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Was ist das kollektive Gedächtnis und wie formiert es sich?
Der Begriff Kollektives Gedächtnis [1] wurde durch den französischen Soziologen
Maurice Halbwachs Anfang des 20. Jahrhunderts geprägt und bezeichnet zwei grundlegende Konzepte. Im ersten Konzept beschreibt Halbwachs das kollektive Gedächtnis
als das Gedächtnis des Individuums, das sich im Zusammenhang eines soziokulturellen
Umfeldes herausbildet. Das individuelle Gedächtnis ist folglich stets durch äußere, gesellschaftliche Einflüsse geformt. Das zweite Konzept besagt, dass das kollektive Gedächtnis
durch Interaktion, Kommunikation, Medien und Institutionen innerhalb von sozialen Gruppen und Kulturgemeinschaften Bezug auf Vergangenes nimmt. In diesem Sinne ist das
kollektive Gedächtnis das Resultat eines gemeinsamen Praktizierens von Erinnerung [2].
Heutzutage ist das kollektive Gedächtnis ein Oberbegriff für all jene Vorgänge, die in soziokulturellen Kontexten wechselseitig Einfluss auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
nehmen. Sie können verschiedener Natur sein, z.B. physischer, kultureller, medialer und
sozialer Art, da all diese Komponenten für eine Gedächtnisperformanz von Bedeutung sind.
Das kollektive Gedächtnis stellt zusammenfassend den Gesamtkontext dar, innerhalb dessen verschiedenartige kulturelle Phänomene im Akt des Erinnerns geschehen. Zu diesen
Phänomenen gehören ebenso individuelle Erinnerungen, wie u.a. Geschichtsschreibungen,
Literatur, Fotografie und Kunst [3].

Sites of Memory II (seit 2016): Jebensstraße, Charlottenberg, Berlin, Germany. © Chris Harrison
Die Jebenstraße liegt direkt neben dem Bahnhof Zoo in Berlin und wurde für die gefallenen Offiziere des damals
modischen brandenburgischen Infanterieregiments errichtet. Heute ist sie ein Treffpunkt für Heroinabhängige, die das
örtliche Nadelverteilungsprogramm aufsuchen.

