
Tag der Politikwissenschaft
28. – 29. November 2014

Österreichische Gesellschaft für Politikwissenschaft & Universität Wien

Call for Papers

23. Gedächtnispolitiken und Erinnerungskulturen als 
politikwissenschaftliches Forschungsfeld: Theoretische und 
methodische Reflexionen

Inszenierte Erinnerung

Einreicher/in
 Stefan Joller, M.A., Universität Landau (DE)

e-Mailkontakt
 joller@uni-landau.de

Abstract

Die Verortung der Vergangenheit in der Gegenwart wird kaum noch ernsthaft bestritten. 
Erinnerungskulturen der Gegenwart bestimmen in diesem Verständnis maßgeblich nicht nur 
was, sondern auch wann und wie erinnert wird. Während sich unterschiedlichste Arbeiten mit
der Frage auseinandersetzten, was Einzug in die Geschichtsbücher findet und so 
institutionell gefestigt wird und was nicht, fand die Art und Weise der Erinnerung als Praxis 
funktional differenzierter Gesellschaften bis zum Ende des 20. Jahrhunderts wenig 
Beachtung.
Die durchdringende medientechnologische Entwicklung lässt keinen Zweifel daran, dass 
eine akkurate Analyse der Erinnerung (als soziale Praxis) die Dynamik ebendieser 
Entwicklungen einbinden muss. Denn erst die mediale Verbreitung von potenziell 
erinnerungswürdigen Inhalten ermöglicht eine Rezeption, die losgelöst von geteilten 
Erfahrungen das Fundament für die Herausbildung lokal unabhängiger Erinnerungskulturen 
bildet. Gleichzeitig bedarf aber auch die Rezeption der Inszenierung, um die Relevanz der 
jeweiligen Inhalte öffentlich sichtbar und diese so politisch anschlussfähig zu machen. Die 
Vermittlung und Inszenierung von Inhalt und Rezeption fällt dabei vorwiegend in die Hände 
professioneller Medienakteure, die – in liberalen ebenso wie in deliberativen Modellen – 
dadurch eine zentrale Position politischer Kommunikation einnehmen. 
Öffentlichkeitswirksame Erinnerungsangebote finden sich sodann vorwiegend in der 
massenmedialen Berichterstattung: Einerseits in der täglichen Berichterstattung durch die 
diskursive Einbindung aktueller Ereignisse und Argumente. Andererseits in 
Reflexionsroutinen wie Ereignis- oder Jahresrückblicken, die, entgegen der oftmals 
attestierten Präferenz für das Neue, auf Vergangenes fokussieren (und so eher 
legitimatorische Ansprüche erheben).
Öffentliches Erinnern referiert im Rahmen journalistischer Routinen folglich sowohl auf die 
Darstellung von Inhalten als auch auf die Inszenierung der Rezeption, um so als geteilte 
Erinnerung überhaupt in Erscheinung treten zu können. Diese kommunikative Verknüpfung 
zieht zugleich aber auch den Verdacht strategischer Färbung (und Zurechnung) nach sich 
und daran anknüpfend die Frage, wie mit diesem Verdacht empirisch umgegangen wird. 
Anhand der Berichterstattung über die Plagiatsaffäre um Karl-Theodor zu Guttenberg in der 
Süddeutschen Zeitung wird exemplarisch auf die Selbstverortung der Redaktion als 
strategischer Akteur eingegangen, um daraufhin nach den Potenzialen und den Grenzen der 
Praxis massenmedial inszenierter Erinnerung zu fragen.


