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Vorbemerkung
Dieses Heft enthält den Bericht über eine Tagung, die vor vier Jahren in Breslau,
Polen stattgefunden hat. Der Titel der Konferenz lautete ebenfalls »Erinnern für
die Zukunft. Auf dem Weg zu einer europäischen Erinnerungskultur«. Die
zunächst gedruckte Ausgabe des Tagungsberichts ist inzwischen vergriffen.
Eine erneute Lektüre hat aber gezeigt, dass der Text nach wie vor aktuell und
lesenswert ist. Das hat uns dazu bewogen, ihn in dieser Schriftenreihe erneut zu
veröffentlichen.
Veranstaltungsort der ersten beiden Sektionen ist der Barocksaal des
ehemaligen Jesuitenkollegs, die Aula Leopoldina der Universität Breslau.
Dieser im 18. Jahrhundert erbaut Saal überstand unversehrt zwei Weltkriege
und bietet den passenden Rahmen für Diskussionen über den vergangenen,
gegenwärtigen und künftigen Umgang mit Geschichte, Erinnerungskultur und
-politik in Europa. Es ist ein geschichtlich markanter Ort: im Juni 1939
beschloss dort das Professorenkolleg unter Beteiligung hoher NSDAPFunktionäre feierlich, dass kein einziger Pole mehr dieses ehrwürdige Gebäude
betreten solle. Etwa fünf Jahre später war die Situation eine vollkommen
andere.
Ein Stock tiefer sind die Spuren der Vernichtung durch den Krieg immer noch
zu sehen. 1945 fiel in den letzten Tagen der Kriegshandlungen um Breslau eine
Bombe auf dieses Gebäude und verwandelte die im Erdgeschoss gelegene Aula
des Collegium Marianum, Tagungsort des zweiten Tages, in Schutt und Asche.
Erst vor wenigen Jahren wurde beschlossen, die letzten Spuren der Zerstörung
zu beseitigen.

Christian Schreier
Berlin, Oktober 2013
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I. 1939 – Erinnerung
Auf dem ersten Podium dieser Konferenz wird das Thema »1939 – Erinnerung«
zur Debatte gestellt. Dazu referieren Prof. Dr. Małgorzata Omilanowska,
Historikerin an der Universität Danzig mit einem Schwerpunkt auf Architektur,
Prof. Dr. Wojciech Wrzesiński, Historiker von der Universität Breslau und Prof.
Dr. Christoph Kleßmann, Historiker für Zeitgeschichte von der Universität
Potsdam. Die Moderation dieser Sektion übernimmt Dr. Petra Lidschreiber,
Ressortleiterin Mittel- und Osteuropa beim Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Die Erinnerung an 1939 ist kein leichtes Thema – so Lidschreiber – denn, je
weiter man sich zeitlich von diesem Jahr entfernt, desto weiter wächst das
Thema an und umso deutlicher zeigt sich, wie groß die Unkenntnis davon ist.
Mithilfe des hochkarätig besetzten Podiums soll nun in dieser Sektion versucht
werden, das zu identifizieren und zusammenzufassen, was nötig ist, um
Erinnerung aufrecht zu erhalten. Das ist wichtig, um die Zukunft der jeweiligen
Länder, insbesondere die gemeinsame Zukunft als auch die Zukunft Europas zu
gestalten und dabei zu verhindern, dass jemand sagen könne, dies hätte er nicht
gewusst oder jenes gehe ihn nichts mehr an.
Die erste Frage von Petra Lidschreiber richtet sich an Wojciech Wrzesiński, der
seit vielen Jahren als Historiker an der Breslauer Universität tätig ist. Dieser hat
in einer seiner Publikationen die Frage »Nachbar oder Feind? «, bezogen auf
das deutsch-polnische Verhältnis, aufgeworfen. Welche Überlegungen stehen
hinter dieser Frage? Wrzesiński erklärt, dass Erinnerung für Historiker ein
problematisches Feld darstellt. Eigentlich sind drei Termini zu berücksichtigen:
Einerseits gibt es die Tradition, andererseits die Geschichte und als drittes die
Erinnerung. Die Erinnerung wird nicht direkt von Problemen beeinflusst die
mit der Vergangenheit zusammenhängen, aber es gibt eine ziemlich deutliche
Kombination oder gar Manipulation durch die Gegenwart. Beide sind eng
miteinander verbunden. Die Geschichte wirkt auf die Herausbildung der
Erinnerung ein, dabei werden die Probleme, die sich der Gegenwart
unterordnen zu einem Bestandteil der Erinnerung. Mit anderen Wort bedeutet
das: Wenn man über Erinnerung spricht, spricht man auch automatisch über
die Gegenwart. Beides steht miteinander in einer Wechselbeziehung.
Bei einer pragmatischen Behandlung der Erinnerung, als nützliche Dimension
für die Gegenwart, müssen wir, so Wrzesiński, auch einen Unterschied zwischen
der Tradition und der Geschichte skizzieren. Die Geschichte müssen wir als eine
wissenschaftliche Disziplin betrachten, die uns mit ihren Inhalten Vergangenes
näherbringt und dabei bemüht ist, die ganze Komplexität dieser Problematik
aufzuzeigen. Dies kommt auch im deutsch-polnischen Verhältnis deutlich zum
Vorschein. In der Bewertung der deutsch-polnischen Beziehung gibt es zwei
6
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separate Strömungen. Die einen werden von Feindseligkeit beeinflusst, wobei
es gleichzeitig auch andere Strömungen gibt, die die Bedeutung der
Annäherung zwischen den beiden Völkern für die Entwicklung und die Zukunft
unterstreichen. Dies wird im 19. Jahrhundert, wie auch in der Gegenwart,
besonders deutlich. Jedoch konnten sich diese Auffassungen nur mühsam
durchsetzen. Im gegenwärtigen Jahr der großen Jahrestage wird das besonders
offensichtlich. 2009 bedeutet einerseits, 70 Jahre sind seit dem Ausbruch des
Zweiten Weltkrieges 1939 vergangen, andererseits ist 2009 auch das 20-jährige
Jubiläum der ersten nicht-kommunistischen Regierung in Polen. Eine gewisse
Verwunderung herrscht diesbezüglich bei der Betrachtung der Schwerpunkte
dieser Konferenz vor, so Wrzesiński. Es wird zwar durchaus auf die Bedeutung
des Falls der Mauer in Berlin hingewiesen, jedoch wird nicht erwähnt, dass
diesem Vorkommnis bestimmte Ereignisse in Polen vorausgegangen sind. Man
hört immer wieder, dass der Fall der Berliner Mauer in Bezug auf das, was in
Polen geschehen ist, eigentlich nur sekundäre Bedeutung hatte. Hätte es zuvor
die vorwiegend durch die Gewerkschaft Solidarność vorangetriebene
Entwicklung in Polen nicht gegeben, wäre wohl auch die Mauer nicht zu dieser
Zeit gefallen.
Die Geschichte ist sehr anfällig für derartige Wahrnehmungsmuster und
Reflexionen. Deshalb ist es notwendig sich bewusst zu sein, dass die Geschichte
oft nach Bedarf umgestaltet und interpretiert wird. Keine andere
geisteswissenschaftliche Disziplin ist anfälliger für unterschiedliche
Deutungsversuche und Mythenbildung, wie es die Geschichtswissenschaft ist.
Möchte man Geschichte jedoch für die Gestaltung des Menschen im
pädagogischen Sinne nutzen, so muss man immer darauf bedacht sein, allein
die Wahrheit hervor zu bringen.
Die nächste Frage richtet sich an Prof. Kleßmann. Da er sich viel mit Zeitzeugen
beschäftigt hat, ist die Frage angebracht, ob man etwas selbst erlebt haben
muss, um es mitfühlen und dann auch beschreiben und weitergeben zu können?
In einer Veröffentlichung hat Kleßmann den Zeitzeugen als »natürlichen Feind
des Historikers« bezeichnet. Wie ist das gemeint? Ist das etwas, was unsere
beiden Länder, Polen und Deutschland, immer wieder auch in der Erinnerung
trennt, dass vor 70 Jahren die Polen die gesamte Wucht und Gewalt des
Verbrechens erlebt haben, aber die Deutschen nicht?
Kleßmann antwortet zunächst auf den ersten Teil der Frage – ob man etwas
selbst erlebt haben muss, um es angemessen zu tradieren und zu untersuchen
und weiterzugeben – ausdrücklich mit einem Nein. Andernfalls wären
Historiker weitgehend überflüssig. Die Betonung der wichtigen Rolle von
Zeitzeugen und deren problematisches Verhältnis zu professionellen
Historikern ist der zweite Teil der Frage. Dieses Verhältnis soll durch den etwas
7
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ironischen Spruch »Der Zeitzeuge ist der natürliche Feind des Historikers«
beschrieben werden. Der Zeitzeuge hat – allgemein gesprochen – natürlich das
im Blick, was er oder sie selbst erlebt hat. Es handelt sich dabei also um eine
sehr selektive Erinnerung und um einen schmalen Ausschnitt aus vergangener
Wirklichkeit. Diesen Ausschnitt bekommt der Historiker häufig präsentiert, im
Fernsehen gibt es viele Beispiele dafür. Die Historiker werden mit Zeitzeugen
konfrontiert, die sagen: Wir waren dabei, wir wissen wie es gewesen ist. Diese
Spannung zwischen dem, was selbst erlebt wurde und dem, was Historiker mit
Distanz versuchen zu analysieren, ist nicht aufzuheben und soll auch nicht ohne
Weiteres aufgehoben werden. Es sollten sich jedoch beide Seiten klar machen,
dass Historiker in der Regel zwar mehr wissen als der jeweilige Zeitzeuge,
andererseits die Unmittelbarkeit und vielleicht auch die Tiefe von Erfahrung
und Erlebnis bei Zeitzeugen besonders wichtig ist.
Dies kann man noch etwas generalisieren, indem man ein zentrales Problem
von Zeitgeschichte betrachtet. Die wissenschaftliche Analyse muss auf einem
breiten Fundus von Quellen beruhen, sie muss differenziert sein und auch
Tabus brechen, d.h. sofern es möglich ist, muss sie sich nicht um politische
Rahmenbedingungen kümmern. Diese wissenschaftliche Analyse sollte das,
was man Erfahrungsgeschichte nennt, zumindest mit in ihre Überlegungen
integrieren. Genau diese subjektive Erfahrung von Vergangenheit, die
Zeitzeugen besonders nachdrücklich thematisieren, kann auch sehr unbequem
sein. Sie kann mit Vorurteilen beladen sein, ist aber auf der anderen Seite auch
sehr wichtig. Gerade wenn man an die Opfer während des Krieges, in den KZs
und den Gefängnissen denkt, ist diese Subjektivität sehr wichtig, weil sie
Dimensionen wiedergibt, die anders kaum zu realisieren sind. Diese
Kombination von Analyse vergangener Prozesse, Ereignisse und subjektiver
Erfahrung der Zeitzeugen, ist ein wesentliches Element, dass man eigentlich
nur in der Zeitgeschichte rekonstruieren kann. Was die Römer zu irgendeinem
Ereignis gedacht haben, das können wir nicht genau rekonstruieren. In der
Zeitgeschichte ist das sehr viel einfacher zu machen.
Zur Einführung der Tagung hat Kleßmann noch zwei generelle Bemerkungen.
Erinnerung und Erinnerungskultur sind die zwei zentralen Themen, die
Gegenstand dieser Tagung sein sollen. Dies ist, so glaubt Kleßmann, eine relativ
neue Entwicklung in den Geschichtswissenschaften und der öffentlichen
Debatte. Man interessiert sich weniger für die so genannten Fakten, sondern
stärker dafür, was genau von der Vergangenheit erinnert wird und bei wem, wie.
Also das, was wir mit dem Begriff Erinnerungskultur beschreiben.
Erinnerungskultur bedeutet eine nicht spezifisch wissenschaftliche Form des
Umgangs mit Geschichte und dessen Präsentation in der Öffentlichkeit, in den
Medien, in Museen und Gedenkstätten. Das hat inzwischen Konjunktur,
zumindest in Deutschland, aber wohl in Polen auch. Diese Entwicklung
8

Europa Bottom-Up - Nr.3

empfindet Kleßmann hin und wieder als problematisch, weil man sich doch auf
einem sehr schwankenden Gelände bewegt. Gleichwohl hält er es für wichtig,
dass Erinnerungskultur diskutiert und genauer zu analysieren versucht wird.
Aber es muss auch klar sein, wie subjektiv gefärbt diese Erinnerungskultur
jeweils ist und wie schwierig es ist, sie zu fassen. Erinnerung ist hochgradig
selektiv und sozial differenziert. Wer erinnert sich? Woran erinnert man sich?
Welche sozialen Schichten erinnern sich woran? Was wissen wir überhaupt
über kollektive Erinnerung? Gerade kollektive Erinnerung ist ein hoch
komplexes Unternehmen, dessen Schwierigkeiten man sich immer bewusst sein
sollte, wenn man diese Thematiken diskutiert.
Um stärker auf das Thema der Sektion einzugehen, möchte Kleßmann noch
einen Gedanken zu dem Jahr 1939 und der Situation, in der wir uns befinden
ansprechen. Im Jahr 1989 waren wir in Deutschland in einer ähnlichen
Situation wie heute 2009. Kleßmann erinnert sich, dass er, als 1989 die Jubiläen
40 Jahre Bundesrepublik und 40 Jahre DDR anstanden, einem Verleger den
Vorschlag machte, daran zu erinnern, dass vor 50 Jahren der Krieg
ausgebrochen sei. Daraus ist schließlich ein kleines Bändchen hervorgegangen,
»September 1939 – Krieg, Besatzung, Widerstand in Polen«. Das war der
Versuch, eine scheinbar sich ganz in den Vordergrund drängende Erinnerung
an die Jubelveranstaltung Bundesrepublik und DDR etwas in den Hintergrund
zu schieben und dieses wichtige Datum 1939 in Erinnerung zu rufen.
Bekanntlich ist es letztlich anders gekommen und es ist nicht ohne Ironie, dass
etwas Anderes in den Vordergrund rückte. Jetzt in diesem Jahr 2009, hat
Kleßmann manchmal den Eindruck, dass sich der Jubel über das Ende der
DDR, die friedliche Revolution und die geglückte Demokratie in der
Bundesrepublik so in den Vordergrund geschoben haben, dass erneut dieses
Datum 1939 zu sehr in den Hintergrund getreten ist. Dies darf nicht sein, da es
enge Zusammenhänge zwischen beiden gibt, was hier sicher noch thematisiert
werden wird. Die Erinnerung zwischen Deutschen und Polen, so glaubt
Kleßmann, hat sich dank vieler Ereignisse und Brücken, die dabei gebaut
wurden, deutlich ins Positive verschoben. Vielleicht kann von diesem Punkt aus
auch das sehr schwierige Thema einer gemeinsamen europäischen
Erinnerungskultur angegangen werden. Sehr schwierig ist sie deshalb, weil sie
aus vielen kleinen Bausteinen zusammengesetzt werden muss.
Beide Beiträge haben die Problematik von selektiver Erinnerung verdeutlicht.
Die nächste Frage richtet sich an Prof. Omilanowska. Können Gebäude und
Kunstwerke Zeitzeugen sein, die eine Generation überdauern und dann auch
den nächsten Generationen Geschichte und Geschichten erzählen können?
Architektur, so Omilanowska, sagt erst etwas aus, wenn diese Gebäude durch
Inschriften, Skulpturen, Malereien, Dekorationen oder dergleichen verziert
9
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sind. Architekturformen sind selbst ziemlich neutral. Für Kunsthistoriker sind
jedoch Denkmäler das Hauptthema und Problem, wenn sie über
Erinnerungskultur sprechen. Durch ihre Ausstrahlung auf die Landschaft und
ihre Prägung der Plätze, Straßen und Städte sagen diese viel aus und haben
einen großen Einfluss auf die generationsübergreifende Erinnerungskultur. Im
Hinblick auf das Tagungsthema ist dieser Aspekt sehr interessant, denn
polnische Denkmäler, die nach 1945 gebaut wurden und in Zusammenhang mit
dem Zweiten Weltkrieg stehen, sind eine gute Illustration von polnischer
politischer Propaganda und Manipulation von Geschichte. Der Umgang mit
Denkmälern ist ebenso ein Beispiel dafür, wie sich das Verhältnis dazu
verändert. Es darf nicht vergessen werden, dass nach 1945, in einer ersten Welle
bis ca. 1956, bis auf wenige Ausnahmen, die Denkmalkultur aus
Ehrenfriedhöfen und Denkmälern für die Rote Armee bestand. Die einzige
große Ausnahme ist das Denkmal für das Warschauer Ghetto, das schon
vergleichsweise früh fertiggestellt wurde. Schon in den 50er Jahren hatte man
versucht, ein erstes Denkmal für Auschwitz zu erstellen, allerdings wurde dieses
Konzept von Oskar Hansen nicht endgültig verwirklicht.
Eine zweite Welle in den 60er Jahren bemühte sich mehr um die Erinnerung an
andere Themen. In dieser Phase entstanden alle Hauptdenkmäler von
Konzentrationslagern, dabei Majdanek, Stutthof und Treblinka. Ebenfalls sind
die großen Ehren- und Denkmäler für polnische Soldaten zu dieser Zeit
entstanden. Das Denkmal Westerplatte bei Danzig, das 1966 enthüllt wurde,
wird heute noch oft für ein Denkmal für die Helden des September 1939
gehalten. Jedoch erinnert das Denkmal an die Helden der Westerplatte 1939 bis
1945. In dieses Denkmal sind auch um das pommersche Land kämpfende,
russische Soldaten vom Frühling 1945 integriert.
Alle diese in den 60er und 70er Jahren erbauten Denkmäler, enthalten
Elemente, die mit prosowjetischer Politik zu tun haben. Wie es die Geschichte
will, wurde das erste große Denkmal für den Warschauer Aufstand genau im
Jahr 1989, am ersten August enthüllt. Für die Helden von Monte Cassino wurde
erst zehn Jahre später, 1999, ein Denkmal errichtet.
Die polnische visuelle Kultur zum Thema Zweiter Weltkrieg hat eine lange und
stark durch die politischen Verhältnisse geprägte, veränderte und beeinflusste
Geschichte. Diese Tendenzen gibt es bis heute. Es wurde nach 1989 nicht nur
angefangen, Denkmäler zu Themen zu bauen, die früher verboten und
unmöglich umzusetzen gewesen wären, sondern es wurde auch begonnen, alte
Denkmäler zu zerstören. Wer denkt, dass dieser Prozess rasch und kurz war,
irrt. Das Denkmal für die Rote Armee in Kohlberg wurde beispielsweise erst vor
kurzem abgebaut. Die Polen sind also noch sehr aktiv in diesem Diskurs mit
ihrer Vergangenheit. Gleichzeitig wurde in Kilze der Stadtrat angerufen, um das
10
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Denkmal für die Rote Armee wieder aufzubauen, das von der rechtsradikalen
Partei – so steht es in einem Brief dieses Komitees – vor zwanzig Jahren
abgebaut wurde.
Allein diese Denkmäler und deren Geschichte zeigen, wie unser Gedächtnis
nicht nur durch die persönlichen und die Familien-Erinnerungen, sondern auch
durch die politische Propaganda beeinflusst wird. Deshalb darf nicht vergessen
werden, dass die Geschichte und Diskussionen, wie sie auf dieser Konferenz
geführt werden, durchaus zu den Aufgaben von Eliten gehören.
Jedoch muss auch beachtet werden, dass ein Großteil der Gesellschaft nicht zu
solchen Konferenzen geht und auch keine historischen Bücher liest. Diese
Menschen, die eine ganz andere Art von Erinnerung in sich tragen als das, was
wir uns als Wissenschaftler vorstellen, sind dennoch ein Teil der Bevölkerung
und üben Einfluss auf die Gesellschaft aus, etwa bei Wahlen. Diese Erinnerung
ist dann stärker durch populäre Filme und Propaganda-Programme sowie
durch die individuelle Zeiterinnerung von Familienmitgliedern, die oft auch im
Zeitverlauf vergrausamt ist, geprägt. Die Auseinandersetzung mit diesem
Gedächtnis erfordert neben der Meinung der Wissenschaft auch die
Berücksichtigung der Meinungen der einfachen Leute. Es ist wichtig zu
registrieren, was diese Menschen seit Jahrzehnten von der Politik und der
Lehre, die ihnen nahegebracht wird, letztlich aufnehmen und behalten. Die
Diskussionen machen oft deutlich, wie wenig die Universitätseliten davon
verstehen, warum die einfacheren Leute auf manche Situationen stark
reagieren. Die Analyse der kollektiven Erinnerung der ganzen Gesellschaft, als
etwas das durch diese Propaganda stark geprägte war, sollte daher stärker
betrieben werden.
Daran schließt sich die Frage von Lidschreiber an, ob Denk- und Mahnmäler
auch im negativen Sinn entschuldend wirken können. Andererseits können sie
als wichtige Botschaften an kommende Generationen gesehen werden, die dazu
beitragen, dass dem Vergessen vorgebeugt wird.
Prof. Wrzesiński erinnert diesbezüglich an eine Diskussion, die vor einigen
Jahren in Polen tobte. Dabei ging es um einen Friedhof, auf dem die sterblichen
Überreste von deutschen Wehrmachtssoldaten beigesetzt werden sollten. Etwa
20 km von Breslau gibt es einen Friedhof, auf dem deutsche Soldaten beigesetzt
wurden, die in Niederschlesien gefallen waren. Es wird geschätzt, dass es dort
etwa 20.000 Gräber gibt. Zunächst kam die Idee auf, dort einen Friedhof
einzurichten, woraufhin natürlich auch kritische Stimmen laut wurden. Heute
spricht man darüber mit Hochachtung, obwohl es vielfach Gegner und Feinde
auf dem Schlachtfeld waren. Heute ist es ein Friedhof, der von der örtlichen
Bevölkerung gepflegt wird. Dies stellt auch einen Beweis für die dynamische
11
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Betrachtung von Erinnerung und die Entwicklung der Erinnerung dar.
Erinnerung ist nicht konstant und wird keineswegs als Mittel der Vergeltung
oder Rache verwendet. Vielmehr kann die Erinnerung auch eine Plattform für
Verständigung sein.
Es gibt viele ähnliche Geschichten, die von Mahn- und Denkmälern handeln.
Man denke an ein anderes Land, etwa Italien. Dort gibt es eine ganze Reihe von
Monumenten zu Ehren von Benito Mussolini, die nicht umgestürzt, sondern
beibehalten wurden. Die Geschichte soll nicht nachträglich verbessert oder
korrigiert werden; es sollen durch diese Erinnerungen bestimmte Defizite der
Vergangenheit aufgezeigt werden. Es soll gleichermaßen gezeigt werden, was
Rache ist, was Rache sein kann, was Vergeltung ist und was man alles durch
Verständigung erreichen kann. Es gibt ein Denkmal in Olsztyn, das von dem
bekannten polnischen Bildhauer Xawery Dunikowski entworfen und 1954
enthüllt wurde. Es wurde aus den Ruinen von Hindenburgs Mausoleum gebaut,
das nach dem Rückzug der deutschen Truppen 1945 zerstört wurde. Es gab
Stimmen, die behaupteten, dass dieses Denkmal den Gefallenen der Roten
Armee gewidmet sei. Nach 1989 wurde einige Zeit diskutiert, ob dieses Denkmal
abgetragen werden solle. Heute sind diese Ansichten nicht mehr aktuell, da
inzwischen Einigkeit darüber herrscht, dass auf dem Verständnis der
Vergangenheit die Zukunft aufgebaut werden soll. Dies ist sehr charakteristisch
und bezeichnend im Hinblick auf diese neuen Tendenzen.