In welchen Kategorien können Erinnerungskulturen gedacht und verstanden werden?
Es gibt verschiedene Systeme, Modi, Medien und Formen von Erinnerungskulturen.
Unter Systemen sind unterschiedliche Konstellationen von Erinnerungskulturen zu verorten: Beispielsweise das kulturelle Gedächtnis, das sich innerhalb einzelner Kulturen formiert, das mediale Gedächtnis, das sich in und durch Medien konstituiert, oder die lieux de
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memoire [4], Erinnerungsorte, die mitunter im öffentlichen Raum situiert sein können.
Als Modi werden die konkreten Gedächtnistypen bezeichnet, wie beispielsweise das implizite Gedächtnis (unbewusst nehmen vergangene Erfahrungen Einfluss auf unser heutiges
Handeln) und das explizite Gedächtnis (bewusst nehmen vergangene Erfahrungen Einfluss
auf unser heutiges Handeln). [5]
Auch Gedächtnismedien nehmen eine elementare Rolle für Erinnerungskulturen ein, da
Medien Inhalte vermitteln, aber auch transformieren und generieren. Die wohl prominentesten Gattungen sind die mündliche Überlieferung, das Tagebuch, das Fotoalbum und das
Denkmal. Neben Literatur, Fotografie und Gesang, sind ebenso die digitalen Medien Gedächtnismedien. Social Media-Plattformen, wie Facebook und Instagram, ‚verbinden‘ Menschen und helfen dabei gezielt Erinnerungen sichtbar zu machen, zu verteilen und zu kreieren. Es kommt somit nicht von ungefähr, dass viele Theoretiker*innen einen Wandel vom
kollektiven Gedächtnis zum konnektiven Gedächtnis erkennen. [6] Als Gedächtnismedien
sind aber auch solche Instanzen zu verstehen, wie beispielsweise Landschaften [7] , Architekturen [8] und Körper [9] . Auch in Letztere schreiben sich Vergangene Ereignisse ein, die
beispielsweise Narben und Male hinterlassen. Andersherum kann die Vergangenheit das
Hier und Jetzt dahingehend beeinflussen, dass beispielsweise Entscheidungen über Landschaften / Architekturen / Körper gefällt werden, die auf den Erfahrungen des Vergangenen
und dem Erinnern an dieses beruhen.
Die Form von Erinnerungskulturen ist vielfältig. Im Mittelpunkt stehen die soziale Interaktion
und der Austausch. Traditionen oder Bräuche sind eine bekannte Form in der Erinnerungskulturen agieren. Performances, Proteste und Gedenkfeiern, das Verfassen von Texten und
Bildungsarbeit gehören ebenso dazu.
Was hat das mit dem öffentlichen Raum zu tun?
Gedächtnispraktiken finden ebenso im privaten, wie öffentlichen Raum statt. In einer seiner
Leitthesen formuliert Maurice Halbwachs, dass es eines gesellschaftlichen Rahmens bedürfe, um ein kollektives Gedächtnis zu formieren. [10] Insbesondere Orte, wie Denkmäler
und Gedenkstätten, sind öffentliche Bezugspunkte zur Formierung und Ausübung kollektiver Gedächtnisse.
Bei der Betrachtung von Erinnerungsdynamiken im öffentlichen Raum sind Akteur*innen
und Organisationen, die Gedächtnispraktiken ausüben, von zentraler Relevanz. Sie nehmen lenkend Einfluss auf das, was im öffentlichen Diskurs erinnert wird – und was nicht
erinnert werden soll. Die Generierung von Sichtbarkeit im öffentlichen Raum bedeutet dem
Vergangenem das Recht und den Raum zum Erinnern zu geben. Dabei ist der öffentliche
Raum nicht nur auf das ‚draußen‘ limitiert. Presse, Fernsehen, soziale Medienplattformen
und Museen fügen sich in die Lenkung von Deutungshoheiten über politische Sichtbarkeit
ein. Letzteres – politische Sichtbarkeit – bezeichnet die auf soziopolitischen Strategien beruhende Abhängigkeit, was in den öffentlichen Diskurs gelangt und was nicht. Beispielhaft
können die Bilder aus Abu Ghraib an dieser Stelle erwähnt werden, auf denen amerikanische Soldat*innen Gefangene foltern. Trotz des Wissens um diese Bilder, wurden sie über
Wochen und Monate nicht veröffentlicht. [11] Ihre Zurückhaltung aus dem öffentlichen Diskurs war politisch motiviert, denn sie verschoben das image der amerikanischen Gemeinschaft von der aus 9/11 resultierenden Opferrolle zu einer Täterrolle. Politische Handlungen
dieser Art verfolgen demnach den Zweck „festzulegen, was in das Feld der Wahrnehmung
aufgenommen wird und was nicht“ [12] . Es gilt diese Politik der (Un-)Sichtbarkeit, die einer
jeden Fotografie inhärent ist, stets mitzudenken.
Kollektives Erinnern wird in diesen Gedanken – und überspitzt formuliert – orchestriert, da
die hierfür genutzten Räume zur sozialen Interaktion kreiert werden müssen. Diese Tendenzen haben auch in der Gedächtnisforschung zu einer Verschiebung des Untersuchungs-
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schwerpunktes geführt: Es sind nicht mehr die statischen Orte des öffentlichen Raumes,
sondern die in ihm stattfindenden und mit ihm agierenden sozialen Dynamiken, die fokussiert werden. Entgegen des Verständnisses das Erinnerungskulturen ‚Produkte‘ herstellen
könnten, die man zu bestimmten Zeitpunkten in der Geschichte und an bestimmten geografischen Orten ‚abrufen‘ kann, sind es die gesellschaftlichen Prozesse im Konvergenzfeld
Gedächtnis und die Art und Weise, wie Gedächtnisinhalte zirkulieren, die untersucht werden,
um Dynamiken mit, um und in Erinnerungskulturen zu durchdringen.

Sites of Memory II (seit 2016): George Square, Glasgow, Strathclyde, Scotland. © Chris Harrison

