aus wissenschaft und forschung

»1938–1949 – Dekade der
Gewalt« in der Erinnerung
Europas
Hania Grzempa

Im Rahmen des Programms »Ge
schichtswerkstatt Europa« fand vom
12. bis 17.10.2008 ein Internatio
nales Forum in Leipzig statt; sein
Titel lautete »1938–1949 – Dekade
der Gewalt«. Die Veranstaltung wurde
durch die Stiftung »Erinnerung, Ver
antwortung und Zukunft« und das
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Global and European Studies Institute
i.G. der Universität Leipzig organi
siert. Zu den zahlreichen Partnerein
richtungen des Forums gehörte auch
das GeorgEckertInstitut.
Der Eröffnungsvortrag, der
der Frage: »Europäisches Gedächt
nis oder geteilte Erinnerung?« nach
ging und die anschließend von Prof.
Gesine Schwan moderierte Podiums
diskussion zum Thema: »KriegHolo
caustZwangsmigrationen. Wandelt
sich die europäische Erinnerung an
die Dekade der Gewalt 1938–49?«
nahmen die thematische Linie des
weiteren Programms voraus. Dieses
bestand aus einem reichen Angebot
an Seminaren, Vorträgen, Podiums
diskussionen und bot auch Gelegen
heit an einer Führung durch die Alte
Messe Leipzigs und der Ausstellung
»Totalitär. Städtebau und Architek
tur im Nationalsozialismus – Leipzig
1933–1945« teilzunehmen. Täglich
wurden von den Organisatoren zwei
parallele Seminarblöcke veranstal
tet. Die Dozenten der Leipziger Uni
versität leiteten den Block unter dem
Titel: »Die Dekade der Gewalt in der

Forschung und den Medien der Er
innerungskultur«. Im zweiten Block
halfen Prof. Waltraud Schreiber
und Jacob Ackermann den Stipen
diaten die Aufgabe »Geschichtete
Geschichte(n) dekonstruieren« zu er
füllen. Der Fokus der Tagung lag ins
besondere auf der Rolle der Museen
und Ausstellungen, der Geschichts
wissenschaft, des Schulbuches und
des Schulunterrichts in der Prägung
der Erinnerung an die Dekade der
Gewalt.
An der Mitgestaltung des sich
mit dem Lehrbuch beschäftigenden
Panels waren die Mitarbeiter des
GeorgEckertInstituts Eckhardt
Fuchs und Thomas Strobel beteiligt.
Die didaktischen Erläuterungen von
Prof. Fuchs und Prof. Kühberger
zur Präsentation der Gewalt in
Schulbüchern wie auch die Darstel
lung der Vor und Nachteile der im
Geschichtsunterricht angewendeten
Methoden gaben den Stipendiaten
die Möglichkeit, ihre persönlichen
Erfahrungen und Meinungen zu die
sem Thema auszutauschen. Der Sinn
der »Betroffenheitsdidaktik« wurde
breiter diskutiert. Am folgenden Tag
machten Prof. Kühberger und Dr.
Augusta Dimou die Stipendiaten mit
den Schritten der Schulbücherana
lyse vertraut. Zunächst fanden zwei
Veranstaltungen statt, deren Gegen
stand einmal das geplante deutsch
polnische und zum anderen das auf
dem Markt erhältliche deutschfran
zösische Geschichtsschulbuch wa
ren. Somit wurde das Schulbuch zum
Hauptakteur des Forumstages. In der
dem deutschpolnischen Schulbuch

