ein passiver raum, ein sich aus externen infor-

mationen speisender Wissensspeicher, das griechische Wort dafür ist 

(in der klassischen stelle in platons Phaidron 275d) Hypomnema. 

das gedächtnis als vis ist ein aktiver akt der erinnerung, ein schöp-

ferischer prozess „von innen her aus sich selbst”, mehr verstehen  

als Wissen, das griechische Wort dafür ist Mneme. 

katharina hackers mnemon, den seine auftraggeber also eigentlich 

hypomnemon nennen müssten, steht zwischen diesen beiden typen 

des gedächtnisses. er ist ein verhinderter, zum schweigen verurteil-

ter geschichtenerzähler, der an einem Zuviel des speicherwissens 

(ars) und einem Zuwenig an aktiver erinnerung (vis) leidet. insofern 

ist er kein schüler ciceros, sondern ein verfrühter adept friedrich 

nietzsches. mnemons schicksal lehrt, dass wir heute das problem 

von erinnerung und gedächtnis durch die hohen elektronischen spei-

cherkapazitäten keineswegs gelöst haben. vor dieser Beschleunigung 
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des erfahrungswissens und vor der tendenziellen gedächtnislosigkeit 

der speichermedien warnt katharina hacker in einem gedicht: 

„dies vollständigste archiv macht  

was ein mensch hinterließ und  

die erinnerung zunichte  

die unzähligen dinge  

zerstören die erinnerung.”57
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