Kunst und Erinnerung
Kunst kann Ausdruck, Spiegel und Korrektiv gesellschaftlicher Dynamiken sein. Sie stellt
Bezüge zu Erinnerungen her, wie in Sophie Calles Serie La dernière image (2010), in der
Calle Erblindete nach ihrer Erinnerung an das ‚letzte Bild‘ fragt und hierauf mit einer eigenen
Fotografie, die das ‚letzte Bild‘ imaginiert, antwortet. Kunst kann auch über die Konstitution
von Gedächtnis reflektieren, wie es Christian Boltanski in seiner Arbeit Les Suisses Morts
(1990) macht, in der ausgeschnittene Bilder aus Todesanzeigen an das lebendige Erinnern
appellieren, ohne die auch die Erinnerung an diese vergangenen Leben gänzlich aufhören
würde zu existieren. Kunst kann aber auch kulturelle Gedächtnisse formen und kreieren. So
sammelte Susan Meiselas für ihre Arbeit Kurdistan: In the Shadow of History (1997) Bilder,
Dokumente, Karten, Objekte und Geschichten und half hierdurch einen Raum für eine unterdrückte, aber existente Erinnerungskultur der Kurd*innen zu schaffen.
Kunst ist somit simultan Auslöser, Werkzeug, Erzeugnis und Denkraum von Erinnerungskulturen.
Sites of Memory II von Chris Harrison (seit 2016)
Ein Beispiel für die künstlerische Reflexion über Erinnerungskulturen an sich ist Chris Harrisons Arbeit Sites of Memory II (seit 2016). Hierfür reist Harrison seit 2016 durch Europa und
fotografiert die Orte regionaler Kriegsdenkmäler des 1. Weltkrieges. In jeder Fotografie bildet
das Denkmal das Zentrum des Bildes. Doch schon das Querformat verweist darauf, dass
das Denkmal nicht im Interessenfokus von Harrison steht – wäre es für diesen Zweck doch
viel besser dieses entsprechend seiner architektonischen Ausrichtung im Hochformat zu
fotografieren, um es detailreicher abzubilden.
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Harrison untersucht nicht das ‚Damals‘ des 1. Weltkrieges, sondern unseren heutigen Umgang mit diesen Initiationsmomenten der Erinnerungsorte und die Veränderung europäischer Erinnerungskultur im urbanen und ländlichen Raum. Die Fotografien verweisen weniger auf die Denkmäler, als auf den Kontext dieser und die alltäglichen Handlungsmuster, die
mit ihnen verbunden sind. Oftmals sieht man Passant*innen auf den Fotografien, die an dem
Denkmal vorbeilaufen, ohne dieses zu registrieren.
Durch Harrisons eigene Entschleunigung im Prozess des Bildmachens, in der er mit Langzeitbelichtung und Stativ arbeitet, stellt er sich bewusst gegen eine Reproduktion der heutigen Wahrnehmungsmechanismen von Erinnerungsorten des 1. Weltkrieges. Stattdessen
reflektiert er über das Sehen an sich als Teil der Erinnerungspraxis im öffentlichen Raum.
Seine Bilder verweisen folglich nicht auf die Vergangenheit, sondern auf den Status quo des
Umgangs mit dieser. Entgegen eines medialen Gedenkens an den ersten Weltkrieg, weisen
die Fotografien auf den dynamischen Charakter von Erinnerungskulturen und die Rolle der
Menschen hin, die Erinnerungsorte durch eine aktive Interaktion mit und in diesen als stetig
transformierende Erinnerungsräume mitgestalten. Der einstige Lokalismus, der dazu beitrug, dass Kommunen und Gemeinden 1.-Weltkriegsdenkmäler errichten ließen, wird heutzutage, so scheinen es Harrisons Fotografien zu zeigen, von einem dynamischeren Modell
abgelöst, das insbesondere überregional Geschichte vernetzt-dynamisch (statt regional-statisch) denkt und erinnert.

Sites of Memory II (seit 2016): Bridge Road, Sheerness, Swale, Kent, England. © Chris Harrison
„Bridge Road in Sheerness ist eine Statue der griechischen Göttin Athene, die einst stolz auf die Themsemündung blickte. Heutzutage versperrt der Tescos-Supermarkt die Sicht“.

