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Depolitisierung und Nationalisierung der negativen Erinnerung 

 

In den letzten Jahren hat sich neben den immer noch existierenden österreichischen 

Opfermythen und Strategien der Schuldumkehr ein neues historisches Master Narrative 

durchgesetzt: Die Verbrechen der Nazis werden heute teilweise offiziell zum Thema gemacht. 

Dabei findet allerdings nicht selten eine Form der Erinnerung als Entledigung (durch 

Parallellisierung mit anderen Verbrechen, Überidentifikation mit den Opfern, 

Identitätsstiftung durch Erinnerungsstolz, Ausschluss von MigrantInnen etc) statt. Die 

Auseinandersetzung mit der Shoah – und somit auch die Verbrechensgeschichte – kann sogar 

selbst zum Standortfaktor werden: Sie bringt symbolisches Kapital und belebt den Tourismus. 

Diese neue Möglichkeit der "Identifikation mit der negativen Erinnerung" hat zu einer 

Entpolitisierung beigetragen. Dieser möchte ich im Folgenden etwas genauer nachgehen. 

 

Begriffsklärung 

 

Zunächst einmal zu den beiden Begriffen im Titel meines Vortrages: 

 

Der Begriff Geschichtspolitik versteht Geschichte als jeweils in der Gegenwart umkämpftes 

Terrain. Es geht dabei darum, was erinnert wird und was dabei jeweils (zurecht oder unrecht) 

marginalisiert wird sowie um die damit verbundenen geschichtspolitischen Kämpfe. Diese 

legen sich mit dem Kanon der Erinnerungskultur an und verschieben diesen. Mit dem Begriff 

der Geschichtspolitik geht es um eine Auseinandersetzung mit Erinnerungskultur als ein nicht 

abgeschlossenes Ergebnis von Kämpfen um Erinnerung. In diesem Sinn geht es mir auch 

darum mich mit dem Votrag in die Frage darüber, wie heute erinnert wie und wie heute 

erinnert werden kann und soll zu involvieren. 

 

Der Begriff Postnazismus meint – in Anlehnung an die Verwendung des Präfx post- in der 

Postkolonialen Theorie – eine Auseinandersetzung mit den Kontinuitäten nach dem Bruch 

(nach der Befreiung durch die Alliierten und der dadurch errungenen Niederlage der Nazis). 

Es geht also um eine Analysekategorie, die Kontinuitäten analysieren und 

geschichtspolitische Kämpfe in den Blick bekommen will. 

. 

Um dies zu tun möchte ich zunächst einige jüngere Entwicklungen in der Erinnerungskultur 

verstehen: 

 

Mit einem neuen deutschen Selbstbewusstsein nach der Wiedervereinigung hat eine 

diskursive Veränderung in für den Gegenstand der Shoah und des Nazismus stattgefunden. In 

den letzten 20 Jahren hat sich in Deutschland und teilweise (wenn auch viel ambivalenter) 

auch in Österreich ein neues „master narrative“ in Bezug auf die Shoah durchgesetzt: „Immer 

mehr Menschen scheinen die NS-Verbrechen und insbesondere den Holocaust ‚verstanden’ 

und ‚internalisiert’ zu haben.
1
, schreibt die Historikerin Cornelia Siebeck. Teilweise geht dies 

sogar so weit, wie Hanno Loewy bereits 2000 kritisierte, dass die Erinnerung an die 

Verbrechen des Nazismus in der Bundesrepublik dazu gebraucht würden, Identität zu stiften. 

