
 
 
[ Allgemeine Vorlesungsreihe an der Universität Hamburg, Wintersemester 2011/ 2012, 
14 tägig, Dienstags 18 – 20 Uhr *, Allende Platz 1,Raum 250 ] 

* der Raum steht uns bis 21 Uhr zur Verfügung -  
        wir freuen uns auf eine intensive Diskussion 

Vergegenwärtigung von Erinnerung: 

  -  Fragen und Antworten zum Gedenken an die Opfer der NS-Herrschaft 

 

Mit unserer Ringvorlesung wollen wir dem fortgesetzten Interesse, den Holocaust im 
öffentlichen Bewusstsein zu historisieren, entgegen arbeiten. Wir stellen eine aktuelle 
Bestandsaufnahme zur Wahrnehmung der vielschichtigen Dimensionen der NS-
Herrschaft in der deutschen Erinnerungskultur und ihrer Vermittlungsformen vor. 
 

Gegenwart und Vergangenheit befinden sich in dynamischen Re-Konstruktionspro-
zessen gesellschaftlicher Machträume, die eine interdisziplinäre und interkulturelle 
Betrachtung erfordern. Formen der Erinnerungs- und Gedenkkultur sind vielfältig – 
sie sind weder politisch neutral noch eindimensional bestimmbar. Insbesondere 
Erinnerungen  an die NS-Vergangenheit zeigen Komplexität und Kontextgebun-
denheit des individuellen und des kollektiven Gedächtnisses. Die Suche nach 
Wahrheit oder „Authentizität“ ist eine Frage des politischen und zeitgenössischen 
Standpunktes. Deutlich wird dies in dem zunehmenden Versuch verschiedener 
Interessengruppen, Räume des Erinnerns und Gedenkens für Täter zu besetzen.  
 

Wie kann das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus heute aussehen? 
 

Die durch Verbände von Verfolgten und Überlebenden erkämpften und zum Teil 
staatlich etablierten Gedenktage geben mittlerweile mehr Fragen als Antworten auf: 

Welche Bedeutung und welche Rolle nehmen Erinnerungen an die NS-Herrschaft in 
der deutschen Gesellschaft aktuell ein? Welcher Platz wird den Verfolgten 
eingeräumt? In welchem Verhältnis steht die Fokussierung auf Opfer in der 
Erinnerungskultur zu der Auseinandersetzung mit Täterschaft und Schuld im 
kollektiven Gedächtnis? Welche Verschiebungen in der politischen und sozialen 
Wahrnehmung verschiedener Opfergruppen erreichen öffentliche Beachtung? 
Welche Bearbeitungs- Vermittlungsformen der spezifischen Erinnerungen an die 
Opfer nationalsozialistischer Herrschaft sind denkbar, werden wissenschaftlich 
erforscht, werden künstlerisch und medial entwickelt und auch praktiziert? 
 

Vor allem die Frage, wie eine Gedenkkultur zu gestalten ist, die den Überlebenden 
des Nationalsozialismus respektvoll und würdig Raum und Stimme gibt, beschäftigt 
den Bildungs- und Kulturbereich. Es ist unabdingbar und absehbar, dass ihr "Ver-
mächtnis" in die Hände und Köpfe nachfolgender Generationen gegeben werden 
muss. Insbesondere „sind es die Nachwirkungen in der Gegenwart, von denen aus-
gehend die Frage nach dem Ort eines postkolonialen Gedächtnisses in einer post-
nationalsozialistischen Gesellschaft gestellt werden kann“ (A. Messerschmidt, 2006)  

„Wenn der Holocaust … als in breiten Teilen der Bevölkerung zustimmungsfähiges 
Projekt zustande gekommen ist, liegt darin die Herausforderung, in der Gegenwart 
die Potenziale für antisoziales Verhalten ... für gegenmenschliche Praktiken wahrzu -
nehmen. Dann aber wäre die Erinnerung nicht museal und identifikatorisch, sondern 
gegenwärtig, reflexiv und politisch“ – im Widerständigen (H. Welzer, 2011). 
 

Unsere Ringvorlesungsreihe nimmt die gegenwärtigen gesellschaftlichen Debatten 
um Erinnern und Gedenken im deutschen Kontext auf und will mit der Vorstellung 
aktueller wissenschaftlicher und künstlerischer Arbeiten zur Erinnerungskultur einen 
Impuls für die Diskussion und Kreation neuer Konzepte und Perspektiven bieten. 


