
Tag der Politikwissenschaft
28. – 29. November 2014

Österreichische Gesellschaft für Politikwissenschaft & Universität Wien

Call for Papers

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

Kulturelles Gedächtnis, nationale Vergangenheitspolitik und/oder 
‚Europäisierung der Erinnerung‘

Einreicher/in
 Ljiljana Radonic

e-Mailkontakt
 ljiljana.radonic@oeaw.ac.at

Abstract (300 Wörter)
Der Ägyptologe Jan Assmann erwähnte in seinem Gründungstext der heutigen 
Gedächtnistheorie 1988 „Ausgrenzung, Umdeutung, Kritik, Zensur, Kontrolle“ nur in 
einem Nebensatz und ließ die Herausbildung eines „kulturellen Gedächtnisses“ als eine 
harmonische Angelegenheit erscheinen. Später griff Aleida Assmann den Begriff des 
„nationalen Gedächtnisses“ auf, dem der Kampf um die Deutungshoheit inhärent ist. 
Verwandte politikwissenschaftliche Ansätze legen den Fokus auf genau diese 
konflikthafte Rolle von Geschichte und Erinnerung, die „in hegemonialen Diskursen zur 
Stabilisierung von Herrschaft“ dienen oder „als Gegengeschichte, als Reservoir gleichsam
unterdrückter Traditionen auf der Bildfläche erscheinen“ (Günther Sandner) können. 
Staatlicher Geschichtspolitik geht es um die Repräsentation nationaler Geschichte, um 
die Stiftung von Identität und die Gewinnung von Legitimation daraus. 
Nach dem Fall der „Eisernen Vorhangs“ und dem Einsetzen eines Prozesses, der als 
‚Europäisierung der Erinnerung‘ bezeichnet werden kann, können wir in den 
postsozialistischen Ländern einen neuen Aspekt im Umgang mit der Vergangenheit 
beobachten: Ist Erinnerungskultur grob gesagt eher ein bottom-up Prozess innerhalb 
einer Gesellschaft und dient staatliche Vergangenheits- und Geschichtspolitik der 
Stiftung nationaler Identität und Legitimität,  so bezeichnet ‚Europäisierung der 
Erinnerung‘ einen Prozess, bei dem die bisher vorwiegend nationalen Geschichtsbilder, 
welche von nationalen Perspektiven und Opfermythen bestimmt sind, durch 
europäische Bezüge angereichert und damit transformiert werden. Handelt es sich 
hierbei um bloße Lippenbekenntnisse einer auf die ‚Anrufung‘ Europas beschränkten 
Anpassung des Vokabulars oder könnten ‚europäische Standards‘ als Folge der 
‚Europäisierung des Holocaust‘ als „negativem Gründungsmythos Europas“ (Tony Judt) 
auch bedeuten, dass sich eine selbstkritische Auseinandersetzung eines jeden Landes 
mit seiner eigenen Vergangenheit ‚gehört‘? Anhand postsozialistischer Gedenkmuseen, 
die sich mit dem Zweiten Weltkrieg und der sozialistischen Ära befassen, soll das 
Spannungsverhältnis zwischen nationalen (Opfer-)Narrativen und der ‚Europäisierung 
der Erinnerung‘ untersucht werden. Gibt es z.B. transnationale Praktiken und Ästhetiken
im Umgang mit der Vergangenheit, die im Zusammenhang mit dem EU-Beitrittsprozess 
teil des „kulturellen Gedächtnisses“ postsozialistischer Länder geworden sind?


