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Abstract: 
 
Grundlage dieser Präsentation ist das Dissertationsprojekt „Erinnerungsmacht“, welches die 
Analyse der Erinnerungsgeschichte des „Stein-Komplexes“ zum Gegenstand hat. Bei der 
Fallstudie „Stein-Komplex“ handelt es sich um eine Serie von NS-Endphasenverbrechen im 
Raum Krems an der Donau, der im April 1945 zwischen 370 und 450 Menschen zum Opfer 
fielen. Ziel des Dissertationsprojektes ist es zu zeigen, dass nach 1945 etablierte 
Erinnerungsdiskurse nachträglich konstruierte Geschichtsbilder der NS-Vergangenheit 
schufen, um die Erinnerung an NS-Gewaltverbrechen in das Gedächtnis des erinnernden 
Kollektivs sowie in dessen Identitätskonstruktionen integrierbar zu machen – so auch im Fall 
des „Stein-Komplexes“. 
 
Im Kontext des Dissertationsprojektes und in dem des Forschungsfeldes 
Vergangenheitspolitik stellt sich die Frage, welche theoretischen beziehungsweise 
methodischen Zugänge sich eignen, um Gedächtnis und Erinnerung als einen Prozess 
diskursiver Konstruktionen, der in direkter Wechselbeziehung mit der – ebenfalls 
konstruierten – Identität eines Kollektivs beziehungsweise eines Individuums steht, zu 
fassen? 
Zu diesem Zweck soll erstens die theoretische Rahmung des Forschungsprojektes 
präsentiert werden, welche Bezug auf die hegemonie- beziehungsweise 
diskurstheoretischen Konzepte nach Ernesto Laclau und Chantal Mouffe – insbesondere in 
ihrer Neuadaption nach Oliver Marchart – nimmt. Ziel ist es dabei, ein hegemonial fundiertes 
Erinnerungsmodell zu skizzieren, das in der Lage ist, jener Dynamik diskursiver 
Konstruktionsprozesse gerade dadurch gerecht zu werden, indem es verschiedene 
Erinnerungsdiskurse als bewegliche und zueinander in Konkurrenz stehende Elemente eines 
an Bedeutung überreichen Feldes des Politischen begreift. Zweitens gilt es die Potentiale 
des diskurs-historischen Ansatzes der kritischen Diskursanalyse nach Ruth Wodak für die 
Betrachtung von Erinnerungsdiskursen zu erörtern – wobei der Fokus auf die 
Herausforderungen, die die Multidimensionalität der retrospektiven Analyse an das 
methodische Instrumentarium stellt, gelegt wird.  
Die theoretisch-methodischen Forschungsansätze, sollen abschließend – etwa unter dem 
Aspekt, inwiefern die gewählte Theorie-Methoden-Kombination zur Klärung der zentralen 
Begrifflichkeiten und ihrer Anwendbarkeit beiträgt, welche Vor- und Nachteile sie bietet und 
was ihr Nutzen für die politikwissenschaftliche Vergangenheitsforschung sein könnte – zur 
Diskussion gestellt werden. 