So spricht er polemisch von einer „ethnisierenden Form des Nationalismus“
2
: Was zunächst 

wie ein Schuldbekenntnis aussehe, meint Loewy, sei nichts anderes als eine Identität der 

                                                 
1 Cornelia Siebeck, Gedächtnis, Macht, Repräsentation. Zur (Un-)Möglichkeit ‚demokratischer’ NS-

Gedenkstätten, in: Alexandra Klei u.a. (Hg..), Die Transformation der Lager. Annäherungen an die Orte  

nationalsozialistischer Verbrechen, Bielefeld 2010 (im Erscheinen) 

2 Hanno Loewy, Deutsche Identitäten vor und nach dem Holocaust, in: Hans Erler, Ernst-Ludwig Ehrlich (Hg.): 

Jüdisches Leben und jüdische Kultur in Deutschland. Geschichte, Zerstörung und schwieriger Neubeginn, 

Frankfurt am Main 2000, S. 240-251, hier S. 246. 
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Ausgrenzung
3
. Astrid Messerschmidt pflichtet Loewy bei, wenn sie schreibt: „Der Holocaust 

eignet sich nicht als Grundlage für den Aufbau einer nationalen Identität. Die Versuche 

deutsche Identität auf dieses Ereignis zu gründen, wiederholen nur den ausschließenden 

Gestus des deutschen Nationalprojekts.“
4
. In einem anderen Kontext findet sie sogar noch 

deutlichere Worte: „In dem Versuch, aus der NS-Vergangenheit ein nationales Gut geglückter 

Erinnerungsarbeit zu machen, wird Geschichte abgeschlossen und aus der Erinnerung 

verdrängt. Sie wird zu einem Vehikel nationaler Identität in einer Gesellschaft, die sich 

ausgesprochen schwer damit tut, sich selbst als eine Einwanderungsgesellschaft 

anzuerkennen, obwohl sie eine lange Migrationsgeschichte hat.“
5
 

Cornelia Siebeck vertritt darüber hinaus die These, dass in Verbindung mit einer neuen 

deutschen Identität der Verantwortung für die Geschichte eine Depolitisierung stattfindet: 

„Gesellschaft wird zu Gemeinschaft harmonisiert“
6
 

 

In den letzten Jahren ist es also zumindest in weiten Teilen des offiziellen deutschen 

Diskurses gelungen das „negative Gedenken“ an die Shoah und die Verbrechen des Nazismus 

in ein „Wir-Gefühl“ einer „vorgestellten Gemeinschaft“ der „guten Aufarbeitung“ 

umzuwandeln. 

 

Dabei war der Prozess um die Erinnerung immer weniger umstritten und immer mehr 

staatlich erwünscht. Einerseits ist das selbstverständlich – vor allem aus österreichischer 

Perspektive – eine Errungenschaft. Andererseits lohnt es sich, sich die Prozesse des Offiziell-

Werdens der negativen Erinnerung genauer anzusehen. 

 

Der Architekturwettbewerb und das Krematorium 

 

Ich möchte das anhand eines Beispiels machen, das zeigt, dass auch die Materialität und die 

Interventionen in die Räume des Verbrechens dabei ebenfalls teilweise gar nicht mehr 

brüchig sein wollen oder müssen. Die Formen werden modernistischer, abstrakter, 

monolithischer. Die Oberflächen werden glatter. 

 

Die Überdachung ist vom Architekturbüro HG Merz in der in der KZ-Gedenkstätte 

Sachsenhausen. Es handelt sich dabei um eine Gestaltung für die historischen Orte der 

systematischen Ermordung: Gaskammer, Genickschussanlage und Krematorium – die von 

den Nazis makabererweise so genannten „Station Z“.  Die Oberfläche lässt jede Brüchigkeit 

hinter sich. Es handelt sich hier um eine „Transluzente Membranhülle aus Glasfaser-PTFE-

Gewebe“. Sie verwandelt den Erinnerungsort in einen Raum cooler, zeitgenössischer 

Architektur. So ist die Gedenkstätte auch stolz auf die Preise, die sich mit so einem 

Architekturprojekt gewinnen lassen: Das Projekt gewann den „International Architecture 

Award 2007“ und war nominiert für den „Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2007“ 

sowie für den Mies van der Rohe Award 2007“ 

                                                 
3 Vgl. Hanno Loewy, Deutsche Identitäten vor und nach dem Holocaust, in: Hans Erler, Ernst-Ludwig Ehrlich 

(Hg.): Jüdisches Leben und jüdische Kultur in Deutschland. Geschichte, Zerstörung und schwieriger Neubeginn, 

Frankfurt am Main 2000, S. 240-251, hier S. 246. 