Der zuvor geäußerten Meinung von Omilanowska, dass nur über ein
Verständnis dieser Problematik bei den intellektuellen Eliten gesprochen
werden soll, stimmt Wrzesiński nicht zu. Vielmehr schlägt dies in Polen und in
Deutschland viel größere Wellen. In Deutschland gibt es dieselben Grundsätze.
Wrzesiński hat vor einigen Jahren zusammen mit einem Warschauer Kollegen
über Karikaturen von Polen in Deutschland und umgekehrt geforscht. Sehr
charakteristisch war, dass es dieselben Bilder gab, die nachweisen sollten, was
die andere Seite jeweils für negative Züge trägt. Damals gab es ziemliche
Probleme mit den Herausgebern, die kein gemeinsames Buch verlegen wollten,
weil sie befürchteten, dass dies die gegenseitigen Abneigungen aufrechterhalten
und verstärken könnte. Es wurde daraufhin versucht die Verleger davon zu
überzeugen, dass nur die Wahrheit über die gegenseitigen Beziehungen zu
einem Abklingen der Ressentiments führen kann. Nach dem Sturz des
kommunistischen Systems ergab sich in Polen erstmals die Möglichkeit dazu.
Dies ist für Wrzesiński der markanteste Punkt auf der Suche nach der
Verständigung zwischen den beiden Völkern.
Führt man sich das geschilderte Beispiel nochmals vor Augen, dass in einem
polnischen Ort, der selbst erlitten und erlebt hat, was Wehrmachtssoldaten im
Krieg angerichtet haben, deutsche Soldatengräber von der einheimischen
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Bevölkerung gepflegt werden, so Lidschreiber, was, wenn nicht das, ist
Erinnerungskultur?
Kleßmann ist der Ansicht, dass dies zweifelsohne Erinnerungskultur darstellt
und ein wichtiger Punkt ist, der auch schon sehr früh von den jeweiligen
Völkern oder Staaten etabliert wurde. Wie Wrzesiński erwähnt hat, kann man
nach den Änderungen der politischen Rahmenbedingungen mit diesen
brisanten Problemen natürlich anders umgehen, was sehr wichtig ist. Dies
betrifft auch das, was Omilanowska dazu gesagt hat, wie man mit der
steingewordenen Vergangenheit umgeht, wie man diese interpretiert und
welche Elemente man versucht herauszunehmen und zu pflegen. In den Zeiten
des Kalten Krieges war es kaum möglich – bezogen auf die Verbindung zwischen
Polen und Deutschen aber auch zwischen Polen und Russen – sich über die
Pflege von Kriegsgräbern zu verständigen und entsprechende Versuche einer
Monumentalisierung zu realisieren. Dies hat sich deutlich geändert. Insofern
stimmt es, dass dies ein wichtiges Element von Geschichts- und
Erinnerungskultur in Form einer öffentlichen Präsentation von Vergangenem
darstellt. Sowohl das Schreckliche als auch das Gute kann dadurch sichtbar
gemacht werden und an nachwachsende Generationen übertragen werden.
Ein Beispiel, das auch einige der genannten Aspekte, genauer die Stereotypen
und die Karikaturen, aufgreift, fällt unter das Stichwort »Schulbuch«. Zwar
wird das Schulbuch aufgrund der großen Konkurrenz durch andere Medien
inzwischen maßlos überschätzt, dennoch ist es ein wichtiges Medium. Darin
werden auch bestimmte Selbst- und Fremdbilder von Gesellschaften und
Völkern in kondensierter und zum Teil auch in gewünschter Form
wiedergegeben. In Bezug auf das deutsch-polnische Verhältnis ließe sich gerade
zu diesem Thema eine Menge sagen. Es gab ganz ungewöhnliche
Entwicklungen; wenn man z.B. an die Schulbuchempfehlungen von 1976 denkt,
wo sehr unterschiedliche Geschichtskonzeptionen aufeinander gestoßen sind,
gab es aber dennoch einen vernünftigen Dialog. In der Folge wurden auf einer
Reihe von Konferenzen ausgewählte Themen zur deutsch-polnischen
Beziehungsgeschichte thematisiert. Dies zeigt, welche Chancen greifbar
werden, wenn wechselseitige Vorurteile und Stereotypen aber auch positive
Entwicklungen, von beiden Seiten gründlicher erforscht, analysiert und ins
Gedächtnis gerufen werden. Inzwischen ist dies mit dem Versuch, ein
gemeinsames deutsch-polnisches Schulbuch zu entwickeln, schon einen
deutlichen Schritt vorangegangen. Kleßmann äußert zwar Skepsis, ob dies dann
später auch im Schulunterricht funktionieren kann, aber das Wichtige daran ist,
dass letztlich nicht der kleinste gemeinsame Nenner gesucht wird, sondern,
dass legitime unterschiedliche Positionen präsentiert werden.
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Es wird niemals eine völlig deckungsgleiche Interpretation der jeweiligen
Geschichte bei Polen und Deutschen zu finden sein. Die Bindung von
Geschichtsbildern an bestimmte politische und historische Positionen ist zwar
nicht ganz beliebig, aber auch nicht ganz aufzuheben. Wenn erreicht wird, dass
mit einem solchen gemeinsamen Schulbuch die Multiperspektivität – also die
unterschiedlichen Perspektiven – als prinzipiell gleichberechtigt miteinander
konfrontiert wird, hat man einen wichtigen Punkt auch für eine funktionierende
Erinnerungskultur, die nicht national verbohrt und monokausal auf bestimmte
Interpretationen festgelegt ist, erreicht.
In Danzig ist der Bau eines Museums zur Erinnerung an den Krieg und den
Überfall der Deutschen auf Polen geplant. Gleichzeitig wird derzeit in
Deutschland eine Debatte um das »Vertriebenenzentrum« geführt.
Lidschreiber merkt an, dass diese Konferenz auch dazu beitragen kann, deutlich
zu machen, dass es wichtig ist, die Geschichte in ihrer Gesamtheit zu betrachten
und nicht nur einen kleinen Ausschnitt ohne die Kausalität der deutschen
Vertreibung. Wie würden – idealtypisch gedacht – in Danzig polnische und
deutsche Historiker gemeinsam ein Denkmal bauen, in dem in hundert Jahren
die Besucher sagen können: »Jetzt habe ich das Versanden«.
Die Konzeption eines Museums, so Omilanowska, ist immer eine schwierige
Aufgabe. Es ist eine große Herausforderung, durch Artefakte, Bilder, neue
Medien und zumeist sehr kurze Texte, die Wahrheit zu sagen. Das weiß jeder,
der schon einmal bei dem Aufbau eines musealen Projektes mitgearbeitet hat.
Man muss sich allerdings auch dessen bewusst sein, dass dies Orte sind, die viel
stärker die Meinung bilden als alle Bücher und Konferenzpublikationen. Jeder
polnische Historiker wird das wohl bestätigen. Die vielen Geschichtsbücher
sind beispielsweise viel weniger wichtig als ein kürzlich gedrehter Film über
einen polnischen General. In diesem Film wird behauptet, dass der General von
Sowjets getötet wurde. Obwohl alle Historiker davon überzeugt sind, dass es
sich dabei um ein Märchen handelt, haben sich viele Polen den Film angesehen
und gehen nun davon aus, dass es sich um ein sowjetisches Verbrechen handelt.
Die Filmemacher suchen eben nicht nach der Wahrheit.
Es sollte jedem bewusst sein, dass Filme und Fernsehen das Lehrbuch oder den
Besuch eines Museums nicht ersetzen aber einen viel größeren Einfluss auf
gerade junge Menschen ausüben können. In Deutschland wie auch in Polen
haben ca. 20% der heutigen Bevölkerung den Zweiten Weltkrieg noch selbst
miterlebt. Die meisten kennen diese Zeit daher nur aus Überlieferungen. In
Polen wurde zwischen 1948 und 1989 das Bild des Zweiten Weltkrieges aus
einer Perspektive der kommunistischen Propaganda heraus gebaut. Dies
bedeutet, dass die meisten von den heute aktiven Bürgern der polnischen
Republik ihre Schulen während der kommunistischen Zeit absolviert haben und
14
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ein von besagter Propaganda sehr umgestaltetes Wissen dieser Kriegszeit
besitzen. Es sei denn, man stammt z.B. aus einer der elitären Warschauer
Familien, die daran interessiert waren, ihren Kindern die historische Wahrheit
zu vermitteln. Der Großteil der Gesellschaft ist jedoch nicht mit diesem
bipolaren Wissen, der Propaganda einerseits und der Wahrheit andererseits,
aufgewachsen. Die Wahrheit zuhause gab es oftmals nicht und auch kein
Bedürfnis danach. Wenn man sich heute also über die gesellschaftlichen
Reaktionen auf verschiedene Ereignisse wundert, muss man sich klar machen,
dass die Menschen so erzogen wurden, dass bestimmte Teufel in den Ecken
sitzen, die ganz schnell von Journalisten hervorgeholt werden können. Wenn
man versuchen möchte, die Gesellschaft, wie sie heute ist, für Perspektiven der
Verständigung zu öffnen, dann muss man genau die Vergangenheit, die eine
Last für die deutsch-polnischen Beziehungen ist, immer näher an die Wahrheit
heranführen und von der Lüge säubern. Dies kann aber nicht auf der Ebene der
Wissenschaft sondern nur durch Massenmedien funktionieren, die sich an die
breite Öffentlichkeit und vor allem auch an Jugendliche richten. Das, was sich
Professoren untereinander erzählen, hat leider keine ausreichende
gesellschaftliche Resonanz.
Dagegen befindet Kleßmann die professionelle Wissenschaft durchaus als
wichtig und lohnend. Auch kann es nicht Sinn und einzige Aufgabe der
Historiker sein, das, was in der Trivialkultur falsch oder ungenau dargestellt
wird, zu berichtigen. Natürlich füllen wissenschaftliche Bücher nicht die Regale
der populären Büchereien. Auf der anderen Seite jedoch sind diese Studien die
Basis für durchaus populäre Darstellungen der Geschichte. Man kann sicherlich
den Wissenschaftlern in Deutschland wie auch in Polen oftmals vorwerfen, dass
sie schwer lesbare, elitäre und abgehobene Produkte hervorbringen, aber
keineswegs nur. Kleßmann glaubt darüber hinaus nicht, dass zumindest im
deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen Geschichtsfilme produziert und
wiedergegeben werden, die flagrant gegen die Erkenntnisse der historischen
Wissenschaft verstoßen. Das geschilderte Beispiel hält er für untragbar und
denkt, dass sich dagegen in Deutschland Protest regen würde.
Wrzesiński
hat
bereits
angedeutet,
dass
es
unterschiedliche
Geschichtskonzeptionen in beiden Ländern gibt, so Lidschreiber. Sind die
Unterschiede in der medialen Darstellung eine Folge dessen? Wurde eventuell
auch noch nicht ausreichend miteinander über das gesprochen, was vor 70
Jahren geschehen ist und welche Stereotype und Muster von Verachtung und
Verallgemeinerung dieses Verbrechen überhaupt erst möglich gemacht haben?
Es gibt neuerdings eine Flut von Publikationen, die neue Deutungsmuster für
die Geschichte vorschlagen, so Wrzesiński. Einige davon sind sehr interessant.
Beispielsweise hat das Polnische Institut für internationale Forschung einen
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Band herausgegeben, der Studien über den September 1939 enthält. In diesem
Sammelband schreiben jeweils zum selben Thema ein polnischer und ein
russischer Historiker. Das ergibt einen Zusammenprall verschiedener
Gesichtspunkte und Auslegungsmuster. Vielleicht wurde das Buch bislang auch
noch gar nicht herausgegeben, jedenfalls ist eine Veröffentlichung in Moskau
geplant. Es wird spannend sein, die Reaktionen darauf zu sehen. Das Deutsche
Historische Institut Warschau hat ein hochinteressantes Buch über die
Verbrechen der Wehrmacht in Polen im September 1939 veröffentlicht.
Interessant daran ist, dass es sich nicht um eine Dokumentation aller
Gräueltaten handelt, die ja bereits weit bekannt sind. Das Buch beinhaltet eine
fundierte Einführung, die belegt, wie in der Wehrmacht und der Ausbildung von
Rekruten eine gewisse Einstellung den Polen gegenüber geprägt worden ist.
Dies zeigt, wie so manches komplexe Problem neu interpretiert werden kann.
In manchen Büchern wird weiterhin sehr konservativ vorgegangen. Es gibt oft
nicht den Versuch einer neuen Auslegung und Sichtweise bei der Betrachtung
des deutsch-polnischen Verhältnisses. Autoren sollten künftig versuchen, nicht
so konservativ vorzugehen sondern nach neuen Mechanismen zu forschen. Oft
wird über die bereits bekannten Fakten gesprochen. Was aber nicht aufgezeigt
wird, ist, wie es dazu gekommen ist und wie das heute interpretiert werden
kann. Man geht am Wesentlichen, an der Interpretation, oft vorbei. Sehr oft
wird der Terminus »historische Erinnerung« missbraucht und geradezu
papageienhaft von Politikern und Historikern wiederholt. Nicht die richtige und
wahre sondern die historische Erinnerung wird genannt. Das scheint eine
andere Art der Erinnerung zu sein.
Ist es richtig zu sagen, fragt Lidschreiber, dass es keinen polnischen und keinen
deutschen Tod oder Hunger gibt, sondern nur das kreatürliche Erleben. Gibt es
nach nunmehr 70 Jahren in Deutschland immer noch ein Problem, es so zu
benennen wie es war? Haben sich die Deutschen selbst und auch ihren
polnischen Nachbarn gegenüber, die Grausamkeiten, die Überheblichkeit und
die Verachtungsstereotype, die den Überfall möglich gemacht haben, noch zu
wenig eingestanden?
Kleßmann glaubt, dass sich bereits vieles verändert hat. Deutlich zu machen ist
allerdings, dass Erinnerung auch immer an gesellschaftliche und politische
Rahmenbedingungen gebunden ist. In Deutschland gab es ohne Zweifel viele
Defizite, was unter anderem mit dem Kalten Krieg, aber auch mit den
Erfahrungen der Deutschen mit Flucht und Vertreibung zu tun hatte. Diese
Erfahrungen überlagerten zunächst alle Kriegs- und Besatzungserinnerungen.
Seit den 60er Jahren hat sich dort allerdings vieles verändert. 1989 gab es eine
Sitzung des Deutschen Bundestages zum Kriegsbeginn 1939, in der sicher nicht
der letzte Stand der historischen Forschung reproduziert wurde, in der aber
sehr offen und deutlich die Verantwortung und die Grausamkeiten
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angesprochen wurden. Noch wichtiger ist aber, Prof. Wrzesiński hat es bereits
angesprochen, ein Buch von Jochen Böhler, der als Historiker am Deutschen
Historischen Institut Warschau arbeitet. Dieser hat einen heiklen Punkt sehr
deutlich herausgearbeitet, nämlich die Verbrechen der Wehrmacht in Polen.
Das ist seit der Wehrmachtsausstellung in den 90er Jahren ein ungeheuer
intensiv diskutiertes Thema gewesen, das sich allerdings damals primär auf die
Sowjetunion und das »Unternehmen Barbarossa« bezog. Diese Diskussion hat
einen wirklichen Tabubruch bedeutet. Bis dorthin galt, dass die Wehrmacht im
Kern eine weiße Weste hatte und die Grausamkeiten von anderen, wie der SS
oder den Einsatzgruppen begangen wurden. Dies entspricht, wie man
inzwischen weiß, nicht der Wahrheit. Die Wehrmacht war in der Sowjetunion
aber auch in Polen – das hat Böhler sehr deutlich gemacht – in einem
erheblichen Umfang an diesen Grausamkeiten beteiligt. Mittlerweile ist dieses
Thema nach Kleßmanns Ansicht durchaus ergänzt, was wichtig und gut ist.
Dadurch werden zwischen den Debatten von Historikern in Polen und
Deutschland auch Brücken gebaut und ermöglicht. Die Rolle der Wehrmacht
war in Polen bereits in den 50er Jahren in der Diskussion.
Uwe Koch vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des
Landes Brandenburg meldet sich aus dem Publikum zu Wort. Er führt an, dass
die Geschichtsbilder in den Köpfen der Einzelnen auch das Verständnis der
Geschichte jedes Einzelnen prägen. Wenn man an historische Ereignisse
zurückdenkt, so geschieht das in den Bildern, die das 19. Jahrhundert
präsentiert hat. Um verständlich zu machen in welcher Kalamität wir uns
befinden, was die wechselseitigen Bilder der Polen und Deutschen aber auch
bezüglich anderer europäischer Nachbarn betreffen, hängt man immer noch an
den Kategorien des 19. und 20. Jahrhunderts, die durch den Nationalismus
geprägt wurden. Der Nationalismus hatte das Bedürfnis, Abgrenzungen
vorzunehmen, Feindbilder zu präsentieren und zu vereinfachen. Gerade mit
diesen nationalistisch geprägten Bildern müsste man aufräumen, indem man
versucht, die rein nationalen Gesichtspunkte durch eine europäischere
Herangehensweise zu ersetzen. Dies könnte Zukunftschancen eröffnen, um sich
von den vorhandenen Erklärungsnöten und den bestehenden Bildern zu lösen
Dieser Bereich birgt eine sehr schwierige Problematik, so Omilanowska.
Zunächst ist es wichtig, zwei Begriffe zu unterscheiden: Nationalismus und
Patriotismus. Die nationale Identifikation der Deutschen ist von jener der Polen
sehr unterschiedlich, allein was die nationalen Symbole betrifft. Während für
die Deutschen ein Problem mit der Identifikation und der Anerkennung
spezifischer Symbole, wie der Fahne oder der Nationalhymne, besteht, haben
die Polen dieses Problem nicht. Sie identifizieren sich auf eine sehr einfache
Weise mit den nationalen Symbolen, und haben einen langen Prozess der
Verstärkung patriotischer Überzeugungen hinter sich. Heute wäre es überaus
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schwer zu sagen, wo der polnische Patriotismus aufhört und der Nationalismus
beginnt. Die meisten stellen sich diese Frage wohl auch nicht.
Wenn man über europäische Probleme spricht, dann verlangt dies auch, dass
man über die Begriffe, die mit dem Nationalismus zusammenhängen,
hinausgehen muss. Viele Polen hätten wohl ein Problem damit aufzuhören,
Nationalisten zu sein, aber gleichzeitig polnische Patrioten zu bleiben. Dies ist
ein Faktor, der wesentlich durch die Schulbildung beeinflusst und auch von
vielen Politikern stark betont wird. In Polen ist dies vielleicht sogar viel
lebendiger als in anderen europäischen Ländern. Die Vision von Polen in
Europa – so Omilanowskas Eindruck – stößt auf dieses Problem der
Unfähigkeit, diese beiden Begriffe voneinander zu trennen. Der polnische
Patriotismus, mit der Tradition der Befreiungskämpfe des 19. Jahrhunderts,
wird als etwas sehr positives gesehen. Es besteht eine starke Verbindung mit
den positiven Ereignissen der Vergangenheit, wie dem Novemberaufstand oder
dem Warschauer Aufstand und dem Kampf um die Unabhängigkeit Polens
gegen den Kommunismus. Diese stark positive Interpretation der polnischen
Nationaleigenschaften bewirkt oft, dass nicht erkannt wird, wenn die Grenze
vom Patriotismus zum Nationalismus überschritten wird.
Zu dem bislang gesagten hat Markus Meckel, der letzte Außenminister der
DDR, aus dem Plenum heraus eine Anmerkung. Es war interessant zu
beobachten, wie seit 1990 in den Dörfern der ostdeutschen Provinz die
Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg gestaltet wird. Die alten
Kriegerdenkmäler von 1914-1918 wurden in der DDR erhalten. Manchmal
wurden einzelne Teile abmontiert, im Ganzen aber blieben sie – wenn auch
ungepflegt – stehen. Nach 1990 wurden sie schließlich wieder gepflegt und
teilweise auch wiederhergestellt. Zu dieser Zeit begann das Verlangen,
Denkmäler für den Zweiten Weltkrieg zu errichten. Dies geschah auf ganz
unterschiedliche Weise. Teilweise wurden diese schon bestehenden
Kriegsdenkmäler vergangener Kriege erweitert. Auf Denkmälern mit der
Inschrift »Unsere Helden«, wurde unter die Namen der Gefallenen des Ersten
Weltkrieges eine Passage für die Gefallenen des Zweiten Weltkrieges gesetzt,
was Meckel kritisch kommentiert. Auf der anderen Seite gab es jedoch auch
einige, die zumindest den Satz »Unsere Toten mahnen« hinzugefügt haben.
Wieder andere haben die Namen zusätzlich nach Opfergruppen sortiert,
wodurch z.B. zivile Opfer und Vertriebene aufgenommen wurden. Meckel selbst
hat 1985 in der Kirche, in der er als Pfarrer tätig war, eine Gedenktafel
anbringen lassen. Deren Inschrift bestand aus zwei Zitaten aus dem Alten
Testament, sowie dem Satz: »Den Opfern von Krieg und Gewalt 1933 – 1945«.
Die Reflexion über solche Denkmäler scheint sehr unterschiedlich zu sein.
Dieses Phänomen, so glaubt Meckel, wird nicht von Konferenzen sondern von
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Bürgermeistern, Stadt- und Dorfräten erzeugt, was es in Bezug auf das, was vor
Ort gedacht wird, umso authentischer werden lässt.
An diese Wortmeldung aus dem Plenum anknüpfend, fügt Frau Nawojka
Cieslinska-Lobkowicz noch einige Ergänzungen zu der bisherigen Diskussion
hinzu. Es ist offensichtlich, dass nach 1989 die Erinnerungskultur und die
deutsch-polnische Annäherung im Forschungsbereich aber auch im Bereich der
Medien durch die gewonnene Freiheit eine ganz andere Dimension erfahren
hat. Allerdings gab es vor 1989 Personen, die das deutsche Erbe in
Niederschlesien und in den so genannten »wiedergewonnenen Gebieten«
pflegten. Zu erwähnen ist etwa Jan Józef Lipski, eine Persönlichkeit der
polnischen demokratischen Opposition und Mitgestalter des deutschpolnischen Dialogs, noch bevor dieser offiziell überhaupt möglich war. Er
schrieb, dass Polen durch die Grenzverschiebung eine historische
Verantwortung für das deutsche Erbe in Schlesien auf sich genommen habe.
Eine andere zu nennende Personengruppe sind Breslauer Kunsthistoriker, die
bereits in den 70er Jahren für eine aufrichtige Erforschung des deutschen
Kulturerbes
plädierten.
