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Ein Garant für Kontinuität

re machte Maurice Halbwachs nicht
mehr die Nation als Vektor der franzö-
sischen Geschichte aus, sondern „die
Gesellschaft“ – also Familien, Religi-
onsgemeinschaften und soziale Schich-
ten (Halbwachs sprach von „Klassen“ ),
die ihre jeweilige Erinnerungskultur
pflegten und aus diesen Erinnerungen
eine jeweilige Identität entwickelten.
Während nationale Geschichtsschrei-
bung von Adolphe Thiers, Jules Mi-
chelet und Ernest Lavisse der Be-

schwörung nationaler Größe in der Vergangenheit
gedient hatte, legitimierten sich die Erinnerungen
der auseinanderdriftenden Gruppen der Gesellschaft
dadurch, dass sie der jeweiligen Gruppierung
Identität vermittelten und Zukunft versprachen.

Am Anfang des Projekts der Lieux de mémoire
war also der Verlust: Denn der Preis dieser Ablö-
sung nationaler Geschichtsschreibung durch mul-
tiple kollektive Erinnerungen war der Verlust ei-
nes einheitlichen Rahmens, nämlich desjenigen
der Nation, der indes in den Jahren der Regie-
rungszeit Charles de Gaulles ein letztes Mal als
selbstverständlich suggeriert werden konnte. Aber
bereits für die 1960er-Jahre konstatierte Pierre
Nora einen Wandel im Umgang mit der Vergan-
genheit: Man fange an, von„Erinnerung“ zu spre-
chen, wenn das historische Gedächtnis abzurei-
ßen droht, weil es eben nicht mehr selbstverständ-

Erinnerungsorte beschwören das kollektive Gedächtnis

Clemens Klünemann*

» Auslöser des Projekts der Lieux de mémoire unter der Ägide des Historikers Pierre
Nora war der Verlust eines nationalen Selbstverständnisses, das nicht mehr selbst-

verständlich war, weil die fast zweihundertjährige Geschichte der vielfältig  beschworenen
Einheit von revolutionärer Nation und universaler Mission zu einem Denkmal erstarrt war.
Die Geschichte durch konkrete Erinnerung wiederzubeleben stand hinter dem Konzept der
Erinnerungsorte.
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Lieux de mémoire
L’historien Pierre Nora a lancé entre
1984 et 1992 le concept du lieu de
mémoire, suscité par la perte d’une
conscience nationale (« Il y a des lieux
de mémoire parce qu’il n’y a plus de mi-
lieux de mémoire »). Ce concept a été
largement repris hors de France, no-
tamment en Allemagne, en Pologne
et en Italie.                                  Réd.

Symptom einer Erstarrung des französischen Ge-
schichtsbewusstseins war die Beobachtung Noras,
dass die Geschichte Frankreichs, die zu Zeiten des
Revolutionshistorikers Jules Michelet ein roman
national war, nicht mehr gelesen – und schlimmer
noch: von denen, die sie lesen wollten, nicht mehr
verstanden wurde. Die Erzählung von der Größe
Frankreichs, seiner Sendung und seiner kulturel-
len Ausstrahlung – kurz: seinerexception und mis-
sion civilisatrice – hatte eine erste Erschütterung
mit der Niederlage 1870 in Sedan und der De-
mütigung in Versailles im Januar 1871 erlitten.
Vor allem aber waren es die Krisen der Zwischen-
kriegszeit, in denen der bis dato dominante Be-
griff der Nation als einheitliches Band durch den-
jenigen einer sich immer weiter ausdifferenzieren-
den Gesellschaft abgelöst wurde. In seinem 1925
entstandenen BuchLes cadres sociaux de la mémoi-
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lich ist: „Hausten wir noch in unserem Gedächtnis,
brauchten wir ihm keine Orte zu widmen.“ Mit an-
deren Worten: Die Vielzahl der Erinnerungsorte
ersetzte die bis dato fraglose Einheit nationalen
Gedächtnisses; wobei der Begriff lieu de mémoire,
der bis zum Erscheinen des gleichnamigen drei-
bändigen Werks nicht zur französischen Lexik ge-
hörte, sich der englischen Historikerin Frances A.
Yates verdankt. In ihrem 1966 erschienenen Buch
The Art of Memory beschreibt sie, wie die vor allem
von Cicero und Quintilian überlieferte Mnemo-
technik der römischen Rhetoren darin bestand, je-
den Gedanken mit einem Raum oder einem Ge-
genstand in einem Haus zu verknüpfen. Mnemo-
technik – die Kunst, sich in freier Rede an be-
stimmte Aspekte zu erinnern – bestand folglich
darin, die dem Erinnern auf die Sprünge helfen-
den loci memoriae aufzulisten. „Zu einem solchen
kritischen und wohlbedachten Inventar des Hauses
Frankreich habe ich insgesamt um die hundert Spe-
zialisten verschiedener Disziplinen und Ausbildung
eingeladen“, beschreibt Pierre Nora sein auf meh-
rere Tausend Seiten angewachsenes Projekt, des-
sen Titel sich inzwischen verselbstständigt und in
zahlreichen europäischen Ländern ähnliche Pro-
jekte ausgelöst hat.