4 Astrid Messerschmidt, Erinnerung jenseits nationaler Identitätsstiftung. Perspektiven für den Umgang mit dem 

Holocaust-Gedächtnis in der Bildungsarbeit, in: Claudia Lenz et al., Erinnerungskulturen im Dialog. Europäische 

Perspektiven auf die NS-Vergangenheit. Münster 2002, S. 103-114, hier S. 104. 

5 Astrid Messerschmidt, Weltbilder und Selbstbilder. Bildungsprozesse im Umgang mit Globalisierung, Migration 

und Zeitgeschichte, Frankfurt am Main 2009, S. 186. 

6 Cornelia Siebeck, Gedächtnis, Macht, Repräsentation. Zur (Un-)Möglichkeit ‚demokratischer’ NS-

Gedenkstätten, in: Alexandra Klei u.a. (Hg..), Die Transformation der Lager. Annäherungen an die Orte  

nationalsozialistischer Verbrechen, Bielefeld 2010 (im Erscheinen) 



 3 

 

“Der Entwurf (…) sieht einen abstrakten Schutz- und Kontemplationsbau vor. Dieser soll in 

Verbindung mit der angestrebten artifiziellen Leere des Geländes jede Art von Symbolik und 

Pathos vermeiden.”
7
 

 

So haben sich die Kontexte der Erinnerungspraxen und der Geschichtsvermittlung stark 

verändert: Ging es in den ersten Jahren nach 1945 bis weit in die 1980er Jahre
8
 noch darum, 

einen Raum für die Auseinandersetzung mit der Shoah geschichtspolitisch zu erkämpfen, 

handelt es sich heute um ein mehr oder weniger staatlich verordnetes Thema, dem sein 

kritisches Potential innerhalb vorgegebener nationaler Erinnerungskulturen abzuringen ist. 

 

Die Frage stellt sich etwa auch deshalb, weil dem „Wir“ der guten Aufarbeitung teilweise ein 

rassistisches Gegenbild gegenübergestellt wird: Jenes von scheinbar antisemitischen 

gechichtsleugnenden oder auch einfach desinteressierten muslimischen MigrantInnen. 

 

Insgesamt lässt sich zeigen, das die gesamte Erinnerungskultur und vor allem die schulische 

Geschichtsvermittlung in Deutschland und Österreich stark national ausgerichtet ist und somit 

wenig Raum für transnationale Bezüge auf die Verbrechen der Nazis lässt. 

 

Täter, Opfer, Bystander – Wessen Multiperspektivität ist das? 

Die angesprochene Entpolitisierung hat auch Implikationen für die Geschichtsvermittlung: So 

werden unter dem Stichwort der Multiperspektivität dennoch zahlreiche Perspektiven 

marginalisiert, während sich bei den historischen Positionen, die bevorzugt behandelt werden, 

starke Tendenzen der Individualisierung finden lassen (oft zum Zweck einer besseren 

pädagogischen Einfühlung). Zusammenfassen lassen sich die Positionen die derzeit in der 

Geschichtsvermittlungspraxis Konjunktur haben mit den Stichworten Opfer, Täter und 

Bystander, auf die hier kurz noch etwas genauer eingegangen werden soll: 

                                                 
7 http://www.baunetzwissen.de/objektartikel/Flachdach_Gedenkstaette-quot-Station-Z-quot-in-

Sachsenhausen_70942.html 

„Gelöst wurde diese Anforderung durch den Einsatz einer transluzenten Membranhülle aus einem Glasfaser-

PTFE-Gewebe. Dieses umschließt die an der Außen- und Innenseite mit Gitterrosten und Lochblechen verkleidete 

Tragstruktur. Die Membran sollte allseitig verspannt in planen Flächen montiert werden; hierzu wurde sie 

unsichtbar und luftdicht zwischen den Auflagerflächen aus Gitterrost verspannt. Dieser 