Sie
protestierten
als
Abteilung
des
Kunsthistorikerverbandes gegen die Verfälschung der Kunstgeschichte durch
die Propaganda der Volksrepublik Polen. Die Zäsur von 1989 sollte nach
Meinung von Cieslinska-Lobkowicz nicht immer so hoch gehalten werden, da
bereits vor diesem Datum einiges geschehen ist. Im Bereich der
Geschichtsschreibung wurde auch bereits vor 1989 sorgfältig gearbeitet. Der
Zugang zu Primärliteratur und Archiven war zwar erschwert, allerdings zeigt
die genauere Betrachtung der kulturgeschichtlichen Forschung aus Breslau,
Warschau oder Krakau, dass nicht alles erst nach 1989 begonnen hat. Der
Dialog wurde möglich, der Zugang zu Quellen sehr viel leichter und durch die
gewonnenen Freiheiten haben sich ganz neue Forschungsbereiche eröffnet,
aber es war sicherlich nicht so, dass alle Historiker bis 1989 nur gelogen haben
und erst danach begonnen haben, die Wahrheit zu sagen.
Im Hinblick auf die Erinnerungskultur ist darüber hinaus auch auf die Phase
des Wiederaufbaus der zerstörten Städte nach 1945 zu verweisen. Gerade in den
Unterschieden zeigen sich interessante Aspekte. Warschau wurde anders
aufgebaut als Danzig und wiederum anders als Breslau. Die Ziegel aus Breslau
wurden nach Warschau verfrachtet, um dort Gebäude wieder aufzubauen.
Eine weitere Meldung aus dem Publikum kommt von einer Germanistin des
Willi Brandt Zentrums in Breslau. Sie ergänzt das bereits Gesagte um einige
Anmerkungen zum geplanten polnischen Museum des Zweiten Weltkrieges und
dem Sichtbaren Zeichen in Berlin auf der anderen Seite. Es sollte einmal die
Frage gestellt werden, ob die Vorstellungen allgemein vielleicht zu negativ sind.
Das geplante Museum in Danzig wird bereits, obwohl es erst angedacht ist, sehr
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kontrovers diskutiert. Es entstanden viele Debatten, weil die Gründungsväter
des Museums angekündigt haben, dass nicht die polnische Opferrolle im
Vordergrund stehen wird, sondern der gesamte Zweite Weltkrieg
multidimensional dargestellt werden soll. Es wird aber vielleicht doch besser als
vielfach angenommen. Die Diskussionen um die Berliner Einrichtung des
Sichtbaren Zeichens auf der anderen Seite, und das vom Bund der Vertriebenen
(BdV) vorgeschlagene Zentrum gegen Vertreibungen, haben auch dazu geführt,
dass das Projekt von profunden Kennern der Thematik multilateral
aufgearbeitet wird. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die ganze
Debatte und die Entwicklung vom Zentrum gegen Vertreibungen in Richtung
Sichtbares Zeichen anhand deutscher und polnischer Texte rekonstruiert
werden kann. Diese Debatten laufen parallel und nicht nur auf einer Seite der
Grenze. Vorurteile und Stereotypen gibt es zwar immer noch, jedoch ist es
durchaus angebracht einige optimistischere Töne einfließen zu lassen.
An diese Ausführungen zu der Diskussion um das Zentrum gegen
Vertreibungen knüpft Rupert Graf Strachwitz mit einigen Aspekten an. Die
große Skepsis gegen dieses Zentrum war unter anderem der Ausgangspunkt,
der zu dieser Tagung geführt hat. Die Ermutigung, optimistischer zu sein und
diese generelle Skepsis abzulegen, klingt zunächst plausibel; die Frage ist
jedoch, ob die Begründung richtig ist, dass die Materie durch ein kompetentes
Kuratorium hinreichend ausgewogen behandelt wird. Vielleicht liegt es daran,
dass all die steinernen Zeugnisse doch nicht die ihnen nachgesagte Bedeutung
für die allgemeine Erinnerung haben. Gerade als über die russischen
Ehrenmäler gesprochen wurde, kam dieser Verdacht zum Vorschein. Diese
finden sich an vielen Orten, z.B. in Berlin. Von russischer Seite wurde viel Wert
darauf gelegt, dass diese Ehrenmäler stehen und erhalten bleiben. Es wurde
befürchtet, dass es enormer Absicherungsmaßnahmen bedarf, um diese Orte
vor Vandalismus zu schützen. Letztlich ist jedoch nichts passiert, sie stehen
vielmehr ziemlich unbeachtet mitten in Berlin und an anderen Orten. Daher
darf man die Frage stellen, ob nicht am Ende etwa ein Schul- und
Lehrbuchprojekt, das ein aktives Denken fördert, entscheidender und
einflussreicher für die Überwindung von Skepsis und trennenden Erinnerungen
ist, als diese steinernen Denkmäler. Als Beispiel führt er das Schlachtfeld von
Waterloo an, über das man heute sicherlich gemeinsam mit Russen, Franzosen,
Engländern und Deutschen ziehen könnte, um sich die dortigen Denkmäler
anzusehen, ohne dass dabei etwas Trennendes oder Schwieriges entstehen
würde. Natürlich muss im Bewusstsein bleiben, dass damals kein Adolf Hitler
beteiligt war. Das lebendige Erinnern und das Einüben von lebendiger
Erinnerung über das, was gelesen und diskutiert wird, ist vielleicht doch
wichtiger als das Gebaute.
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Małgorzata Omilanowska nimmt im Folgenden nochmals Bezug auf die in die
Diskussion eingebrachten Kommentare. Zunächst weist sie auf die notwendige
Unterscheidung zwischen Denkmälern und den genannten sowjetischen
Friedhöfen hin. Gegenstand des Unwillens, der Aggressivität und von
Zerstörungsakten sind in erster Linie die Denkmäler und nicht die oftmals in
Vergessenheit geratenen Friedhöfe. Im Zuge einer Recherchearbeit stieß
Omilanowska auf eine Internetseite von jungen Menschen, die sich
zusammenfinden, um diese Friedhöfe zu dokumentieren und sie zu säubern.
Diese Jugendinitiative zeugt davon, dass die nächste Generation ein
Verständnis für die Tatsache hat, dass ein Friedhof ein Ort ist auf dem
Menschen begraben wurden, die für eine Sache ihr Leben gegeben haben. Die
Initiative sieht eine Verpflichtung der nächsten Generation, sich um diese
Gräber zu kümmern. In der Tatsache, dass sich Jugendliche und junge
Erwachsene aus solchen Gründen engagieren, erkennt Omilanowska den
Beginn einer Entwicklung.
Gegenstand eines Unwillens sind vielmehr Denkmäler. Es wurden davon nicht
viele zerstört sondern vielmehr an weniger bedeutende Orte verschoben. Wenn
man mit den Emotionen zurechtkommt, die von einem Denkmal ausgelöst
werden, dann kommt man auch mit dem Denkmal an sich zurecht. Denkmäler
stehen zumeist an sehr exponierten, öffentlichen Orten, was eine
Auseinandersetzung damit in der Zukunft wichtig werden lässt. Natürlich kann
durch Denkmäler nicht die Welt verändert werden, und wie Nawojka
Cieslinska-Lobkowicz schon angemerkt hat, handelt es sich dabei um ein sehr
viel breiteres Thema. Ein weiteres war der Wiederaufbau der Erinnerung im
Kontext des Krieges. Genauer ging es um die Frage, wie weit welche Elemente
der nationalen Identität wieder aufgebaut werden können und sollen. Dies ist
natürlich sehr unterschiedlich und verlangt eine gesonderte Betrachtung je
nachdem über welchen Ort wir sprechen, ob Warschau, Danzig oder einen
anderen. Es handelt sich um eine sehr komplexe Thematik. Wichtig ist dabei
aber insbesondere, dass man mit den hier genannten Gedanken und Ansichten
eine möglichst breite öffentliche Resonanz erzeugen muss, um überhaupt die
Chance zu generieren einige Paradigmen zu ändern.
Im 21. Jahrhundert, so Lidschreiber, wird die Zeitgeschichte zur Geschichte.
Wurde in der Vergangenheit bereits ausreichend erinnert, um ein Lernen für
die Zukunft tatsächlich zu ermöglichen?
Diese Frage lässt sich schwer in der gewünschten kürze Beantworten, gesteht
Kleßmann ein, denn auch das Lernen aus der Geschichte an sich ist ein
schwieriges Unterfangen. Nicht die Masse führt hier zum Ziel, sondern es geht
um die Form, in der man dies bewerkstelligt. Die Frage müsste zunächst in
jedem Fall konkretisiert werden und wenn man den Titel der Diskussion, die
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Erinnerung an 1939, zum Ausgangspunkt nimmt, dann glaubt er schon, dass in
dieser Hinsicht bereits eine Menge geschehen ist. Mit dem, was bereits
aufgearbeitet wurde, und auch mit dem noch nicht aufgearbeiteten, kann
durchaus produktiv für die Zukunft gearbeitet werden.
Eine letzte Frage dieser Sektion ist an Prof. Wrzesiński gerichtet. Das Lernen
für die Zukunft und die Frage nach der Möglichkeit, eine Lehre aus dem
Vergangenen zu ziehen, ist eine häufig gestellte. Kann durch solche Lehren dazu
beigetragen werden, dass künftig solche Verbrechen vielleicht früher erkannt
und dadurch verhindert werden können?
Wrzesiński wertet diese Frage zwar als ziemlich provokant, sieht die Antwort
darauf allerdings auch als überaus einfache an. Natürlich soll alles diesbezüglich
getan werden, jedoch kann auch dieses Problem an dieser Stelle nicht
ausreichend behandelt werden. Dennoch gibt er an, davon überzeugt zu sein,
dass es durchaus notwendig ist, Schlussfolgerungen aus der Geschichte zu
ziehen. Jedoch handelt es sich auch hierbei um ein äußerst komplexes Problem.
Zusammenfassend kann ein Gedanke genannt werden, der sich für Lidschreiber
übergreifend durch viele der Beiträge dieses Podiums gezogen hat: Man soll sich
erinnern ohne Entschuldung zuzulassen und es wäre schön, wenn irgendwann
eine Entgrenzung der Erinnerung möglich gemacht werden würde
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II. 1989 – Erinnerungskultur
Dr. Albrecht Lempp, Moderator der zweiten Sektion zum Thema »1989 Erinnerungskultur«, stellt zunächst die anwesenden Diskutanten dem
Publikum vor. Die polnische Kulturwissenschaftlerin Nawojka CieslinskaLobkowicz hat ihr Wirken zu kommunistischen Zeiten in unabhängigen
Strukturen begonnen. Als Polen unabhängig wurde begann sie damit, für die
Regierung zu arbeiten, u. A. in der polnischen Botschaft in Köln als
Kulturattachée. Heute lebt sie als Publizistin in Deutschland und gilt als eine
der besten Kennerinnen von Fragen der Restitution von Kulturgütern in
Europa. Prof. Dr. Andrzej Tomaszewski war Generalkonservator von Polen.
Dies bildet allerdings die Bandbreite seiner Aktivitäten nur unzureichend ab.
Als Kunsthistoriker und Universitätsprofessor in diversen Ländern, war er in
vielen Einrichtungen aktiv. Darüber hinaus hat Herr Tomaszewski vermutlich
auf die eine oder andere Weise einen Anteil an dem Erhalt eines jeden heute
existenten Kulturdenkmals in Polen. Franz Graf von Thun und Hohenstein, in
Deutschland aufgewachsen und ausgebildet, für die GTZ in Afghanistan, später
Berater des damaligen polnischen Stadtpräsidenten Lech Kaczyński. Er lebt
heute in Warschau und berät die Stadtpräsidentin Hanna Gronkiewicz-Waltz.
Im ersten Panel, so Lempp weiter, wurde der Rahmen, über den hier
gesprochen wird, bereits sehr weit geöffnet. Der Aufhänger ist zwar 1989, im
Hintergrund steht jedoch immer das Thema der Erinnerung. Was ist
Erinnerung? Was tun wir mit Erinnerung? An wen oder was erinnern wir uns?
Auf der Schiene, begonnen bei der Wissenschaft bis hin zu einer breiten,
öffentlich-medialen Darstellung, gibt es deutliche Bewegungen. In diesem
Kontext darf der wissenschaftliche Bereich getrost verlassen und darüber
gesprochen werden, was Erinnerung und Erinnerungskultur in diesem sehr
offenen Kontext der öffentlichen Darstellung bedeutet. Darüber hinaus wurde
erwähnt, dass es eine Bandbreite von sachlicher Darstellung und der
Wissensvermittlung bis hin zur Bildikone gibt. Letztere ist zwar in der Regel
sehr prägend, es ist jedoch jedem selbst überlassen, was mit dieser Ikone
geschehen soll. Eine diesbezüglich bekannte Bildikone ist jene von Willy Brandt
kniend vor dem Denkmal der Getto-Opfer. Es herrschen – auch unter
Wissenschaftlern – eine Menge unterschiedlicher Interpretationen vor, was
Willy Brandt mit dieser Geste aussagen wollte und für wen er dort kniete.
Dennoch wird z.B. im Fragenkatalog für Ausländer, die sich um die deutsche
Staatsbürgerschaft bewerben, die Frage gestellt, was Willy Brandt mit dem
Kniefall eigentlich sagen wollte. Dort gibt es natürlich nur eine als richtig
bewertete Antwort. Lempp bittet die Diskutanten, zunächst ihre jeweils
persönlichen Erinnerungen und Gedanken an das Jahr 1989 darzulegen sowie
zu erklären, was sie veranlasst hat, an der Veranstaltung teilzunehmen.
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Tomaszewski gibt an, dass das Jahr 1989 das größte Abenteuer seines Lebens
gewesen sei. Er hat seiner Tochter, die 1972 geboren wurde, gesagt, dass sie
zwar einmal in einem freien Polen leben, ihr Vater dies aber wohl nicht mehr
erleben wird. Heute können beide darüber lachen, wenn sie sich an diese Zeit
erinnern. Wenn sie sich allerdings das heutige Polen – zwanzig Jahre nach
jenem Wunder – betrachten, verschwindet dieses Lachen wieder. Diese
gesamte Konstellation, die zu den Ereignissen 1989 geführt hat, grenzt in ihrer
Zufälligkeit an ein Wunder. Es war ähnlich wie nach dem Ersten Weltkrieg, als
zu dem für Polen günstigsten Moment in Russland die Revolution ausbrach,
dank deren Polen nach einhundert Jahren wieder unabhängig werden konnte.
Vergleichbar war die Situation, für die viele europäische und internationale
Elemente notwendig waren, die zu dem Jahr `89 geführt haben. Schon als es
den ersten Aufbruch von Solidarność gab, begann die Entwicklung, die mit dem
Fall der Berliner Mauer ihren Höhepunkt erreichte.
Diesen Prozess betrachtete Tomaszewski von Italien aus, wo er Generaldirektor
einer UNO-Organisation mit Sitz in Rom war, die sich mit der Politik und der
Strategie des Denkmalschutzes beschäftigte. Da er im Zuge dessen in ganz
Europa unterwegs war, beobachtete er die Entwicklungen in Polen von
außerhalb. Mit den Veränderungen entstand eine regelrechte Euphorie, die bei
Tomaszewski bewirkte, dass er 1992 nach Polen zurückkehrte um für einige Zeit
die Pflichten des Generalskonservators zu übernehmen. Dadurch versuchte er
in dieser neu geschaffenen Realität, das zu retten, was noch zu retten war. Als
die größten Gegner des Denkmalschutzes erwiesen sich nicht das Geld oder das
gesellschaftliche Verständnis sondern die polnischen Politiker. Diese hatten
zwar Macht, waren aber noch weit davon entfernt, diese Macht mit Kultur zu
verbinden. Diese Jahre erwiesen sich als sehr schwierig, und Tomaszewski
entschied sich letztendlich die Stelle aufzugeben, als beschlossen wurde, dass
die Position des Generalskonservators künftig politisch determiniert sein sollte.
Heute wird dieser Posten von Politikern besetzt, die in der Regel nichts mit
Kultur oder Denkmalpflege zu tun haben. Die heutige Situation führt dazu, dass
es nicht dieses vor zwanzig Jahren erhoffte und erträumte Polen geworden ist.
In der beschriebenen Zeit der Euphorie entstand auch der Glauben an eine gute
Zukunft, die sich leider so nicht eingestellt hat. Die dabei gemachten bitteren
Erfahrungen, betreffen auch Dinge, die in dieser Konferenz einen zentralen
Punkt darstellen. Das Thema des Panels ist das Jahr 1989; Die Konferenz steht
unter dem Begriff der Erinnerungskultur. Wichtig ist zu klären, dass der
deutsche Begriff »Erinnerungskultur« nicht dem polnischen »Kultura pamięci«
entspricht. Dabei handelt es sich eher um eine »Gedenkkultur«. Der
Österreicher Alois Riegl, einer der wichtigsten Autoren zu Kulturgeschichte und
Denkmalschutz, hat am Anfang des vergangenen Jahrhunderts in einer seiner
Studien festgestellt, dass der Hauptwert eines Architektur- und Kunstdenkmals
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das ist, was er als »Erinnerungswert« bezeichnet hat. Die Erinnerung ist den
Menschen gegeben und dadurch eine Möglichkeit des mechanischen
Einprägens von Bildern, Tatsachen, Ereignissen, Wörtern, usw. An den
heutigen Kunstgedächtnissen, die wir unter Zuhilfenahme einer Maus bedienen
können, wird deutlich, dass es sich um etwas Automatisches handelt. Das
Problem besteht lediglich darin, wie man mit dem Eingeprägten umgeht.
Als Tomaszewski sein Abitur beendet hatte und überlegte, welchem Studium er
sich widmen sollte, war ihm lediglich klar, dass er niemals etwas mit Geschichte
zu tun haben wollte. Geschichte bewertete er als eine teuflische Kunst des
Fälschens. Einerseits hörte er die Berichte und Erlebnisse seines Vaters, der
Soldat der ersten Brigade war und an drei Kriegen teilgenommen hatte;
Andererseits hatte er zur selben Zeit Geschichtsunterricht in der Schule, der
durchweg gefälscht war. Später wurden ihm jedoch die Reize der Geschichte,
die frei von außerwissenschaftlichen Aspekten ist, bewusst. In den letzten
Jahrzehnten hat sich Tomaszewski intensiv mit Kultur, Kunst und
mittelalterlicher Architektur beschäftigt. Da es sich dabei um eine weit
zurückliegende Epoche handelt, war er neben den schriftlichen, auf die Nutzung
von materiellen Quellen in Form von Architekturdenkmälern und
Kunstwerken, als die grundlegenden Quellen eines Architekturhistorikers,
angewiesen. Zu dieser Zeit herrschte allgemein die Meinung, dass man durch
ein möglichst ehrliches Studium der verfügbaren Quellen, der historischen
Wahrheit nahe kommen kann. In den letzten fünfzig Jahren, noch zu
kommunistischen Zeiten, konnte er sich ein klares erlebtes Bild der Kultur und
der Geschichte aneignen.
Eine Generation später arbeiten nun junge Kunsthistoriker an Artikeln, an
ihren Doktorarbeiten und Büchern. Dabei nutzen sie alle verfügbaren
Dokumente, um so ehrlich wie möglich ein Bild der Geschichte zu entwerfen.
Tomaszewski erkennt jedoch einen gewaltigen Unterschied zwischen dem, was
in diesen Arbeiten dargestellt wird und dem, was er in seiner Erinnerung trägt.
Wenn es um weit entfernte Epochen geht, die von Historikern beschrieben und
untersucht werden, wie kann man sicherstellen, dass die Beschreibungen an die
Wahrheit heranreichen?
Es ist wichtig, zwischen Erinnerung und Geschichte zu unterscheiden.
Geschichte ist eine Wissenschaft, die alle dazu verurteilt, der Wahrheit auf eine
ehrliche Art, lediglich ein wenig näher zu kommen. Vergangenheit hingegen ist
die Art, auf die sich die Geschichte in unsere Erinnerung eingeschrieben hat.
Ein Anliegen ist es daher, die Vergangenheit möglichst nahe an die Geschichte
heran zu bringen, damit dieser Unterschied möglichst klein gehalten wird.
Bezieht man das auf die zuvor angesprochene Thematik der Emotionen, so ist
dort, wo diese Emotionen bereits abgeklungen sind, die Vergangenheit näher
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an oder vielleicht sogar identisch mit der Geschichte. Dort hingegen, wo strittige
Punkte nicht beseitigt wurden und Emotionen noch vorherrschen, wird die
Vergangenheit sehr weit von der Geschichte entfernt bleiben.
Betrachtet man beispielsweise die Geschichte der Deutsch-Polnischen
Beziehungen, so wird man feststellen, dass sie bei weitem nicht so von
Streitigkeiten durchsetzt ist, wie gerne behauptet wird. Bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts war die Grenze von Deutschen und Polen die ruhigste in ganz
Europa. Erst dann wurde durch die verschiedenen Teilungen Polens und die
Weltkriege die allgemeine Erinnerung so geprägt, dass es leicht so erscheint, als
wäre die Geschichte anders verlaufen als sie es ist. Man muss sich mit der
Geschichte beschäftigen und trotz all der noch nicht geklärten Dinge, eine
Annäherung beider Begriffe – Vergangenheit und Geschichte – befördern.
Dieser fortschreitende Prozess benötigt sicherlich Zeit, da die Geschichte
langsamer atmet als der Mensch; Entwicklungen entstehen über Generationen
und innerhalb eines Zeitraumes von zwanzig Jahren können keine Wunder
vollbracht werden.
Trotz all der negativen Dinge, die in Polen in Bezug auf eine weitere
Manipulation der Geschichte beobachtet werden können, ist dennoch generell
eine gute Entwicklung erkennbar. Historiker aller beteiligten Länder müssen
durch Austausch und Diskussion zu Historikern werden, die auch als solche
denken. Es gilt in diesem Prozess zu verstehen, was zur Vergangenheit zählt und
was zur Geschichte.
Nach diesem weit zurück reichenden Exkurs durch einige Stationen der
deutsch-polnischen Geschichte bittet Dr. Lempp, Nawojka CieslinskaLobkowicz, ihre Sicht auf die Ereignisse von 1989 darzustellen.
Cieslinska-Lobkowicz beschreibt das Jahr 1989 allgemein als »Große Freude«.
Von ihrem damaligen Dienst in Köln aus, fuhr sie in dieser Zeit immer wieder
nach Bautzen, Görlitz oder Weimar aber auch nach Polen und erlebte auf diesen
Reisen, wie öde, grau und trostlos die Landschaft zu Beginn noch war. Dies
änderte sich jedoch bald und es setzte vielerorts eine schnelle Entwicklung ein.
Vor kurzem besichtigte sie Görlitz und bemerkte, dass sich diese Stadt aus der
Zeit der Renaissance in einem hervorragend renovierten Zustand befindet.
