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Olav Schröer

Geschichte ist maßgeblich entscheidend für die Orientierung im Leben. Sie vermittelt der Erfah
rung kontingenten zeitlichen Wandels eine Relevanz, die es den Menschen möglich macht, mit
diesem Wandel in ihrem Leben umgehen zu können. Indem man an Geschichte erinnert, kann
man die gegenwärtige Situation bewerten, legitimieren oder in Frage stellen. (Nur) Ein Ge
schichtsbewusstsein verhilft dazu, kompetent im sozialen und politischen Leben mitzuwirken.
Durch die Teilhabe am sozialen und politischen Leben ist man in der Lage, eine kollektive Identi
tät anzunehmen, zu übernehmen, sich aktiv an ihr zu beteiligen und sich in ihr zu verorten. Die
Geschichte trägt eine gewisse Verantwortung für die Identität. Mit Geschichte muss jeder einzel
ne, aber auch die Gesellschaft eine Ausgeglichenheit herstellen zwischen der Erfahrung früherer
Zeiten und der Erwartung an die kommende Zeit. Anhand der Geschichte werden das Selbstbild,
die Differenz und die Distanz zu anderen bekräftigt oder in Frage gestellt und verändert. Das
Vollziehen einer Veränderung lässt sich nur mit dem Erfahrungshorizont des Vergangenen reali
sieren.
Das Denken in geschichtlichen Kontexten kann dazu befähigen, einvernehmlich mit der histori
schen Erfahrung zu handeln. Es besteht die Notwendigkeit, mittels dieses Denkens die Bürde der
Vergangenheit zugunsten einer freien Zukunftsperspektive zu entlasten. Die historische Erinne
rung wirkt dank des Vergessens im entscheidenden Maße hochselektiv. Die Repräsentation von
Geschichte erfolgt dergestalt, dass sie in der Gegenwart bedeutungsvoll wird oder weiterhin so
wahrgenommen wird und infolgedessen integrativ wirkt. Im Erinnern erfolgt immer ein Verges
sen der Vergangenheit. Speziell dann, wenn sie von den Zeitgenossen ausgefiltert wird, da sie für
sie nicht bedeutungsvoll zu sein scheint. Die Gefahr besteht, dass der historisch denkende
Mensch beim Entwickeln und Anwenden dieses Filters dazu neigt, verantwortungslos zu werden.
Speziell bei ambivalenten Erfahrungen der Vergangenheit, die für die Gegenwart entscheidend
sind. Dies kann unter anderem dann erfolgen, wenn das im sozialen Kontext der historischen Er
kenntnis dienliche Wertsystem durch eine historische Erfahrung beeinträchtigt wird oder sogar in
Frage gestellt wird. Traumata, die nicht durchgearbeitet werden, versucht man zu verdrängen
bzw. zu unterdrücken. Und dennoch wirken sie, wenngleich bzw. da sie unterdrückt werden und
aufgrund dessen nicht bewusst durchgearbeitet werden können. Lässt man diesen Verdrängungs
mechanismus zu oder unterstützt man ihn gar, dann handelt man verantwortungslos. Denn abge
wehrt wird dadurch ein angemessener Umgang mit der historischen Erfahrung, die in der Ge
genwart ihre Wirkung zeigt. Das bedeutet, es besteht eine Notwendigkeit, nicht nur das zu thema
tisieren, was mit dem Selbstbild der Gesellschaft übereinstimmt, sondern vielmehr auch das Ver
borgene, das höchst effektiv Störungen des Selbstbildes zeigt, die auf negativen und verdrängten
Erfahrungen basieren. Das Charakteristische für einen verantwortungsbewussten Umgang mit
Geschichte ist der Versuch, das Verborgene sichtbar zu machen, die Störungen innerhalb von
Identitätskonzepten aufzulösen. Die durch gesellschaftliche Sinnbedürfnisse und Wahrneh
mungsweisen bedingten Erfahrungen unterlaufen selbst permanent einer Transformation inner
halb einer Kultur. Was ist aber nun typisch koreanisch und typisch deutsch im Umgang mit den
historischen Erfahrungen? Wie sieht im Hier und Jetzt die Erinnerungskultur in Südkorea und in
Deutschland – Ost und West – aus?
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Konkret stehen weltverändernde Jubiläen und einschneidende politische Ereignisse in der jünge
ren Geschichte Deutschlands bzw. Europas und der alltägliche Umgang mit dieser Vergangenheit
im Mittelpunkt dieser DaF Szene Korea zum Thema „Erinnerungskultur“. Der Anlass, sich in
diesem Jahr mit dieser Thematik auseinander zu setzen, sind viele Geschichtsereignisse des zu
rückliegenden Jahrhunderts: Am 11.08.1919 erhielt Deutschland mit der Weimarer Verfassung
die erste praktizierte demokratische Verfassung Deutschlands. Mit dem Angriff auf Polen am
1. September 1939 begann der Zweite Weltkrieg (Einige – allerdings umstrittene – Darstellungen
erachten den Ausbruch des Zweiten Japanisch Chinesischen Kriegs am 7. Juli 1937 als eigentli
chen Beginn des Zweiten Weltkrieges.). Am 23. Mai 1949 wurde die Bundesrepublik Deutsch
land gegründet. Die Gründung der DDR erfolgte am 7. Oktober 1949. Vierzig Jahre später, am
09.11.1989 kam es zum Mauerfall. Mit der Bombardierung strategischer Ziele in Jugoslawien am
24. März 1999 löste die NATO eine kontroverse Debatte in der deutschen Öffentlichkeit aus.
Denn Deutschland beteiligte sich an dem Kosovokrieg, obwohl dieser Krieg als völkerrechtswid
rig bewertet wurde. Sowohl die Kriegsbefürworter als auch die Kriegsgegner instrumentalisierten
Auschwitz: Die Kriegsbefürworter rechtfertigten ihre Entscheidung mit der Verantwortung, ein
nochmaliges Auschwitz zu verhindern, auch wenn dies auf deutscher Seite einen Griff zur Waffe
voraussetze. Für die Kriegsgegner wiederum ist es den Deutschen nach Auschwitz für immer
untersagt, politische Probleme mit militärischen Mitteln zu lösen, speziell in einem Gebiet, wo
die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten vor 50 Jahren am schlimmsten wütete.
Geschichte erinnern – wie kann man im DaF Unterricht über Geschichte, über manipulative An
eignungen von Geschichte und über Geschichtsbewusstsein sprechen? Was ist die Besonderheit
bei der Erörterung dieses Themas in Ostasien? Lassen sich Geschichtsereignisse in Vorstellungen
übergreifender historischer Entwicklungen einbringen, in denen es verpasste Chancen,
unabgegoltene Traditionsbestände, zukunftsfähige Entwicklungen, abgebrochene Ansätze folg
lich ein Geflecht von Kontingenz und Struktur, Kontinuität und Bruch, Tradition und Kritik gibt?
Lassen sich aus der Ambivalenz der historischen Identität Zukunftsperspektiven entwickeln?
Können die Fehler der Vergangenheit in Handlungsperspektiven aufgelöst werden? Ermöglicht
ein verantwortungsvoller Umgang mit der Geschichte, dass nicht nur gestern, sondern auch mor
gen besser wird?
Über Geschichte und Erinnerungskultur im Jahr 2009 im DaF Unterricht zu sprechen, das bietet
sich aufgrund der genannten Geschichtsereignisse geradezu an. Vor zwanzig Jahren wurde das
Ende der Teilung Deutschlands mit der Öffnung der Mauer am 9. November 1989 eingeläutet.
Korea ist ein immer noch geteiltes Land. Die Konsequenz: Fragen zur Teilung und Wiederverei
nigung Deutschlands werden von Seiten der Studierenden permanent im DaF Unterricht ange
sprochen. Dem 09.11.1989 schenkte man in der koreanischen Presse eine entsprechende Auf
merksamkeit. Und somit wollten die Studierenden auch im Unterricht darüber diskutieren, wenn
gleich sie nur Deutschkenntnisse auf dem Niveau A1 bis A2 haben. Was kann man auf die recht
bequeme Antwort „Mit meinen Studierenden und ihren geringen Deutschkenntnissen kann ich
dieses Thema überhaupt nicht erörtern!“ erwidern? Unter anderem, dass es ein didaktisches De
sign zu entwickeln gilt, derart komplexe Themen den sprachlichen Möglichkeiten der Studieren
den anzupassen. Dies versucht die aktuelle DaF Szene Korea mit ihren Beiträgen und Unter
richtskonzepten zu zeigen.
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Erinnerungskultur

Dirk Schlottmann

Gegenwart einem stetigen Wandel unterwor
fen ist.
Die Frage, ob es neben diesen Formen der
subjektiven Erinnerung (Zeitzeugen) bzw.
kollektiven Erinnerungskultur, auch eine
Form der kulturellen Prägung bzw. kulturel
len Identität gibt, die den Charakter einer
Gesellschaft längerfristig beeinflussen kön
nen, wird gerne umschifft, weil der Blick in
eine unbekannte Zukunft wenig wissen
schaftlich und schon gar nicht mit Fakten zu
belegen ist.
Zudem besteht die Gefahr, dass politisch
motivierte Erinnerungspolitik den Versuch
der Geschichtsdeutung dominiert und daraus
eine Idee von kollektiver Identität bastelt,
die der jeweiligen Legitimation der Macht
haber dienlich ist.
Trotzdem erscheint es mir sinnvoll, den Ver
such zu unternehmen, kulturelle Eigenarten,
die sich in der Kunst, den Wertvorstellungen
und der Idee kultureller Differenzierung in
Form von Selbst und Fremdzuschreibung
spezifischer Traditionen innerhalb einer Ge
sellschaft zeigen, unter dem Aspekt der
Erinnerungskultur zu untersuchen.
Der Versuch einer Annäherung an die Erin
nerungskultur von Südkorea und Deutsch
land ist dabei nicht durch die Idee entstanden,
die gemeinsamen Erfahrungen der Teilung
einer Nation nach Kriegsjahren zu themati
sieren (obwohl sich diese Krisenerfahrungen
als Basis für einen Vergleich gut eignen),
sondern meiner besonderen Nähe zu beiden
Nationen geschuldet.

„Erinnerungskultur“ ist ein interessantes
Wort, weil es zwei Worte symbiotisch mit
einander verbindet, die sich gegenseitig er
gänzen und beeinflussen. Dabei liegt der
Fokus vieler Betrachtungen auf der Analyse,
inwieweit „Erinnerung“ sich in der heutigen
Gesellschaft manifestiert bzw. wie Erinne
rungspolitik in der Geschichte einer Nation
gepflegt und stilisiert wurde oder wird (Bsp.:
Form und Entstehungskontext von Kriegs
denkmälern, staatlichen Ritualisierung der
Erinnerungskultur durch Gedenktage oder
Aufarbeitung von Dokumenten, Archiven
und Museumsbeständen).
Da Erinnerung ohnehin immer ein Prozess
der Selektion ist, bietet sich eine solche Vor
gehensweise an, weil gesellschaftliche Ein
richtungen des Erinnerns als Medien der
kollektiven Erinnerungskultur fungieren und
auf diese Weise ein Eindruck vermittelt wer
den kann, welche Ideen und Vorstellungen
eine Epoche bestimmt haben und wie sich
diese Gedankenwelten im Kontext der Ge
schichtspolitik und Erinnerungskultur ein
ordnen lassen.
Kulturelle Aspekte des Wortes „Erinne
rungskultur“ spielen bei der Mehrzahl der
Analysen eine untergeordnete Rolle und
konzentrieren sich vorrangig auf die Frage,
wie und in welchen Formen sich Kultur als
Übersetzung einer kollektiven Erinnerungs
kultur präsentiert. Dass diese Erscheinungs
formen sich verändern und verändern müs
sen, ist zwangsläufig, weil jede Erinnerung
ihren Bezug in der Gegenwart hat und die
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zess hat in der deutschen Kultur Spuren hin
terlassen. So war und ist beispielsweise ein
öffentliches Bekenntnis zur deutschen Nati
onalität über Dekaden hinweg ein Tabu ge
wesen und es galt als „normal“, patriotische
Gesinnungen oder Nationalembleme mit
einer gewissen Distanz zu betrachten. Nach
den Erfahrungen im Hitlerregime wurden bei
der Aufarbeitung der Vergangenheit die
Strukturen totalitärer Regimes analysiert und
das Thema Macht und Machtkonstruktion in
allen denkbaren Varianten beleuchtet. Unter
dem Moto „Wehret den Anfängen“ sensibili
sierte man die Wahrnehmung in der Gesell
schaft für Autorität, Einflussnahme, Hierar
chien und Staatsgewalt. Ein Bekenntnis zur
deutschen Nation hatte vor dem Hintergrund
der deutschen Geschichte den Beigeschmack
rechtsradikaler Gesinnung und so war es
weder üblich die Nationalhymne mitzusin
gen, deutsche Nationalfarben zu tragen noch
die deutsche Fahne bei Veranstaltungen zu
schwenken. Erst ein halbes Jahrhundert nach
der Gründung der Bundesrepublik konnte
man in der Zeit des „Sommermärchens“, die
getragen war von der sportlichen Euphorie
vieler Nationalitäten, einen unverkrampften
Umgang der Deutschen mit ihrer Nationali
tät beobachten. Dieses neu gewonnene
Selbstbewusstsein, das auch in anderen Län
dern auf positive Resonanz gestossen ist,
erinnert an die Begeisterung, die „das Wun
der von Bern“ in Deutschland auslöste. Los
gelöst von dem Phänomen, dass Fußball in
Deutschland wohl offensichtlich Katalysa
torfunktionen für das Nationalbewusstsein
hat und dementsprechend „ernst“ genommen
wird, war dieser „Durchbruch“ eine Erleich
terung, weil viele Deutsche die kulturell ver
ankerte Distanz zu einem diffusen National
gefühl verinnerlicht hatten und mit Erstau
nen realisierten, dass auch die Nachbarländer
die Normalisierung im Umgang mit der nati
onalen Identität als selbstverständlich be
trachteten. Das der Lernprozess letztendlich
in einen gelasseneren Umgang mit der eige
nen nationalen Identität mündete, ist aber

