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Wenn wir in die Zukunft blicken und überlegen, wie wir unsere Gesellschaft zukünftig

gestalten wollen, ist auch ein Blick in die Vergangenheit unabdingbar. Sie prägt unser

Verhältnis  zur  Gegenwart,  unsere  Erinnerungen  und  Werthaltungen.  Unsere

deutsche  Vergangenheit  ist  dabei  untrennbar  mit  der  NS-Zeit  und  der  daraus

resultierenden  Erinnerungskultur  verbunden.  Doch  mit  dem  Beginn  des  21.

Jahrhunderts stehen wir aktuell vor der Herausforderung eines wachsenden Abstan-

des  zum  historischen  Geschehen,  das  vor  allem  durch  eine  große  Problematik

geprägt  ist:  Der  Wegfall  der  letzten  Zeitzeugen,  deren  Dokumente,  persönliche

Erinnerungen und private Gegenstände einen individuellen und direkten Bezug zur

NS-Zeit  schufen.  Diese Aufgabe übernehmen nun zunehmend andere  Instanzen,

seien es die Museen und Gedenkstätten durch ihre didaktischen Vermittlungskon-

zepte,  die  Film- und Fernsehindustrie  durch ihre Dokumentationen und Spielfilme

oder das breite Feld der Publizistik. Satirische Filme wie ,,Er ist wieder da" (2015)

oder kontroverse Kampagnen wie ,,Yolocaust" (2017) sind dabei moderne Beispiele,

die wieder darüber diskutieren lassen, welches Bild von der NS-Zeit eigentlich in den

Köpfen  vorherrscht  und  welche  Form  der  Erinnerung  angemessen  oder

unangemessen ist. Bereits im Jahr 2003 bemerkte dazu der Historiker Norbert Frei: ,,

(...) vor dem Hintergrund des sich vollziehenden Abschieds von den Zeitgenossen

der NS-Zeit geht es inzwischen weniger um die praktische Bewältigung benennbarer

politischer  Folgen  der  Vergangenheit  (…).  Zunehmend  in  den  Mittelpunkt  gerät

allerdings vielmehr die Frage, welche Erinnerung an diese Vergangenheit zukünftig

bewahrt werden soll.“ Dabei ist das Bekenntnis zur Holocaust-Erinnerung als einen

gemeinsamen  negativen  Gründungsmythos  zunehmend  wachsender  Kritik

ausgesetzt. Vorwürfe einer Übersättigung mit der Thematik, eines falschen Pathos

und der immer gleichen medial inszenierten Bilder drücken laut Aleida Assmann den

wachsenden Wunsch nach einem ,,Sicherheitsabstand" von der Vergangenheit aus.

Viele Fragen stehen also im Raum, denen wir uns als Kulturwissenschaftler*innen

stellen müssen:



Wie ist mit der These umzugehen, in Deutschland sei eine ,,Übersättigung" an der

Holocaust-Thematik eingetreten?

Welche  Lücke  hinterlassen  die  immer  stärker  wegfallenden  Zeitzeugen  und  wie

verändern sich dadurch die methodischen Zugänge unseres Fachs? 

Wie kann mit den Fragen umgegangen werden, ob man sich als ,;Deutscher fühlen"

und wieder ,,stolz auf sein Land" sein kann? 

Wie  verändert  die  wachsende  Pluralität  unserer  Gesellschaft  den  Blick  auf  die

deutsche Vergangenheit? 

Welchen  Einfluss  besitzen  populäre  TV-  und  Filmformate  und  die  Rolle  des

Internets?

Welche Vermittlungskonzepte und welcher Blick auf die Vergangenheit dominiert in

den  Museen  und  sonstigen  Bildungseinrichtungen  und  welche  Ansätze  könnten

zukünftig stärker verfolgt werden? 

Diese und noch weitere aufkommende Fragen möchte ich gern im Rahmen einer

offenen  Debatte  mit  anderen  Studierenden  diskutieren.  In  einer  30  minütigen

Einführung werden zunächst aktuelle Debatten rund um die Neuverhandlungen des

Holocausts vorgestellt und prägnante Konfliktfelder eröffnet. Anschließend freue ich

mich über eine offene Diskussion, in denen wir uns gemeinsam über unsere Ideen,

gedanklichen Anstöße und offenen Fragen austauschen. 