Vom Denkmal zum Umdenkmal
Wo stehen wir also heute im Umgang mit Denkmälern und mit unserer Erinnerungskultur?
Spätestens seitdem im Kontext der Black Lives Matter Protesten das Denkmal des Sklavenhändlers Edward Colston am 7. Juni in Bristol gestürzt wurde, ist eine hitzige öffentliche
Debatte über den Umgang mit Denkmälern und der Repräsentationsstrategien der Vergangenheit entfacht. [13] Im Mittelpunkt steht die Frage „Was soll erinnert werden und wie?“. Bevor diese beantwortet werden kann, sollte in einem vorgeschalteten Schritt darüber nachgedacht werden, warum Statuen im öffentlichen Raum gestürzt werden, die heutzutage, wie
in Sites of Memory II, oftmals wenige Menschen im Stadtbild wahrnehmen. [14] Im Alltag der
Masse bleiben Denkmäler meist in ihrer urbanen Nische unbemerkt, doch mit ihrem Ent-
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fernen aus dem öffentlichen Raum rückt die Frage in den Mittelpunkt, wofür Denkmäler der
Vergangenheit wirklich da sind. Als Verweise im öffentlichen Raum gedenken sie bestimmten Individuen und Gruppen. Denkmäler sind simultan Token der Anerkennung und performative Instrumente der Macht. Als visuelle Stellvertreter für einzelne Kulturen und Kollektive,
sichern sie diesen eine politische Sichtbarkeit, die Deutungshoheiten über den Fortgang
von Geschichte kreieren.
Im Gegensatz eines monoperspektivischen Ansatzes von Geschichtsschreibung, die von
Masternarrativen bestimmt ist und die Perspektiven von Minoritäten nicht zulässt, erleben wir heutzutage eine Zeit, in der die Vielfältigkeit von Geschichte und das Erinnern an
diese langsam (!) anerkannt und umgesetzt wird. Im englischen Sprachraum wird hierfür der Begriff der De-Commemoration (dt.: ‚Ent-Gedenken‘) genutzt. [15] Mit ihm werden
gesellschaftliche Dynamiken und aktive Handlungen beschrieben, die im gegenwärtigen
Diskurs ehemalige Formen und Ausdrücke des Gedenkens (z.B. durch Statuen) kritisch
befragen und durch gezieltes Eingreifen abschaffen. Auch wenn Erinnerungskulturen noch
nie statisch waren und von einem ‚lebendigen Gedächtnis‘ zehren, dass sich durch aktive
menschliche Handlungen auszeichnet, [16] kann dennoch in den letzten Jahrzehnten unter
verschiedenen transkulturellen Perspektiven (z.B. Postkolonialismus, Postfeminismus, Digitalisierung) eine Beschleunigung von Erinnerungsdynamiken verzeichnet werden.
Erinnern in Zeiten einer globalen und transkulturellen Welt, bedeutet aber auch, das Erinnern zu erinnern. Statt die umgestürzten Denkmäler unsichtbar zu machen, ist es wichtig,
die Kulturdynamiken aufzuarbeiten, die zu diesen Masternarrativen und Praktiken der Unterdrückung anderer Stimmen geführt haben.
Der öffentliche Raum hat das Potenzial ein Erinnerungsraum zu werden, wenn in diesem alle
Menschen eine diverse Erinnerungskultur mitgestalten können.

Sites of Memory II (seit 2016): Cornfield Road, Eastbourne, East Sussex, England. © Chris Harrison

Von der Individualkritik zur Systemkritik
Es reicht also nicht einzelne Denkmäler verschwinden zu lassen und andere Denkmäler
aufzustellen. Um multiperspektivische Erinnerungsräume zu kreieren, muss auf einer systemischen Ebene agiert werden. Das bedeutet auch: Statt einzelne Menschen von anderen
‚Erinnerungen‘ zu überzeugen, gilt es die Mechanismen, die zu Diskriminierungen und Ungleichheiten in der Geschichtswahrnehmung geführt haben, offenzulegen und abzuschaf-
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fen. Es ist notwendig Denkmäler aus dem öffentlichen Raum zu nehmen und zu re-kontextualisieren, die Individuen und Gruppen repräsentieren, die repressive Systeme unterstützt
und gefördert haben. In Museen, Archiven und wissenschaftlichen Institutionen können die
mit ihnen zusammenhängenden historischen und gesellschaftlichen Mechanismen erforscht werden, um ihre soziokulturellen Dynamiken und Konsequenzen besser zu verstehen. Die Erinnerung an das Erinnern ehemaliger repressiver Machtstrukturen kann dann als
edukatives Instrument für die Gesellschaft genutzt werden.
Dennoch sollte hiermit eine strukturelle Veränderung des Systems verbunden sein, in dem
erinnert wird. Solch ein Wandel geht über symbolische Akte der Wiedergutmachung hinaus
(die dennoch sehr wichtig sind!) und denkt nicht mehr vom Einzelschicksal aus. Der öffentliche Raum wird in diesen Gedanken nicht mehr als das verstanden, was verändert werden
muss, sondern als das, was als Ort sozialer Interaktion zur Veränderung beiträgt.
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