Im Mittelpunkt deutscher Erinnerungskultur
stehen bis dato die Diktatur Erfahrungen des
20. Jahrhunderts, die zur kollektiven Erinne
rung aller Deutschen gehören und die die
Vorstellungen von nationaler Identität derart
dominant geprägt haben, das über Dekaden
kaum Raum für einen Blick in die deutsche
Geschichte vor der Hitler Ära möglich war.
Dass diese dunkelste Epoche deutscher
Gräueltaten und dem daraus entstandenen
Leiden mehr ein Bedürfnis nach Distanz
erzeugt als den Wunsch nach Identifikation
mit „dem Deutschen“ bedarf keiner weiteren
Erklärung. Eine Vielzahl von Dokumenten,
die sich mit den Folgen der Hitlerdiktatur
beschäftigt haben und die Berichte von Zeit
zeugen lassen, losgelöst von einer histori
schen oder politischen Aufarbeitung der
Vergangenheit, die (un)menschlichen Tra
gödien erahnen. Die Aufarbeitung der Ge
schichte der ehemaligen DDR, die man si
cherlich als Unrechtsstaat bezeichnen kann,
aber keinesfalls mit der faschistischen Dikta
tur Hitlers gleichsetzen darf, weil damit die
Einzigartigkeit des verbrecherischen NS
Staates relativiert werden würde, ist, was
sich gerade im Wahljahr 2009 sehr deutlich
gezeigt hat, noch lange nicht abgeschlossen.
Im antitotalitären Grundkonsens der Bundes
republik Deutschland, der in der Verfassung
festgehalten wurde, hat die Aufarbeitung
beider Systeme mit ihren Gemeinsamkeiten
und ihren Unterschieden eine große Bedeu
tung, und die Frage nach Schuld und Verge
bung, die Suche nach Antworten für die
Entwicklung von Diktaturen und die Vor
beugung und Analyse von gesellschaftlichen
Fehlentwicklungen sind Teil eines allgegen
wärtigen Prozesses, der alle Bereiche des
Lebens berührt. In keiner anderen Nation
wurde und wird mit derartiger Intensität eine
Reflexion über die Vergangenheit betrieben,
bei der die schändlichen und beschämenden
Details nicht ausgespart und politisch umge
deutet, sondern mit schonungsloser Offen
heit vor den Augen der Weltöffentlichkeit
seziert werden. Dieser 60 jährige Lernpro
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fliktreich thematisiert wird, ist ein Zeichen
dafür, dass durch den Aufarbeitungsprozess
unsere Vorstellungen von (politischer) Kul
tur nachhaltig geprägt wurden.
Die aktuellen Diskussionen um Kriegsbetei
ligung
(Afghanistan),
Religionsfreiheit
(Multikulti und Islam) und Pressefreiheit
(Internet), die bei Beobachtern den Eindruck
hinterlassen, die Deutschen seien eher dis
kussions als entschlussfreudig, sind beredte
Beispiele dafür, dass die deutsche Erinne
rungskultur Spuren im Umgang mit Krisen
themen hinterlassen hat und dass die genann
ten Themen nicht nur mit Interesse verfolgt
und debattiert, sondern auch immer vor dem
Kontext der eigenen Vergangenheit betrach
tet werden.

nur ein Aspekt, der von den wesentlichen
Erkenntnissen einer kulturellen Identität ab
lenkt.
Die Aufarbeitung der deutschen Vergangen
heit führte zu einer intensiven Auseinander
setzung mit den Themen Meinungsfreiheit,
Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Krieg und
Menschenwürde, um nur einige der wichti
gen Themen hier aufzuführen. Der Prozess
der Vergangenheitsbewältigung hat ganze
Generationen mit Beginn der Schule zu einer
neuen Streitkultur erzogen, mit der neben
der Fähigkeit zum Disput auch eine Sensibi
lisierung für die Themen Toleranz, Emanzi
pation und Minderheitenschutz einherging.
Diskussion und Diplomatie wurden als ein
zig mögliche und sinnvolle Konfliktlösungs
strategien vorgestellt und der Respekt vor
Autoritäten und traditionellen Hierarchien
gebrochen. Die Erinnerung an die historische
Schuld wurde konsequent wachgehalten und
unter immer neuen Aspekten in kulturellen
Veranstaltungen thematisiert. Tabubrüche
und Provokationen, wie z.B. die aktuelle
Hitler Massenmörder Aids Kampagne sind
bis heute Bestandteil der Aufarbeitungspro
zesse, die immer wieder zu Konflikten und
Debatten führen und führen sollen. Das Inte
resse an gesellschaftsrelevanten Themen,
Geschichte und (internationaler) Politik ist in
der Bundesrepublik Bestandteil der kulturel
len Identität.
Diese Aussage wird sicherlich auf Wider
spruch stoßen, in dem der Vorwurf der Poli
tikverdrossenheit bemüht wird, der nach den
letzten Wahlen vermehrt im Raum stand.
Dieser Vorwurf ist nicht nur falsch, sondern
eine willentliche Fehldeutung der offensicht
lichen Tatsache, dass Deutsche, weil sie sich
für Politik und gesellschaftsrelevante The
men interessieren, politikerverdrossen sind,
und lenkt von der bedauerlichen Entwick
lung ab, dass die Parteien ihrer Aufgabe, in
einer Demokratie eine Vielfalt an Meinun
gen zu vertreten und nach einem Konsens zu
suchen, nicht mehr gerecht werden. Dass
diese Krise allerdings bereits wort und kon

Erinnerungskultur in Korea ist ein viel
schichtiges und komplexes Thema, das seit
Beginn des neuen Millenniums mit der Prä
sidentschaft von Präsident Roh Moo Hyun
kontrovers diskutiert wird. Das Thema Ver
gangenheitsbewältigung (kwagŏ ch’ŏngsan)
mit dem Ziel, Aufklärungsarbeit zu den Fra
gen Kollaboration, Menschenrechtsverlet
zungen während der Militärherrschaft,
Zwangsmobilisierung von comfort women
und Zwangsarbeitern sowie Massaker an der
Zivilbevölkerung nach der Unabhängigkeit
1945 und während des Koreakrieges zu leis
ten, findet bis dato keinen politischen Kon
sens, was allerdings eine notwendige Vo
raussetzung für die effektive Aufarbeitung
der „belasteten“ Vergangenheit wäre. Inso
fern kann man die aktuelle Debatte um die
Erinnerungskultur in Korea nur bedingt zur
Beschreibung einer koreanischen kulturellen
Identität heranziehen, da die Auswirkungen
dieser Diskussion noch im Keim liegen. Da
diese Debatte sich im Kern um die Bewälti
gung innerkoreanischer Krisen dreht, ist die
Antwort auf die Frage, wie aktuelle Erinne
rungskultur sich in der Vergangenheit in der
koreanischen Identität verankert hat, eher
mit einem Blick auf die Geschichte des Lan
des zu beantworten.
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Korea ist seit seiner Entstehung der Drangsa
lierung und Unterdrückung durch die be
nachbarten Staaten China, Japan und auch
durch die Mongolei ausgesetzt gewesen. In
der rezenten Geschichte wurde die Nation
dann wider Willen zum Gegenstand des
Machtspiels zwischen den Großmächten
USA und Russland.
Vor diesem historischen Kontext hat sich ein
kollektives „Gefühl der Hilflosigkeit“ entwi
ckelt, dass als „han“ bezeichnet wird. Han
ist ein schwer zu übersetzendes Wort, das
eine emotionale Regung widerspiegelt, die
individuell empfunden wird und doch
gleichzeitig als „typisch koreanisch“ im na
tionalen Bewusstsein verankert ist und im
weitesten Sinne als Mentalität verstanden
werden kann. Die Bedeutung dieses Wortes
in eine andere Sprache zu übertragen wird
durch den kulturspezifischen Charakter, der
sich mit einer rational kaum zu erfassenden
subjektiven Auffassung verbindet, erschwert.
Übersetzungsschwierigkeiten ähnlicher Na
tur sind beispielsweise von dem portugiesi
schen Begriff „saudade“ bekannt, der als
zentraler Begriff in der portugiesischen Kul
tur allgegenwärtig ist. Der Sinn solcher Be
griffe erschließt sich oft nur über die eigene
Erfahrung oder aber in einer intuitiven Wei
se, wie dies in Portugal etwa durch den Mu
sikstil „fado“ geschieht.
Auch in Korea spielt das Bewusstsein und
die Erfahrung von han in den verschiedenen
Ausdrucksformen der Kunst eine wichtige
Rolle. Die Kultivierung von han ist bis heute
Teil in den darstellenden Künsten, den me
lancholisch vorgetragenen volkstümlichen
Opern (pansori), den ironisch verhaltenen,
anklagenden koreanischen Maskentänzen, in
der Literatur und in der schamanischen Ri
tualpraxis zu finden und prägt die Idee von
kultureller Identität.
Eine etymologische Untersuchung des ur
sprünglich
chinesischen
Ideogramms
„han“ ( ) zeigt auf, dass sich der Begriff
aus der Wortwurzel von „Herz“ und dem
Wort „stehen bleiben“ zusammensetzt. Es

handelt sich um eine Beschreibung, die ei
nen Moment definiert, in dem sinnbildlich
das Herz ausgesetzt hat. Die Erinnerung oder
Vergegenwärtigung dieser Situation berührt
eine Wunde, an der ein Mensch, der han in
sich trägt, bis zu seiner Heilung beständig
leidet.
Die genaue Beschreibung dieser „Wun
de“ gestaltet sich schwer, weil jeder Mensch
sein individuelles han mit sich trägt und
gleichzeitig die Konnotation von historischer
und generationsbedingter Erinnerung an Un
terdrückung und Demütigung mitschwingt.
Der Theologe Chi In gyw beschreibt han als
Reaktion auf Unterdrückung in folgenden
Worten:
„Als 'innere Unterdrückung' wird die Verin!
nerlichung der von außen zugefügten Er!
niedrigungen verstanden, die sich gegen die
eigene Person richten. Zu diesem Zustand
der Ohnmacht, der in Form von Passivität,
Abhängigkeit und schweigsamer Zurückhal!
tung zum Ausdruck kommt, treten häufig die
Gefühle des Hasses, der Wut, des Grolls und
der Rachsucht gegen die Unterdrücker (…)
Um den Begriff 'Han' verständlich zu ma!
chen, wird er zumeist als 'grollender Gram'
übersetzt. Damit ist keine vorübergehende
Wut gemeint, wie sie jeder einmal hat; 'Han'
ist vielmehr ein tiefsitzender, langanhalten!
der Schmerz, der ständig unterdrückt wird
und vergleichbar ist mit einem 'Kloß im Hals
und im Denken. (Chi 2000,52)
Verzicht und Entsagung im Angesicht der
Hoffnungslosigkeit, aus eigener Kraft eine
Veränderung im Leben herbeiführen zu kön
nen, sind sicherlich zwei wesentliche Eigen
arten, die han charakterisieren und die nur
peripher die Frage nach Schuld aufwerfen.
Entscheidend für den Umgang mit der Krise
ist die von Chi In gyw angesprochene Passi
vität und schweigsame Zurückhaltung, die
sich, im Gegensatz zur deutschen Streitkul
tur, auch im Umgang bei Konflikten und
Krisen mit Fremden offenbart. In Kombina
tion mit konfuzianischen Vorstellungen von
9

Erinnerungskultur ist sowohl in Deutschland
als auch in Korea kein abgeschlossener Pro
zess. In beiden Nationen ist die Beschäfti
gung mit der eigenen Vergangenheit Gegen
stand der Politik und des Gedenkdiskurses.
Dieser Prozess ist jeweils beeinflusst von
den momentanen Absichten der allgemeinen
Politik und der Interpretation von Geschichte.
Losgelöst von dieser Form der Vergangen
heitsbewältigung gibt es aber auch eine kul
turelle Identität, die durch die Auseinander
setzung mit Krisen in der eigenen Vergan
genheit entsteht. Die Auseinandersetzung
mit Kunst und Kultur einer Nation bietet so
eine Variante, Zugang zur Selbstdefinition
einer Gesellschaft zu finden und Vorstellun
gen von indigener kultureller Identität zu
erkennen.