Ähnlich wie Bautzen wurde diese Stadt nicht zuletzt durch Gelder aus der
Bundesrepublik Deutschland und der EU instand gesetzt. Ähnliche
Entwicklungen kann man in Breslau beobachten. Was wirklich ins Auge fällt,
ist die Tatsache, dass diese Stadt Görlitz sehr schön renoviert wurde, bis auf
einige Häuser, bei denen die Eigentumsverhältnisse unklar sind. Dort sieht
man, wie sich die Stadt um die Erinnerung bemüht. Fast jedes Haus wurde
durch eine Gedenktafel an ein wichtiges Ereignis oder eine wichtige Person
26

Europa Bottom-Up - Nr.3

verziert. Manchmal ist es etwas übertrieben, wie etwa eine Gedenktafel an den
Gründer der »Hühnerologie«. Auch wenn jemand vielleicht große Dienste für
diese Wissenschaft geleistet haben mag, so stellt sich doch die Frage, ob das
unbedingt verewigt werden muss.
In dieser Stadt gibt es bspw. ein Museum, das einige Jahre nach der
Wiedervereinigung gegründet wurde. Die Botschaft von Polen war zunächst
gegen dieses Museum. Einerseits war es ein Museum, das aus Mitteln des
Bundes gefördert wurde. Die Botschaft war der Auffassung, dass ein
Schlesisches Museum in Görlitz für den deutsch-polnischen Dialog nicht
unbedingt zuträglich sein würde. Der Dialog verlief, im Zuge der großen Welle
von Emotionen nach der Wiedervereinigung der Bundesrepublik und der
Befreiung Polens, sehr offen auf beiden Seiten. Die Pläne für das Museum
wurden als beängstigend aufgefasst, da man auf Seite der polnischen Botschaft
davon ausgegangen war, dass Görlitz nicht in Schlesien sondern in der
Oberlausitz liege. Nachdem Cieslinska-Lobkowicz es aber nun selbst
besichtigen konnte, ist sie anderer Meinung. Es ist keine Kunstgalerie
geworden, sondern sehr didaktisch angelegt. Deutsche und Polen sollten dieses
Museum kennenlernen, da die Kenntnis dieser Darstellung die Diskussion über
das Zentrum gegen Vertreibungen deutlich vereinfachen könnte. Natürlich legt
dieses Museum eine große Korrektheit an den Tag, doch das verhält sich
ähnlich, wie bei dem bereits angesprochenen Schulbuch. Dieses Museum
spricht auf eine äußerst präzise Art und Weise die Problematik Schlesiens an
und zeigt dabei beide Perspektiven auf. Die große historische Narration wird in
dieser zweisprachigen Ausstellung mit den kleinen Narrationen verbunden.
Man erfährt, dass Görlitz geografisch gesehen nicht zu Schlesien gehört sondern
in der Oberlausitz liegt. Seit 1815 gehörte Görlitz jedoch zu Preußen und damit
zu Schlesien. Ein zweiter Grund für die Gründung des Museums war, dass ein
Großteil der Flüchtlinge aus Niederschlesien über Görlitz weiter Richtung
Westen zog; ein Teil konnte sich jedoch auch dort niederlassen, so dass Görlitz
die »Stadt der Flüchtlinge« war.
Beachtenswert ist die Transparenz dieser Ausstellung. Man erfährt, dass
Breslau die Metropole von Schlesien war und bekommt Individualschicksale
gezeigt, einerseits von Breslauer Flüchtlingen und andererseits von
Lembergern, die nach Breslau gekommen sind. Gleichzeitig wird der Kontext
des Zweiten Weltkrieges als Rahmen-Narrativ verwendet und damit die Debatte
um das Sichtbare Zeichen antagonisiert. Der Zweite Weltkrieg ist dort sehr stark
präsent, nicht nur in Bezug auf den Alltag, sondern es werden auch Dinge, wie
der »Volkslistenzwang« und die Verfolgung von Polen behandelt. Anhand
dieser Narrative wird auf eine sehr einfache, ruhige und ausgewogene Weise die
Nachkriegslage aufgezeigt. Die Vertreibung, ohne eine Spur von Exaltierung, ist
zum einen an Einzelschicksalen und zum anderen an diesem Rahmen-Narrativ
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zu verfolgen. Dort ist zu erkennen, dass in der sowjetischen Besatzungszone,
später in der DDR, das Thema tabuisiert wurde. Die polnischen Vertriebenen
wurden im offiziellen Sprachgebrauch »Repatrianten« genannt. Natürlich gibt
es eine große Dosis an politischer Korrektheit, gleichzeitig aber auch eine
gewisse Sensibilität und ein Hervorrufen von Empathie beim Besucher, so dass
dieser angeregt wird, sich in die Situation der Menschen auf der anderen Seite
zu versetzen. Natürlich steht das ganze Haus unter dem europäischen Motto,
dass es ab 1989 zu Begegnungen und Kontakten über die Grenzen hinweg
komme und diesbezüglich auch keine Tabus mehr gäbe. Dennoch ist CieslinskaLobkowicz der Ansicht, dass es sich um ein gelungenes Konzept handelt und
dass die früheren Befürchtungen alles andere als gerechtfertigt waren.
Bei der Frage nach einer gemeinsamen Erinnerungskultur darf man nicht den
Fehler machen, von einer Unifizierung oder Vereinheitlichung der Erinnerung
auszugehen. Es darf auch nicht von einer Beseitigung von Konflikten
gesprochen werden. Das Problem liegt in der Ausprägung des Zusammenhangs
von Sensibilität, Empathie und Erkenntnis, innerhalb eines Konflikts. Letztlich
hängt alles von der intellektuellen Basis ab, die uns von der Geschichte
vermittelt wird, egal wie es um deren Deutungshoheit bestellt ist. Konflikte sind
oft produktiv, denn die Auseinandersetzung aufgrund unterschiedlicher
Perspektiven bleibt interessant. Die Hauptsache ist, dass es sich nicht um einen
feindseligen Konflikt handelt und nicht versucht wird, die eigene Version der
Geschichte anderen aufzuoktroyieren. Der Dialog und ein anderes denken über
die Geschichte können dazu führen, dass daraus eine interessante Debatte
entsteht. Die zuvor erwähnte These des Albtraums der letzten zwanzig Jahre
teilt sie gerade nicht. Die ohne Zweifel vorhandenen Probleme und
Schwierigkeiten stehen ihrer Einschätzung nach hinter dem zurück, auf das
man in Polen stolz sein kann.
Nach diesem Bericht über die persönlichen Eindrücke, die das Jahr 1989
hinterlassen haben, wird nachfolgend von Franz Graf Thun, eine Schilderung
seiner Erinnerungen an dieses Jahr erbeten. Er ist der Ansicht, dass in diesem
Jahr von den Polen die Welt verändert wurde. Gerade der Runde Tisch hatte
große Bedeutung für die Entwicklungen auch wenn das heute, selbst in Polen,
nicht mehr so interpretiert wird. Die Zeiten waren bestimmt von Begeisterung,
großen Zukunftshoffnungen, Dankbarkeit aber auch Scham über die damals
durchaus vorhandenen eigenen Zweifel daran, dass so etwas überhaupt möglich
sein könnte. Gleichzeitig herrschte eine große Bewunderung für alle diejenigen,
die die Überzeugung niemals aufgegeben haben, dass es in ihrer Hand liegt, die
kommunistische Diktatur letztlich zu Fall zu bringen. Natürlich gab es auch in
anderen Ländern diese Bewegungen, aber Polen war in seinen Augen doch
herausragend. Seine vorwiegende Erinnerung liegt in der Bewunderung der
Klugheit, mit der die Polen von immer neuen heroischen und auch verzweifelten
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Aufständen zu einer durchdachten Strategie und Organisation gelangt sind. Die
Erinnerungen, von denen Prof. Tomaszewski zuvor gesprochen hat, waren
geprägt von diesen heroischen Aufständen.
Aus dieser Logik auszubrechen und zu einer friedlichen Strategie überzugehen,
was letztlich zu diesem erfolgreichen Kompromiss am Runden Tisch geführt
hat, ist eine große Leistung. Dieser Prozess hat tatsächlich die Welt verändert
und dabei auch dem Wort »Revolution« eine neue Bedeutung verliehen. Diese
Entwicklung war nicht nur für Polen wichtig, sondern für ganz Europa. Graf
Thun selbst befand sich 1989 in Nepal und konnte dort miterleben, wie die
demokratische Opposition Stück für Stück die Diktatur ihres Gottkönigs zu Fall
gebracht hat. Es wurde systematisch eine verfasste, konstitutionelle Monarchie
eingeführt, was Assoziationen mit dem Runden Tisch zulässt. Die Medien
verbreiteten in Nepal den Niedergang einer kommunistischen Diktatur in
Europa nach der anderen und haben nach dem Fall von Ceauşescu – einem
weiteren Dominostein – die eigene Diktatur in einem zweimonatigen Kampf
beendet.
Auch vom Fall der Berliner Mauer hörte Graf Thun in Nepal. Verschiedene
Vertreter deutscher Institutionen haben dort auf diese Ereignisse ziemlich
unterschiedlich reagiert: der ostdeutsche und der westdeutsche Botschafter
waren verlegen mit sich selbst und miteinander; er selbst, als Büroleiter einer
staatlichen
Entwicklungsorganisation
und
typischer,
skeptischer
Westdeutscher, war erfreut über die gewonnenen Freiheitschancen aber auch
unsicher, ob eine Wiedervereinigung für das europäische und das deutsche
Gleichgewicht eine so gute Sache wäre. Diese drei wurden neben vielen Anderen
direkt nach dem Fall der Mauer vom Vertreter des deutschen
Freiwilligendienstes zu einer spontan organisierten Freudenfeier eingeladen.
Dieser hielt dort eine, von Vaterlandsliebe erfüllte, flammende Rede. Aus
deutscher Perspektive heraus betrachtet, waren die Reaktionen auf die
Ereignisse von 1989 sehr unterschiedlich.
Die Sinnhaftigkeit der deutschen Wiedervereinigung wurde Graf Thun erst
richtig bewusst, als er den klaren Willen der ostdeutschen Bevölkerung dafür
erkannte. Die Motivation der Ostdeutschen war wohl auch ein Grund dafür,
dass sich die Stimmung in Westdeutschland gedreht hat.
Ab Ende 1991 lebte er in Polen, wo er zunächst mit polnischen Unternehmern,
Gründern
oder
Leitern
kleiner
und
mittlerer
Unternehmen
zusammenarbeitete. Viele beeindruckende Persönlichkeiten haben damals den
durchaus riskanten Maßnahmen des Premierministers Mazowiecki und des
Finanzministers Balcerowicz zum Erfolg verholfen. Die damals entstehenden
Probleme, wie die rasante Inflation und die wachsende Arbeitslosigkeit, wurde
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von der Bevölkerung mit der gleichen Konsequenz durchgestanden, wie zuvor
die Zeit der Beendigung der kommunistischen Herrschaft. Der Wille,
persönliche Opfer für eine bessere Zukunft zu erbringen, war vielerorts zu
erkennen. Es gab in dieser Phase des Aufbruches viele Persönlichkeiten in
Polen, die es schafften, in rasanter Geschwindigkeit und mit
unternehmerischem Geschick zum Aufbau des Landes beizutragen. Die
nationalen Vorbehalte waren zu dieser Zeit gering; die westlichen Länder
buhlten geradezu um Polen und machten sich Konkurrenz bei Beratungen und
Kooperationen, was durchaus zum Vorteil Polens verlief. Junge Menschen
hatten plötzlich die Möglichkeit, steile Karrieren zu machen und richteten dabei
den Blick nach vorne. Der Geschichte wurde eher ein Platz im Bücherregal
zugewiesen.
Heute würde das so kaum noch jemand sehen. Die Kraft für das Durchstehen
der kommunistischen Zeit sowie die Dynamik beim Aufbruch und die
Bereitschaft Risiken einzugehen und für einen späteren Erfolg auch Opfer zu
bringen, haben, so hat man erkannt, ihren Erfolg wesentlich geschichtlichen
Erfahrungen zu verdanken. Das Kennen der jeweiligen Geschichte, nicht nur
der eigenen, ist ein zentrales Element von Erinnerungskultur. Denn nur wenn
man einen Einblick in die Geschichte hat, versteht man, dass auch das Denken
und Handeln der Anderen von Erinnerungen und Erfahrungen geprägt ist. Dies
ist dann umso wichtiger, wenn Erfahrungen und Erinnerungen eng miteinander
verwoben und mit Schuld belastet sind. Solch ein Geschichtsgewebe verlangt
nach einer Lösung, deren Ausgangspunkt in der Gegenwart und nicht in der
Vergangenheit liegen muss. Es muss auch Klarheit über die persönlichen Ziele
herrschen. Denn eine gemeinsame europäische Zukunft zu bauen, verlangt
nicht nur politische sondern auch persönliche Entscheidungen.
Das Rad der Geschichte zurückdrehen zu wollen, ist weder legitim noch
realistisch und führt zu unmenschlichen Lösungen. Thuns Familie väterlicher
Seite, die aus der Tschechischen Republik stammt, hat daher erklärt, keine
Vermögensansprüche zu stellen. Schlagartig kehrte seine Familie daraufhin in
die Geschichte des Ortes zurück, aus der sie fast ein halbes Jahrhundert zuvor
eliminiert werden sollte. Die Geschichte trennte von da an nicht mehr, sondern
sie verband und machte letztlich alle Beteiligten zukunftsfähiger. Ein
bekannteres Beispiel für den beschriebenen Mechanismus ist Kreisau und es
gibt davon noch sehr viele mehr. Aus seinen Erfahrungen heraus empfiehlt
Thun
daher
allen
Mitgliedern
des
Vertriebenenverbandes, auf
Vermögensansprüche endgültig zu verzichten. Dies würde zu einer höheren
Glaubwürdigkeit des gesamten Verbandes führen und nicht zuletzt auch die
europäische Zukunftsfähigkeit dadurch von einem unnötigen Ballast befreien.
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Lempp weist darauf hin, dass alle Podiumsteilnehmer als Zeitzeugen von 1989
jeweils eine stark persönlich geprägte Narration der Ereignisse wiedergeben.
Aus diesem Grund hatte er zunächst nach persönlichen Erinnerungen an diese
Zeit gefragt. Die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit hat kürzlich
einen Film erstellt, der das Schicksal von etwa 6000 DDR-Flüchtlingen zeigt,
die 1989 im Herbst von der DDR in die westdeutsche Botschaft nach Warschau
geflohen sind. Von dort aus gelangten sie nach Westdeutschland. Gemacht
wurde dieses Projekt, da es nicht mehr im Bewusstsein ist, dass das in diesem
Ausmaß stattgefunden hat. Zumeist sind nur die Bilder aus Prag und eventuell
noch die von der österreichisch-ungarischen Grenze im Gedächtnis geblieben.
Die Erinnerungen an die Vorgänge in Polen drohen jedoch in Vergessenheit zu
geraten und müssen daher gerettet werden. Im Zuge dieses Projektes wurde oft
deutlich, wie unterschiedlich die Diskussionen über die Ereignisse im Vorfeld
des Falls der Mauer waren. Wie Markus Meckel hier schon mehrfach berichtet
hat, war aus seiner Sicht der 9. Oktober das entscheidende Datum. An diesem
Tag merkte die Opposition in der DDR, dass der Staat nicht zurück schießt.
Damit war die Frage der Mauer in gewisser Weise etwas Sekundäres geworden.
Im öffentlichen Bewusstsein steht jedoch der 9. November, das Datum des
Mauerfalls, deutlich im Vordergrund. Ebenfalls wurde bereits angesprochen,
dass die polnischen Stimmen etwas anderes betonen. Die polnische Regierung
hat dies etwa in Berlin deutlich zum Ausdruck gebracht, indem sie Plakate
präsentierte, auf denen stand: »Es begann in Danzig«. Natürlich kann man von
diesem Punkt aus sofort weitergehen und fragen welche Rolle Prag, Budapest
oder 1953 Ost-Berlin gespielt haben. Insofern muss bei dem Versuch einer
Erklärung der Bedeutung von 1989 neben der persönlichen Erfahrung natürlich
auch der Gesamtkontext integriert werden.
Prof. Tomaszewski erinnert sich, wenn er an die Zeit des Mauerfalls denkt, an
zwei Bilder. 1990 besuchte ihn ein befreundeter Westberliner Professor in Rom
und brachte ihm einen Mauerstein mit, der heute noch auf seinem Schreibtisch
steht. Ein zweites Berliner Bild ist an die Erinnerung an seine Zeit am
Wissenschaftskolleg Berlin-Grunewald geknüpft. 1990, als er mit dem Auto von
Rom nach Berlin fuhr, sah er voller Freude, dass man unter dem
Brandenburger-Tor hindurch fahren konnte, was er sogleich einige Male tat. Er
konnte schier nicht glauben, dass es sich nicht um einen Traum handelte.
Diesen Bericht ergänzt Tomaszewski um einen Epilog. Nachdem die Mauer
gefallen war und der Kommunismus gestürzt wurde dachte er, dass dies auch
das Ende der Geschichtsverfälschungen, der Ideologisierung, wie er sie aus der
Zeit des Kommunismus kannte, sei. Dieser Eindruck hat zwar einige Zeit
angehalten, was jedoch in den letzten Jahren alles geschehen ist, geht ihm zu
weit.
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Als in den 1990er Jahren der französische Historiker Pierre Nora sein
siebenbändiges Werk »Les Lieux de mémoire«, die Erinnerungsorte, und zu
Beginn des nächsten Jahrzehnts Hagen Schulze zusammen mit Étienne
François die drei Bände »Deutsche Erinnerungsorte« veröffentlicht haben,
dachte er sich, dass es vielleicht auch die richtige Zeit für ein Buch über
polnische Erinnerungsorte wäre. Nach Gesprächen mit einigen polnischen
Historiker-Kollegen wurde er sich jedoch der dabei vorhandenen Gefahr
bewusst, dass anschließend auch die benannten Ideologen beginnen könnten,
über die polnischen Erinnerungsorte zu schreiben, was ihn zu einem Verzicht
auf das Vorhaben bewegte. Dieselben Befürchtungen hat er bei dem
entstehenden Museum für polnische Geschichte. In Polen herrscht eine
paranoide Situation, einerseits eine Überheblichkeit, die er sich als
Verdrängung der eigenen Minderwertigkeitskomplexe erklärt, auf der anderen
Seite ist es so, dass die Momente an denen in Polen wirklich etwas geleistet
wurde, wie z.B. Solidarność oder der Runde Tisch, durch eine regelrechte
Schlammschlacht diffamiert werden. Mit großem Bedauern muss er feststellen,
dass lediglich Bruchstücke der polnischen Geschichte übrig bleiben, die
immerhin europaweit als der polnische Beitrag anerkannt werden.
Cieslinska-Lobkowicz spricht zwei weitere Punkte an, die beide eine
prozessorientierte Betrachtungsweise erfordern und von ihr mit Deutschland
verbunden werden. Sie denkt an Berlin und die Ängste, die nicht nur in Polen
vorzufinden waren, dass die Hauptstadt aus dem beschaulichen Bonn in das
große und grenznahe Berlin verlegt werden sollte. Zu dieser Zeit waren die
deutsch-polnischen Beziehungen ein ziemlich offenes Kapitel und es war noch
nicht zu dem gekommen, was man später deutsch-polnischen
Versöhnungskitsch nennen sollte. Der bereits zitierte Bronisław Geremek hat
mit Recht darauf hingewiesen, dass man diesen Wechsel von Bonn nach Berlin
nicht verhindern könne, da Bonn nie mehr als eine Interimshauptstadt gewesen
war. Die deutsche Hauptstadt hat sich damit von West- nach Mitteleuropa
verschoben. Sowohl kulturell als auch mental ist Berlin nicht weit von Polen
entfernt. Kurz gesagt und rückwirkend betrachtet war die Verschiebung der
Hauptstadt nach Berlin für Polen mehr ein Segen als ein Problem.
In Bezug auf das, was Prof. Tomaszewski über die nicht gewürdigten Verdienste
von Solidarność gesagt hat, ergänzt Cieslinska-Lobkowicz, dass sie der Ansicht
ist, das über Berlin zu oft in einer sehr provinziellen Weise nachgedacht und
gesprochen wird. Für die Polen ist Berlin eine deutsche Stadt. Es darf jedoch
nicht vergessen werden, dass das Brandenburger Tor die Grenze zwischen zwei
Systemen dargestellt hat. Aus diesem Grund ist Berlin im Gespräch über
Erinnerungsorte so tragfähig. In Berlin gibt es allein drei, nur unweit
voneinander entfernte Orte, die das vereinigte und das sich einigende Europa
symbolisieren. Neben dem Brandenburger Tor sind das zum einen die
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Reichstagskuppel, die durch ihre Transparenz eine spezielle Idee von
Demokratie symbolisiert und drittens das Mahnmal an die ermordeten Juden
Europas. Diese drei Orte stehen markant für das Denken an das moderne
Europa nach 1989, so dass dessen Reduzierung auf die rein deutsche
Dimension, zu kurz greifen würde.
Graf Thun empfindet die Erinnerung an 1989 als besonders wichtig, da dieses
Jahr die heutige Welt nachhaltig gestaltet hat. Diese Errungenschaft war nicht
vorwiegend das Ergebnis von politischen Verhandlungen, sondern in erster
Linie die Leistung von Menschen, von Oppositionellen, die an etwas geglaubt
und daran festgehalten haben, dass sie die Freiheit erkämpfen können.
Heutzutage wird das leider oft in Frage gestellt und gerät in Vergessenheit, doch
die Rückbesinnung auf das, was vor zwanzig Jahren geschehen ist, hat ganz
entscheidende Bedeutung für die Zukunft. Es handelt sich nämlich nicht einfach
um ein europäisches Schachspiel, in dem es darum geht, welcher Minister mehr
Einfluss gewinnen kann oder welche Regierung sich in Verhandlungen
geschickter verhält. Im Wesentlichen sollte im Bewusst¬sein bleiben, dass es
auf die Menschen selbst ankommt, wie dieses Europa in Zukunft gestaltet wird
und dass man mit Engagement der Bürgergesellschaft tatsächlich die Welt
verändern kann. Das ist für ihn die wesentliche Lehre von 1989.
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III.

Erinnerungspolitik

Der Rektor der Universität Breslau, Marek Bojarski, begrüßt die Anwesenden
am zweiten Tag der Veranstaltung, die diesmal im Oratorium Marianum
abgehalten wird. Im Gegensatz zur Aula Leopoldina wurde dieser Raum im
Laufe des Krieges weitgehend zerstört. Vor etwa dreißig Jahren wurde dieser
Raum noch als Lagerraum verwendet und erst später nach der vorhandenen
detaillierten Dokumentation im Rokoko-Stil rekonstruiert. Ursprünglich wurde
dieser Saal in den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts in Betrieb genommen
und dient heute als Musiksaal der Universität.
An diesem Tag bietet er jedoch Raum für die Diskussionen um die
Erinnerungskultur und das Podium der ersten Sektion dieses Tages. Krzysztof
Ruchniewicz, Leiter des Willy-Brandt-Zentrums an der Universität Breslau,
stellt zunächst das Podium vor. Kornelia Konczal ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin am Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen
Akademie der Wissenschaften. Rupert Graf Strachwitz ist Mitbegründer und
Spiritus Movens der Kulturstiftung Haus Europa, sowie Autor zahlreicher
Publikationen. Eine der letzten, an der er beteiligt war, steht in direktem
Zusammenhang mit dem Thema der Tagung: »Keine besonderen
Vorkommnisse. Zeitzeugen berichten vom Mauerfall«. Es enthält eine
interessante Auswahl von Personen, die aus heutiger Sicht von ihren
Erinnerungen an die Zeit des Mauerfalls berichten. Der dritte
Podiumsteilnehmer ist der Germanist, Übersetzer und Literaturkritiker Marek
Zybura. Er zählt zu den bekanntesten Germanisten in Polen und beschäftigt sich
in letzter Zeit zunehmend mit der Thematik der Erinnerung.
