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Im geplanten Vortrag möchte ich mein derzeitiges Forschungsprojekt über 

Erinnerungsmuster und Erinnerungsvorgänge an den Zweiten Weltkrieg in der 

Sowjetunion vorstellen. Methodische Grundlage sind kulturwissenschaftliche 

Überlegungen zum Umgang mit Gedächtnis und Erinnerung. Ausgehend von Maurice 

Halbwachs’ Schriften gibt es verschiedene Modelle, die vom Bestehen eines 

kollektiven oder auch kulturellen Gedächtnisses ausgehen, dass individuelles 

Erinnern präge. Es wird zwischen diesen Gedächtnisformen ein Zusammenhang 

angenommen, allerdings ist in der Forschung bislang noch wenig darüber bekannt, 

wieweit sogenannte kulturelle Erinnerungen das individuelle Gedächtnis im Prozess 

der Erinnerung jeweils beeinflussen, und ob nicht auch umgekehrt individuelles 

Erinnern einen Einfluss auf kulturelle Speicher haben kann. Meines Erachtens 

können kulturelles und individuelles Erinnern jeweils nur als Idealtypen definiert 

werden, um bestimmte Deutungen, Wahrnehmungen oder Lesarten 

herauszuarbeiten. Da es für das Kollektiv keinen organischen Speicherort gibt, 

betrachte ich es vor allem als eine Erinnerungsgemeinschaft, in der sich bestimmte 

Erinnerungsmuster wiederspiegeln, die nicht identisch sein müssen.  

Auf individueller Ebene erscheint Erinnern als ein bewusster oder unbewusster 

Prozess, wie er in zahlreichen Selbstzeugnissen zu finden ist,  als ein Vorgang zur 

Sinnbildung von fragmentarischen Gedächtnisbildern, der immer auch von der 

sozialen Wirklichkeit mitbestimmt wird. Erinnern findet in der Regel nicht abstrakt 

statt, sondern nur in einem selbst, verläuft also über bestimmte Bilder und Orte, 

die teilweise durch Medien unbewusst oder bewusst abgerufen werden können. 

Mein Forschungsgegenstand sind Kriegserinnerungen in der Sowjetunion, die bis 

heute in Form von öffentlichen Ritualen und Traditionen eine nationale Bedeutung 

besitzen, obwohl die Sowjetunion bereits vor 15 Jahren aufgelöst wurde. 
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Geht man von zahlreichen, sehr unterschiedlichen, kontroversen und heterogenen 

Erfahrungen während des Krieges aus, so stellen die offiziellen Gedenkmuster nur 

einen kleinen Teil des Krieges und diesen zudem in sehr positivem Licht dar. Sucht 

man nun nach den aus einem offiziellen Kanon  ausgeblendeten Themen, können 

individuelle Zeugnisse zur Rekonstruktion weiterer Aspekte des Kriegserlebens und 

–verarbeitens Aufschluss geben. Für die Rekonstruktion von Erinnerungsprozessen 

untersuche ich nicht nur den Einfluss offizieller Erinnerungen auf individuelle, 

sondern auch umgekehrt. Kann man für die Sowjetunion annehmen, dass Individuen 

offizielle Erinnerungen mitprägten, etwa durch „Gruppengedächtnisse“? Falls ja, 

wie lässt sich das nachweisen? Und was heißt das für unser Verständnis der 

Sowjetunion als einem totalitären Staat in Bezug auf das Verhältnis von Individuum 

und System, umfassende Kontrolle, Zensur, Partizipationsmöglichkeiten, 

Protestformen, Anpassungsstrategien und der Wirkungsmacht von Ideologie? 

Der Mensch ist  gleichzeitig Individuum und als Teil von Kollektiven sozial geprägt. 

Über die Annäherung an die Lebenswelt eines Akteurs oder einer Akteurin versuche 

ich in diesem komplexen Interaktionsfeld sowohl etwas über die betreffende Person 

als auch exemplarisch etwas über kollektive Prozesse zu erfahren. 

 

 

 