Hierarchie und Loyalität unterscheiden sich
die kulturellen Ideen von Konfliktlösungs
strategien vehement von westlichen Ideen,
was bei interkulturellen Kontakten leicht zu
Missverständnissen und neuen Konflikten
führen kann.
Das Gefühl, dass man ein kollektives Un
recht erlitten hat, kann aber auch verbinden.
Es ist von daher nicht erstaunlich, dass in
Korea ein besonders stark ausgeprägtes Na
tionalbewusstsein existiert und ein gesunder
Patriotismus gepflegt wird. Eine eigene und
gefestigte Identität hat den Vorteil, dass man
„dem Anderen“ mit Respekt und Anerken
nung begegnen kann. Dementsprechend sind
Gastfreundschaft und Höflichkeit zwei Ei
genschaften, die Bestandteil der kulturellen
Identität sind und die in Korea besonders
geschätzt werden.
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Seit 2003 ist in Südkorea viel vom „Kampf um die Vergangenheitsbereinigung“ bzw. vom
„Kampf um die Erinnerung“ die Rede. Um die Aufarbeitung der Vergangenheit zu fördern, wur
den mehrere Gesetze verabschiedet und Präsidialkommissionen gegründet. Es sind auch Bürger
initiativen entstanden, die entweder die konsequente Aufarbeitung der Vergangenheit verlangen,
oder aber die Vergangenheit nicht „aus dem Grab“ holen wollen. Die Auseinandersetzung zwi
schen diesen beiden Lagern in Politik und Gesellschaft wird mit solcher Schärfe geführt, dass
man von einem „Kampf um die Vergangenheitsbereinigung“
spricht.
Seit der Unabhängigkeit sind nun schon 60 Jahre vergangen und auch der Beginn der Demokrati
sierung liegt nun schon 20 Jahre zurück. Man fragt sich daher, warum die Frage der Vergangen
heitsbereinigung, koreanisch kwagŏ ch’ŏngsan, erst in letzter Zeit so brennend geworden ist, dass
sie die Gesellschaft vor eine Zerreißprobe stellt (Yun 2005).
In dieser Arbeit wird versucht, den Kern dieser Auseinandersetzungen um die Vergangenheit, die
wichtigsten Konfliktlinien und die damit verbundenen Interessenkonflikte herauszuarbeiten. Es
wird sich zeigen, dass diese Konflikte aus einem Machtkampf zwischen politischen Eliten ent
springt, nämlich einer alten über Jahrzehnte herrschenden Elite und einer Gegenelite, der es ge
lungen ist, die politische Macht zu erobern.
1. kwagŏ ch’ŏngsan und transitional justice
Südkorea ist nicht das einzige Land, in dem beim Übergang von der autoritären Herrschaft zur
Demokratie nach Wegen gesucht wird, auf der Grundlage von Menschenrechten und Menschen
würde juristische, soziale und moralische Gerechtigkeit herzustellen. Dies lässt sich in Ländern
mit ähnlichen Erfahrungen – Spanien nach Franco, Südafrika nach der Apartheid, Chile nach
Pinochet und in den osteuropäischen Ländern – beobachten.
Vergleicht man, wie diese Länder mit der Vergangenheit umgehen, fällt auf, wie sehr sie sich
gemäß den jeweiligen politischen Machtverhältnissen unterscheiden. Der Umgang mit der Ver
gangenheit im post franquistischen Spanien zeichnete sich zunächst durch eine weithin
konsensual inszenierte, politisch gewollte Verdrängung aus. Indes hat sich dort seit 2004 mit der
Ankündigung der Einführung des Vergangenheitsgesetzes durch die neue sozialistische Regie
rung eine heftige Debatte um die Vergangenheitsaufarbeitung entfacht. Länder wie Estland und
Lettland sind hingegen auf dem Wege, den Übergang aus politisierter, ethnopolitisch aufgelade
ner Intoleranz in praktizierte Koexistenz zu bewältigen. Dies beruht auf einer erfolgreichen In
szenierung von Versöhnungsprozessen mit dem Ziel institutionell und emotional rückversicherter
Toleranz um der Konstituierung einer neuen öffentlichen Ordnung willen. Darin sollen die bisher
verfeindeten Parteien sich leidlich, doch einigermaßen fair aufgehoben fühlen können.
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In der Politikwissenschaft versucht man diese Prozesse mit Begriffen wie „transitional justi
ce“ oder „retrospective justice“ zu fassen (König 1998; Kritz 1995; Albon 1994; Benomar 1993;
Cohen 1995; McAdams 1997). Diese Begriffe sind aber in Südkorea kaum bekannt. An ihrer
Stelle wird der Ausdruck „kwagŏ ch’ŏngsan“ benutzt, der sich, wenn man die spezifisch deut
schen Konnotationen des Ausdrucks „Vergangenheitsbewältigung“ vermeiden will, am ehesten
als „Vergangenheitsbereinigung“ übersetzen lässt. Die Bedeutung von „Kwagŏ ch’ŏngsan“ ist
der des Begriffs „transitional justice“ sehr ähnlich. Kim Tong ch’un fasst darunter die Aufgaben,
„von staatlicher Gewalt illegal zugefügten Schaden aufklären, die Täter bestrafen, die Würde der
Opfer wiederherstellen und sie entschädigen, [...] die Wiederholung solcher Gewalt verhindern,
das Andenken an sie pflegen und in die Erziehung einfließen zu lassen“.1 Kim ist dabei der Auf
fassung , dass sich kwagŏ ch’ŏngsan in Korea bis heute gegen die Täter und ihre Organisationen
richte, die versuchten, ihre Opfer zum Schweigen zu bringen und zugleich die Gesellschaft zwin
gen möchten, über die Vergangenheit zu schweigen. Kwagŏ ch’ŏngsan bedeute deshalb den auch
jetzt noch durchzusetzenden „Bruch mit der Vergangenheit“ (Kim Tong ch’un 2005: 23).
2. Der Gegenstand von kwagŏ ch’ŏngsan
„Vergangenheitsbereinigung“ wird allgemein als Aufklärung, Entschädigung und Bestrafung im
Hinblick auf die illegale Ausübung staatlicher Gewalt definiert. Der Begriff „staatliche Ge
walt“ beschränkt sich dabei nicht auf den bestehenden Staat. So liegt auch im vorliegenden Falle
aufgrund historischer Besonderheiten – Kolonialisierung, Teilung und Krieg – der Missbrauch
staatlicher Macht nicht allein im Verantwortungsbereich des südkoreanischen Staates, so dass der
Gegenstand der Vergangenheitsbereinigung in Südkorea mehrschichtiger und komplexer ist als in
Ländern wie Südafrika, Argentinien oder Spanien. Fragen wie die der Kollaboration und der
Zwangmobilisierung von Soldaten, Zwangarbeitern und comfort women während der Kolonial
zeit, der Massaker an der Zivilbevölkerung nach der wiedergewonnenen Unabhängigkeit und
während des Koreakrieges sowie der Menschenrechtsverletzungen unter der Militärherrschaft
erfordern eine sorgfältige und differenzierte Herangehensweise.
Der Umgang mit Kollaborateuren und mit Entschädigungen für Zwangsmobilisierte während der
Kolonialzeit ist ein seit langem diskutiertes Thema. Der südkoreanische Staat hat 1965 in einem
Vertrag mit Japan sogar formal auf Entschädigungen für erlittenes Unrecht verzichtet. Es wurde
nicht einmal ein Bericht über die Opfer der Zwangsmobilisierung erstellt.2 Erst im September
2004 wurde die „Kommission zur Aufklärung der Lage der Opfer der Zwangsmobilisierung wäh
rend der japanischen Kolonialzeit“ (Ilche kangjŏm ha kangje tongwŏn p’ihae chinsang kyumyŏng
wiwŏnhoe) eingerichtet.
Die Auseinandersetzung mit den Kollaborateuren bildet heute, sechzig Jahre nach der Unabhän
gigkeit, den Kern der Vergangenheitsbereinigung. Man mag sich fragen, warum diese Frage nicht
unmittelbar nach der Unabhängigkeit gelöst worden ist. In Nordkorea war das in der Tat der Fall.
Unmittelbar nach der Unabhängigkeit wurden Kollaborateure aus allen öffentlichen Ämtern ent
fernt und die Großgrundbesitzer enteignet. Die meisten Betroffenen flohen in den Süden, von
1 Kim Tong ch’un (2005: 22). Kang Sŏng hyŏn meint, ein Unterschied zwischen „transitional justi
ce“ und kwagŏ ch’ŏngsan bestehe darin, dass erstere mit Demokratisierung beginne, während letztere in
Südkorea sogar schon vor der Demokratisierung begonnen und teilweise sogar in die Politik Eingang ge
funden habe (Kang 2005: 75).
2 Die japanische Autorin Senda Kako hatte hingegen bereits in den 1970er Jahren die Zwangsprostitution
während des Zweiten Weltkrieges erwähnt (Senda 1973).
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denen wiederum viele zu Stützen des Regimes von Rhee Syngman wurden. Demgegenüber ge
lang es den Kollaborateuren im Süden im Zuge des aufkommenden Kalten Krieges, sich alsbald
in Antikommunisten zu verwandeln und bei der amerikanischen Besatzungsmacht und dem von
ihr eingesetzten Regime Unterschlupf zu finden. Deshalb wurde die Legitimität des Staates im
Süden von kritischen Intellektuellen von Anfang an infrage gestellt.
Heute ist von den damaligen Kollaborateuren kaum noch jemand am Leben, doch zeigen Umfra
gen, dass die Bevölkerung mehrheitlich erfahren möchte, wer, wann und wo die Kolonialregie
rung unterstützt hatte. Deshalb wurde 2003 das Gesetz zur Aufklärung der Kollaboration wäh
rend der Kolonialzeit (Ch’inil chinsang kyumyŏng pŏp) gegen den heftigen Widerstand der Grand
National Party (GNP),Hannara dang, und der drei mächtigen Tageszeitungen eingeführt.
Weitere Kernbereiche der Vergangenheitsbereinigung sind die schon erwähnten Massaker an der
Zivilbevölkerung in den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit und während des Koreakrieges
sowie die Behandlung der Opfer staatlicher Gewalt während der Diktaturen von Park Chung Hee,
Chun Doo Hwan und der Übergangsperiode unter Roh Tae Woo. Unmittelbar vor, während und
nach dem Koreakrieg wurden nach Aussagen der dafür 2004 eingerichteten Kommission in Süd
korea schätzungsweise eine Million Zivilisten Opfer von Massakern durch südkoreanische und
UN/US Truppen sowie von Hinrichtungen und Racheakten.
Diese schrecklichen Ereignisse ließ man während des Kalten Krieges in Vergessenheit geraten
bzw. erklärte die Opfer zu Kommunisten, die im Sinne der Sicherheit des Landes nichts Anderes
verdient hätten. Erst in den 1990er Jahren fanden sich darüber in der kritischen Monatszeitschrift
Mal (Juli 1994) die ersten Berichte und es bildeten sich Bürgerorganisationen zur Aufklärung
solcher Fälle. Die Massaker auf der Cheju Insel (1948–1954), in Kŏch’ang und in Nogŭlli sind
mittlerweile relativ gut untersucht. Viele andere Vorfälle bleiben weiterhin ungeklärt. Diese Auf
klärungsarbeit beschränkt sich bisher zudem auf den Süden. Ohne bessere Beziehungen zwischen
den beiden Staaten ist es nicht möglich, ähnliche Verbrechen im Norden aufzuklären.
Der dritte Komplex, die Opfer staatlicher Gewalt während der Diktaturen, ist besonders proble
matisch, da Vieles im geheimdienstlichen Dunkel liegt und umfangreiche Aktenbestände vernich
tet worden sind. Zu untersuchen sind Folter und ungeklärte Todesfälle von Dissidenten, fingierte
Spionagevorwürfe, politische motivierte Gerichtsprozesse etc.
Seit 2004 wurden mehrere Kommissionen zur Vergangenheitsbereinigung eingerichtet (Tabelle
1). Die Arbeit dieser Kommissionen wird durch politische Konflikte in Südkorea behindert. An
dererseits ist in vielen Fällen eine Aufklärung ohne Zusammenarbeit seitens der japanischen und
US amerikanischen Regierungen kaum möglich. Um Fragen der Zwangsmobilisierung und der
Kollaboration während der Kolonialzeit im Einzelfall zu klären, bedarf es Informationen aus Ja
pan. Um die Massaker an der Zivilbevölkerung zu klären, sind Informationen aus den USA not
wendig, zumal oftmals amerikanische Soldaten an ihnen beteiligt waren. Ähnliches gilt für die
amerikanische Besatzungszeit zwischen 1945 und 1948 (Kim Tong ch’un 2005: 30–34).
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Tab. 1: Kommissionen zur Aufarbeitung der Vergangenheit
Kommission

Gründung Zuständigkeitsbereich

Kun ŭimunsa chinsang kyumyŏng wiwŏnhoe
(Presidential Truth Commission on Military Suspicious
Deaths)
Chinsil hwahae rŭl wihan kwagŏsa chŏngni wiwŏnhoe
(Commission on Review of History for Truth and Rec
onciliation)
Ch’inil panminjok haengwi chinsang kyumyŏng
wiwŏnhoe
(The Presidential Committee for the Inspection of Col
laborations for Japanese Imperialism)
Kyŏngch’al ŭimunsa chinsang kyumyŏng wiwŏnhoe
(Police Truth Commission)
Ilje ha kangje tongwŏn p’ihae chinsang kyumyŏng
wiwŏnhoe
(Truth Commission on Forced Mobilization under the
Japanese Imperialism)
Angibu ŭimunsa chinsang kyumyŏng wiwŏnhoe
(National Intelligence Angency Truth Commission)
Tonghak nongmin hŏngmyŏng ch’amyŏja myŏngye
hoebok wiwŏnhoe
(National Commission on the Tonghak Peasant Revolu
tion)
Samch’ŏng kyoyuktae ŭimunsa chinsang kyumyŏng
wiwŏnhoe
(Kommission für die Entschädigung der Opfer des
Umerziehungslagers Samch’ŏng)
Taet’ongnyŏng chiksok ŭimunsa chinsang kyumyŏng
wiwŏnhoe
(Presidential Truth Commission on Suspicious Deaths)

Januar 2006

Fragwürdige Todesfälle beim Militär

Dezember
2005

Unabhängigkeitsbewegung, staatliche
Gewalt, Menschrechtsverletzungen,
Massaker
Anti Nationale Aktivitäten während der
Kolonialzeit

Mai 2005

November
2004
November
2004

Durch Polizei manipulierte Spionagefäl
le
Zwangsarbeiter und Soldaten während
der Kolonialzeit

November
2004
September
2004

Durch den Geheimdienst manipulierte
Fälle
Rehabilitierung der Teilnehmer am
Bauernaufstand 1894

September
2004

Opfer im Umerziehungslager
Samch’ŏng in den 1980er Jahren

Oktober
2000

Fragwürdige Todesfälle von Dissiden
ten während der autoritären Herrschaft
(2005 Abschlußbericht)