Die Probleme, mit denen sich nun beschäftigt werden soll, betreffen den
Umgang mit der Erinnerung, in der Vergangenheit und der Gegenwart.
Ruchniewicz umreißt zunächst den Terminus »Erinnerungspolitik«, der den
Titel dieser Sektion bildet. Es handelt sich um einen ambivalenten Begriff, der
die Frage erlaubt, ob sich Erinnerungen – private, nationale, individuelle oder
kollektive – überhaupt politisieren und instrumentalisieren lassen. Bedeutet
das Instrumentalisieren von Erinnerung, dass Andere von einer Erinnerung
überzeugt oder dass Andere ausgeschlossen werden sollen? Gibt es nur eine
Erinnerung oder mehrere? Kann man nur im Singular von Erinnerung sprechen
oder ist auch die Mehrzahl zulässig? Der Begriff der »Erinnerungspolitik« wird
sehr oft mit dem Terminus »Geschichtspolitik« gleichgesetzt. In autoritären
oder nicht-demokratischen Systemen geht es vielfach darum, die Geschichte zu
manipulieren und auszuspielen. In den Jahren 2005 - 2007 wurde dieser
Begriff stark forciert, um aufzuzeigen, dass sich der Staat erst jetzt auf seine
Pflicht besinnen kann, die Geschichtspolitik als Auseinandersetzung mit
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alternativen Geschichtspolitiken durchzusetzen. Dabei gab es zwei Typen von
Patriotismus, den kritischen und den affirmativen. Ein Vertreter des kritischen
Patriotismus ist z.B. der bereits erwähnte Jan Józef Lipski. Die dieser Gruppe
Zugehörigen scheuten es nicht, schwierige Themen anzugehen und diese in
stetiger Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu analysieren.
Die Reflektion über die nationale Geschichte und die Geschichte der Bürger und
deren Standpunkte kritisiert mit großem Eifer nationale Mythen. Der
affirmative Patriotismus fokussiert sich hingegen auf die Errungenschaften der
Bürger der eigenen Nation und unterstreicht die positiven Elemente der
Geschichte. Jede dieser Auffassungen beeinflusst die Erinnerung und dies
mündet in der Frage, wie man sich an die Vergangenheit erinnern soll,
insbesondere an das, was im Bereich der direkten Erfahrungen des Einzelnen
liegt, sich aber gleichzeitig anderen Mitbürgern nicht als direkte Erinnerung
präsentiert. Es gibt nur noch wenige, die eine direkte Erinnerung an die Zeit des
Zweiten Weltkrieges haben. Ähnlich verhält es sich in Bezug auf die
Erinnerungen an die jüngere Vergangenheit, die auch Gegenstand politischer
Kontroversen darstellen. Hier kann man etwa die polnischen
Auseinandersetzungen um die Problematik von 1989, den »Runden Tisch« oder
die Wahlen vom 4.Juni 1989 nennen.
Bereits am ersten Tag wurde darüber gesprochen, so Ruchniewicz weiter, auf
welche Art und Weise verschiedenen Ereignissen, die in Zusammenhang mit
dem Zweiten Weltkrieg stehen, vor 1989 begegnet wurde und wie sich die Art
des Umgangs nach 1989 in den beiden Ländern, Polen und Deutschland,
verändert hat. Welche Unterschiede und auch Ähnlichkeiten bestehen, im
Umgang mit diesen geschichtlichen Ereignissen, zwischen den beiden Ländern.
Bei der Betrachtung des Programms der Tagung ist Kornelia Konczal
aufgefallen, dass nicht von Geschichts-, sondern von Erinnerungspolitik die
Rede ist. Die Unterschiede zwischen beiden Begriffen werden oft nicht
ausreichend berücksichtigt. Auf Polnisch bedeutet der Terminus nicht
»Erinnerungspolitik« sondern so viel wie »Politik gegenüber der Erinnerung«,
denn es handelt sich nicht um das Gedächtnis, um die Erinnerung als Akteur,
der eine Politik schafft, sondern es geht um das politische Vorgehen gegenüber
der Vergangenheit und der Erinnerung. Die Tatsache, dass so intensiv über
Erinnerungspolitik, Vergangenheitspolitik und Geschichtspolitik diskutiert
wird, ist die größte Veränderung, die nach 1989 beobachtet werden konnte. Die
Diskussionen über die Existenz, die Grenzen und Möglichkeiten des
Funktionierens von Geschichtspolitik sind das Neue nach 1989. Das Phänomen
selbst, als politisches Vorgehen gegenüber der Vergangenheit und deren
Interpretation, gab es natürlich schon weitaus früher. Die grundlegende Frage
ist, was sich in diesen letzten Jahren verändert hat, dass man sich dazu
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entschlossen hat, dieses Phänomen näher zu bestimmen. Diese Schlüsselfrage
steht symptomatisch für bestimmte Veränderungen, die stattgefunden haben
und noch stattfinden.
Es wurde bereits über die Schwierigkeiten und die Allgemeingegenwärtigkeit
von Erinnerung gesprochen. Es wird sich oft auf Erinnerungs- oder
Geschichtspolitik bezogen; im Zuge dessen werden auch diese Begriffe äußerst
leicht verändert. Wie Etienne François vor kurzem festgestellt hat, wird in allen
Texten, in denen noch vor dreißig Jahren von Geschichte gesprochen wurde,
heute von Erinnerung gesprochen. Das Neue in den deutsch-polnischen
Beziehungen nach 1989 ist, dass Geschichtspolitik nicht mehr nur auf dem
nationalen Feld funktioniert, sondern auch in bilateralen Beziehungen benutzt
wird. Besonders wichtig in Bezug auf die polnischen Diskussionen zu diesem
Thema ist der Versuch, durch Branding und Marketing mittels
Geschichtspolitik gezielt auf das Image einzuwirken. Hier ist z.B. die Losung
»Es begann in Danzig« gemeint, die große Aktion der polnischen Botschaft in
Berlin, die durch diesen Slogan versucht, in Deutschland an die Reihenfolge der
Ereignisse zu erinnern. Solch ein Vorgehen, Geschichtspolitik als
Marketinginstrument zu benutzen, ist vermutlich etwas Neues nach 1989.
Ruchniewicz greift die Frage, wie es kam, dass genau zwanzig Jahre nach der
Wende von 1989 plötzlich so lebendig über dieses Datum diskutiert wird, noch
einmal auf. Erst in den ersten fünf Jahren des 21. Jahrhundert hat man in Polen
begonnen, verstärkt darüber zu sprechen. Auf die Tatsache hin, dass in den 90er
Jahren obgleich es nicht so genannt wurde, auch Erinnerungspolitik betrieben
wurde, stellt er die Frage, wie dieses Phänomen zu deuten sei.
Einerseits gibt es nach und nach weniger Zeitzeugen, so Professor Zybura, auf
der anderen Seite bleiben diejenigen, die heute Zeugen davon sind, dass sich die
Geschichte und die Vergangenheit nicht aus dem öffentlichen Raum verbannen
lassen, genauso wie sie sich nicht aus der Politik entfernen lassen. Es herrschte
für ca. fünfzig bis sechzig Jahre nach dem Krieg ein ziemlich stabiles Bild der
Geschichte vor. Nach 1989 haben sich jedoch die Bedingungen geändert, die
eine neue Identität gestalteten, vor allem in den »neuen« Teilen Europas. Auf
der Grundlage der Vergangenheit wurde versucht, die Identität neu zu
definieren. Das lässt natürlich bestimmte Befürchtungen und Ängste rund um
die Vergangenheit entstehen. Damit kommt es auch zu einer Konkurrenz der
verschiedenen Erinnerungen. Frau Konczal hat bereits erwähnt, dass dies
sowohl im Inneren des Landes als auch auf internationaler Ebene geschieht.
Die Vergangenheit wird heute immer öfter aus zweiter Hand, durch die Medien,
vermittelt, da die Zeitzeugen aussterben. Es sind die Medien, die heute die
Geschichte aus den Arbeitszimmern der Wissenschaftler herausführen und sie
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in den öffentlichen Diskurs um die Vergangenheit einbringen. Dies führt dazu,
dass das mediale Angebot immer reichhaltiger und lebendiger sein wird als das
geschichtswissenschaftliche. Dies ist wohl eine der wichtigsten Konsequenzen,
die daraus folgt, dass die Geschichte auch eine Ware sein kann. Die daraus
resultierenden, politischen Konsequenzen führen dazu, dass Bereiche wie die
Geschichtspolitik im öffentlichen Raum ein vergleichsweise hohes Gewicht
erlangen.
In Polen verbindet man das Projekt »Geschichtspolitik« in erster Linie mit
Dariusz Gawin, Tomasz Merta oder Marek A. Cichocki, vor allem Letzterem, der
die meisten politischen Schriften von Carl Schmitt kommentiert hat. Der
geistige Vater der heutigen polnischen Geschichtspolitik ist Carl Schmitt, der
als ein führender Jurist der Nationalsozialisten im Dritten Reich bekannt ist.
Cichocki erwähnt zwar im Kommentar zu der Biografie von Carl Schmitt dessen
Romanze mit den Nazis, er erinnert jedoch nicht daran, dass Schmitt nach dem
Krieg ebenso begeistert von Che Guevara, Fidel Castro und Mao Tse-tung war,
wie davor vom Nationalsozialismus. Carl Schmitt sagte in seiner zentralen
Arbeit über den Begriff des Politischen von 1932, dass in der natürlichen,
menschlichen Ordnung der Dinge, eine Trennung in Feind und Freund
festgeschrieben ist. Das offizielle Ziel des Projektes der Geschichtspolitik ist so
gesehen der Aufbau einer starken polnischen Nationalgemeinschaft. Diese kann
nur in Opposition zu einem Feind entstehen; somit ist die Unterscheidung in
Feind und Freund ein fundamentaler Bestandteil.
Der bereits erwähnte Jan Józef Lipski befürwortete den Dialog mit den
Nachbarn Polens, nicht nur mit den Deutschen sondern auch mit den
Ukrainern, Russen oder auch den Juden, den Nachbarn im eigenen Land. Er
und andere forderten diesen Dialog und propagierten ein Programm der
Versöhnung und Verständigung. Dabei gingen sie von der christlichen
Soziallehre, der Liebe zum Nächsten, aus. Carl Schmitt hingegen schreibt, dass
Moral in Bezug auf Politik sekundär sei. Die Befürworter des so genannten
Versöhnungsdialogs brächten in dieser Hinsicht eine Ordnung durcheinander.
Die christliche Caritas sei eine religiöse Ordnung; der Begriff des Patriotismus
kommt aus der politischen Ordnung und man könne die beiden Dinge nicht
miteinander vermischen. Es gäbe keine Gesellschaft, die den Begriff des Feindes
nicht kennen würde. Eine Welt, in der es keine Unterscheidung zwischen
Freund und Feind gäbe, wäre keine menschliche Welt. Die Nation muss
politisch sein – so Schmitt – sonst funktioniert sie nicht als Volk. Eine politische
Nation wird niemals mit solchen Versöhnungsprogrammen einverstanden sein,
da diese die Unterschiede zwischen den Begriffen Freund und Feind
verwischen. Da hört die politische Nation auf, ein politisches Volk, eine
nationale Gemeinschaft zu sein. Daher ist es per Definition nicht möglich, in
einem so begriffenen Projekt der Geschichtspolitik eine Diskussion zur
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Verständigung und Versöhnung zu führen. Aus diesem Grund argumentieren
die Gegner einer Philosophie der Versöhnung und des Dialoges damit, dass
dieser Dialog diesen Unterschied verwischen würde und damit objektiv zu
Gunsten des Feindes ausfallen müsse. Der Dialog wäre damit ein Feind der
nationalen Gemeinschaft. Viele so denkende Politiker werden daher niemals ein
Bedürfnis nach Versöhnung kundtun, da sie so etwas weder schreiben noch
behaupten könnten. Sie können solch ein Angebot an die Öffentlichkeit auch
niemals machen, weil sie zutiefst davon überzeugt sind, dass eine Initiative in
eine solche Richtung den Feinden der nationalen Gemeinschaft die
Durchsetzung der eigenen, egoistischen, politischen Ziele erleichtern würde.
Ein weiterer Punkt, den Zybura anspricht, ist der Begriff des »kritischen
Patriotismus«, mit dem er sich nicht ganz einverstanden erklärt. Dass es so
etwas gäbe, wurde von den Konstrukteuren der eben erwähnten
Geschichtspolitik propagiert. Entweder jemand ist Patriot oder er ist es nicht.
Genauso verhält es sich mit dem Begriff des »Verfassungspatriotismus«. Dieses
Konzept hat in Westdeutschland ein Fiasko erlitten. Es wurde versucht, alle
davon zu überzeugen, dass es so etwas wie einen kritischen Patriotismus gäbe,
um den Gegnern des Projektes der Geschichtspolitik vorwerfen zu können, dass
sie das historische Gedächtnis und die Erinnerung zerstören und damit auch
die polnische Nationalgemeinschaft.
Neben den terminologischen Problemen, so Ruchniewicz, bestehen auch
verschiedene Wahrnehmungen des Gegenstandes. Es geht um die Pluralität der
Erinnerung und die verschiedenen politischen Wege Polens, die seit der
Wiedergewinnung seiner Souveränität gegangen wurden. Dies geschah nicht
zuletzt, da auch unterschiedliche Kommentatoren der Vergangenheit
auftauchten. Aber vielfach wird versucht, den Polen zu erklären, dass die
Geschichtspolitik eigentlich aus Deutschland kommt. Graf Strachwitz wird
daraufhin gefragt, wie es kommt, dass die Deutschen nach zwei verlorenen
Weltkriegen und einer sehr kritischen Auseinandersetzung mit der eigenen
Vergangenheit den Begriff der Geschichtspolitik nach wie vor als aktuell
betrachten und das Thema dort sehr kritisch und kontinuierlich diskutiert wird.
Strachwitz relativiert die These, dass der Begriff der Geschichtspolitik derart
regelmäßig thematisiert wird, wie es hier dargestellt wurde. Er taucht zwar in
Diskussionen immer wieder auf aber andere Gedankenstränge scheinen seiner
Beobachtung nach, den Begriff inzwischen zu überlagern. Er ist darüber hinaus
erstaunt, dass Carl Schmitt in dieser Diskussion zur Sprache gebracht wurde. In
Deutschland ist dieser – bis auf einer älteren Generation – kaum noch bekannt.
Er gilt als ein sehr handlungs- und gedankenbestimmender Theoretiker der
ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts und wirkte damit zu Zeiten
unterschiedlicher Systeme. Es wurde bereits dargestellt, dass er ein Modell
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entwickelt hat, das den Staat – so zu sagen, in »bester« deutscher Tradition –
massiv in den Mittelpunkt der Überlegungen stellt. Diesem Bild ist auch die in
Deutschland thematisierte Geschichtspolitik verhaftet. Jedoch kann das auch
darauf bezogen werden, dass in der Politik und auch in vielen Zirkeln, in denen
über Politik diskutiert wird, das 21. Jahrhundert noch nicht angekommen ist.
Im Anschluss an die sehr dezidierte Kritik an den Zuständen in Polen, die
Professor Tomaszewski überraschend geübt hat, hat sich Strachwitz dieselbe
Frage in Bezug auf Deutschland gestellt. Tomaszewski meinte, das Leben in
Polen sei in den letzten fünf Jahren nahezu unerträglich geworden. Strachwitz
würde das, bezogen auf Deutschland, nicht ganz so scharf formulieren,
allerdings würde seine Argumentation eine ähnliche Richtung einschlagen. Die
Diskussionen werden sehr stark von einem Paradigma des 20. Jahrhunderts
beherrscht. Die Vorstellungen drehen sich um Begriffe wie Nation oder Staat,
die jedoch mit der Lebenswirklichkeit der Bürgerinnen und Bürger immer
weniger zusammenpassen und zusammenhängen. Er verdeutlicht dies an der
Thematik des Verhältnisses zu Europa. Es kann sich – so Strachwitz – in
Deutschland wohl niemand mehr ernsthaft vorstellen, außerhalb der
Europäischen Union zu existieren. Dennoch ist die Stimmung gegenüber
Brüssel oftmals negativ besetzt, woran die oftmals kleinteilig agierenden
Einrichtungen der EU sicher nicht unschuldig sind.
Es gibt im Grunde genommen noch nicht das Paradigma, dass dieses spannende
und lebensnotwendige Projekt Europa, also das Zusammenwachsen auf
demokratischer Grundlage, ein Denken in neuen Formen bedingt. Daraus
ergeben sich mehrere Schwierigkeiten. Zum einen sinken die Begriffe der
Nation und des Staates, in ihrer Bedeutung schlicht herab. Es besteht heute
sozusagen eine Situation der ausdifferenzierten Loyalität. Alle Bürger dürfen
sich z.B. selbst aussuchen, ob sie zu 80% Hamburger, zu 15% Deutsche und zu
5% Europäer sein möchten, solange sie akzeptieren, dass es diese gesamte
Palette gibt.
Zweitens gibt es eine ausdifferenzierte Loyalität, weil es über die
geographischen Loyalitäten und, wenn man so will, Zwangsgemeinschaften
hinaus noch ganz andere Loyalitäten gibt. Diese kann man mit dem
Luhmannschen Begriff der Weltgesellschaft umschreiben. Das heißt, bei vielen
Menschen spielt es keine signifikante Rolle, an welchem Ort sie leben. Es
kommt zu einer nicht geographisch bedingten Generierung von Loyalitäten.
Diese werden unabhängig in einem individuellen Prozess gegenüber den
Gemeinschaften, denen sie sich zugehörig fühlen generiert. Das bedeutet
natürlich auch eine Ausdifferenzierung von Erinnerung. Es kann nicht mehr
zwangsweise verordnet werden, sich im Sinne einer bestimmten Nation an
etwas zu erinnern. Es muss daher versucht werden, eine Erinnerungspolitik des
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21. Jahrhunderts zu entwickeln, in der diese Ausdifferenzierung der
Lebenswirklichkeit auch reflektiert wird. Dabei entsteht eine große
Verantwortung, denn auch ein Projekt wie Europa benötigt eine entsprechende
Erinnerung, was schwer genug zu bestimmen ist. Es muss versucht werden, eine
europäische Erinnerung in den Köpfen und Herzen der Menschen zu verankern
und zugleich muss bedacht werden, dass es nicht verordnet werden kann und
nur ein Teil der Lebenswirklichkeit darstellt.
Strachwitz sieht die Verantwortung der Politik im 21. Jahrhundert darin, sich
auf diese Erfordernisse einzustellen. Sein Eindruck ist jedoch, dass die Politik
und auch Großteile der politischen Theorie darauf überhaupt noch nicht
eingehen.
Es wurden also zwei unterschiedliche Bereiche aufgezeigt: Einerseits die
nationale Geschichtspolitik und andererseits die Versuche, eine gemeinsame
europäische Erinnerungspolitik zu etablieren. Ruchniewicz bringt dazu noch
zwei konkrete Beispiele in die Debatte ein. In einem der größten deutschen
Museen, in Leipzig, wurde eine Ausstellung eröffnet, die sich der Geschichte der
DDR widmet. Es gibt darin eine Wand, die alle Räumlichkeiten des Museums
durchzieht. Diese ist mit Jahresdaten versehen, anhand derer die Geschichte
der DDR beschrieben wird. 1953 findet man etwa den Volksaufstand. Dies stellt
eine große Veränderung dar, denn bis 1989 wurde von einem Arbeiteraufstand
gesprochen. 1956 liest man über die Revolution in Ungarn. Zum selben
Zeitpunkt gab es auch den Aufstand im polnischen Posen, der polnische
Oktober, der dort jedoch nicht thematisiert wird. 1970 wird Willy Brandts
Kniefall vor dem Ghettodenkmal in Warschau gezeigt. Man kann sich
überlegen, wieso genau dieses Ereignis in die Ausstellung aufgenommen wurde.
Sollte das etwa für die DDR-Bürger irgendeine Zäsur gewesen sein? Aus den
Archiven weiß man, dass es so gut wie gar nicht wichtig gewesen ist, bis auf für
einige Personen der Aktion Sühnezeichen. Die Beunruhigung steigert sich
allerdings, wenn man dieser Wand weiter folgt. 1976 etwa findet man nichts
über das Komitee zur Verteidigung der Arbeiter, aber die Charta’77 findet sich
wohl. Dies ist wiederum interessant, da es dort auch engagierte Bürger der DDR
aus den Kreisen der demokratischen Opposition gab, die sich für die polnische
Szene interessiert haben. 1980 findet man natürlich Solidarność. Ab 1989 fängt
aber das wirklich interessante Kapitel an. Bereits angesprochen wurde die
Frage, wie man die Ereignisse von 1989 in der DDR beschreiben soll oder kann.
Die friedliche Revolution steht dort in Leipzig, so dass jeder Besucher der
Ausstellung mit diesem Begriff konfrontiert wird. Jedoch gibt es auch die
Bezeichnung »Umbrüche im Ostblock«, ohne zu differenzieren, ob es sich um
Polen, Tschechoslowakei, Ungarn oder andere Länder handelt.
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Stellt man sich eine Situation in einigen Jahrzehnten vor, wenn diese Ereignisse
längst vergangene Geschichte darstellen werden. Dann wird man durch diese
Ausstellung erfahren, dass die friedliche Revolution in der DDR und Umbrüche
im Ostblock stattfanden. Wie steht es dabei eigentlich um die europäische
Erinnerung? Man spricht nicht nur über die nationalen Egoismen und die
Politik, die sich auf Landesbelange konzentriert. Dort entsteht die Frage, wieso
die Geschichte eines Staates, der nicht mehr existiert, in so einer großen
Ausstellung so und nicht anders dargestellt wird.
Ein polnisches Pendant dazu ist das Museum des Warschauer Aufstandes, bzw.
dessen Eröffnungsfeier. Da dies für die Polen ein wichtiges Ereignis war,
verwundert es nicht, dass solch ein Museum entstanden ist. Die Akzente, die
dort gesetzt wurden waren allerdings überraschend. Der damalige
Oberbürgermeister von Warschau, Lech Kaczyński, legte am Denkmal von
Antoni Chruściel einen Kranz nieder. Kaczyński gedachte also nicht der Opfer,
sondern eines ausgewählten Aufstandsführers, von dem jedoch auch bekannt
war, dass er tausende von jungen Menschen in den Tod geschickt hatte.
Wie ist es um die Geschichtspolitik und die Erinnerungskultur bestellt? Verbirgt
sich hinter dieser europäischen Fassade, nicht doch ein Kampf um nationale
Deutungshoheiten und Geschichtsbilder? Sollte man diesen Weg nicht
vielleicht versuchen zu verändern? Diese Fragen richtet er an Frau Konczal.