Konstruktionszwischenraum sorgt durch einen permanenten Unterdruck für eine durchlaufende ebene 

Oberflächenstruktur. Von außen wie von innen präsentiert sich der Schutzbau als ein homogener Körper, dessen 

Transluzenz und Strahlkraft sich nur in Abhängigkeit vom natürlichen Licht zeigt.“ 

Bautafel: 

Architekten: HG Merz, Stuttgart 

Projektbeteiligte: Werner Sobek Ingenieure, Stuttgart (Fassadenplanung); IGB Ingenieurgruppe Bauen, Berlin 

(Tragwerksplanung) 

Bauherr: Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, Sachsenhausen vertreten durch das Liegenschafts- und 

Bauamt, Bernau 

Fertigstellung: April 2005 

Standort: Berlin-Oranienburg 

Bildnachweis: Udo Meinel, HG Merz 

 

8 Hannes Heer, Vollker Ulrich, Die ‚neue Geschichtsbewegung’ in der Bundesrepublik. Antriebskräfte, 

Selbstverständnis, Perspektiven, in: dies. (Hg.), Geschichte entdecken. Erfahrungen und Projekte der neuen 

Geschichtsbewegung,, Reinbek bei Hamburg 1985, S. 9-36. 
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Opferdiskurse 

Der Opferbegriff wurde in den letzten Jahren immer wieder problematisiert, da er eine 

gewisse über die Nachkriegszeit hinaus wirksame Entmächtigung mit sich bringt. Immer 

wieder haben sich Überlebende selbst im Gegensatz dazu etwa als Verfolgte bezeichnet. Es 

scheint zunehmend so als ob drastische Opferbilder – am besten von Kindern, die wie 

Lämmer zur Schlachtbank geführt werden – am liebsten gesehen werden würden. 

Wir haben es heute darüber hinaus mit einer Multiplikation und Ausdifferenzierung von 

Opferdiskursen zu tun, in die in sich stark kulturalisiert werden und dennoch in ihrer Syntax 

und ihren Bildsprachen (ganz im Sinne einer „Globalisierung des Holocaust“
9
) an das 

Gedenken an die Shoah anknüpfen
10

. 

 

TäterInnendiskurse 

Zweitens gibt es die Tendenz einer Ausarbeitung von TäterInnenperspektiven, denen es leider 

oft nicht gelingt einer gewissen Ambivalenz zwischen Kritik und Affirmation – konkreter 

zwischen Verurteilung und Empathie – zu entgehen. 

 

ZuschauerInnendiskurse 

In Rekurs auf Raul Hilberg
11

 wurde drittens die Dichotomie von Opfer- und 

TäterInnenperspektiven um eine ganze Bandbreite von ZuschauerInnen und 

MitläuferInnenpositionen erweitert.
12

. Diese ermöglichen eine differenziertere 

Perspektivierung des gesellschaftlichen Profits am Nazismus sowie eine Auseinandersetzung 

mit Handlungsspielräumen. Diese Erweiterung ist wichtig. Wenn sie allerdings als einzig 

mögliche angesehen wird, stellt sie in gewisser Weise auch eine  Schließung diskursiver 

Perspektiven dar: Sehr viel weniger Raum wird in aktuellen Unterrichts- und 

Vermittlungsformen etwa dem Widerstand eingeräumt. Während dieser in Ausstellungen, 

Gedenk- und Bildungsdiskursen in den ersten Jahren nach 1945 überbetont wurde (und dafür 

in Verbindung mit einer Schuldabwehr auch zurecht oft kritisiert wurde) scheint heute nur 

noch am Rande behandelt zu werden. Widerstandsstrategien werden nur insofern thematisiert, 

als es sich um mutige, moralische Entscheidungen handelt, die zumeist einzelnen 

„RetterInnen“ zugeordnet werden. Die mit der Geschichte des Widerstands verbundene Form 

der politischen Organisation wird dabei zumeist nicht einmal erwähnt. So wird die kollektive 

Dimension der Widerstands ausgeblendet (steht doch Kollektivität der pädagogisch-

moralischen Vereinfachung gemäß eher für den Nazismus). Ein Grund dafür mag in einer 

antikommunistischen Hegemonie liegen, die sich bereits unmittelbar nach dem Ende des 

Zweiten Weltkrieges herausbildete und die freilich nach 1989 mit dem Wegfall 

kommunisitischer Herrschaftsbereiche in Europa eine noch größere Ausprägung erfuhr. 

