Was bedeutet eigentlich Erinnerung? – Aleida Assmann im
Gespräch
Im Deutschen unterscheidet man zwischen Erinnerung und Gedächtnis.
Während Ersteres im Hinblick auf Kultur und Geschichte das Nachdenken
und den Austausch persönlicher Erfahrungen meint, die man durchaus mit
anderen teilen kann, versteht man unter Letzterem ein Programm zur
Selbstbindung größerer „Wir“-Gruppen, etwa die diversen Rituale, mit
denen
Nationen
ihre
Vergangenheit
lebendig
halten.
Eine
Begriffsbestimmung von Aleida Assmann.
Frau Professor Assmann, Sie haben sich einen Namen als Koryphäe für Erinnerungsund
Gedächtnisforschung
gemacht.
Wie
sind
Sie
als
Anglistin
und
Literaturwissenschaftlerin dazu gekommen?
Mein Interesse an der Bedeutung des kulturellen Gedächtnisses ging ursprünglich
von Fragen nach der Kultur und ihren Medien aus. In den 1980er-Jahren wurden wir
Zeugen der Digitalisierung und damit einer tiefgreifenden Medienrevolution der
Schrift. Wie verändert sich das Gedächtnis einer Kultur, wenn sie sich auf ein neues
Medium umstellt? Zum selben Zeitpunkt endete in Deutschland die Phase des
„kollektiven Beschweigens“. In einer dichten Folge von Jahrestagen und öffentlichen
Debatten kehrten die NS-Vergangenheit und der Holocaust ins öffentliche
Bewusstsein zurück.
Soziales, kollektives und kulturelles Gedächtnis, Erinnerung und Vergessen,
Verdrängen und Verschweigen, Selektieren und Zurechtbiegen – dies sind nur einige
der Begriffe, mit denen Sie theoretisch jonglieren. Können Sie uns kurz aufklären,
wie man als Individuum und Gesellschaft an all diesen Gedächtnisformen in der
Praxis teilhat?

Die neue Gedächtnisforschung begann mit der Einsicht, dass nicht nur Individuen
sich erinnern, sondern auch Gruppen, Gesellschaften und Nationen. Erinnern und
Vergessen wurden als ein wichtiger Aspekt sowohl des sozialen Zusammenlebens
als auch der Politik erkannt. Erinnerung an die gemeinsame Geschichte spielt, wie
viele nationale Gedenkanlässe bezeugen, eine große Rolle auch für die politische
Zugehörigkeit der Nachgeborenen. Während das individuelle Gedächtnis an die
kurze Zeitspanne eines Menschenlebens gebunden ist und mit diesem vergeht, ist
das generationenübergreifende kulturelle Langzeitgedächtnis durch Medien,
Institutionen und Riten gestützt. Für Individuen wie Kollektive gilt eine ähnliche
Logik des Erinnerns: Man hebt die Ereignisse hervor, die die eigene Person
aufwerten und ignoriert alles, was ein positives Selbstbild in Frage stellen könnte.
Der Übergang ins 21. Jahrhundert markierte Ihrer Meinung nach einen epochalen
Wandel in Bezug auf die Erinnerungskultur. Können Sie rückblickend auf das

vergangene Jahrzehnt erläutern, wo sich Veränderungen bemerkbar gemacht
haben?
Eine wichtige Verschiebung in der Logik der Erinnerung ergab sich dadurch, dass
nicht nur heroische Taten großgeschrieben wurden, sondern auch dem individuellen
Leiden Raum gegeben und Verbrechen erinnert wurden, die man lieber vertuscht
hätte. Die rückwirkende Anerkennung von Verbrechen und Traumata ist ein
wichtiger Faktor geworden, der die Erinnerungslandschaft weltweit grundlegend
verändert.
Nun gelten die Deutschen mit ihrem exzessiven Hang zur Bewältigung der NSVergangenheit ja vielen als „Weltmeister des Erinnerns“. Könnte die Welt am
deutschen Wesen genesen, wenn sie sich diesbezüglich ein Beispiel an uns nehmen
würde?
Erfahrungsgemäß lassen sich Staaten nicht von anderen vorschreiben, was und wie
sie zu erinnern haben. Man kann in diesem Punkt weniger durch Vorschriften als
vielmehr durch Beispiele und Vorbilder erreichen. Das deutsche Modell besteht
darin, die selbsterhöhende Logik des Erinnerns auf den Kopf zu stellen und die
eigene Schuld ins Zentrum des nationalen Gedächtnisses zu rücken. Das Bekenntnis
zu nationaler Schuld bedeutet gerade nicht, wie viele befürchten, eine Befleckung
des kollektiven Selbstbildes, sondern schafft die Möglichkeit einer Identitätswende,
indem sich eine Nation ausdrücklich von den Verbrechen der eigenen Geschichte
distanziert und zu zivilgesellschaftlichen Werten bekennt.
Was die DDR-Vergangenheit betrifft, herrscht dagegen eher „Ostalgie“ vor. Wie
kommt es zu dieser merkwürdigen Diskrepanz?

Wir haben es hier mit einer Diskrepanz zwischen sozialem und politischem
Gedächtnis zu tun. Während die DDR heute offiziell als Unrechtsstaat verurteilt wird,
lebt sie in der Erinnerung der Menschen als wichtige Phase ihrer eigenen Biografie
und Identität fort. Die abrupte und pauschale Entwertung eines halben oder ganzen
gelebten Lebens führt zum Erinnerungswiderstand, den wir „Ostalgie“ nennen.
Demnächst wird Sie eine Einladung des Goethe-Instituts nach Moskau führen, wo
Sie in einer Podiumsdiskussion zum Thema Erinnerungsarbeit auf den russischen
Philosophen Nikolai Kopossow treffen. Wie beurteilen Sie die Erinnerungskultur in
Russland und was versprechen Sie sich von diesem Gedankenaustausch?
Es ist ein Grundgesetz der Erinnerungsforschung, dass die Rekonstruktion der
Vergangenheit unmittelbar abhängig ist von den Interessen und Deutungsrahmen
der Gegenwart. Politik, Macht und Erinnerung gehen dabei eine enge Verbindung
ein, weshalb diese Prozesse immer von kritischer Reflexion begleitet werden
müssen, um sicherzustellen, dass auch die Opfer ihre Geschichte erzählen können
und die Werte der Menschenrechte beim Blick in die Vergangenheit und Zukunft

respektiert werden.
Russland hat als Siegermacht von 1945 und als Verlierer von 1989 einen komplexen
Identitätswandel zu verkraften, der sich unmittelbar in der Umdeutung des
Geschichtsbildes und den Erinnerungskoordinaten niederschlägt. Da nationale
Erinnerung heute immer weniger selbstbezüglich konstruiert wird, sondern Teil einer
transnationalen Beziehungsgeschichte ist, ist die russische Erinnerungskultur für die
Geschichte Europas von großer Bedeutung.
Aleida Assmann, Jahrgang 1947, studierte Anglistik und Ägyptologie. 1993 wurde
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