Warum war den Polen so viel daran gelegen, dass vor dem Reichstagsgebäude
ein Stück der Werftmauer aus Danzig steht und warum waren die Ungarn nicht
so darauf erpicht, ein Stück des Stacheldrahtzauns der Österreich-Ungarischen
Grenze aufzustellen? Warum macht man das Publikum in Deutschland nicht
darauf aufmerksam, dass es auch andere Länder gibt, die ebenfalls ihre Symbole
dort vor dem Reichstagsgebäude aufstellen könnten?
Konczal erinnert an das Plakat der polnischen Botschaft, von dem bereits
gesprochen wurde. Es sei nicht auszuschließen, dass bei den nächsten
Jahrestagen in fünf oder zehn Jahren nicht auch die Tschechen oder die Ungarn
aufwachen und damit beginnen, ihre Symbole aufzustellen. Die erwähnte
Leipziger Ausstellung ist ein schönes Beispiel für das, was von einem polnischen
Publizisten als »Fast Memory« bezeichnet wurde. Der Begriff bezieht sich auf
die große Menge an produzierter Erinnerung in Europa, was es erforderlich
macht, die historischen Kommunikees zu verkürzen. Die Leipziger Ausstellung
zeigt gut, was dabei herauskommt. Es muss ein breites Spektrum an
Empfängern berücksichtigt werden und zusätzlich fehlt der ganze
wissenschaftliche Apparat, mit Kontexten und Anmerkungen, was zwangsläufig
zu Verkürzungen führt. Andererseits gibt es das Phänomen, dass die Menge des
produzierten, historischen Wissens schwer zu handhaben ist. Die Tatsache,
dass so etwas wie Fast Memory entsteht, sollte ein großer Ansporn für
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Historiker sein. Das bedeutet, dass man sich nicht nur mit der faktischen
Geschichte der Ereignisse auseinandersetzt, sondern auch mit der
Erinnerungsgeschichte. Die Betrachtung der Zusammensetzung von Geschichte
und Erinnerung ergibt die Geschichte der Erinnerung. Das Problem der
Gedankenverkürzungen, die bei den Jahrestagen auftauchen, sollte ein guter
Ansporn für Historiker sein, sich damit kritisch auseinander zu setzen und in
einem größeren Kontext zu betrachten.
Zybura sieht in den Missständen um die Interpretation der Geschichte
strukturelle Probleme. Das Phänomen, mit dem wir es im Moment in
Deutschland und generell im Westen zu tun haben, wurde von Strachwitz
bereits erwähnt. Der Begriff der Nation verliert langsam an Bedeutung,
dennoch spricht sich Zybura gegen einen Begriff der europäischen Erinnerung
aus, da er es für unwahrscheinlich hält, dass es so etwas überhaupt geben kann.
Vielmehr haben wir es mit einer Individualisierung des Geschichtsbildes zu tun.
Die ehemalige Gemeinschaft interpretiert sich darin selbst als eine
Gemeinschaft von einzelnen Individuen. Erst im erweiterten Sinne wird sie als
organisierte Gemeinschaft verstanden, die sich um Symbole und historische
Traditionen versammelt. Die Geschichtsschreibung im Westen wird heute auf
diese Individualisierungstendenz hin betrieben. In Polen hingegen wird immer
noch in der Tradition der großen nationalen historischen Narration und den
Kategorien von Staat und Nation gedacht. In einer langfristigen Perspektive
wird sich das vielleicht ändern.
Strachwitz sieht eine große Dichotomie zwischen einer Erinnerungspolitik, die
durch bestimmte Brillen interpretiert wird und einer fast uferlosen
Ausdifferenzierung der Erinnerung. Die beschriebene Ausstellung in Leipzig
scheint durch eine Brille betrachtet erschaffen worden zu sein, die von Carl
Schmitt oder auch von weit davor liegenden Theoretikern konstruiert wurde.
Im Vergleich mit den Empfindungen der Menschen scheint sich ein großer
Unterschied aufzutun. Die Städte sind inzwischen mit Mahnmahlen und
Gedenksteinen für alles Mögliche vollgepflastert, was kein normaler Mensch
mehr richtig wahrnehmen kann. Interessant sind die Denkmäler in erster Linie
für diejenigen, die sie einmal aufgestellt haben, weil deren Blick durch
bestimmte Brillen geprägt war. Dazu gibt es historische Beispiele. Im antiken
Rom gab es zum Beispiel sogenannte Memorial-Stelen, deren Inschrift etwa
zum Gedenken an eine Gottheit und an den Stifter der Stele aufforderte.
Dadurch waren die Gottheiten in der römischen Alltagswelt stark verankert.
Das funktionierte aber nicht mehr, als es zu viele Stelen wurden und die Städte
damit überfüllt waren. Kein Mensch konnte es sich leisten, sich überall an alles
Mögliche zu erinnern. Dieselbe Situation besteht auch heute und wird
unterstützt durch das Paradigma, dass Menschen an viele historische Dinge gar
nicht erinnert werden möchten. Das historische Bewusstsein der Menschen
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scheint heute nicht sehr stark ausgeprägt zu sein, was Eliten offenbar zu oft
übersehen. Das ist eines der Probleme, die sich stellen, wenn man über Europa
spricht. Ein solches Projekt braucht natürlich Erinnerungen. Es ist dadurch
gekennzeichnet, dass es am gleichen Ort wächst, wo es bereits starke
Erinnerungen gibt und dass es aufbaut auf dem Zusammenhalt in der
Verschiedenheit. Europa kann nicht wie die USA agieren, die viele historische
Dinge einfach abgetrennt haben; insofern muss gelernt werden, mit dieser
Dichotomie der Notwendigkeit einer Erinnerungspolitik einerseits und den
großen Schwierigkeiten, diese dabei für alle akzeptabel zu halten andererseits,
zu leben. Strachwitz stimmt dem Zweifel an der Möglichkeit einer europäischen
Erinnerung – wie er von Zybura geäußert wurde – zu, wenn man dies in der
Tradition von Carl Schmitt verstehen möchte. Man könne nicht einzelne
Nationen einfach streichen und es stattdessen durch ein Europa ersetzen.
Vielmehr wäre eine ganz andere Form von Erinnerung notwendig. Im Grunde
muss man aus allerlei praktischen Gesichtspunkten heraus weiter an diesem
Projekt Europa arbeiten und dabei darf die Vergangenheit nicht zurückgelassen
werden.
Nachdem der Moderator die Diskussion für Fragen aus dem Publikum geöffnet
hat, meldet sich Elżbieta Opiłowska von der Stiftung Kreisau zu Wort. Sie
möchte das Vorgebrachten zum Thema der Erinnerungskultur kommentieren
und eine Frage anfügen. Das Speicher- und Funktionsgedächtnis, wie es von
Aleida Assmann beschrieben wurde, dient zur Speicherung der geschichtlichen
Erinnerung. Das Pendant dazu ist das selektive Gedächtnis, das zur
Interpretation dient und sich gewissen aktuellen Zwecken anpasst. Hier stellt
sich für sie die Frage, ob dieses neue Paradigma, das sich nach der
Erinnerungspolitik als »transnationale Geschichte« darstellt, der europäischen
Erinnerungspolitik entgegen kommt?
Die heutige Zeit unterscheidet sich von den neunziger Jahren in der
Verwendung von Begrifflichkeiten, so Zybura. Früher hat man sich auf die
Bevölkerung oder die Gesellschaft bezogen, heute hat sich das auf die Kategorie
der Nation verschoben. In Polen wird das nicht mehr diskutiert. Im
rhetorischen Habitus der polnischen Politiker wird das deutlich. Alle Politiker,
egal welcher Partei sie angehören, verwenden stetig »die Polen« als Begriff. Zu
der Frage, was man machen könnte, um die nationale Bevölkerung auf eine
europäische Ebene zu heben, ist anzumerken, dass es eine grundlegende
Krankheit in diesem Diskurs gibt. Diese zeigt sich in der Asymmetrie, die die
Beziehungsgeschichte zwischen Deutschland und Polen betrifft. Es gibt auf
beiden Seiten große Defizite, wobei sie auf der deutschen Seite größer sind.
Zybura spricht sich daher dafür aus, verstärkt in Schulprogramme zu
investieren, um diesem Problem zu begegnen. Wenn man bestimmte Inhalte
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nicht schon auf der Ebene der Schulbildung zu vermitteln versucht, wird man
es nie schaffen, an diese Menschen heran zu kommen.
Strachwitz ergänzt die Diskussion um fünf Anmerkungen. Erstens, die Arbeiten
der genannten Aleida Assmann und auch die ihres Mannes Jan Assmann sind,
betont Strachwitz, in der Tat für dieses Thema sehr wichtig und stellen eine
Grundlage für diese Tagung dar. Zweitens, die politischen Eliten und die
politischen Handlungsleitungen müssen den Weg von Carl Schmitt zu Karl
Popper gehen. Wenn Demokratie ernst genommen werden soll, dann muss eine
solche Entwicklung eintreten. Drittens ist dieser Weg noch nicht gegangen,
sondern es wird noch immer an dem Begriff der »Nation« festgehalten, mit dem
die meisten Menschen allerdings nichts mehr anfangen können. Vielmehr
fühlen sie sich fremd und von angeblichen Eliten, die noch in diesen
Denkmustern agieren, nicht verstanden. Viertens, schließt sich Strachwitz der
Frage nach Pluralismus oder Beliebigkeit an, ohne sie selbst beantworten zu
können. Pluralismus und die offene Gesellschaft würde er sehr stark vertreten.
Gleichzeitig sieht er beim Nachdenken über das Projekt Europa den Bedarf nach
Bezugspunkten historischer Art, die zur Orientierung dienen. Der fünfte Punkt
ist damit eng verbunden. Gegenüber dem sogenannten European Label, das von
der EU propagiert wird, ist auch Strachwitz skeptisch eingestellt. Er zweifelte
an der Richtigkeit der Maßnahme, bestimmte Orte mit einem weiteren Etikett
zu versehen. Werden diese Maßnahmen nicht weiter verarbeitet, bleiben sie im
Grunde wertlos. Dennoch besteht dieses Label und bietet damit auch die
Chance, etwas Sinnvolles daraus zu entwickeln.
Ruchniewicz macht schließlich gegen Ende der Sektion nochmals die Probleme
deutlich, die während der Diskussion zutage getreten sind. Zentral standen die
Befürchtungen, die mit der Geschichtspolitik in Verbindung gebracht werden.
Gleichzeitig wurde oft die Rolle des Dialogs zwischen den Ländern betont. Dies
spielt auch oder vor allem im Diskurs um unterschiedliche Erinnerungen eine
Rolle. In Zukunft sollte die Summe der Erinnerungen das generieren, was wir
als europäische Erinnerung bezeichnen würden. Dass das »Europäische
Gedächtnis« als solches nicht vorhanden ist, ist ebenso eine wichtige
Feststellung. Das Streben etwas Übernationales zu schaffen, das sich nicht auf
nationale Egoismen beschränkt, scheint also ein sehr wichtiges Anliegen zu
sein.
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IV.

Der Blick in die Zukunft – Kommentar der Jungen

In der vierten Sektion soll ein Blick in die Zukunft gewagt werden. Dazu werden
die Podiumsteilnehmer aus ihrer Arbeit berichten. Es wurden bewusst jüngere
Personen ausgewählt, mit deren Hilfe auch geprüft werden soll, ob die
Notwendigkeit eines Umdenkens, die in der letzten Sektion recht
einvernehmlich festgestellt wurde, auch tatsächlich stattfindet oder auch schon
stattgefunden hat. Es diskutieren Dorothea Lemme, Karoline Gil und Elżbieta
Opiłowska. Der Moderator führt sie ein. Gil hat Kultur- und
Osteuropawissenschaften in Leipzig, Krakau und Paris studiert. Heute leitet sie
das Berliner Büro der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Lemme
hat Sozialwissenschaften in Berlin und New York studiert und ist gegenwärtig
als Kulturschaffende tätig. Opiłowska hat in Kassel, Mainz und an der MarieCurie-Sklodowska-Universität in Lublin Deutsche Philologie studiert und ist an
der Europa-Universität Viadrina promoviert worden. Seit 2009 ist sie
Krzyzowa-Fellow des George Bell Instituts der Stiftung für europäische
Verständigung.
Opiłowska berichtet zunächst über ihre Forschungstätigkeiten in Görlitz, einer
Stadt die seit 1945 zweigeteilt war aber seit 1998 auch eine Europastadt ist. In
dieser Stadt hat sie die Erinnerungspolitik und die Geschichtspolitik einerseits
und die Erinnerung der Einwohner andererseits erforscht. Sie hat sich dabei mit
der mittleren und der älteren Generation beschäftigt. In diesem
Forschungsprojekt wurde deutlich, dass im kommunistischen System die Kluft
zwischen der Erinnerungspolitik und der Einzelerinnerung oder der
Erinnerung von gewissen Sozialgruppen äußerst sichtbar war. Nach 1989 gibt
es diese Kluft nach wie vor. Seit 1949 und der Entstehung der DDR wurde in
Görlitz Frieden und Freundschaft unter den sozialistischen Brüderstaaten
propagiert. Nach 1989 wurde diese politische Rhetorik schnell zu einer
europäischen Rhetorik umgekrempelt und Begriffe wie Europastadt oder
Europaprojekt kamen auf. Diese politische Rhetorik spiegelt jedoch nicht im
Geringsten die Identität der Einwohner wieder. Auch wenn es die Grenze
physisch nicht mehr gibt, so ist sie doch noch in der Mentalität der Einwohner
relativ stark verankert. Die polnische Seite, also die Einwohner von Zgorzelec,
sind im Aufbau dieser neuen Identität aktiver und schicken zum Beispiel ihre
Kinder auch auf Schulen in Görlitz. Das Interesse auf der deutschen Seite fällt
hingegen sehr viel geringer aus.
Um zum Thema der Sektion zu gelangen und einen Kommentar der jungen
Generation zu erhalten, hat sich Opiłowska überlegt, welche Art von
Erinnerungen ein junger Mensch überhaupt haben kann und wovon diese
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geprägt werden. Mit Maurice Halbwachs kann man sich der Frage durch die
Betrachtung von »Sozialen Gruppen« nähern.
Die erste gesellschaftliche Gruppe ist die Familie. Die historische Narration
innerhalb der Familie ist in starkem Maße prägend für die Erinnerung. Im
Zusammenhang mit der Erforschung des Grenzgebietes von Deutschland,
Tschechien und Polen, ist eine solche Untersuchung durchgeführt worden. Die
Generationen der Großväter und der Enkelkinder wurden dabei auf die
Vorstellungen über die jeweiligen Nachbarn hin untersucht. Dabei hat sich
herausgestellt, dass sich die in der Erinnerung verankerten Bilder der eigenen
Nachbarn, kaum entwickeln. Das Bild der Deutschen im polnischen
Bewusstsein und in der Erinnerung der Großväter sowie der Generation der
Enkelkinder ist immer noch von denselben Motiven durchdrungen. Die
Ordensritter, Preußen, der Zweite Weltkrieg. Immer wieder tauchen dieselben
Geschichtsbilder auf. Das ist eine Art »Familiarismus« im polnischen
Geschichtsbewusstsein.
Der zweite Bereich, der die Erinnerung prägt, ist die Schule. Die Rolle des
gemeinsamen deutsch-polnischen oder unter Umständen auch des
europäischen Lehrbuches doch eine wichtige ist. Die Kritik, dass die Bücher nur
in den Regalen verstauben, würde sie nicht teilen. Was im Geschichts- und
Literaturunterreicht vermittelt wird, sollte nicht unterschätzt werden. Auch
relevant ist die Vermittlung der Geschichte und der Tradition durch die
Literatur.
Der dritte Bereich ist der Kultur-Kontext. Das Land, die Nation, die Politik und
die Praxis der Erinnerung, die Komemmoration, in der die Menschen durch die
Medien als Empfänger platziert werden, hinterlassen keine großen
Einflussmöglichkeiten der Menschen auf die Erinnerungspolitik. Die
Wahrnehmung von Erinnerungsorten und der Rhetorik bei bestimmten
Gegebenheiten scheinen eine Art Individualisierungsmuster zu sein. Es wurde
bereits mehrfach betont, dass Menschen Elemente der Überlieferung der
Geschichte aus den Medien und der Literatur übernehmen.
Ein weiterer Punkt, auf den Opiłowska eingehen möchte, ist der internationale
Kontext und dabei vor allem der Bereich der internationalen
Jugendbegegnungen. Hierbei ist die Stiftung Kreisau zu nennen, die sehr viele
Begegnungsprojekte mit jungen Menschen durchführt. Die Stiftung und die
Begegnungsstätte
Kreisau
bieten
die
Möglichkeit,
verschiedene
Geschichtsnarrative miteinander zu konfrontieren. Dazu zwei Beispiele: zum
einen ein Projekt, das als biographisches Seminar mit so genannten
Kriegskindern durch die Rekonstruktion von Erinnerung eine Therapiewirkung
erzielen und dadurch einen Beitrag zur Versöhnung leisten wollte. Das Ergebnis
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war, dass die Teilnehmer feststellten, dass ihre Erinnerungen eigentlich sehr
ähnlich sind. Die Erinnerungen der Personen, die aus Ostpolen vertrieben
wurden, ähneln den Erinnerungen der deutschen Heimatvertriebenen aus
Niederschlesien oder Pommern sehr. Das von Prof. Zybura angesprochene
Missverhältnis der Kenntnisse der Beziehungsgeschichte könnte dadurch
ausgeglichen werden. Das Wissen der polnischen Ostvertriebenen über die
Schicksale der Heimatvertriebenen aus Niederschlesien war relativ
umfangreich. Die Unkenntnis aber auch die Neugier auf der Seite der deutschen
Teilnehmer war ungleich größer. Im Zusammenhang mit der Begegnung dieser
beiden Gruppen, ergab sich letztlich ein Mehrwert für alle Beteiligten. Ein
anderes Projekt, das hier als Beispiel dienen soll, ist das seit 1998 erstmals
durchgeführte Projekt »Regenbogen«. Im ersten Jahr wurde es in Südafrika
abgehalten; Dieses Jahr wurde der siebzigste Jahrestag des Kriegsausbruches
in einem Work-Camp in Kreisau thematisiert. Teilnehmer waren junge Polen,
Deutsche und Südafrikaner, die sich an einem Ort trafen und während des
Treffens gemeinsam einen großen Regenbogen aus Holz bauten. Dieser
Regenbogen soll das Symbol einer Brücke sein, die verschiedene Teilungen
überwindet, etwa zwischen Ost und West, Arm und Reich oder Nord und Süd.
Bei dieser konkreten Arbeit sprechen die Teilnehmer über ihre Erfahrungen
und ihre Lebenswelt, die sie auch miteinander konfrontieren können. Durch
dieses Projekt sollen Stereotype überwunden werden. Wie schon in den
Debatten angemerkt wurde, handelt es sich oftmals um Projekte und
Publikationen mit eher elitärem Charakter. Projekte, wie das eben
beschriebene, das direkte Begegnungen von Jugendlichen ermöglicht, stellen
hingegen offensichtlich eine wirksame Methode für die Überwindung von
Vorurteilen dar.
Nach diesem näheren Einblick in einzelne Projekte berichtet Dorothea Lemme
über ihre gesammelten Erfahrungen bei der Arbeit mit Jugendlichen. Bei der
Arbeit in einem arabischen Kulturverein wurde über kulturelle Wege, durch
Musik, Film, Lesungen oder Diskussionsrunden, versucht, auf bestehende
Gemeinsamkeiten und gemeinsame kulturelle Ursprünge aufmerksam zu
machen. Dadurch sollte auch der Versöhnungsprozess zwischen den beteiligten
Gruppen befördert werden. Der erste Schritt dabei war, durch gegenseitige
Annäherung Aha-Effekte zu erzeugen und das Erkennen von Gemeinsamkeiten
zu befördern.
In ihrem Studium hat sich Lemme intensiver mit Erinnerungsorten
auseinander gesetzt und besonders mit der Frage, wie Erinnerung an jüngere
Menschen weitergegeben wird und wie diese mit dem Deutungsangebot der
unterschiedlichen Interpretationen von Erinnerung umgehen. Im Besonderen
war für sie die Erinnerung an die Zeit der DDR von Interesse, da diese gerade
in Deutschland noch immer sehr kontrovers diskutiert wird und ihren Platz in
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der Erinnerungskultur noch nicht gefunden hat. Genauer wollte sie wissen, wie
eine Generation, die nach 1989 geboren ist, auf diese Erinnerungen reagiert.
Im Zuge eines Schulprojektes besuchte sie daher mit einer zehnten Klasse eine
Gedenkstätte, um den Prozess der Tradierung von Erinnerung zu verfolgen.
Gerade authentische Gedenkorte übernehmen eine wichtige Funktion in der
Weitergabe und Aneignung von Erinnerung. Die Gedenkstätte
Hohenschönhausen, die einen spezifischen Blick auf die Geschichte der Stasi
und die Repressionen in der DDR wirft, wurde als Erinnerungsort dafür
ausgewählt. In Gesprächen mit den Jugendlichen vor dem Besuch wurde zwar
ein generelles Interesse daran deutlich, wie das Leben in der DDR war, aber
auch, dass kaum konkrete Kenntnisse vorhanden waren. Der Erinnerungsort
selbst wurde durch eine Führung eines Zeitzeugen erkundet, der die
Jugendlichen durch eine lebendige Darstellung gut auch auf einer emotionalen
Ebene erreichen konnte.
Im Nachgespräch wurde deutlich, dass dieses Interpretationsangebot, das
während der Führung gemacht wurde, weitgehend angenommen wurde. Eine
eigene, kritische Bewertung der Jugendlichen war durch die zu geringen
Vorkenntnisse nicht zu erkennen. Der Zeitzeuge schaffte es, eine Brücke
zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu schlagen und konnte das Erlebte
lebendig vermitteln. Allerdings fehlte eine notwendige Einbettung in einen
größeren Rahmen und das Betrachten der individuellen Erinnerung in einem
größeren Kontext. Genauso wichtig ist das Akzeptieren der Pluralität der
Narrationen als Herausforderung aber auch als Chance sich der Komplexitäten
bewusst zu werden. Gerade Jugendlichen sollte immer wieder verdeutlicht
werden, dass es nicht eine Wahrheit über die Vergangenheit gibt, sondern dass
es viele verschiedene Gesichtspunkte gibt, die von unterschiedlichen
Perspektiven aus auch unterschiedlich bewertet und gewichtet werden.
Karoline Gil berichtet zunächst davon, ähnliche Erfahrungen, wie die eben
berichteten, gemacht zu haben. Zunächst erläutert sie ein praktisches Beispiel,
dass mit der Erinnerung an die Vertreibung in Breslau zusammenhängt. Bei
einem Projekt, das in der Nähe von Breslau stattfand, wurde der Frage
nachgegangen, wie man Jugendliche dazu bringen kann, dass sie sich an den
Zweiten Weltkrieg und die Vertreibung erinnern, auch unter dem
Gesichtspunkt, dass die Generation der Zeitzeugen bald nicht mehr leben wird.