Möglicherweise damit in Verbindung könnte ebenfalls die Tatsache stehen, dass auch 

SiegerInnenperspektiven heute kam mehr thematisierbar scheinen.  

Dan Diner macht darauf aufmerksam, dass ein allgemeiner Anti-Kriegskonsens eine positive 

Bezugnahme auf die militärische Dimension der Befreiung durch die Alliierten in den 

Hintergrund treten lässt. “So lässt eine die Kriegsumstände hintansetzende 

Geschichtserzählung über den Holocaust es etwa zu, die Alliierten angesichts des 

ungeheuerlichen Geschehens vorgeblicher Untätigkeit zu zeihen. …  An die Stelle des 

                                                 
9 Vgl. Daniel Levy, Nathan Sznaider, Erinnerung im globalen Zeitalter: Der Holocuast, Frankfurt am Main 2001. 

10 Vgl. Homosexuellenmahnmal Berlin FUSSNOTE 

11 Vgl. Raul Hilberg, Täter, Opfer, Zuschauer. Die Vernichtung der Juden 1933-1945, Frankfurt am Main 1996. 

12 Matthias Heyl, „Holocaust Education“: Internationale Tendenzen im pädagogischen Umgang mit der 

Geschichte, in: Schriftenreihe Probleme des Friedens, 1/1999, Zivilisationsbruch Auschwitz, Idstein 1999, S. 27-

43; online: http://www.fasena.de/archiv/forschung.htm, S.5. 
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verloren gegangenen historischen Urteilsvermögens tritt ein universell drapierter 

moralisierender Diskurs über unterschiedslose Opferschaft.“
13

 

 

Aus all diesen Überlegungen ergeben sich Verkomplizierungen einer Positionierung zwischen 

der Notwendigkeit der spezifischen Perspektivierung im Postnazismus einerseits und der 

Gefahr einer ausschließenden Identitätsstiftung andererseits. Gerade in einer 

Auseinandersetzung mit Dimensionen des Zweiten Weltkrieges läge allerdings eine 

Möglichkeit multiperspektivischer Geschichtserzählung in der Migrationsgesellschaft. In 

Österreich beziehen sich etwa zahlreiche Jugendliche auf den Zweiten Weltkrieg in 

Jugsolawien – und zwar sowohl auf die damit verbundenen Verbrechen der Wehrmacht, als 

auch auf die Kämpfe und die Befreiung durch die PartisanInnen. Neben diesen Aspekten 

eröffnet eine postkoloniale Geschichte zahlreiche weitere konkrete Fragen, Verbindungen und 

Ansätze, die Verstrickungen zwischen Kollaboration und Widerstand beinhalten und sich 

schwerlich in die Dreiheit von Täter, Opfer und Zuschauer fassen lassen.
14

 

 

                                                 
13 Dan Diner, Gegenläufige Gedächtnisse. Über Geltung und Wirkung des Holocaust, Göttingen 2007, S. 9. 

14 Diese Überlegungen widmet sich Ines Garnitschnig aus der Sicht einer sozialwissenschaftlichen 

Geschichtsbewusstseinsforschung: So geht es in ihrer Arbeit im Rahmen des Projekts „Und was hat das mit mir zu 

tun?“ besonders darum, spezifische, bisher wenig wissenschaftlich beachtete, marginalisierte oder unzureichend 

gedeutete Erinnerungen an und Haltungen zu Nazismus, Shoah und Zweitem Weltkrieg kennen zu lernen und 

analytisch angemessen zu fassen. 