3. Warum kommt es erst jetzt zum „Kampf um kwagŏ ch’ŏngsan“?
Es mag seltsam erscheinen, dass erst sechzig Jahre nach der Unabhängigkeit und fast zwanzig
Jahre nach der Demokratisierung die Vergangenheitsbereinigung zu einem zentralen Thema der
südkoreanischen Politik geworden ist. Warum ist die Vergangenheit nicht viel früher thematisiert
worden? Tatsächlich hat es schon frühe, wenn auch gescheiterte Versuche gegeben, die Vergan
genheit aufzuarbeiten.
Das erste Mal im September 1948, also nur einen Monat nach der Gründung des südkoreanischen
Staates. Es wurde ein Sondergesetz zur Bestrafung anti nationaler Aktivitäten (Panminjok
haengwi t’ŭkpyŏl ch’ŏlbŏl pŏp) verabschiedet. Die entsprechende Sonderuntersuchungskommis
sion nahm im Januar 1949 die Arbeit auf. Es wurde eine Liste mit 7000 Kollaborateuren, die ver
haftet und bestraft werden sollten, erstellt. Die Aktivität der Kommission fand in der Bevölke
rung und den meisten Zeitungen breite Unterstützung. Im Einklang mit der vorherrschenden
Stimmung schrieb die Seoul Sinmun in einem Leitartikel am 11. Januar 1949: „Drei Monate nach
der Einführung des Gesetzes, das den Geist der Nation wieder aufrichten sollte, hat heute die Be
strafung von anti nationalen Kollaborateuren endlich begonnen. Der Tag ist gekommen, an dem
wir unter dem Himmel, in dem unserer Nationalflagge weht, aus glühender Wut und Trauer ge
14

gen die pro japanischen Verräter der Nation, die in der 36 Jahre währenden Kolonialherrschaft
das Vaterland und unsere Nation beschädigt hatten, laut anschreien können.“
Zum zweiten Versuch kam es 1960, als Rhee Syngman, der erste Präsident, wegen der Studen
tenproteste gegen die manipulierte Präsidentschaftswahl zurücktrat und unter der neuen demokra
tischen Regierung eine Bürgerbewegung zur Aufklärung der Massaker während des Koreakrieges
entstand. Auch die Familienangehörigen der Opfer organisierten sich (Yujok hyŏphoe, „Hinter
bliebenenverband“; Kim Chu wan 2004). Es wurde eine parlamentarische Sonderkommission
gebildet, die vor Ort Untersuchungen durchführte, und der Regierung vorschlug, die Opfer zu
entschädigen.
Diese Versuche scheiterten. Rhee Syngman war aus machtpolitischen Gründen von Anfang an
gegen das Gesetz und die Bestrafung der anti nationalen Aktivitäten. Rhee warnte am 3. Septem
ber 1948: „Wegen der Debatte im Parlament über die Bestrafung von pro japanischen Kollabora
teuren sind die Bürger im Moment sehr aufgeregt. Aber jetzt ist nicht die Zeit, die Bürgerschaft
zu spalten. Dies führt nicht zur Lösung des Problems, sondern fügt dem Staat nur Schaden
zu“ (Chŏng Un hyŏn 1999: 14). Rhee erhielt Unterstützung von den Zeitungen, die der Kollabo
ration verdächtigt waren. Die Regierung, die sich ganz wesentlich auf Kollaborateure stützte,
bildete mit diesen eine gemeinsame Front gegen die Arbeit der Sonderkommission und organi
sierte sogar Attentate gegen Kommissionsmitglieder. Auch nahm sie Abgeordnete, die in der
Kommission arbeiteten, unter dem Vorwand der Spionage fest (so genannte kukhoe p’ŭrakch’i
sa’gŏn [Spionage Affäre im Parlament]).
Durch die Ermordung von Kim Ku, dem Präsidenten der koreanischen Exilregierung in Shanghai
während der Kolonialzeit, am 26. Juni 1949 verlor die Kommission ihre geistige Stütze. Die Re
gierung verkürzte die Gültigkeit des Gesetzes auf wenige Monate bis Ende August 1949 und
übertrug die Arbeit der Kommission auf den Obersten Gerichtshof und die Polizei. In der Folge
wurden die meisten von der Kommission festgenommenen Personen für unschuldig erklärt oder
kamen unter Bewährung frei (Yi 2004). Die Zeitung Seoul Sinmun, die die Arbeit der Sonder
kommission aktiv unterstützt hatte, wurde im Mai 1949 verboten. Dabei berief sich Rhee
Syngman auf das Zeitungsgesetz (Kwangmu sinmunji pŏp) von 1907, das von der Regierung Yi
Wan yong eingeführt worden war, als die Chosŏn Dynastie ihre Souveränität praktisch schon an
Japan verloren hatte.3
Auch ein weiterer Versuch der Aufarbeitung im Jahre 1961 scheiterte . Die neue Militärregierung
ging gegen die Aktivisten des Hinterbliebenenverbandes mit großer Brutalität vor. General Park
Chung Hee, dem am 16. Mai 1961 ein Staatsstreich gelang, erließ im Juni 1961 das Gesetz zur
Bestrafung besonderer Kriminalität (T’ŭksu pŏmjoe kajung ch’ŏbŏl pŏp) und nahm diese Aktivis
ten sogleich wegen Verstoßes gegen dieses Gesetz fest. Durch eine Entscheidung des sogenann
ten „Revolutionsgerichts“ wurde Yi Wŏn sik, der Vorsitzende dieses Verbandes, hingerichtet.
Andere Vorstandsmitglieder mussten 10 bis 15 Jahre lang ins Gefängnis. Darüber hinaus be
schlagnahmte die Militärregierung das gesamte bis dahin zusammengetragene Untersuchungsma
terial und ließ zuvor aufgestellte Gedenksteine zerstören. Die Familienangehörigen der Opfer
wurden unter ständige Polizeiaufsicht gestellt.4

3 Yi Wan yong hatte 1910 den Vertrag über die Annexion Koreas durch Japan unterzeichnet. Er gilt im
öffentlichen Diskurs als einer der größten Verräter der Nation.
4 Die gesetzliche Grundlage für die Überwachung war das so genannte yŏnjwach’e (implicative system,
Sippenhaft). Dieses System hatte es bereits während der Chosŏn Dynastie gegeben und war in der Koloni
alzeit beibehalten worden. Ungeachtet der Einführung eines modernen Rechtssystems wurde es 1948 nicht
abgeschafft, sondern vielmehr extensiv angewendet. Die von diesem System betroffenen Menschen muss

15

Das Scheitern dieser beiden Versuche und die Verfolgung der Aktivisten durch die Diktatur ha
ben dazu geführt, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit als historische Aufgabe über Jahre
ungelöst blieb. Umso mehr muss man sich fragen, warum die Aufarbeitung unmittelbar nach der
Demokratisierung nicht auf die politische Agenda kam. – Die Antwort darauf liegt in erster Linie
in der Kontinuität der Machteliten, die auch nach der Demokratisierung von 1987 und bis in die
1990er Jahre hinein Politik und Gesellschaft in Südkorea dominierten. Wer waren diese Eliten?
Die Unabhängigkeit von 1945 war eine Chance für einen Neuanfang. Aber durch die Teilung und
die amerikanische und sowjetische Besatzung im Süden und Norden konnte diese Chance nicht
genutzt werden. Im Süden verfolgte die amerikanische Besatzungsarmee lediglich ihre strategi
schen Interessen, indem sie Südkorea als antikommunistisch antisowjetisches Bollwerk sah. Ent
sprechend fand sie ihre natürlichen Verbündeten in den früheren Kollaborateuren und den Flücht
lingen bzw. Großgrundbesitzern aus dem Norden. Andere Politiker, wie der bereits erwähnte Prä
sident der Exilregierung in Shanghai Kim Ku und Yŏ Un hyŏng, 1945 Vorsitzender des Kŏnguk
chunbi wiwŏnhoe (Staatsgründungskomitee), die gegen die Teilung des Landes waren, blieben
außen vor.
Die Hanmindang als Partei der Kollaborateure und Großgrundbesitzer aus dem Norden und dem
Süden wurde somit zum wichtigsten politischen Partner der Besatzungsarmee beim Aufbau der
staatlichen Verwaltung, des Militärs und der Polizei. So waren neun von zehn Polizeichefs, die
1946 in Seoul ernannt wurden, bereits während der japanischen Kolonialherrschaft in der Polizei
tätig gewesen. In Kyŏnggi, der Provinz um Seoul, hatten 13 von 21 Polizeichefs eine solche Vor
geschichte. Im November 1946 hatten 949 von insgesamt 1157 Personen im höheren Polizei
dienst zuvor in der japanischen Polizei gedient (Yi 2004: 39).
Der amerikanischen Besatzungsarmee, so auch die offizielle Begründung, erschien die Verwal
tungserfahrung dieser Personen als sehr nützlich. Dies galt auch für die Rekrutierung von Offizie
ren der früheren japanischen Armee. Von den 110 Studenten der „Englischsprachigen Militär
schule“ (Kunsa yŏngŏ hakkyo), die von der Besatzungsarmee gegründet und die Grundlage der
späteren südkoreanischen Armee bilden sollte, hatten 87 in der japanischen Armee und 21 in der
Armee des japanischen Marionettenstaates Manchukō gedient, zwei hatten zuvor in Chiang Kai
Cheks Armee gekämpft. Die amerikanische Besatzungsarmee bevorzugte Offiziere, die in Mand
schurei ein „Spezialtraining für den Krieg gegen die Sowjetunion“ absolviert oder dort direkte
Erfahrungen im Kampf gegen die Kommunisten gesammelt hatten.5 So konnten frühere Soldaten
der japanischen Armee, „die im Kampf gegen die anti japanischen Unabhängigkeitsbewegungen
dem Tennō Loyalität geschworen und sich davon eine sichere Zukunft versprochen hatten“,
nunmehr „im Namen des Antikommunismus nicht nur ihre vergangenen, anti nationalen Aktivi
täten kaschieren, sondern sogar ihre früheren Erfahrungen als Mittel ihres neuerlichen Aufstiegs
nutzen“ (Sin 2002: 127–129). Auch Park Chung Hee hatte als Offizier der japanischen Armee in
der Mandschurei gekämpft.
Die pro japanischen Kollaborateure fanden unter dem Schutzmantel der USA und des Kalten
Krieges im Antikommunismus und in der Teilung des Landes eine neue Legitimitätsgrundlage.
Folglich zeigten sie gegenüber ihrem neuen Staat blinde Loyalität. Umso mehr lehnten sie das
Andere, die Kommunisten im Norden und anderswo, ab und bekämpften diejenigen mit allen
Mitteln, die sie im eigenen Land für Kommunisten hielten. Den Bürgern in Südkorea redeten

ten berufliche Nachteile und Einschränkungen ihrer persönlichen Freiheit ertragen. Die Sippenhaft wurde
erst 1980 abgeschafft.
5 Dazu gehörten Chŏng Il gwŏn, Paek Sŏn yŏp und Sin Hyŏn jun.
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diese Kollaborateure ein, die Kommunisten seien der Feind, der besiegt und überwunden werden
müsse.
Auch wenn sich die herrschenden Eliten der Regime von Rhee Syngman und Park Chung Hee
nicht voneinander unterschieden, gab es in deren Einstellung zu Japan deutliche Unterschiede.
Rhee Syngman zeigte kein Interesse an einer Verbesserung der Beziehungen zu Japan. Hingegen
trieb Park Chung Hee trotz heftiger Proteste seitens der Bürger und vor allem der Studenten die
Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Japan energisch voran. Dies lag nicht etwa daran,
dass Rhee Syngman nationalistischer geprägt gewesen wäre als Park Chung Hee: Für Rhee be
stand keine Notwendigkeit, die Beziehungen zu Japan zu verbessern. Sein Regime wurde in den
1950er Jahren jährlich mit 200 bis 300 Millionen Dollar Wirtschaftshilfe der USA versorgt. Für
Park hingegen war die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Japan zu einer entscheidenden
wirtschaftlichen Frage geworden, denn die USA hatten Ende der 1950er Jahre die wirtschaftliche
Hilfe für Südkorea reduziert und diese nur noch auf Kreditbasis gewährt. Dadurch war die Wirt
schaft in eine Krise geraten. In dieser Situation sah Park Chung Hee in Japan eine neue Quelle
von Kapital und Technologie, die er für die Umsetzung seiner ehrgeizigen wirtschaftlichen Pläne
dringend benötigte.6
Park Chung Hee schrieb im Juli 1961 an den japanischen Ministerpräsidenten Ikeda, dass er „die
bestehende Freundschaft“ zwischen Japan und Korea verstärken möchte (Pak 2002: 40). Damit
konnte er nur seine persönliche Sympathie für Japan gemeint haben, denn in der Bevölkerung
herrschte immer noch eine starke Antipathie gegen Japan. Wie stark diese war, zeigen die Me
moiren von Shiina Etsusaburō
, der den japanisch südkoreanischen Vertrag 1965 in
Seoul für Japan unterzeichnete. Er schrieb über den Tag der Vertragsunterzeichnung: „Das Ge
sicht von Seoul war von anti japanischen Gefühlen geprägt. Dieser dunkle Schatten könnte die
Beziehung zwischen beiden Staaten für immer bedecken“ (O 1984: 105).
Park Chung Hee nutzte wegen dieser Antipathien in den Verhandlungen mit Japan lieber inoffizi
elle Kanäle. Dabei spielten die Mandschurei Netzwerke in beiden Ländern eine wichtige Rolle.
In Südkorea stand Park im Mittelpunkt dieses Netzwerkes (dazu gehörten Chŏng Il gwŏn, Ch’oe
Kyu ha, Kim Il gwŏn und Paek Sŏn yŏp), in Japan Kishi Nobusuke (zu diesem Netzwerk gehör
ten u.a. Ishii Mitsujirō, Shiina Etsusaburō, Kodama Yoshio). Die Mitglieder des japanischen
Mandschurei Netzwerks sollen ganz begeistert reagiert haben, als sie General Park Chung Hee
im Mai 1961 auf einem Photo wieder erkannten; sie kannten ihn noch als „Takaki Masao“ aus
mandschurischen Zeiten (O 1984: 110).7 Die gemeinsame Vergangenheit schuf unmittelbar eine
vertrauliche Atmosphäre bei den Verhandlungen und bildete den Grundstein für die künftige Ko
operation der beiden Netzwerke. Aus dem wirtschaftlichen Austausch zwischen diesen beiden
Ländern konnten beide Netzwerke beträchtliche finanzielle Ressourcen abschöpfen und zum Er
halt ihrer politischen Macht einsetzen. Aus diesen Verflechtungen ergab sich, dass Japan in die