Für die meisten Jugendlichen zwischen dreizehn und sechzehn Jahren sind
diese Zeit und auch die Berichte darüber sehr weit entfernt. Ebenso wichtig war
die Frage, wie man das schwere Thema »Vertreibung« im deutsch-polnischen
und im europäischen Kontext begreifen kann. Das Projekt fand 2005 mit je
einer Schülergruppe aus Deutschland und aus Polen statt. Etwa ein Jahr lang,
haben sich diese Schüler mit der Thematik der Vertreibung und der Geschichte
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Deutschlands und Polens generell beschäftigt. Außerdem wurden den
Jugendlichen Grundlagen des Filmemachens beigebracht. Nach diesen
Vorbereitungen haben die Jugendlichen jeweils in Deutschland und in Polen
mit Zeitzeugen gesprochen, haben das aufgenommen und daraus einen Film
gestaltet. Bei einem Treffen beider Gruppen wurden die Filme vorgeführt und
diskutiert. Das Erstaunliche – so Gil – war, dass es sehr gut funktioniert hat,
Jugendliche für die Mitarbeit in diesem Projekt zu faszinieren.
Zusammenfassend betont Gil, dass die Einbindung von Medien in derartige
Projekte sehr funktional und hilfreich dabei ist, Jugendliche für bestimmte
Themen zu gewinnen. Man kann das Interesse von Jugendlichen an einer
Thematik wecken, wenn man sie dort abholt, wo ihre Interessen bereits
bestehen. Konkret ausgedrückt können Radio, Film oder das Internet dabei
helfen, Jugendliche für wichtige Themen zu begeistern.
Ein weiterer Punkt, den Gil ausführt, ist mit einer These von Hermann Glaser
verbunden, der auf einer Tagung der Kulturpolitischen Gesellschaft gesagt hat,
dass der Vorgang der Vergegenwärtigung des Vergangenen, der Impulse bedarf.
Während Glaser diesen Gedanken neuropsychologisch entfaltet, wendet Gil ihn
auf das Beispiel der beschriebenen Schülergruppen an. Es gilt, die Schüler zu
bewegen und sie in die Lage zu versetzen, das in der Vergangenheit geschehene
empathisch zu begreifen.
Diese drei Berichte, so Strachwitz, haben interessanter Weise einige
Gemeinsamkeiten aufzuweisen. Zum einen wurde der Begriff des Gemeinsamen
bei allen betont. Zum anderen wurden pädagogische Prozesse in den
Vordergrund gestellt. Gerade die Prozesshaftigkeit hervorzuheben ist wichtig.
In dem einen Beispiel war die Gedenkstätte lediglich das Mittel zum Zweck, im
Kern ging es jedoch um den dort stattfindenden Prozess. Darüber hinaus stellt
Strachwitz fest, dass sich die Beiträge auf eine jeweils noch jüngere Generation
bezogen und daher bittet er die Diskutantinnen, in einer zweiten Runde ihre
persönliche Meinung zu der Debatte zu äußern.
Opiłowska sieht sich aufgrund ihrer theoretischen Befangenheit nur begrenzt in
der Lage, eine subjektive Einschätzung zu geben. Allerdings ist sie davon
überzeugt, dass ein Kennenlernen und Bewusstmachen von Gemeinsamkeiten,
die zwischen verschiedenen Nationen bestehen, sehr wichtig ist. Gerade die
Bereiche Kunst und Kultur können Bindeglieder zwischen Nationen sein.
Ebenso wichtig ist allerdings die Bewusstmachung und daran anschließend, die
Akzeptanz von Differenzen. Auch ein Erhalten dieser Vielfalt muss angestrebt
und nicht durch ständige Kompromisse geschmälert werden, denn jeder hat ein
Anrecht auf die Akzeptanz der Gleichwertigkeit, der entsprechenden Narrative.
Dabei darf Geschichte nicht aus ihrem Kontext gelöst werden. Es ist nicht
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richtig, die Geschichte der Vertreibung nicht mit dem Zweiten Weltkrieg in
Verbindung zu setzen.
Auch dem, was Gil zuvor gesagt hat, stimmt Opiłowska zu. Auf traditionelle
Weise Jugendliche anzusprechen und ihr Interesse zu wecken, wird nicht sehr
erfolgreich sein. Anstatt langweilige Geschichtslektionen zu erteilen, müssen
die Jugendlichen durch ihre vorhandenen Interessen angesprochen und durch
kreative Ansätze für die Thematik begeistert werden. Persönlich, fügt
Opiłowska hinzu, war für sie das Studium in Deutschland eine sehr gute und
wichtige Erfahrung. Daher kann sie nur dafür plädieren, dass derartige
Austauschprogramme ausgeweitet werden.
Zwei Punkte des Gesagten hebt Strachwitz hervor. Zum einen geht es bei dem
Thema »Erinnerung« nicht um eine, in einem Top-Down Prozess verordnete
Erinnerung, sondern um Schnittmengen individueller Erinnerungen. Diese
Schnittmengen können durch verschiedene Kategorien, Hintergründe und
Zusammenhänge zustande kommen. In jedem Fall handelt es sich dabei, um
einen wachsenden Bottom-Up Prozess. Das Zweite, was betont wurde und
wichtig zu sein scheint, sind die persönlichen Erfahrungen von Menschen in
Verbindung mit anderen Kulturen und Geschichten.
Dass die Gegenwart einen großen Einfluss auf die Erinnerung hat, wurde für
Lemme in den bisherigen Diskussionen deutlich. Das politische Klima übt
immer einen Einfluss darauf aus, an was erinnert wird. Dennoch ist der Blick
auch darauf zu richten, was in der Gegenwart zu tun ist und wie man aus der
Vergangenheit dafür Lehren ziehen kann. Eine wichtige Frage sollte sein,
welche Möglichkeiten es gibt, heute ein Klima zu schaffen, das einen solchen
Umgang mit der Vergangenheit ermöglicht. Gegenwärtig besteht eine Kultur,
die voll ist von Blicken in die Vergangenheit, sei es durch Chroniken, Biografien
oder Dokumentationen. Vielleicht wird dadurch auch etwas der Blick in die
Zukunft erschwert. Durch den angesprochenen globalen Rahmen den die
Erinnerungskultur derzeit immer mehr annimmt, wird die Dichte der
Erinnerung aber zwangsläufig geringer. Es bestehen Schwierigkeiten, mit
derart vielen Erinnerungen adäquat umzugehen.
Unsicherheit, so Strachwitz, ist ein Stichwort, das die Frage aufwirft, wie die
Brücken von der Erinnerung zum Gegenwartsbezug und dann weiter in die
Zukunft gebaut werden können. Diese Unsicherheit muss daher einkalkuliert
und ernstgenommen werden. Den Menschen darf daher nicht einfach etwas
vorgesetzt werden, vielmehr müssen sie da abgeholt werden, wo sie sich
befinden.
Gil zeigte sich von der Kritik an einer europäischen Erinnerungskultur noch
nicht überzeugt. Sie erkennt zwar durchaus Probleme und Schwierigkeiten, die
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richtigen Formen zu finden; allerdings interpretiert sie das als die gegenwärtig
zu lösenden Aufgaben. Bei den deutsch-polnischen Medientagen in Stettin hat
zum Beispiel der ehemalige Ministerpräsident Mazowiecki eine glühende Rede
über Europa gehalten. Er äußerte sich dort teilweise europäischer als es manche
der jüngeren Generation tun, was Gil besorgt erwähnt. Europa stelle die
Zukunft dar und sei etwas, für das es auch heute noch zu kämpfen gelte.
Der Verlust von Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges bedeutet auch einen
Wegfall der Erinnerung an die Gründe, die zu der Konstituierung dieses neuen
Europas geführt haben, so Ruchniewicz. Ihn verwundert es daher wenig, dass
die jüngste Generation, die diese Erfahrungen nicht besitzt, Probleme damit
hat, diese Idee der europäischen Integration anzuerkennen. Die Diskussion hat
auch gezeigt, dass die zentrale Erinnerung für die europäische Integration nicht
mehr an das Jahr 1989 gebunden ist, wie es bei einer älteren Generation der
Fall war. Die Brücke der Mittel- und Osteuropäischen Länder zu Europa war
nicht die Rückkehr zum Reichtum Europas, sondern es war die
Wiedervereinigung Europas, das durch den Zweiten Weltkrieg geteilt worden
ist. Der Fall der Berliner Mauer hat damals deutlich gemacht, dass dieses
Europa durch den Zweiten Weltkrieg verletzt und vernarbt war und viele Jahre
vergehen mussten, um wieder von einem vereinigten Europa sprechen zu
können. Was die europäische Erinnerung angeht, so muss man dieses Problem
in seiner ganzen Komplexität betrachten. Es wäre zu einfach zu sagen, dass es
nicht so etwas wie ein europäisches Gedächtnis gäbe. In Gesprächen mit
Kollegen wurde die These aufgestellt, dass das Element des Krieges bei den
Jugendlichen fehlen würde. Dieses Element, das bislang konstitutiv für die
europäische Einigung gewirkt hatte, ist nicht mehr vorhanden. Daher muss man
fragen, was heute und zukünftig das konstitutive Element Europas darstellt.
Stellt Europa für die junge Generation überhaupt einen spezifischen Wert dar
oder ist es etwas, was sich lediglich ihre Eltern oder die Politiker wünschen?
Diese Frage schätzt Strachwitz als besonders spannend ein, da zum ersten Mal
versucht wird, ein Gemeinwesen zu konstruieren, das weder durch Krieg noch
durch einzelne Autoritäten erzeugt wird. Dieser Prozess gestaltet sich bekannter
Weise sehr mühsam und mit vielen Abstimmungen, Kompromissen und
Hürden. Dennoch erstaunt die These, die Menschen würden diesen Weg
leichter gehen, wenn es den Druck des Krieges gäbe. Die interessante Frage, die
sich aus dieser eigentlich schrecklichen Annahme ergibt, ist, ob es gelingen
kann, auf einem friedlichen Weg und in einem kriegsfreien und
herrschaftsarmen Milieu ein Gemeinwesen zu konstruieren.
Das Problem der gegenwärtig jungen Generation, so Opiłowska, ist, dass
heutzutage nicht klar erkennbar ist, wofür gekämpft werden soll. Früher waren
die Ziele klarer und hießen Kommunismus, Trennung oder Repression. In
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Polen gab es eine Vision, in der es um die polnische Zukunft ging. Deutschland
wurde als der Anwalt Polens in der Frage des Beitritts zur Europäischen Union
wahrgenommen. Seit Polen beigetreten ist und die Grenzen abgeschafft
wurden, fehlt es möglicherweise derzeit an einer entsprechenden Vision.
Vielleicht sollte man mit der kleinen, lokalen Gemeinschaft beginnen und die
nationale nicht so ernst nehmen. Das könnte auf dem Weg zu einer
europäischen Gemeinschaft helfen und eine Idee wieder aufgreifen, die schon
früher propagiert wurde, das Europa der Regionen.
Gil vermutet die Antwort auf die Diskussion in der Feststellung: »We never had
it so good«. Die Veränderungen, die nach dem EU Beitritt Polens stattgefunden
haben, sind inzwischen zu einer Selbstverständlichkeit geworden. In den letzten
Jahren sind viele Dinge des Lebens in Polen einfacher geworden, zum Beispiel
die Ausreise aus Polen seit der Teilnahme am Schengener Abkommen. Gil sieht
diese eigentlich positiven Neuerungen dann als Problem an, wenn sie als allzu
selbstverständlich angesehen werden.
Die geführte Debatte erreicht ihre hohe Relevanz deshalb, so an dieser Stelle
Tomaszewski, weil an die künftigen Generationen gedacht werden muss. Es gibt
eine Sentenz, die Winston Churchill zugeschrieben wird, wonach der
Unterschied zwischen einem Politiker und einem Staatsmann darin bestünde,
dass der Erstere an die kommenden Wahlen denkt, wohingegen der Staatsmann
an die kommenden Generationen denk. In diesem Sinne sollte man nicht nur
daran denken, was heute aktuell ist und auch nicht nur, wie die heutige junge
Generation die geführten Debatten einordnet, sondern es muss generell an die
kommenden Generationen gedacht werden. Die Perspektive in die Zukunft
muss eine optimistische sein. Zwei Bereiche müssen bei dieser Diskussion über
Generationen auseinander gehalten werden. Jede Generation hat ihre eigene,
genuin historische Erfahrung. Darunter fällt das, was persönlich erlebt wurde.
Darüber hinaus gibt es eine historische Erinnerung, die sich auf das bezieht, was
man nicht selbst erlebt, aber aus der Familienüberlieferung, aus Büchern und
aus der Schule erfahren hat. Genauer ausgedrückt handelt es sich dabei um die
etwas länger zurückliegende Geschichte, die man als Generation nicht mehr in
seinem Erfahrungshorizont hat. Dabei handelt es sich natürlich um
fortschreitende Kategorien, da die Zeit nicht still steht.
Anfang dieses Jahrtausends wurde ein Essayband veröffentlicht, in dem ein
Aufsatz von Paweł Huelle enthalten war, der sinngemäß mit »Deutsche und
Polen – Morgen und Übermorgen« betitelt war. Als Schriftsteller hat er seiner
Phantasie freien Lauf gelassen und sich überlegt, wie die weiteren Generationen
von Deutschen und Polen mit- und nebeneinander leben werden. Die Tragödie
des letzten Weltkrieges, die sich in die Erinnerung von Tomaszewskis
Generation so fest eingeschrieben hat, wird von der Kategorie der Erinnerung
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in die der Geschichte übergehen, weil es bald keine Zeitzeugen mehr geben
wird. Die Erfahrungen werden dadurch abgemildert und nicht als
Vergangenheit sondern als Geschichte betrachtet werden. Huelle vertrat in dem
besagten Essay die Auffassung, dass sich ein ähnlicher Prozess auch in
Deutschland bemerkbar machen wird. Die Vertriebenen sind heute älter als
siebzig Jahre. Die Generation ihrer Kinder und Enkelkinder wächst immer
stärker in die neue Heimat hinein, in der sie auch aufgewachsen sind. Weil sie
von der Geschichte nicht direkt betroffen sind, können sie auch um ein
Vielfaches unbefangener und unbelasteter in die Heimat ihrer Großmütter und
Großväter kommen. Huelle stellt dabei auch eine Frage, die hier noch nicht
thematisiert wurde. Er gibt zu bedenken, wie viele in Deutschland geborene
Kinder von Einwanderern es geben wird und dass diese einmal, aufgrund der
unterschiedlichen Geburtenraten, die Mehrheit der deutschen Bevölkerung
darstellen werden. Huelle prognostiziert dabei das Folgende: Während die
Integration im sozialen und politischen Sinne dann zwar systematisch
vorankommen wird, wird es wohl keine historisch-geschichtliche Integration
geben. Wie kann sich beispielsweise ein Mensch mit türkischem
Migrationshintergrund, der sich inzwischen als Deutscher versteht, für den
Zweiten Weltkrieg und den Holocaust verantwortlich fühlen? Wie kann er sich
für Ausschwitz verantwortlich fühlen? Für ihn sind das vollkommen abstruse
Vorstellungen, die einzig und allein der Geschichte angehören und mit der er
sich gar nicht identifizieren kann. Das bleibt zu bedenken. Langsam schwindet
die Verantwortung für die alte Geschichte und die tragischen geschichtlichen
Ereignisse.
Sowohl die jungen Polen als auch die jungen Deutschen werden zwangsläufig
sehr viel mehr zukunftsorientiert sein. Das hat zur Folge, dass das Historische
zu etwas Fremden wird. So wie etwa der Preußisch-Französische Krieg oder die
Polnisch-Schwedischen Kriege im 17. Jahrhundert, entwickelt sich das alles zu
einem geschichtlichen Kapitel. Da es sich um ein Gedankenspiel handelt,
konnte Hueller damals auch nicht vorhersagen, wie sich die Bevölkerung
tatsächlich entwickeln würde. Die demografischen Prozesse entziehen sich
jedem Einfluss aber die kulturelle Identität von Generationen zu erhalten, auch
unter demografischen Aspekten, ist die Aufgabe der Zukunft. Die Vielfalt und
der Reichtum, die diese Kultur des Abendlandes ausmachen, dürfen nicht – so
Tomaszewskis – anderen, expansiven Kulturen zum Opfer fallen. Die Frage ist,
wie sich Europa aufgrund der Migrations- und der demografischen Prozesse
entwickeln wird.
Lemme merkt zu dem Beitrag Tomaszewskis an, dass es natürlich eine wichtige
Frage darstellt, wie sich die Bevölkerungsstruktur in Europa entwickelt; jedoch
sieht sie die Situation nicht so negativ, wie sie eben dargestellt wurde. Man ist
sich der möglichen Probleme wohl bewusst und kann daher versuchen,
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frühzeitig dementsprechend zu handeln. Das Schlagwort hier lautet Integration.
Außerdem vollziehen sich Entwicklungen, deren Ausgang noch nicht sicher ist,
wie etwa der EU Beitritt der Türkei. Man sollte in jedem Fall darauf achten, sich
nicht in einer Art Verschwörungstheorie zu verlieren.
Dass mit der Übernahme einer Staatsbürgerschaft auch persönliche
Verpflichtungen verbunden sind, bemerkt Gil. Es besteht zwar siebzig Jahre
nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges kein Grund, dafür Verantwortung
zu übernehmen, allerdings ist mit jeder Staatsbürgerschaft sehr wohl die
Verantwortung verbunden, sich rücksichtsvoll in Bezug auf die Geschichte zu
verhalten. Damit ist verbunden, dass man – zumindest im deutschen Fall –
auch wissen muss, was in der Geschichte geschehen ist und was es dadurch
heißt, deutscher Staatsbürger zu sein.
Zum Schluss der Sektion merkt Strachwitz noch drei weitere Punkte an. Der
Erste befasst sich mit der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg. Wenn heute
darüber Dokumentarfilme gemacht werden, dann werden gerne Zeitzeugen
befragt, die damals etwa zwölf Jahre alt waren. Diese werden dort naturgemäß
gar nicht das berichten können, was sie erlebt haben, sondern in erster Linie
das, was sie später gelesen oder gehört haben. Es handelt sich also bereits hier
um eine Metaebene der Erinnerung, die transportiert wird.
Die zweite Bemerkung bezieht sich auf die Debatte um Einwanderung.
Deutschland ist im Gegensatz zu Polen inzwischen ein Einwanderungsland. In
der Tat wird dies die deutsche Erinnerungskultur zunehmend prägen. Die
beruhigende Einsicht in dieser Feststellung ist, dass Zukunft eigentlich nicht
planbar ist.
Die dritte Bemerkung bezieht sich auf die Frage, wieso gerade die
zwanzigjährige Wiederkehr der Ereignisse von 1989 ein solch großer Anlass sei.
Immerhin wurde vor zehn Jahren nicht in diesem Ausmaß daran erinnert.
Strachwitz ist der Meinung, dass dies mit politischen Entwicklungen und
provokanten politischen Zuspitzungen zu tun hat. Sicherlich spielt auch eine
gewisse theoretische Entwicklung eine Rolle. Das Thema »Erinnerung« hat
einen anderen Stellenwert als vor zehn Jahren erhalten. Auch das drohende
Vergessen und die Angst vor einem drohenden Verlust von Erinnerungen sind
Faktoren. Nicht zuletzt spielt wohl auch bei vielen das Bewusstwerden eine
Rolle, dass sich die Zeiten verändert haben. Vielfach wird noch einmal etwas
beschworen, dass mitunter bereits der Vergangenheit angehört.
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V. Herausforderungen
Die letzte Sektion der Tagung behandelt gegenwärtige und zukünftige
Herausforderungen der Erinnerungspolitik. In den letzten zwei Tagen wurde,
so Strachwitz einleitend, sehr unterschiedlich über das Thema Erinnerung
diskutiert und es gab interessante Ergebnisse. Die Erinnerung als solche geht
zunächst vom Menschen aus und wächst in unterschiedlichen Ebenen von
Gemeinschaften. Es wurde deutlich, dass bei nationalen und internationalen
Gemeinschaften nach gemeinsamen Schnittpunkten für den Austausch von
Erinnerungen gesucht werden muss, um letztlich auch eine Europäisierung von
Erinnerung zu erreichen. Dies als Anstoß für die folgende Diskussion.
Auf dem Podium befinden sich bei dieser letzten Sektion der Tagung Rafał
Dutkiewicz, Stadtpräsident von Breslau, Markus Meckel, Ko-Vorsitzender des
Stiftungsrates der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit sowie
Norman Davies von der University of Cambridge, einer der bekanntesten
wissenschaftlichen Experten für polnische und mitteleuropäische Geschichte.
Der Moderator bittet Meckel zunächst, seine Eindrücke darzulegen.
Für Meckel bestand zunächst der Eindruck, dass am Ende dieses von Denktagen
geprägten Jahres, indem es unzählige neue Bücher und viele Konferenzen gab,
nicht mehr viel zu sagen bleibt. Besonders spannend fand er daher die
Feststellung, dass es doch immer noch etwas gibt, worüber es sich lohnt zu
diskutieren, indem junge Menschen, wie in der letzten Sektion deutlich wurde,
zu erkennen geben, dass die Vergangenheit und die Erinnerung für sie etwas
Wichtiges darstellen. Die Vergangenheit darf man nicht einfach in
Vergessenheit geraten lassen, denn sie ist notwendig, um die Zukunft zu
bestreiten. Unterschiedliche Meinungen bei der Interpretation und
Perspektiven auf die Vergangenheit zu akzeptieren, ist wichtig. Vergangenheit
sollte nicht mehr ein solch starkes Mittel zur Identitätsbildung sein, dass
Identität in erster Linie durch Abgrenzung generiert wird. Schon in der Bibel
wurde Geschichte durch Abgrenzung zu Anderen definiert. Eine der
gegenwärtigen Herausforderungen ist, Geschichte nicht als Abgrenzung zu
beschreiben sondern als die Geschichte unserer Herkunft, die die Menschen
prägt. Dazu ist es notwendig, die Geschichte des jeweils Anderen kennen zu
lernen, auch um die eigene besser zu verstehen.
Es wurde über die Wiedervereinigung Europas gesprochen. Was damit
beschrieben wurde, hält Meckel für wichtig, aber den Begriff hält er für falsch.
Es handelt sich eben nicht um eine Wieder-Vereinigung. Das Europa, das mit
der Spaltung Europas zurück gelassen wurde, ist nicht jenes, in das Meckel
selbst gerne wiedervereinigt werden würde. Es war das Europa der
Nationalismen und Feindschaften, der gegeneinander gestellten Identitäten des
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19. und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Neu ist, dass unter dem Druck
des Kalten Krieges ein Europa der Integration geschaffen wurde, in dem man
die Identität eben auch neu definieren muss. Nach 1989 erlebte man eben nicht
den Sieg des Westens über den Osten, sondern den Sieg der Freiheit und der
Demokratie im Osten. Ein zentraler Punkt ist, dass die Erinnerung derart
gestaltet wird, dass sie von den Werten geprägt ist und nicht allein von den
nationalen Identitäten. Meckel würde sich eine Diskussion in Polen wünschen,
wieso gerade dieses Land, das 1989 eine so zentrale Rolle eingenommen und
eben jene Werte mit definiert hat, die Grundwerte Charta des Lissaboner
Vertrages ausschließt und sie für sich selbst damit nicht als verbindlich
betrachtet.