Weiterentwicklung

Anfangs skeptisch gegenüber der Möglichkeit, ein
solches auf die Veränderungen der kollektiven
Erinnerung Frankreichs ausgerichtetes Konzept
„exportieren“ zu können, begrüßte Nora schließ-
lich diese Weiterentwicklung seines Projekts jen-
seits der Grenzen Frankreichs in Form von Bü-

chern wie der Luoghi della memoria (1997) in
Italien, derDeutschen Erinnerungsorte (2001) oder
der Deutsch-Polnischen Erinnerungsorte (2013) in
Deutschland. Das Konzept des Erinnerungsortes
sei doch gerade für solche Länder von Bedeutung,
deren Nationalgeschichte einschneidenden Brü-
chen ebenso ausgesetzt sei wie der Versuchung, die
„dunklen Seiten“ der eigenen Geschichte zu ma-
nipulieren. Der Erinnerungsort wird somit zum
Garanten für Kontinuität, wo sich nationale Ge-
schichte nicht (mehr) auf einen Nenner bringen
und begreifen lässt.

„Il y a des lieux de mémoire parce qu’il n’y plus de
milieux de mémoire“ – Pierre Noras lakonisches
Wortspiel (lieux/milieux) beschreibt die Reaktion
auf einen irreversiblen Verlust, den man heute
vorschnell den Verwerfungen der Globalisierung
und des vagabundierenden Geldes der internatio-
nalen Märkte zuschreibt. Die Sehnsucht nach
identitätsstiftenden Orten ist allerdings älter: Ja
sie ist womöglich eine Reaktion auf die Zumu-
tungen der Aufklärung, welche das Individuum
aus traditionellen Bindungen und Kontinuitäten
löste und den Verstand zum einzigen Fels in der
Brandung eines immer komplexeren Lebens er-
klärte. In Zeiten der Diskontinuität sind Erin-

nerungsorte iden-
titätsstiftend: Sie
sind „Erkennungs-
zeichen und Merk-
male der Gruppen-
zugehörigkeit in ei-
ner Gesellschaft, die
dazu tendiert, nur
noch gleiche und
identische Individu-
en anzuerkennen“.
Seit dem Beginn
der Neuzeit habe
sich der Mensch

ein Recht, eine Macht, ja sogar eine Pflicht zur
Veränderung zuerkannt. Dies sei die Ursache zu-
nächst moderater, dann jedoch immer rasanterer
Beschleunigung des Lebens, angesichts derer Tra-
dition und Vergangenheit sich zunehmend als
Hemmschuh erweise: Hier blüht die scheinbar
objektive Geschichtsschreibung, der es lediglich
darum geht zu erkennen, „wie es eigentlich gewe-
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sen“ sei (so Leopold von Ranke). In ihr werde, so
Nora, die Vergangenheit quasi aseptisch eingekap-
selt: „Kalte Geschichte“ sei das, „was unsere Gesell-
schaften, zum Vergessen verurteilt, weil die Verände-
rung sie fortreißt, aus der Vergangenheit gemacht
haben.“ Widerständig zu ihr stehe die„heiße Erin-
nerung“, die Pierre Nora offensichtlich als Aus-
drucksform seiner kritischen Begleitung des Pro-
jekts der Moderne begreift. Bemerkenswert ist
dabei sein Rekurs auf die religiöse Dimension:
„Denken wir an die Juden“, schreibt er in seiner
Einleitung zu den Lieux de mémoire, „eingeschlos-
sen in der täglichen Treue zum Ritual der Tradition.
Ihre Konstituierung zum Volk der Überlieferung
(„peuple de la mémoire“ im französischen Original)
schloss ein Streben nach Geschichte aus, bis seine Öff-
nung zur modernen Welt ihm das Bedürfnis nach
Historikern aufdrängte.“