✁ ✂✄ ☎ ✆

6 Die 1960 demokratisch gewählte Regierung von Chang Myŏn hatte bereits angesichts geänderter Moda
litäten der amerikanischen Wirtschaftshilfe einen langfristigen Plan für die Entwicklung der Wirtschaft
ausgearbeitet. Selbst das Verhältnis zu Japan war aus dieser Perspektive, insbesondere im Hinblick auf
Entschädigungszahlungen, überdacht worden (Pak 2002: 140). Vor diesem Hintergrund tobt in Südkorea
seit einigen Jahren eine Kontroverse darüber, ob die Militärdiktatur Voraussetzung für das koreanische
Wirtschaftswunder war.
7 Park Chung Hee machte aus seiner persönlichen Sympathie für Japan keinen Hehl. Im November 1961
hielt er sich auf dem Weg in die USA für 30 Stunden in Japan auf, um einen Lehrer und Kameraden aus
der Militärakademie in der Mandschurei zu treffen (Chungang Ilbo t’ŭkpyŏl ch’wijaet’im 1998: 215).
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meisten Finanz und Wirtschaftsskandale des Park Chung Hee Regimes verwickelt war (Pak
2002: 146).8
Nicht zuletzt über dieses besondere Beziehungsgeflecht kam es 1965 zum ersten Vertrag zwi
schen Japan und Südkorea: Diplomatische Beziehungen wurden aufgenommen; Südkorea erhielt
600 Millionen Dollar, zur Hälfte als Wirtschaftshilfe und zur Hälfte als „Gratulations
Geldgeschenk zur Unabhängigkeit“ (tongnip ch’ukkagŭm). Im Gegenzug sollten damit alle, auch
individuelle Entschädigungsansprüche abgegolten sein (Absatz 2 des Vertrages).9
Aus der Protestbewegung gegen diesen Vertrag entstand eine nationalistische, junge „Gegenelite“.
Für viele Dissidenten, die später den langen Marsch zur Demokratie anführten, war diese Bewe
gung ihr erstes politisches Engagement. Sie bilden seitdem eine Gegenmacht zu der seit der Ko
lonialzeit dominierenden politischen Elite.10 Park Chung Hee betrachtete diese sich herausbilden
de politische Gegenelite als Bedrohung seiner Macht, wendete unter dem Vorwurf des „Links
kommunismus“ das Staatssicherheitsgesetz mit aller Härte an und schreckte auch vor Hinrichtun
gen nicht zurück. Nicht nur die Dissidenten selbst, sondern auch ihre Familienangehörige wurden
qua Sippenhaft verfolgt.
In einem extrem antikommunistischen Regime wie dem südkoreanischen in den 1960er und 70er
Jahren waren als „linkskommunistisch“ abgestempelte Personen im Sinne von Agamben (1995)
faktisch auf die Existenz des „homo sacer“ reduziert, d.h. auf das nackte Leben, ohne politische
Rechte und ständig der Willkür staatlicher Gewalt ausgesetzt. Über sie schrieb Kim Sŏng dong in
seinem Roman Ŏmŏni!wa kaeguri (Mutter und Frosch) (1986): „Kind von einem Roten. Richtig,
ich bin ein Kind von einem Roten, der von allen angespuckt, getreten, zerrissen und getötet wer
den darf. Warum bin ich als Kind von einem Roten geboren? Es gab keinen Zeitpunkt, wo ich
meinen Vater mehr gehasst habe, als damals. Warum ist mein Vater der Rote geworden, der von
allen angespuckt wird? Warum lässt er zu, dass sein einziger Sohn sich ängstigen muss wie eine
nicht gestärkte Leinenhose?“
Die Sippenhaft wurde 1980 abgeschafft, doch die Verfolgung demokratischer Kräfte mit Hilfe
des Staatssicherheitsgesetzes setzte sich bis Ende der 1980er Jahre fort. Die Aufklärung dieser
staatlichen Machenschaften und die Rehabilitierung und Entschädigung der Opfer bilden eine
wichtige Dimension der gegenwärtigen Bemühungen um die Vergangenheitsbereinigung.
Als Park Chung Hee 1979 von seinem Geheimdienstchef ermordet wurde, schien die Kontinuität
der Macht der bis dahin herrschenden Elite in Gefahr zu geraten. Das wurde jedoch durch den
Militärputsch von Chun Doo Hwan, dem Ziehsohn Park Chung Hees, verhindert. Chun Doo
Hwan scheute dabei nicht vor einem Massaker zurück, als 1980 die Bürger in Kwangju gegen
seine Machtergreifung protestierten. Durch eine erstarkte Demokratisierungsbewegung geriet die
herrschende Elite 1987 erneut in Gefahr. Noch einmal gelang es ihr, diesmal durch Roh Tae Woo,
8 Man sprach 1962 und 1963 in Südkorea von den sogenannten „vier großen Affären“ (Aktien Skandal,
Walker Hill Skandal, Skandal um den Import von Pachinko Maschinen, Skandal um das Saenara Auto).
In die drei letztgenannten Skandale waren japanische Firmen involviert. Es gab zahlreiche andere Korrup
tionsskandale, z.B. den des Diamanten Schmuggels durch Mitsui Mitarbeiter, den Schmuggel von Süß
stoff. Wie diese Mechanismen des Geldverschiebens im Einzelnen beschaffen waren, ist bisher kaum
untersucht worden.
9 Der Vertragstext wurde erst 2005 öffentlich bekannt. Die südkoreanische Regierung hatte aus diesen
japanischen Geldern so gut wie keine Entschädigungen an die Opfer ausbezahlt. Die Gelder flossen in den
wirtschaftlichen Aufbau.
10 Diese Generation wird in Südkorea 6.3 Generation genannt. Am 3. Juni 1963 wurde nach zahlreichen
Studentendemonstrationen, die von der Bevölkerung unterstützt wurden, der Ausnahmezustand verhängt
(Sin 1996).
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die Kontinuität der Macht zu sichern. Roh Tae Woo hatte 1979 an der Seite von Chun Doo Hwan
geputscht und war dessen designierter Nachfolger. Mit seinem Versprechen, die Demokratie zu
zulassen, konnte er vor allem dank der Spaltung der Opposition zwischen Kim Young Sam und
Kim Dae Jung die Präsidentschaftswahl im Dezember 1987 gewinnen.11 1990 vereinte sich seine
Partei, die Minju chŏngŭi dang, mit der T’ongil minju dang, der Partei von Kim Young Sam,
dem langjährigen Oppositionspolitiker. Gemeinsam gründeten sie die Partei Minju chayu dang,
die bei der Präsidentschaftswahl 1992 erfolgreich war. So konnten die alten Eliten sich in dieser
Koalition immer noch an der Macht halten. Auch die Regierung von Kim Dae Jung, der 1997
gewählt wurde, stand unter ihrem Einfluss, denn er musste mit Kim Jong Pil, dem Gründer der
KCIA (Korean Central Intelligent Agency) und langjährigem Weggefährten von Park Chung Hee,
eine Koalition eingehen.
Auf diese Weise ist die politische Geschichte Südkoreas durch eine bemerkenswerte Kontinuität
der herrschenden Elite, deren Wurzeln in der Kolonialzeit liegen, gekennzeichnet. Ihre wichtigs
ten Legitimitätsgrundlagen waren zunächst der extreme Antikommunismus und später das Wirt
schaftswachstum. Dass diese Elite kein besonderes Interesse an der Verarbeitung der Vergangen
heit zeigte, ist allzu verständlich. Da sie auch nach der Demokratisierung 1987 noch an der Macht
blieb, konnte die Aufarbeitung der Vergangenheit nicht auf die politische Agenda gelangen.12
Mit der Präsidentschaftswahl 2002, die in Südkorea als „Wahlrevolution durch das Internet“ be
zeichnet wird (Lee Eun Jeung 2005: 120–127), wurde zum ersten Mal in der südkoreanischen
Geschichte eine Regierung aus der Gegenelite gebildet, an der die alten Eliten keinen direkten
Anteil mehr hatten. Präsident Roh Moo Hyun zeigte sich fest entschlossen, die Vergangenheits
bereinigung voranzutreiben.13 Bei seinem Amtsantritt im Februar 2003 erklärte er, er wolle „die
verzwickte Geschichte bereinigen, in der die Gerechtigkeit verloren und nur Opportunisten die
Oberhand gewonnen hatten“. Nachdem seine Partei, die Uri dang, bei der Parlamentswahl 2004
einen erdrutschartigen Sieg davontrug und nunmehr über eine absolute Mehrheit im Parlament
11 Zugleich sprach Roh Tae Woo von „nationaler Versöhnung“ und „Verzeihen“. Er meinte damit die
Massaker in Kwangju vergessen zu machen bzw. verzeihen lassen zu können. Wie dieser Ausruf bei den
Bürgern in Kwangju ankam, reflektiert der Schriftsteller Yi Ch’ŏng jun in einem Roman Pŏlle iyagi (In!
sekten!Geschichte). Yi Ch’ang dongs Verfilmung des Romans unter dem Titel Miryang (Secret Sunshine,
2007), erregte beim Filmfestival von Cannes große Aufmerksamkeit; die Hauptdarstellerin Jeon Do yeon
erhielt den Preis für die beste weibliche Hauptrolle.
12 Die Regierung von Kim Dae Jung zeigte Interesse an der Aufarbeitung der Vergangenheit. Allerdings
lag der Schwerpunkt ihrer Politik eindeutig auf der „Versöhnung mit der Vergangenheit“. Um den Anhä
ngern der Diktatur entgegenzukommen, wurde sogar staatliche Unterstützung für den Bau der Park
Chung Hee Gedenkstätte zugesagt. Die japanisch südkoreanische Deklaration von 1998 sollte zur Ver
söhnung mit Japan beitragen. Vorbild dafür war die Truth and Reconciliation Commission in Südafrika.
Die eigentliche Intention von Kims Regierung war es, sich „mit der Vergangenheit zu versöhnen“ und
einen Neuanfang zu machen. Diese Politik gilt heute als fehlgeschlagen. Die staatliche Unterstützung für
die Park Chung Hee Gedenkstätte glich einem Freispruch für die Putschisten von 1961. Deren Anhänger,
vor allem die großen konservativen Zeitungen, initiierten eine Mythenbildung um Park Chung Hee. Es
kam zum sogenannten „Park Chung Hee Syndrom“ (Lee 2005). Als Kim Dae Jung erklärte, dass er nicht
mehr über die Vergangenheit zwischen Japan und Korea sprechen werde, brachte er die kritischen Kräfte
in Japan in eine prekäre Lage. Sie hatten die japanische Regierung seit langem dazu aufgefordert, sich zur
Vergangenheit zu bekennen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Zugleich wurden in Japan die
Stimmen derjenigen lauter, die die Kolonialherrschaft rechtfertigen wollten (Kim Min ch’ŏl 2003: 254f.).
13 Auch Roh Moo Hyun und seine Familie waren Opfer von Sippenhaft geworden. Sein Schwiegervater
war Kommunist und wurde hingerichtet, Roh Moo Hyun wurde als Schwiegersohn eines „Roten“ noch
während des Präsidentschaftswahlkampfes 2002 angegriffen.
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verfügte14, gab es keine Hindernisse mehr für die Beschäftigung mit der Vergangenheitsbereini
gung.
Diese Politik wird von den alten Eliten nicht begrüßt. Sie wird von der Hannara dang, den kon
servative Zeitungen (Chosun Ilbo, Tonga Ilbo, Joongang Ilbo), Bürgerorganisationen und Wis
senschaftlern heftig kritisiert. Sie warnen vor der Spaltung der Nation. Die Vergangenheit solle
Vergangenheit bleiben und die Bewertung der Geschichte sei Aufgabe der Historiker, nicht der
Politik. Man solle von der Vergangenheitsaufarbeitung des post franquistischen Spanien ein Bei
spiel nehmen. – Die Tatsache, dass auch in Spanien seit 2004 eine heftige Debatte um die Ver
gangenheitsaufarbeitung entbrannt ist, bleibt dabei aber unerwähnt.
Die alten Eliten betonen, die Geschichte Südkoreas sei ein einzigartiger Erfolg. Demgegenüber
heben Politiker, Wissenschaftler und Bürgerbewegungen aus dem Umfeld der jetzigen Regierung
die Notwendigkeit der Vergangenheitsbereinigung für die südkoreanische Politik und Gesell
schaft hervor. Man erlebt in Südkorea seit 2003 einen „Kampf um Vergangenheitsbereinigung“.
Diesmal sind allerdings, anders als 1949, Morde und Attentate nicht mehr an der Tagesordnung.
Der Streit wird diskursiv ausgetragen.
4. Unmittelbare Motive des „Kampfes um kwagŏ ch’ŏngsan“
Im Mittelpunkt der Debatte um die Vergangenheit steht die Frage, wie die Geschichte Südkoreas
nach 1945 zu bewerten ist. Aus Sicht der Befürworter der Vergangenheitsbereinigung ist sie eine
„verzerrte“ und „verkrüppelte“ Geschichte (Ch’oe 2004: 4). Kim Tong ch’un schreibt: „Seit dem
Scheitern der Sonderkommission zur Bestrafung anti nationaler Aktivitäten 1949 ist die Vergan
genheitsbereinigung, z.B. die Aufklärung solcher Fälle und die Bestrafung der Verantwortlichen
in Südkorea noch nicht zu Ende gebracht worden. [...] Infolgedessen könnte man die Geschichte
des modernen Südkorea zwar als eine gescheiterte Geschichte der Vergangenheitsbereinigung
betrachten. Genauer gesagt haben jedoch die Kräfte, die bereinigt werden sollten, die Macht er
griffen, und die aufrechten Kräfte beseitigt. Deshalb ist es nicht übertrieben zu sagen, die Ge
schichte Südkoreas ist eine Geschichte, die von den Kräften, die bereinigt werden sollten, ver
fälscht und auch in den Erinnerungen manipuliert worden ist“ (Kim Tong ch’un 2005: 43). Des
halb müsse die Geschichte richtig gestellt werden.
Im August 2005 wurde in den Medien eine Liste von 3690 Personen, die während der Kolonial
zeit als Kollaborateure in wichtigen Funktionen gearbeitet hatten, veröffentlicht. Daneben er
schienen Berichte über Fälle, in denen unschuldige Bürger während der Militärdiktatur der Spio
nage verdächtet, verhaftet, gefoltert, und zum Teil hingerichtet wurden. Viele Bürger waren
schockiert, dass auf dieser Liste so viele Personen zu finden waren, die man bis dahin als große
Persönlichkeit gesehen, ja verehrt hatte. Schockiert war man auch von der Willkür, mit der frühe
re Regierungen die eigenen Bürger behandelt hatten. Auch viele andere Dinge waren unbekannt
geblieben, so z.B. dass die Regierung von Park Chung Hee 1965 auf japanische Entschädigungen
und auf die Möglichkeit, individuelle Entschädigungsansprüche zu stellen, verzichtet hatte. Dem
entsprechend war die Reaktion der Bürger: Über 60 Prozent befürworten die Fortsetzung der
Vergangenheitsbereinigung (Seoul Sinmun 2.1.2006: 5).
Park Geunhye, die Tochter von Park Chung Hee und damals Vorsitzende der Hannara dang, be
zeichnet die Menschenrechtsverletzung durch ihren Vater als „Verleumdung“ und „Verfälschung
der Geschichte“ (Chosun Ilbo 9.12.2005: 7). Pae Yŏng jin, ein Journalist des großen konservati
14 Der Parlamentswahl von April 2004 ging die Protestbewegung gegen die Amtsenthebung von Präsi
dent Roh Moo Hyun voraus (Lee 2005: 113–132).
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ven Magazins Wolgan Choson, schreibt dazu: „Die Chinesen haben Mao Zedong, der das neue
China aufgebaut hat, nie grundsätzlich abgelehnt, obwohl dieser mit der Kulturrevolution unver
zeihliche, böse Taten begangen hat. Das ist China und darin liegt die Stärke Chinas. Aber wie
sieht es bei uns aus? Das Regierungslager steht an vorderster Front, […] um Rhee Syngman, den
Gründungsvater unseres Staates, Park Chung Hee, den Vater des Wohlstandes, und die von ihnen
geprägte Geschichte als fehlgeschlagene Geschichte […] zu verleugnen. Für sie sind die Errun
genschaften Südkoreas der letzten sechzig Jahre lediglich ein Gegenstand, der bereinigt werden
muss. Was wir aber bereinigen müssen, ist gerade diese masochistische Geschichtsanschauung
(chahak sa’gwan), die dahinter steht“ (2005: 80).
Es ist interessant, dass Pae Yŏng jin hier den Begriff chahak sa’gwan, japanisch jigyaku shikan
, benutzt, eben jenen Begriff, mit dem ultrakonservative Gruppen wie die Tsukurukai
in Japan eine Revision der Geschichtsschreibung zu betreiben suchen. Pae kritisiert
also die Regierung von Roh Moo Hyun und ihre Politik der Vergangenheitsbereinigung mit den
Konzepten und dem Vokabular der japanischen Ultrakonservativen (Hankyoreh 21.2.2006: 5).
Die Befürworter der Vergangenheitsbereinigung werden aufgefordert, damit aufzuhören, „die
moderne Geschichte Südkoreas auf dem Kopf zu stellen“ und sich stattdessen um ein „ausgewo
genes Geschichtsbild“ zu bemühen (Tonga Ilbo 10.1.2006). Man müsse die Tatsache anerkennen,
dass „die unvermeidlich brutalen Entscheidungen der letzten Generation das Land, das zu den
ärmsten Ländern der Welt gehörte, innerhalb einer Generation zu einem wohlhabenden Staat mit
zehntausend Dollar Pro Kopf Einkommen im Jahr verwandelt“ haben (Yu 2005: 11). Entspre
chend wird in den konservativen Zeitungen immer wieder betont, dass Park Chung Hee bei von
ihnen selbst durchgeführten Meinungsumfragen als der am höchsten geschätzte Präsident Südko
reas abschneidet. Freilich sind diese Zeitungen seit Mitte der 1990er Jahre selbst maßgeblich an
der Erzeugung der „Park Chung Hee Nostalgie“ beteiligt (vgl. Lee 2005: 95–112). Die Argu
mente der Gegner der Vergangenheitsbereinigung rekurrieren letztendlich auf die Verherrlichung
von Park Chung Hee.15
Die alten Eliten haben sich geschworen, die Fehler von 1997 und 2002, d.h. den Verlust der bei
den Präsidentschaftswahlen, 2007 nicht zu wiederholen (Pressian 18.10.2005). Daran wird deut
lich, dass es bei der Kampagne zur Verherrlichung von Park Chung Hee und gegen die Aufarbei
tung der Geschichte eigentlich um die nächsten Wahlen geht.16 Der „Kampf um die Vergangen
heitsbereinigung“ war in diesem Sinne ein vorgezogener Präsidentschaftswahlkampf, wobei die
konservative Lage letztendlich gewonnen hat.