gewidmeten Veranstaltung wurden
die Ergänzungsmaterialien für den
Geschichtsunterricht präsentiert, die
bis jetzt erschienen sind. Die Erfah
rungen der Autoren können als we
sentliche Hilfe bei den Arbeiten über
ein reguläres Lehrwerk dienen. Da
rüber hinaus brachten die Diskutie
renden die in diesem Zusammenhang
entstandenen Befürchtungen zum
Ausdruck. Diese bezogen sich mehr
auf methodischdidaktische Lösun
gen und die praktische Umsetzung
des Vorhabens als auf das Inhaltliche
selber. Dass eben jene Befürchtungen
nicht grundlos sind, bestätigte der
Vortrag zur Entstehungsgeschich
te des deutsch französischen Lehr
werks, der die sich ergebenden Pro
bleme erläuterte und gleichzeitig
Lösungen präsentierte.
Die Veranstaltungen ermöglich
ten den aus Leipzig stammenden und
in Leipzig anreisenden prominenten
Wissenschaftlern, Studenten, Dokto
randen und am Thema Interessierten
aus verschiedenen Ländern Europas,
ihre Erfahrungen zur Frage des Um
gangs mit dem dunkelsten Kapitel
des 20. Jahrhunderts auszutauschen.
Die Präsentation des aktuellen For
schungsstands und Hinweise auf die
offenen, nicht ausreichend untersuch
ten Fragen sollte die jungen Wissen
schaftler zur Kreation von neuen
Projektideen anregen. Das Forum
bildete nicht ausschließlich den An
lass zur inhaltlichen Auseinander
setzung mit der Dekade der Gewalt
im europäischen Gedächtnis; es war
eine Gelegenheit zur Beratung der
neu konzipierten Projekte, wie auch
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eine Chance Partner aus verschiede
nen europäischen Ländern für diese
zu finden. Dass eben jene für viele
Projektkonzepte notwendig und för
derlich sind, beweist der nach der
Tagung erfolgte rege Austausch von
EMails, in denen nach Kooperati
onspartnern gesucht wurde.
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Akustisches Gedächtnis
und Zweiter Weltkrieg –
deutsch-russische
Konferenz in Wolgograd
Robert Maier

Dass es neben dem ikonographischen
Gedächtnis auch ein »akustisches
Gedächtnis« gibt, klingt einleuch
tend. Aber was ist darunter zu ver
stehen? Sind akustische historische
Erinnerungen in einer Bevölkerung
relativ einheitlich, sodass man von
einem kollektiven akustischen Ge
dächtnis sprechen kann? Oder sind
es eher die individuellen Hörerleb
nisse, die das akustische Gedächtnis
des Menschen prägen? Gibt es Ton
ikonen, die jedem geläufig sind? Wie
werden sie kanonisiert? Welche Rolle
spielen sie für Identitätsfindungs
und Abgrenzungspozesse? Wie ist ein
akustisches Gedächtnis strukturiert?
Wie »funktioniert« es? Wie beziehen
sich Bild und Ton aufeinander? Was
sind die spezifischen Eigenschaften
akustischer Reize? Ist die akustische
Erinnerung vielleicht sogar der stär
kere Träger von Emotionen – stärker
als es Bilder sind? Gibt es auch grup
penspezifische Prägungen des akus
tischen Gedächtnisses? Wie wandelt
sich dieses akustische Gedächtnis in
der Generationenfolge? Wie wurde,
wie wird akustische Erinnerung wei
tergegeben? Welche akustischen Ele
mente können im Geschichtsunter
richt sinnvoll eingesetzt werden, und
was gilt es dabei zu beachten?
Diese Fragen wurden am GEI
jüngst aufgeworfen und der Be
schluss, im Rahmen eines größeren

Projekts Antworten zu versuchen,
war von den entsprechenden Gremi
en bereits gefasst. In dieser Situation
erreichte uns eine Anfrage unseres
Partners in Wolgograd: Ob wir nicht
bereit wären, aus Anlass des 65.
Jubiläums der Schlacht von Stalingrad
eine deutschrussische Konferenz
auf die Beine zu stellen. Die Finan
zierung sei durch die Gebietsadmi
nistration gesichert, nur müsse alles
sehr schnell gehen. Die Konferenz
müsse in drei Wochen »stehen«, denn
sonst gelänge die Visabeschaffung
nicht mehr rechtzeitig. Wir reagier
ten kopfschüttelnd auf diesen Akti
onismus. Das Thema »Stalingrad«
erschien uns zudem wenig innovativ,
die Vorbereitungszeit viel zu knapp;
relevante Forschungsergebnisse wa
ren bei einem derartigen Vorgehen
kaum zu erwarten, eher kam der Ver
dacht auf, hier solle nur einem ritu
alisierten politischen Ereignis aka
demische Würde und internationale
Aura verliehen werden. Unsere Ent
scheidung schien klar, da wendete ein
Gedanke unseres Forschungskoor
dinators das Blatt und wir antworte
ten, dass wir gerne bereit seien, ein
Panel zum Thema »Stalingrad und
akustisches Gedächtnis« mitzugestal
ten. Es folgten die Rückfragen: »Was
ist ein Panel? Was ist ein akustisches
Gedächnis?« Nachdem dies geklärt
war, kam es zum virtuellen Hand
schlag. Selbst der Zeitfaktor schien
beherrschbar, hatten wir doch die au
ßergewöhnliche Organisationskraft
unseres Partners, der Wolgograder
Verwaltungsakademie (VAGS), schon
einmal kennengelernt.
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