Es wäre allerdings vollkommen verfehlt, in die-
sem Rekurs ein konservatives Bedürfnis nach
Rückkehr in eine „gute alte Zeit“ zu sehen – die
übrigens nie so gut war, wie sie genannt wird.
Vielmehr geht es dem Erinnern um das Erhalten
dessen, was vom Strom der Geschichte mit- und
weggerissen wird: Nach dem Zerfall der „selbstver-
ständlichen“ Identität („Unsere Gesellschaft ist durch
das Ausmaß der Veränderungen ihrem Gedächtnis
entrissen, aber um so besessener, sich historisch zu be-
greifen“ ) ist der Historiker derjenige, der die
Geschichte daran hindert, nur abstrakte, kalte,
unnahbare Ereignisgeschichte zu sein: Der Histo-
riker vermittelt den konkreten Gedächtnisort, an
dem sich eine Gesellschaft ihrer selbst bewusst
wird.

Der lieu de mémoire entspricht somit dem, was
das Ritual einer jeden menschlichen Gesellschaft
– von der Familie bis zur Nation – ausmacht: Man
verständigt sich über die Zugehörigkeit zu einer
Gruppe und erkennt deren Sinn an. Diese Form
des kulturellen Gedächtnisses verortet der Ägyp-
tologe Jan Assmann in dem „jeder Gesellschaft und
jeder Epoche eigentümliche[n] Bestand an Wieder-
gebrauchs-Texten, -Bildern und -Riten, in deren Pfle-
ge sie ihr Selbstbild stabilisiert und vermittelt, ein
kollektiv geteiltes Wissen vorzugsweise (aber nicht
ausschließlich) über die Vergangenheit, auf das eine
Gruppe ihr Bewusstsein von Einheit und Eigenart
stützt“.
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Die Diversität des Erinnerns

Hier liegt allerdings eine Gefahr der Erinne-
rungsorte, derer sich Pierre Nora erst im Laufe sei-
nes Projekts bewusst wurde und die er zwei Jahr-
zehnte nach dessen Beendigung in einem kurzen,
aber ernüchterndem Text unter dem Titel Les
Lieux de mémoire, ou Comment ils m’ont échappé
veröffentlichte. Die Diversität des Erinnerns, die
sich verorten lässt, habe indes letztlich nicht zu ei-
ner bewussten mémoire collective im Sinne Marc
Blochs geführt: Statt eine kritische Distanz ge-
genüber den erstarrten Riten einer selbstgenügsa-
men nationalen Geschichtsschreibung zu ermög-
lichen, habe die Diversität der Erinnerungsorte
zum Erwachen diverser, oftmals miteinander kon-
kurrierender Gruppenidentitäten geführt, die ihr
Verhältnis zur Nation ausschließlich im Modus
des Opfer-Täter-Verhältnisses definierten und die
nationale Geschichte Frankreichs auf die Ankla-
gebank zerrten: Statt einer „liturgie républicaine“
zu entsprechen erschöpfe sich das Erinnern in
Zerknirschung („contrition“ ) und Anklage; statt
Geschichte und Geschichtsschreibung als Mög-
lichkeit der kritischen – und das heißt immer auch
distanzierten – Auseinandersetzung mit der eige-
nen Zugehörigkeit zu einem kollektiven Bewusst-
sein zu begreifen, werde der Erinnerungsort zum
Tribunal; statt den lieu de mémoire als Ort der
Kontinuität eines lebendigen kollektiven Bewusst-
seins zu erfahren, laufe er durch kollektive Zer-
knirschung und Anklage „der Nation“ Gefahr,
nicht nur zum Symbol der Zersplitterung einer
Gesellschaft zu werden, sondern der Geschichts-
vergessenheit schlechthin.

Diese Gefahr ist die Herausforderung, die in je-
dem Erinnerungsort steckt; ihr zu entgehen ge-
lingt wohl nur dann, wenn die Lieux de mémoire
als Ausdruck einer dialektischen Beziehung zwi-
schen der Besonderheit des jeweiligen Ortes und
dem Anspruch eines überindividuellen Bewusst-
seins verstanden werden – ob Letzteres ausschließ-
lich im Nationalen gedacht werden kann, wie Pierre
Nora suggeriert, kann nur durch die Frage beant-
wortet werden, ob es neben französischen, italie-
nischen, deutschen und deutsch-polnischen Erin-
nerungsorten auch europäische Erinnerungsorte
gibt.