✝✞ ✟✠
✡ ☛☞✌

5. Fazit
Sechzig Jahre nach der Unabhängigkeit und fast zwei Jahrzehnte nach der Demokratisierung ist
in Südkorea die Frage der Vergangenheit so aktuell geworden, dass von einem „Kampf um die
Vergangenheitsbereinigung“ gesprochen wird. Dieser Kampf wird von den früheren Machteliten
und der jetzt an die Macht gekommenen früheren Gegenelite getragen. Die alten Eliten, deren
15 Interessanterweise richten sich die meisten Protestanrufe wegen der Liste der Kollaborateure dagegen,
dass Park Chung Hee auf dieser List erscheint (Minjung!ŭi sori 13.9.2005).
16 Die alten Eliten fürchten, dass eine dritte Niederlage bei den Präsidentschaftswahlen ihre Privilegien,
die sie bis heute mehr oder weniger intakt halten konnten, tatsächlich in Gefahr geraten. In einem Inter
view sagte Kim Chin hong, der Vorsitzende der Vereinigung der „New Right“ , Man habebis jetzt eine
linksgeneigte Regierung integrieren können. Aber sollte eine solche Regierung nach 2007 für fünf weitere
Jahre bestehen, würde sie die freiheitliche Demokratie, das Fundament unserer Gesellschaft, gefährden
(Chosun Ilbo 9.11.2005: 5). Mit dem Sieg von Lee Myung Bak ist diese Sorge wohl verschwunden.
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historische Wurzeln in der Kolonialzeit und im Großgrundbesitz lagen, konnten bis 2002 eine
Beschäftigung mit der Geschichte, die ihre Legitimität infrage stellen musste, verhindern. Erst
seit der Präsidentschaftswahl 2002 nehmen sie nicht mehr direkt an der politischen Macht teil.
Die neue Regierung Roh Moo Hyun, die zum großen Teil aus der früheren Gegenelite besteht,
bemüht sich ernsthaft um die Bereinigung der Vergangenheit. Die alten Eliten sehen darin eine
Gefahr für die nächste Präsidentschaftswahl und verlangen, die wirtschaftlichen Erfolge der letz
ten 60 Jahre als historische Leistung anzuerkennen und die Träger dieser Entwicklung nicht für
die Kollaboration mit Japan und die Menschenrechtsverletzungen verantwortlich zu machen. So
ist die Frage der Vergangenheitsbereinigung zugleich eine Frage der Geschichtsanschauung ge
worden. Ist die Geschichte Südkoreas als eine „Geschichte der wirtschaftlichen Erfolge“ oder als
eine „verzwickte Geschichte von Unrecht“ zu sehen? Die Antwort liegt wohl darin, dass sie bei
des ist.
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Unterschiede, die aufgrund unterschiedlicher
Sozialisierungen de facto bestehen, zu leug
nen. Es versteht sich von selbst, dass wir alle
gleichberechtigte Deutsche sind, doch sind
wir in zwei unterschiedlichen Staaten mit
unterschiedlichen politischen, sozialen und
ökonomischen Systemen aufgewachsen. Wir
waren für vierzig Jahre ein geteiltes
Deutschland. Wir haben die Teilung (mehr
oder minder) hingenommen und uns mit ihr
in unserem Alltag arrangiert oder arrangie
ren müssen. Wir hatten in einer zunehmend
autoritären DDR auch gar keine andere Wahl.
Sie ist sogar Teil unserer (leidlichen) natio
nalen Identität geworden. Wir sind sozusa
gen untrennbar geteilt, das konnte auch der
Fall der Mauer nicht sofort ändern. Das glei
che trifft auf Korea zu, vielleicht sogar deut
lich radikaler, denn die Koreaner leben nach
wie vor in einer geteilten Nation, nunmehr
seit über 60 Jahren.

Die Mauer ist vor 20 Jahren gefallen, doch
die Mauer in den Köpfen besteht nach wie
vor. Ost wie Westdeutsche definieren sich
vorrangig über ihre Herkunft. Das allein
wäre nicht weiter tragisch, würde diese
Selbstdefinition nach geographischen Ge
sichtspunkten erfolgen anstatt nach politi
schen. Ost und West sind in Deutschland
jedoch spätestens seit der Teilung keine geo
graphischen, sondern politische und soziale
Kategorien geworden, die viel über die nati
onale Identität und Sozialisierung der Deut
schen in beiden Teilen aussagen. Das hat
sich auch nach der Wiedervereinigung kaum
geändert. Viele Zeitungsartikel und Podi
umsdiskussionen widmen sich genau diesem
Thema und „Experten“ üben sich als Hob
bypsychologen, wenn sie versuchen die
Mauer in den Köpfen zu entlarven. In Süd
korea gibt es ähnliche Debatten.
Das erscheint mir nicht völlig unbegründet,
da es töricht wäre, die Heterogenität und die
24

erfolgreich zu gestalten. Die Abwesenheit
dieses nationalen Diskurses, das Fehlen einer
intellektuellen außer parlamentarischen Op
position bzw. Zivilgesellschaft hat es der
christlich liberalen Regierung unter Helmut
Kohl leicht gemacht. Sie hatte freie Hand
und konnte sich mit der Wiedervereinigung
unsterblich machen. Alternative Gesell
schaftsmodelle waren Mangelware oder
konnten sich nicht durchsetzen. Kohl konnte
ohne größere Schwierigkeiten die ökonomi
sche und politische Hegemonie der bewähr
ten westdeutschen Institutionen in einem
wiedervereinigten Deutschland konsolidie
ren und wurde dabei von der Euphorie der
ostdeutschen Masse getragen und später
durch die Bundestagswahl legitimiert.

Die Unmöglichkeit der historischen Aufar!
beitung –Working through your past
Das hinterlässt Spuren, die man sich vor
Augen führen und auf bzw. durcharbeiten
(working through) muss. Diese Bewusst
seinsmachung erfordert viel Zeit und ver
langt historische Schmerzen auf sich zu
nehmen. Aber vielleicht sind gerade diese
notwendig, um den jeweils Anderen besser
zu verstehen. Verwestlichung und Assimilie
rung der DDR an die BRD, die völlige
Übernahme von allem, was die DDR Bürger
gemeinhin als westdeutsch verstanden und
wahrgenommen haben, half da wenig,
wenngleich der demokratische Rechtsstaat
der BRD das erfolgreichere Modell ist.
Working through your past bedeutet sich
selbst und die eigene Vergangenheit und
Historie zu hinterfragen, zu kritisieren, so
schmerzhaft die Fehlschläge auch sein mö
gen. Vor allem bedeutet es aber auch die
Vergangenheit zu akzeptieren und die Di
chotomien zwischen Freund und Feind, gut
und böse, unschuldig und schuldig, die om
nipräsent waren in Zeiten des Antikommu
nismus bzw. Antiimperialismus, ad acta zu
legen. Zudem impliziert Working through,
sich in die Lage und die Erfahrungen der
Vergangenheit des Anderen hineinzuverset
zen, Empathievermögen zu entwickeln, ein
Teil des Anderen zu sein. Nur so kann man
sich miteinander versöhnen.
Gerade die deutschen Intellektuellen blieben
jedoch lange Zeit stumm. Das war sicher der
politischen Situation im Kontext des kalten
Krieges geschuldet, doch fehlten oft die An
zeichen dafür, sich während der Teilung mit
den kulturellen und sozialen Dimensionen
der Wiedervereinigung auseinander zu set
zen und auf etwaige Probleme und Heraus
forderungen hinzuweisen, die bei einer Wie
dervereinigung entstehen könnten. Es fehlte
ein übergreifender nationaler Diskurs in
Deutschland, gerade im demokratischen
Westdeutschland, wo er möglich und nötig
gewesen wäre, um die Wiedervereinigung