Strachwitz betont die aufgrund der deutschen Vergangenheit besondere Rolle
Breslaus in Polen und bittet den Stadtpräsidenten Dutkiewicz um eine
Einschätzung der zum Teil auch provokanten Fragen, die eben gestellt wurden.
Es gibt, so Dutkiewicz, keine Zweifel daran, dass Europa in Zukunft gleichzeitig
immer lokaler und universeller sein wird. Er fühlt sich als Bürgermeister mehr
für die lokalen Angelegenheiten zuständig. Breslau ist als Stadt etwas ganz
besonderes, weil sie eine sehr komplexe Geschichte hat. Am eindrucksvollsten
zeigt sich dies wohl an dem sehr tragischen und schmerzhaften Punkt, an dem
die Bevölkerung Breslaus zu 100% ausgetauscht wurde. Breslau ist eine der
wenigen Großstädte der Welt, in der die Bevölkerung komplett ausgetauscht
wurde. Die Deutschen wurden aus der Stadt vertrieben und die aus ihren
ursprünglichen Wohnorten vertrieben Polen wurden in diesem Raum
angesiedelt. Dutkiewicz berichtet im Folgenden über Ereignisse und Projekte,
die seiner Meinung nach in einer sehr offenen und europäischen Weise an die
Fragen heranführen, die zuvor gestellt wurden. Das erste Beispiel ist ein Brauch,
der jedes Jahr am 1.Oktober, dem Beginn des akademischen Jahres, abgehalten
wird. An diesem Tag versammeln sich unter anderem die Professoren der
Universität auf dem Breslauer Markt und singen das Lied Gaudeamus igitur, ein
Teil der bekannten Akademische Festouvertüre, die Johannes Brahms
anlässlich der im Jahr 1879 stattfindenden Verleihung der Ehrendoktorwürde
durch die Universität Breslau an Brahms, komponiert hat. Die Universität
Breslau ist nun »ganz frech« der Meinung, dass dieses Lied daher ihr Eigentum
ist.
Ein anderes Beispiel ist die Breslauer Jahrhunderthalle. Durch das Bemühen
von Prof. Tomaszewski wurde dieses Bauwerk auf die Liste des UNESCO
Weltkulturerbes gesetzt. Zu der Zeit bestand die Frage, unter welchem Namen
die Halle geführt werden soll. Nach dem Krieg erhielt sie den Namen Volkshalle,
der historische Name ist allerdings Jahrhunderthalle. Die Entscheidung, die
Halle unter ihrem historischen Namen auf die UNESCO Liste setzten zu lassen,
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fiel letztlich sehr schnell. Ungelöst war allerdings noch das Problem, ob sie
künftig auch generell so genannt werden soll. Dutkiewicz war der Meinung, dass
sich dieses Problem durch die Sprachgewohnheit der Bevölkerung selbst lösen
sollte. Dieser Prozess führte schnell dahin, dass heute fast jeder die Bezeichnung
Jahrhunderthalle benutzt.
Ein drittes Beispiel, dass für die Geschichte des Nachkriegsbreslau wichtig ist,
handelt von einem Ereignis aus dem Jahre 1965. Zu dieser Zeit wurde in Breslau
der berühmte Hirtenbrief der polnischen Bischöfe an ihre deutschen
Amtsbrüder geschrieben. Einer der Autoren, der Breslauer Bischof Bolesław
Kominek, dessen Denkmal in der Nähe der Universität steht, war es, der den
berühmten Satz gesagt hat: »Wir vergeben und bitten um Vergebung«. In einer
Stadt, in der es zu einem kompletten Austausch der Bevölkerung gekommen ist,
und gerade einmal zwanzig Jahre nach dem Krieg, haben diese Worte eine
besonders starke Bedeutung. Bei den Bemühungen, heute eine Identität von
Breslau aufzubauen, spielen diese Beispiele eine Rolle.
Meckel findet es beeindruckend, dass man Geschichte, für die man nicht
verantwortlich ist, dennoch als eigene Geschichte und als Reichtum anerkennt,
wie es in Breslau geschehen ist. In Deutschland fällt ihm kein ähnliches Beispiel
ein. Der Rektor hatte bereits auf die vielen Nobelpreisträger hingewiesen, die
an der Universität arbeiteten. Diese werden – wie Dutkiewicz berichtet hat –
obwohl sie nicht zur Geschichte Polens gehören, als Teil der Geschichte
Breslaus akzeptiert. Am Beispiel Breslaus werden die Verwebungen von
Erinnerung deutlich, die sich von Nationalismen losgelöst haben. Meckel weißt
nochmals auf die Selbstverständlichkeit hin, mit der im vorangegangenen Panel
von den jüngeren Diskutanten über Europa gesprochen wurde. Für die
Betroffenen mag das genügen, grundsätzlich jedoch möglicherweise nicht. In
Europa gibt es eine ungeheure Ungleichzeitigkeit. Als vor zwanzig Jahren, zum
Beispiel in Polen oder Ungarn, noch oft von einer Rückkehr nach Europa
gesprochen wurde, geriet zu sehr in Vergessenheit, dass die beiden großen
ideologischen Gefahren des 20. Jahrhunderts genuin europäische Kinder sind
und genuin europäische Gefahren darstellen. Beide Totalitarismen sind zum
Teil auch heutige Gefahren; Nicht in der Ausprägung wie sie im 20. Jahrhundert
vorherrschten, aber sie bleiben existent.
Auf Rückfrage berichtet Tomaszewski nochmals über den Prozess der
Aufnahme der bereits angesprochenen Jahrhunderthalle in die Liste des
Weltkulturerbes. Dabei spricht er zum einen von einer Universalität als
Voraussetzung dafür, zum Weltkulturerbe gerechnet zu werden. Strachwitz regt
daraufhin an darüber nachzudenken, was eigentlich damit gemeint ist, wenn
etwas universal von Bedeutung ist. Zum anderen spricht Tomaszewski über das
Verhältnis von Stadt, Region und Europa. Es wurde bereits darüber diskutiert,
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welche Bedeutung das Nationale besitzt. Strachwitz resümiert, dass ein
Einvernehmen darüber erkennbar war, dass es vielmehr auf die Regionen,
Städte und lokalen Bezüge in einem europäischen Rahmen ankomme. Diese
Ebenen sollten gegenüber der starren, aus dem 19. Jahrhundert herrührenden,
nationalen Denkweise aufgewertet werden.
Dass auf absehbare Zeit keine Überwindung der Nationalstaaten möglich sein
wird und dass auch nicht zuletzt Polen dafür sorgen wird, schätzt Meckel.
Allerdings stimmt es trotzdem, dass gleichzeitig das Globale und das Regionale
an Bedeutung gewinnen. Daher wird es wichtig sein zu lernen, dass man
Identitäten nicht in Abgrenzung zu Anderen definiert. Eine Region muss sich
nicht gegen andere Definieren, sondern sich selbst entdecken und sich selbst
möglichst stark machen. Natürlich stehen sie in jeder Nation im Wettstreit
miteinander. Städte stehen im Wettstreit, etwa um die eigene Entwicklung, die
Anziehungskraft für Studenten, Wissenschaft und Innovation. Dieser Wettstreit
ist fruchtbar für Europa und wichtig für die eigene Region aber er ist nicht gegen
Andere gerichtet. Gerade wer auf Regionen Wert legt, weiß, dass Austausch und
Vernetzungen notwendig sind.
In Anknüpfung an die Debatte um das Projekt Europa, stellt Meckel noch einen
Aspekt zur Diskussion. Es wurde angesprochen, dass inzwischen vieles für
Selbstverständlich gehalten werde. Für den regionalen und lokalen Bereich
stellt Meckel das jedoch in Frage. Es braucht Ideen, Initiativen und Weitblick,
die sicher nicht immer sofort auf Gegenliebe stoßen. Die Frage ist, wie
Akzeptanz für solche Ideen geschaffen werden kann. Dasselbe erlebt man auch
auf der europäischen Ebene. Mit der allseitigen Unterzeichnung des Lissaboner
Vertrages wird die große Herausforderung entstehen, eine Rolle für Europa in
der Welt zu finden. Es bestehen einerseits Chancen, mit dem Vertrag die
europäische Außen- und Sicherheitspolitik neu zu definieren und neu zu
erschaffen, andererseits sind die Gegenkräfte auch nicht zu unterschätzen. Man
kann erleben, dass Frankreich zum Beispiel versucht, Europa als das größere
Frankreich zu definieren. Auf der anderen Seite herrscht ein Mangel in
Deutschland, von dem in den letzten Jahren keine eigene Initiative ausging. Die
große Herausforderung ist, ein gemeinsames globales Auftreten Europas zu
koordinieren. Meckel spricht sich gerade für deutsch-polnische Initiativen, die
in diese Richtung gehen, aus.
Davies merkt an, dass das menschliche Gedächtnis autonom ist und es keine
strenge Kontrolle darüber gibt. Die Erinnerung arbeitet entgegen unserem
Willen. Wir erinnern uns auf eine ziemlich chaotische und unvollständige
Weise. Oft ist das, was wir erinnern auch irreführend. »Remembers«, die Tat
des Wiederaufbaus der Erinnerung, ist eine bewusste Tat, die zwangsläufig mit
einer Selektion verbunden ist. In der Vergangenheit liegt zu viel Geschichte, die
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erinnerungswürdig ist, um sich an alles erinnern zu können. Wir sind dazu
gezwungen auszuwählen. Diese Wahl spielt eine Schlüsselrolle. Manchmal trifft
man die richtige Wahl und manchmal nicht. Manchmal trifft man die Wahl nach
guten und manchmal nach unwürdigen Prinzipien. Diese Tat des
Wiederaufbaus der Erinnerung wird durch verschiedene Mittel und
Instrumente mobilisiert. Man kann zum Beispiel Gräber zählen oder deren
Inschriften untersuchen; Es gibt Dokumentarfilme, Museen, Lieder, Lyrik oder
Namensbezeichnungen, die eine wichtige Rolle einnehmen. Die Namen sind
wichtig, denn Vornamen erinnern an die Identität und Familiennamen an die
Familie. Städtenamen unterstreichen ihre Identität, wie zum Beispiel Breslau.
Dieser Name erinnert zwar nicht an den Gründer der Stadt, aber an einen
bedeutenden Herrscher aus der Zeit der Regierung der Piasten. Die Motivation,
die diese Tat des Erinnerns hervorruft, ist auch wichtig. Man stößt dabei sowohl
auf wenig geschmackvollen Egoismus als auch auf Altruismus. Ein Beispiel für
Altruismus ist die Geschichte eines Denkmals für einen General aus dem
Zweiten Weltkrieg. Das Denkmal steht seit drei Jahren im niederländischen
Oosterbeek. Der General war Kommandant einer Brigade polnischer
Fallschirmjäger. Nach einer furchtbaren Schlacht wurde er vom britischen Stab
regelrecht gefoltert. Die britischen Soldaten wussten kaum etwas über seine
Geschichte. Als vor einigen Jahren seine Biografie erschien, haben die
britischen Veteranen Geld gesammelt, um ihm dieses Denkmal zu setzten. Das
brittische Verteidigungsministerium hatte jegliche Hilfe abgelehnt; trotzdem
haben die Veteranen gemeinsam mit einigen hohen Offizieren an der von der
Königin von Holland vorgenommenen Einweihung des Denkmals
teilgenommen. Nach einem halben Jahrhundert des Nichterinnerns an diesen
Menschen und nach seinem Tod bekam er den Platz in der Geschichte, der ihm
gebührt. Solch ein authentisches Denkmal, das aus den Herzen dieser
Veteranen entstanden ist, ist vielmehr Wert als gewöhnliche Militärdenkmäler
und Objekte.
Wir begegnen vielen ähnlichen Erinnerungsorten, die mal angemessen und mal
nicht angemessen sind. An dieser Stelle spricht Davies von einem Denkmal, das
er in Tallinn in Estland entdeckt hat. Seit dem Ende des Krieges stand auf einem
zentralen Platz ein Denkmal der sowjetischen Soldaten. Gewidmet war es den
Helden der Befreiung dieses Landes. Die estnische Regierung hat vor einigen
Jahren die Entscheidung getroffen, dieses Denkmal in aller Ehre von diesem
zentralen Platz auf den Militärfriedhof zu verlegen. Diese Entscheidung hätte
beinahe einen dritten Weltkrieg ausgelöst, denn in der Folge kam es zu dem
berühmten Cyber-Krieg gegen Estland. Das zeigt, welche Konflikte der
Erinnerung es gibt. Man muss daran denken, dass Estland ein Mitglied der EU
ist. Wie sollte, unter Berücksichtigung dieser Beispiele, eine Politik des
Erinnerns sowohl in Breslau als auch in Europa allgemein aussehen?
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Wenn es um Breslau geht, folgt Davies Kardinal Gulbinowicz. Vor ein paar
Jahren hatte Davies einen Film mit dem Titel »Breslau, eine Stadt mit
unterschiedlichen Namen« vorbereitet. Dabei gelang es, ein kurzes Interview
mit dem Kardinal zu führen. Davies fragte, ob es für ihn ein Wort gäbe, das den
Geist dieser Stadt zusammenfassen könne. Ohne zu zögern, antwortete der
Kardinal, es sei die Stadt der Versöhnung. Davies ist der Meinung, dass dieses
Stichwort die Losung für das weitere Vorgehen sein sollte.
Davies hat für die Erinnerungspolitik Breslaus drei Vorschläge. Der erste
Vorschlag bezieht sich auf ein System, das er in London gesehen hat. Dort
werden alle Häuser und Arbeitsstellen, die mit hervorragenden
Persönlichkeiten in Verbindung stehen, mit einem blauen Kreis markiert. In
London gibt es tausende dieser kleinen Tafeln und in einem Stadtführer sind
alle nochmals aufgeführt. In Breslau lebte eine ganze Menge von
hervorragenden Menschen und nicht nur für die Touristen sondern auch für die
Einwohner wäre es wohl wichtig ein solches System zu etablieren.
Der zweite Vorschlag ist die Änderung der Namen von einigen Straßen, Plätzen
und Brücken. Ein Beispiel dafür ist die Grunwald-Brücke. Was hat die
Grunwald-Brücke mit Breslau gemeinsam? Nicht jeder weiß, dass diese Brücke
zunächst Kaiserbrücke und dann Freiheitsbrücke genannt wurde. Zur
deutschen Zeit hatte sich der Name geändert. Mit Freiheit war die Befreiung
Preußens von Napoleon gemeint. Es scheint, dass die Bezeichnung
Freiheitsbrücke schön doppeldeutig ist, so dass der Name den Deutschen und
den Polen etwas sagen würde. Davies schlägt also vor einige der sehr einseitigen
Benennungen, die in Breslau nach dem Krieg stattgefunden haben, zu
überdenken.
Der dritte Vorschlag ist ein sehr ehrgeiziger. Ihm scheint, es fehlt in Breslau an
einem Denkmal oder einer Skulptur, um von den historischen Schicksalen der
Stadt zu berichten, d.h. von dem vollständigen Bevölkerungsaustausch
innerhalb weniger Jahre. Die aus der UDSSR vertriebenen Polen, die ihre
Heimat in den polnischen Ostgebieten verlassen mussten, kommen nach
Breslau. Zeitgleich müssen die Deutschen in Breslau ihre Häuser verlassen. Ein
guter Bildhauer könnte eine Zusammenfassung des Schicksals dieser Stadt
abbilden.
Es gibt in Breslau – wie auch anderswo – Statuen, die eigentlich nicht an die
Orte gehören, an denen sie stehen. Was hat zum Beispiel ein Graf Fredro mit
Breslau zu tun? Er war ein Dramatiker aus Galizien und nimmt nun den
Hauptplatz vor dem Rathaus ein. Ginge es nach Davies, würde der Graf Fredro
in den Park versetzt werden und der zentrale Platz anderweitig genutzt. Man
sollte über solche Dinge einmal nachdenken.
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Wie gestaltet sich das in einem europäischen Maßstab? Das ist ein Problem, das
alle betrifft. Jedes Land und jede Hauptstadt in Europa, ist von Kopf bis Fuß
mit Denkmälern – fast ausschließlich mit Nationaldenkmälern – besetzt.
Davies meint, es sei nun genug damit, dass jeder nur die Seinen feiere. In
London gibt es zum Beispiel sehr viele unnötige Denkmäler. Vor dem Parlament
im Westminster stand eine Statue von Winston Churchill, bis diese in einen
Park verschoben wurde. Stattdessen steht auf dem besten Platz vor dem
Parlament eine Statue von Richard Löwenherz, der kein Parlamentarier war,
sondern ein König und zugleich ein Bandit. Er sollte keinen Platz vor dem
Parlament haben. Neben ihm steht Oliver Cromwell, der einst das Parlament
sogar vollständig zerstörte und sich selbst zum Diktator erhob.
In Wales sieht es etwas besser aus, findet Davies. Das berühmteste Denkmal
dort, ist zum Gedenken an einen Hund gebaut worden. Der Hund ist ein Symbol
der Treue. Es gibt eine alte Geschichte, die hinter dieser Symbolik steht. Vor gut
500 Jahren hatte der Fürst Llywelyn seinen treuen Hund neben dem Bett des
Kindes zurückgelassen, denn ein gefährlicher Wolf war in der Gegend
unterwegs. Als der Fürst von der Jagd zurückkehre und das Bett des Kindes leer
und voller Blut vorfand, sah er den Hund, der ebenfalls voll Blut war, wie immer
neben dem Bett sitzen. Daraufhin dachte der Fürst in seiner Dummheit, der
Hund hätte das Kind getötet. Er nahm sein Schwert und tötete den Hund an Ort
und Stelle. Als er aus dem Haus kam, sah er den toten Wolf im Garten liegen.
Das lebendige Kind fand er in der Nähe, denn der Hund hatte das Kind
verteidigt, bevor er wieder zu seinem Platz am Bett zurückkehrte. Das ist die
Legende hinter dem Denkmal, das in England bekannt ist. Es handelt sich um
ein moralisches Denkmal und bedeutet somit viel mehr als die Helden
verschiedener Kriege.
Davies fügt an seine Ausführungen noch drei kurze Vorschläge hinzu. Zum
einen sollte jedes Land der EU, so gut es kann, an den am meist geachteten
Ausländer des Landes erinnern. Jedes Land sollte der Ausländer gedenken, die
sich dort verdient gemacht haben. Das brächte interessante Ergebnisse mit sich.
Zum zweiten sollte jedes Land einen Wettbewerb über die dunkelsten Kapitel
seiner Geschichte oder die schlimmsten Zeitgenossen organisieren. An die
Schurken muss man sich auch erinnern, um auseinanderhalten zu können, was
gut und was böse ist.
Drittens möge ganz Europa über seine Prioritäten nachdenken und die
Vorschläge an das Haus der europäischen Geschichte übersenden, das in
Brüssel bald entstehen soll.
Zum Abschluss seines Vortrages mahnt Davies an, dass es das aller Schlimmste
wäre, wenn die Geschichte in Vergessenheit gerät.
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Meckel würde zu den gemachten Vorschlägen noch einen hinzufügen. Der
Vorschlag betrifft eine Bevölkerungsgruppe, die Mitteleuropa sehr stark geprägt
hat und durch deren vielfache Ermordung, diese Region nun nichtmehr derart
prägen kann. In Warschau wird es ein Museum über die polnischen Juden
geben, bei dem die Juden aus Breslau nicht repräsentiert sein werden. Sie waren
in diesem Sinne deutsche Juden, die aus Breslau abtransportiert wurden.
Meckel hält es daher für sinnvoll, auch für diese jüdische Gemeinschaft eine Art
der Erinnerung zu schaffen. Er bringt dazu den Vorschlag so genannte
Stolpersteine vor den Häusern zu installieren in denen jüdische Bürger
wohnten bevor sie umgebracht wurden. Dieses Projekt der Stolpersteine gibt es
inzwischen in vielen Städten auch über Europa hinaus.
Dutkiewicz nimmt zu einigen der angesprochenen Punkte Stellung. Es gibt
bereits Gedenktafeln an den Häusern Breslaus, die an bekannte
Persönlichkeiten erinnern. Ein Stadtführer, der eine Route über diese Orte
anbietet ist eine gute Idee, die umgesetzt werden sollte. Des Weiteren gibt es
viele Projekte, die angesprochene Themen behandeln. Es gibt ein inzwischen
weltweit aufgeführtes Theaterstück, das unter Mitwirkung von polnischen und
deutschen Zeitzeugen, die Vertreibung nach und aus Breslau thematisiert. Was
die Breslauer Juden angeht, so wird bereits ein Projekt mit der Breslauer
Synagoge durchgeführt, das dieses Thema behandelt.
Davies greift den Vorschlag von Meckel auf, an die Breslauer Juden zu erinnern.
Aus der Sicht eines Krakauers berichtet Davies von dem Galizischen Museum
(Muzeum Galicja), das den Juden aus Galizien gewidmet wurde. Es ist
außerordentlich wichtig, dass man sich an diese so wichtige
Bevölkerungsgruppe erinnert. Galizien war multinational. Es gab Polen,
Ukrainer, Deutsche und andere. Die Polen erinnern sich an das polnische
Galizien. Es gibt in Krakau zwei Museen die Galizien thematisieren. Zum einen
das Polnische Nationalmuseum, was den Eindruck erwecken kann, Galizien
wäre nur von Polen bevölkert gewesen. In Lemberg ist es zum Beispiel gerade
umgekehrt; Dort gibt es ein ukrainisches Museum, das Halytschyna, was
ukrainisch für Galizien steht. Dort entsteht der Eindruck, Galizien wäre
ausschließlich ukrainisch. Nun entsteht ein drittes Museum für Galizien, in dem
es nur um Juden geht, gerade so als hätten diese in Galizien keine Nachbarn
gehabt. Das ist keine gesunde Situation, denn das Wesen Galiziens bestand
gerade darin, dass dort mehrere Nationalitäten miteinander als Nachbarn und
Mitbürger lebten. Jede Aufführung, Ausstellung und jedes Museum, das
Galizien zeigen möchte, sollte sich gerade dieser Koexistenz verschreiben.
Cieslinska-Lobkowicz hat zu diesen Ausführungen anzumerken, dass es in
Krakau das jüdische Viertel Kazimierz gab und gerade in diesem Viertel liegt
das besagte Galizische Museum. Diese Nachbarschaft schließt daher die
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Besonderheit und Spezialisierung des Erinnerungsortes nicht aus. Des
Weiteren weist sie darauf hin, dass es trotz aller Projekte schwer ist, etwas über
die Juden Breslaus und deren Besonderheit zu erfahren.
Abschließend resümiert Strachwitz, dass deutlich gemacht werden konnte, dass
es keine einheitliche Definitionshoheit von Erinnerung gibt, der man mit
gebundenen Händen gegenüber zu stehen hat, sondern dass man Prioritäten
auch neu definieren kann. Wir können selektieren und wir können diese
bewusste Tat des Erinnerns als Chance nutzen, um auch in die Zukunft zu
blicken. Bei den Vorbereitungen zu dieser Tagung waren genau das die Fragen,
die sich stellten.
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