In Südkorea hat der Staatskapitalismus seit
den 1960er Jahren unter Park Chung Hee
und die Demokratisierung ab Mitte der
1980er Jahre den Samen für den Wohlstand
gelegt, deren Früchte die heutige Generation
erntet. Die Südkoreaner, gerade politisch
motivierte Studenten und Intellektuelle, ha
ben in dieser Zeit zwar über die Wiederver
einigung heftige Diskussionen geführt, sich
in (geheimen) politischen Zirkeln zusammen
gefunden und gar für eine natürliche und
gewaltlose Wiedervereinigung beider Koreas
demonstriert. Doch wurde gerade vor der
Demokratisierung und noch während der
demokratischen Transformation bis hin zur
Regierung des früheren Oppositionsführers
Kim Dae Jungs jegliche Opposition als anti
national und kommunistisch delegitimiert,
diffamiert und ipso facto von der Regierung
verfolgt und marginalisiert – die Schattensei
ten des südkoreanischen Wirtschaftswunders.
Das gesamte autoritäre Staatsgebilde hat sich
auf diese Weise am Leben gehalten, sich die
Unterstützung der USA zugesichert und die
nationale Sicherheit, welche durch solche
„linksradikalen“ kommunistischen Strömun
gen als gefährdet angesehen wurde, zur
Staatsräson erhoben. Nationale Sicherheit
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gene und erfolgreichere Teil, der so genann
te Sieger des Wettstreits der Ideologien und
Systeme, sollte lernen, Fehler einzugestehen,
selbst wenn ein solches Eingeständnis mit
der eigenen nationalen Identität oft nicht
vereinbar ist. Selbstredend hat Korea im
Gegensatz zu Deutschland keine Schuld an
der Teilung, Korea war Opfer der Groß
machtpolitik, Deutschland war Täter. Doch
müssen sich auch die Südkoreaner die Frage
gefallen lassen, ob es ausschließlich die tota
litäre Diktatur des Kim Klans ist, die die
Versöhnung erschwert und unmöglich macht
oder ob die eigene Repräsentation und
Feindrhetorik gegenüber dem Norden nicht
ihr übriges dazu beitrug und beiträgt.

diente als eine Art Totschlagsargument, um
die Opposition zu unterdrücken.
Jegliche offene Diskussion wurde somit im
Keim erstickt. Argumente für eine Föderati
on und Bedenken, dass die koreanische
Wiedervereinigung schlicht den Anschluss
bzw. die Absorption des Nordens nach sich
ziehen könnte und somit als Imperialismus
des Südens verstanden werde, wurden igno
riert. Eine “Adoption“ des schwächeren
Nordens, welche sehr wahrscheinlich ist,
dürfte viele Nachteile nach sich ziehen. Ob
wohl Nordkorea ökonomisch am Rande des
Kollapses steht und politisch weitgehend
isoliert ist, bedeutet das nicht, dass sich nicht
eine genuin nordkoreanische Identität her
ausgebildet hätte, eine Identität, die Nordko
reaner deutlich von Südkoreanern abgrenzt.
In geteilten Nationen lässt sich über das ei
gene nationale Schicksal nicht ohne Weite
res reden, ohne bittere Wunden aufzuschla
gen. In einer geteilten Nation zu leben ist ein
Dilemma, dieses zu kommunizieren scheitert
oft an der Unmöglichkeit des Dialogs. Über
sich selbst zu reden, ist häufig schwieriger
als über andere zu reden, doch ist gerade ein
solcher nationaler Diskurs unvermeidbar,
wenn man tiefgreifendere Auswirkungen der
Abwesenheit solch eines Diskurses vorbeu
gen möchte. Der emotionale Stachel der Tei
lung sitzt zu tief für eine rationale und nüch
terne Auseinandersetzung mit der Wirklich
keit.
Aber von welcher Wirklichkeit sprechen wir?
Jedes Individuum hat für sich persönlich
eine andere subjektive Wirklichkeit in der
Teilung geschaffen. Es hat diese anders wahr
genommen. Im demokratischen Deutschland
wie im zunehmend demokratischen Südko
rea wäre eine Konfrontation und ein Dialog
mit der subjektiven Wirklichkeit überfällig
gewesen, indem man seine eigene Vergan
genheit auf
und durcharbeitet. Die
(Süd)Koreaner haben noch die Chance dazu,
nur sie müssen sie nutzen, selbst wenn die
Hindernisse unüberwindlich erscheinen.
Auch der politisch und ökonomisch überle

Die Frage nach der Eation und der kulturel!
len Homogenität
Vor allem die Situation der Flüchtlinge aus
dem Norden, deren Zahl jährlich steigt, ist
nicht befriedigend. Viele Flüchtlinge kom
men sich verlassen vor, nach dem sie das
zentrale Auffanglager, das so genannte
Hanawŏn verlassen und mehr oder weniger
sich selbst überlassen sind. Ein Psychologe,
der deren Lebenssituation und Anpassungs
schwierigkeiten untersucht hat, sagte, dass
ihn die Flüchtlinge an die 1960/ 70er Jahre
bzw. an das Leben auf dem Land in Südko
rea erinnern. Menschen, die natürlich naiv
sind, herzlich und ehrlich, aber unerfahren,
was die moderne Lebensführung in der
(Groß)Stadt betrifft. Die Flüchtlinge selbst
beklagen, dass sie kaum Beziehungen mit
den Menschen aus dem Süden haben. Aber
gerade die menschlichen Beziehungen sind
es doch, die das Leben in Korea, einer im
mer noch stark konfuzianischen Gesellschaft,
lebenswert machen. Einmal sagt eine junge
nordkoreanische Studentin zu mir, dass sie
nur wenig, eigentlich gar nichts mit den
Menschen hier teile. Ihr komme es vor, als
ob sie auf einem anderen Planeten gelandet
wäre. Ohne Beziehungen, ohne ihre Familie
und damit ohne die Zuneigung und Liebe
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nen sichern diese Homogenität nicht. Viel
mehr halte ich es für entscheidend, die Un
terschiede, die zwischen den beiden Koreas
durch die sechzigjährige Teilung zwangsläu
fig entstanden sind, anzuerkennen und sich
einzugestehen. Sie zu akzeptieren wäre ein
erster Schritt, den Nordkoreanern, seien es
die Flüchtlinge im Moment, oder dem ge
samten Nordkorea nach der Wiedervereini
gung, die Integration zu erleichtern.

(jeong), die ein Koreaner, ein jeder Mensch
benötigt, habe sie mit vielen emotionalen
Schwierigkeiten zu kämpfen, die nicht zu
letzt noch durch Trauma Erscheinungen der
Flucht, die in den meisten Fällen einer Odys
see durch China und Südostasien gleicht,
verstärkt werden.
An den Problemen der nordkoreanischen
Flüchtlinge, die ich hier nur kurz anreißen
kann, wird nur im Kleinen deutlich, was
Südkorea erwartet, wenn Nordkorea, in wel
cher Form auch immer, kollabieren sollte.
Doch glauben viele Südkoreaner nach wie
vor, dass kulturelle Homogenität und ein
daraus erwachsener ethnischer Nationalis
mus mächtig genug seien, die Nation wieder
zusammen zu führen. Dabei wird die politi
sche und ökonomische Integration zum Teil
unterschätzt. Viele Koreaner glauben, dass
eine gemeinsame Abstammung bzw. schlicht
die Tatsache, dass (auch) Nordkoreaner Ko
reaner seien und alle Eigenschaften mitbrin
gen müssten, die sie als solche qualifizieren,
ausreichte.
Doch Intellektuelle wie Jürgen Habermas
haben im Fall Deutschlands nicht zu Unrecht
zumindest nach der Wiedervereinigung da
vor gewarnt, dass das Bewusstsein oder die
Vorstellung ethnisch und kulturell homogen
zu sein und zu einer gemeinsamen Nation zu
gehören (imagined community), nicht ausrei
chen, die Komplexität und Vielfalt der Mo
derne zu meistern und gleichzeitig noch ei
nen gesamten Staat zu integrieren, deren
Bürger diese Moderne unbekannt vorkommt
und die mit den Neuerungen nicht oder nur
schwerlich umgehen können. Nicht nur er
hat vor einer zu schnellen Wiedervereini
gung gewarnt, dabei, im Gegensatz zur Re
gierung Kohl, jedoch die Kraft des histori
schen Moments falsch eingeschätzt.
Nach 60 Jahren Teilung der koreanischen
Halbinsel kann man jedoch davon ausgehen,
dass es mehr Unterschiede als Gemeinsam
keiten gibt. Eine homogene koreanische Na
tion erscheint mir deshalb sehr unrealistisch.
Eine gemeinsame Geschichte und Traditio

Was kommt nach der Teilung? „Ein deut!
scher Weg?“
Nach 60 Jahren Teilung haben sich beide
Koreas auseinander gelebt, nicht durch die
gegensätzlichen Ideologien und Systeme,
sondern auch und gerade durch die Zeit. Die
longue durée der Teilung verändert die Men
talität der Menschen zwangsläufig. Wenn
dieses Auseinanderleben in Deutschland
schon einige Zerwürfnisse verursacht hat,
dann wird das in Korea noch viel extremer
ausfallen. Allein die Tatsache, dass Nord
und Südkoreaner die gleiche Abstammung
haben, reicht selbst in einer konfuzianischen
Nation wie Korea nicht aus. Nordkorea hat
jene Modernisierung und Industrialisierung,
die den Süden zu einem modernen High
Tech Staat gemacht hat, nicht erlebt. Im Ge
genteil, Nordkorea ist eine agrarisch domi
nierte Subsistenz Wirtschaft, das war die
DDR sicher nicht, eine Ökonomie, die seit
Jahren stagniert und die Weiterentwicklung
der Nordkoreaner auch auf anderen Gebieten
behindert hat.
Die moderne ausdifferenzierte Gesellschaft,
mit deren Schwierigkeiten Südkoreaner täg
lich konfrontiert werden, ist für Nordkorea
ner völlig unbekannt. Es kommt einer Zeit
reise in die Zukunft nah, wenn Nordkoreaner
südkoreanischen Boden betreten. Die Bedeu
tung des Geldes, die Kultur des Kapitalismus
und der freien Marktwirtschaft sowie der
souveräne Umgang mit den Herausforderun
gen, die daraus erwachsen, sind den Flücht
lingen völlig neu. Soziale Anerkennung und
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Koreaner, die über einen längeren Zeitraum
im Ausland gelebt oder studiert haben, fin
den sich nach ihrer Heimkehr zu Beginn
kaum zurecht. Wie sollen sich dann die bei
den Teile Koreas nach einer über sechzig
jährigen Teilung näher kommen? Wie soll
eine natürliche Harmonie in der nationalen
koreanischen Familie entstehen? Wie soll
eine mögliche erste Annäherung aussehen,
wenn sich schon die nordkoreanischen
Flüchtlinge kaum verständigen können,
wenn es keinen Dialog gibt, wenn für Jahr
zehnte (Funken)Stille herrschte?
Koreaner sollten die familiäre Denkweise
nicht aufgeben, es ist ein Teil ihrer Mentali
tät und Kultur, doch dabei nicht die multip
len Dynamiken, welche die Moderne her
vorgebracht hat, unterschätzen. Nordkorea
ner werden, wie es die Flüchtlinge schon
zeigen, erhebliche Schwierigkeiten haben,
sich in der modernen Industriegesellschaft
zu Recht zu finden und zu reüssieren. Selbst
wenn sich ihr materieller Lebensstandard
verbessert, was sicher kein Kunststück ist,
wenn man aus einem hungernden Staat flieht,
bedeutet das nicht ein größeres Maß an
Glück und Zufriedenheit. Das haben wir in
Deutschland schmerzlich erfahren müssen.
Ein Leben ohne den „fürsorglichen“ und
allumsorgenden „Vater Staat“ wird für
Nordkoreaner noch eine größere Umstellung
bedeuten, als es für die Ostdeutschen bedeu
tet hat. Für sich selbst verantwortlich sein,
muss gelernt werden, ein Lernprozess, der
für viele ein Leben lang andauern wird.
Selbst in Ostdeutschland ist dieser nach 20
Jahren noch nicht abgeschlossen.

Status ist in Nordkorea keineswegs mit Geld
verbunden, sondern von der Loyalität zum
„geliebten Führer“ abhängig. Zudem beste
hen sprachliche Defizite. Viele Nordkorea
ner kennen die vielen Lehnwörter aus dem
Englischen nicht, beherrschen kaum chinesi
sche Schriftzeichen (Hanja).
Korea steht vor einigen Ungewissheiten und
Herausforderungen, die richtig eingeordnet
werden müssen. Koreaner sehen Deutsch
land häufig als Vorbild, doch sukzessive
wird auch ihnen bewusst, dass ein „deut
scher Weg“ nicht auf ihr Land übertragen
werden kann. Das ist auch gar nicht wün
schens oder erstrebenswert. Eine Teilung ist
schmerzhaft, sie ist nicht nur politisch zu
begreifen, sie durchdringt durch die Teilung
von Familien sogar die Privatsphäre. Aber
die Wiedervereinigung ist nicht die Lösung
aller Probleme, sondern oftmals beginnen sie
erst ab diesem historischen Wendepunkt.
Viele Koreaner, besonders ältere, welche die
Gründung der beiden Staaten und den Ko
rea Krieg noch miterlebt haben, sehen in
einer möglichen Vereinigung die natürliche
Wieder Zusammenführung einer geschiede
nen Familie. Aber eine Familie kann sich
auch auseinander leben.
Diese Vorstellung unterschätzt die Dimensi
onen der Teilung und romantisiert eine mög
liche Einheit des Nordens mit dem Süden.
Darin liegt eine große Gefahr: Südkorea hat
sich durch seine unglaubliche wirtschaftliche
und soziokulturelle Dynamik verändert, ist
in wenigen Dekaden zu einem der größten
Industriestaaten der Welt geworden. Viele
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die Memorial Service Hall zu besichtigen.
Die kenne ich schon, sage ich ihm. Er fragt
mich daraufhin, ob ich auch schon den Film
gesehen habe, den es dort über den Korea
krieg und den Friedhof zu sehen gebe. Den
kenne ich noch nicht und so folge ich ihm
willig in die Memorial Hall, die wie eine
skandinavische protestantische Kirche aus
sieht und nehme als einziger Besucher Platz
auf einer der Kirchenbänke. Dort, wo norma
lerweise der Priester steht, thront ein riesiger
Fernseher. Der freundliche Volunteer fragt
mich, aus welchem Land ich sei, damit er

Ich betrete den Friedhof durch den Haupt
eingang im Westen. Einer der beiden wach
habenden Soldaten am Tor tritt einen Schritt
hervor: „May I ask you a question Sir?“
„Yes.“ „Which country are you from?“
„Germany.“ Dieselbe Frage wird mir jedes
mal gestellt, wenn ich den Friedhof besuche,
und ich frage mich, als wie viele deutsche
Besucher ich wohl in die Statistiken der
Friedhofsverwaltung eingehe, als sich mir
ein älterer Herr nähert. An seiner Brust ein
Schild: „Volunteer.“ Der freundliche Herr
lädt mich dazu ein, vor Besuch des Friedhofs
29

auf Vorschlag der USA das Land schon in
zwei Besatzungszonen aufgeteilt. Die beiden
Zonen entsprechen im Groben bis heute den
beiden koreanischen Teilstaaten. Im Norden
setzte sich schnell Kim Il Sung mit seiner
kommunistischen Partei durch, im Süden
setzten die USA eine Militärregierung ein,
die sich stark auf die verhasste ehemalige
führende Schicht aus der Kolonialzeit stützte
gegenüber der Demokratiebewegung hegte
man dagegen großes Misstrauen wegen de
ren linker Ausrichtung. Im Jahr 1947 be
schlossen die Vereinten Nationen, dass in
Korea Wahlen unter Aufsicht einer UN
Kommission abgehalten werden sollten.
Diese Wahlen im Jahr 1948 fanden wegen
des Misstrauens des Nordens gegenüber der
(offensichtlich? angeblich?) parteiischen UN
schon getrennt in beiden Zonen statt und es
kam in der Folge zur Bildung der beiden
Teilstaaten.

mir den Film in meiner Landessprache zei
gen kann. Auf Deutsch gibt es den Film lei
der nicht, da die Deutschen nicht am Korea
krieg teilgenommen haben, sagt er wir eini
gen uns auf die englische Fassung und ich
erspare ihm und mir die Erklärung, warum
die Deutschen nicht mit Soldaten in den
Krieg eingegriffen haben. Vor mir läuft in
den folgenden zehn Minuten ein Film ab, der
für ein breites Publikum gemacht die his
torischen Fakten darlegt, es aber gleichzeitig
peinlichst vermeidet, die in der Geschichts
forschung umstrittenen Punkte des UN
Einsatzes zu erwähnen: Es gehört sich für
die Südkoreaner nicht, die Helden der Be
freiung an Verfehlungen zu erinnern. Und
selbst wenn sie wollten, so ginge es wohl
nicht, da der Friedhof nicht von ihnen alleine,
sondern von insgesamt 11 Nationen verwal
tet wird. Untermalt wird der Film durch eine
emotionalisierende Musik, die man auch in
einem Melodrama hätte einsetzen können.
Im Folgenden eine mit kritischen Tönen
angereicherte
Zusammenfassung der Er
eignisse.

Der Koreakrieg
Beide Teilstaaten sahen sich als einzig
rechtmäßiger Staat auf der Halbinsel an,
beide strebten die Wiedervereinigung des
Landes an. Der Norden konnte in seinen
Bestrebungen auf die große Opposition ge
gen die Regierung im Süden rechnen, er war
dem Süden zudem militärisch stark überle
gen und hatte in der 1949 gegründeten
Volksrepublik China einen neuen Bündnis
partner im Rücken. Drohgebärden des ame
rikanischen Generals MacArthur taten ein
Übriges hinzu, und so marschierte Nordko
rea am 25. Juni 1950 in den Süden ein, nahm
innerhalb von nur wenigen Tagen Seoul ein
und stand ein paar Wochen später kurz vor
Busan. Schon einen Tag nach Kriegsaus
bruch hatten die Vereinten Nationen eine
Resolution verfasst und UN Truppen wurden
nach Korea entsandt. Diese Truppen erober
ten gemeinsam mit den Südkoreanern den
gesamten Süden zurück und drangen danach
auf nordkoreanisches Gebiet vor, eroberten
fast ganz Nordkorea und standen bald an der
Grenze zu China. Nun griff die Volksrepub

Vom Ende der Besatzung bis zur Grün
dung von zwei Teilstaaten
Mit der Kapitulation Japans am 15. August
1945 keimte in Korea die Hoffnung auf, dass
man nun endlich die Unabhängigkeit erlan
gen würde denn gleich zwei Erklärungen
der vorigen Kriegsalliierten hatten diese ga
rantiert: die Konferenz von Kairo 1943 und
die Konferenz von Potsdam 1945. Schon am
6. September 1945 wurde in Seoul die
Volksrepublik Choson ausgerufen, geführt
werden sollte das Land aus einer Koalition
von Rechten und Linken unter der Führung
der stärkeren Linken. Es gab also definitiv
den Moment der Hoffnung in der nachkolo
nialen koreanischen Geschichte, dass man
die Geschicke des Landes in eigene Hände
hätte nehmen können, wenn man die Korea
ner nur souverän hätte entscheiden lassen.
Leider kam es anders, denn trotz der Garan
tie auf Unabhängigkeit hatten die Alliierten
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lik in den Krieg ein, und trieb im Verein mit
den nordkoreanischen Truppen die UN
Truppen bis Januar 1951 zur Demarkations
linie am 38.Breitengrad zurück. Was noch
folgte, war ein zweijähriger unnützer Stel
lungskrieg, bevor dann beide Seiten einsahen,
dass das Land mit Gewalt nicht zu einigen
war und man sich auf ein Waffenstillstands
abkommen einigte, das am 27. Juli 1953 in
Kraft trat. Einen Friedensvertrag hat es nie
gegeben, und so leben wir bis heute in Süd
korea nur auf Grundlage dieses Waffenstill
standsabkommens in Frieden. Der völlig
überflüssige Krieg ist auch den vormaligen
Alliierten anzukreiden, er war der erste heiße
Stellvertreterkrieg der beiden neuen Super
mächte USA und Sowjetunion, er hat fast
vier Millionen Koreanern das Leben gekos
tet, einer Millionen Chinesen und etwa
70.000 UN Soldaten. Die „Mauer der Erin
nerung“ auf dem UN Friedhof in Busan
nennt Tausende dieser Gefallenen beim Na
men; auf dem 1951 errichteten Friedhof lie
gen 2300 UN Soldaten begraben. Der Solda
tenfriedhof in Busan ist, da mag man zu Sol
datenfriedhöfen stehen, wie man will, ein
Erinnerungsort.

lier J.P. Daunt, der im Jahre 1951 im Alter
von nur 17 Jahren fiel. Der Wasserweg sym
bolisiert die Trennungslinie zwischen dem
Leben und der Bereitschaft, dieses für einen
angemessenen Maßstab zu opfern. Daunt
wird in den erklärenden Texten selbstver
ständlich tapfer genannt. Mir schwebt dage
gen ein anderes Bild vor Augen: Ein Sieb
zehnjähriger, der Krieg spielen musste
(Wehrdienst?) oder wohl eher wollte (Frei
williger?), dann im realen Krieg aber Todes
ängste ausstehen musste, bevor er tatsächlich
starb – ein Kindersoldat! Die meisten der
hier liegenden Gefallenen wurden übrigens
nur 19 bis 23 Jahre alt.

Der Soldatenfriedhof der Vereinten %ati
onen in Busan U%MCK
Das Gelände selbst ist in zwei Teile aufge
teilt, den einen Teil nimmt der eigentliche
Friedhof ein, den zweiten und weitaus grö
ßeren der sogenannte Friedenspark mit Mo
numenten, Gedenktafeln, Spazierwegen,
zwei Teichen und mehr als 15.650 Bäumen.
Die Anlage insgesamt ist somit auch ein Ort
der Ruhe im hektischen Busan, der den Be
sucher zu meditativen Spaziergängen einlädt.
Ich wende mich zuerst nordwärts, dem ei
gentlichen Friedhof zu. Dieser Teil der An
lage mit den mehr als 2000 Gräbern und den
Flaggen der teilnehmenden Nationen wird
durch den „Daunt Wasserweg“, einen klei
nen künstlichen Bach, vom Park abgetrennt.
Der Name stammt von jüngsten im Korea
krieg gefallenen UN Soldaten, dem Austra

Ich gehe vom Wasserweg durch den Frie
denspark Richtung Süden und komme zur
„Mauer der Erinnerung“. In die Wände die
ser symbolbeladenen Anlage sind die Namen
von 40.869 gefallenen UN Soldaten einge
meißelt. Weiter in Richtung Süden stößt man
auf das UN Forces Monument, das die teil
nehmenden Nationen nennt, sowie die An
zahl ihrer Gefallenen. Der Weg führt danach
noch an den zwei Teichen sowie dem „Weg
für den unbekannten Soldaten“ vorbei. Die
Anlage ist sehr groß und man sollte für eine
Besichtigung mit Spaziergang mindestens
eine Stunde einplanen. Am Osttor ange
kommen habe ich die Wahl zwischen weite
ren Attraktionen, die nur einen kleinen Fuß
marsch entfernt sind: Das Busan Cultural
Center, das Busan Museum, der UN
Sculpture Park und eine Baumschule. Als
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Optimist nehme ich den Heimweg durch den
Park der Baumschule.

Bedeutung
Der Friedhof selbst ist einzigartig in der
Welt. Im Verständnis der meisten Südkorea
ner liegen hier Helden begraben, die für die
Freiheit Südkoreas und für den Weltfrieden
insgesamt ihr Leben geopfert haben. Dass
der Krieg in Südkorea erst einmal die Dikta
tur zementierte, wird pietätvollerweise we
der im Einführungsvideo in der Memorial
Hall noch in den zwei Ausstellungen zum
Krieg erwähnt. Kritik ist hier fehl am Platze,
und so gibt es aus Rücksicht auf die Verbün
deten keinen Hinweis auf Kriegsverbrechen
der UN Truppen wie das Massaker an süd
koreanischen Flüchtlingen in Nogun ri. Kri
tik an solchen Dingen gibt es in Korea aber
durchaus, z.B. in der wissenschaftlichen Li
teratur. Aber hier eben nicht, es ist schlicht
weg der falsche Ort dafür, zudem der Fried
hof in Zusammenarbeit mit den ehemaligen
Verbündeten gepflegt wird. Was den Solda
tenfriedhof in Busan von dergleichen Fried
höfen in der Welt unterscheidet, ist sicher
die Tatsache, dass nicht eine Nation ihre
eigenen Helden feiert, sondern aus Dankbar
keit die Gefallenen anderer Nationen ehrt.
Da man sich diesen verpflichtet fühlt, bleibt
für Kritik an dieser Stelle logischerweise
kein Platz. Ich denke, man sollte die Haltung
der Koreaner respektieren. Wer sich jedoch
intensiver mit Geschichte befasst, der müsste
an anderer Stelle genauer nachfragen. Wohl
tuend ist auch, dass es keine überlebensgro
ßen Statuen von Soldaten in sterbenden oder
kämpfenden Heldenposen gibt. Die riesige
Anzahl von Gräbern und die mehr als 40.000
in Stein gemeißelten Namen regen auch viel
eher zum Nachdenken an und damit erfüllt
der Soldatenfriedhof eine maßgebliche
Hauptfunktion eines Erinnerungsortes.

Die Besucher
Ein Erinnerungsort lebt von seinen Besu
chern. Hier sind natürlich vor allem die An
gehörigen der Gefallenen zu nennen, die
jedes Jahr noch zu Hunderten aus aller Welt
nach Busan kommen, um ihren Verstorbenen
Tribut zu leisten. Auf jeden Fall sind auch
die Schulklassen aus Busan zu erwähnen, die
von ihren Lehrern dorthin gebracht werden.
Ein Kollege an der Uni erzählte mir neulich,
dass auch er als Schüler mit seiner Klasse
dann und wann zum Geschichtsunterricht
auf dem Friedhof war. Da es damals noch
keine U Bahn in Busan gab, ist man dorthin
spaziert: zwei Stunden hin, zwei Stunden
zurück. Weiterhin sollte man die vielen Tou
risten nennen, die täglich in Scharen dort zu
finden sind: Der Friedhof ist letzten Endes
auch eine der Touristenattraktionen von
Busan. Nicht zu vergessen schließlich die
vielen Busaner, die die Anlage zu besinnli
chen Spaziergängen nutzen.

•
•

Die Bedeutung der Anlage wird in der offiziellen Broschüre selbst wie folgt umschrieben:
The UNMCK is the world`s unique UN cemetery designated by the UN.
This holy ground is dedicated to the peace and freedom of the world.
Hoffen wir, dass der Erinnerungsort United Eations Memorial Cementery in Korea tatsächlich
einen Beitrag zu Frieden und Freiheit in der Welt leisten kann.
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Wer die jüngsten Entwicklungen innerhalb der koreanischen Gesellschaft mit verfolgt, nimmt die
Facetten traumatischer bis idealisierter Erinnerungen der gegenwärtigen Erinnerungskultur als
hochaktuelles Thema wahr. Der neunzigste Jahrestag der Unabhängigkeitsbewegung vom 1.
März 1919 gab neben selbstbewusster Bestandsaufnahme großer wirtschaftlicher Erfolge der
letzten Jahrzehnte Anlass zu kritischer Hinterfragung des Erreichten. Diese bezieht die Entfaltung
der Künste mit ein, die in Korea mit seinem traditionell hohen Bildungsanspruch selbst in Zeiten
kontroverser politischer Debatten eine unbestrittene Maxime blieb. Malerei und Skulptur nahmen
in Nord und Südkorea jedoch sehr unterschiedliche Entwicklungen und reflektieren damit auch
die verschiedenen politischen Systeme.
Seit der Teilung entwickelte sich Südkoreas kulturelle Vielfalt allen Krisen und Rückschlägen
zum Trotz in nicht weniger dynamischer Weise als die wirtschaftliche Potenz des Landes.
Koreanische Musiker und Musikerinnen (viele von ihnen in Deutschland ausgebildet und heute
ein kaum noch wegzudenkender Bestandteil des deutschen Musiklebens) sind weltweit anerkannt,
so wie inzwischen auch der koreanische Film und die koreanische Literatur. Die bildende Kunst
Koreas behauptet längst ihren Platz in der internationalen Szene und zuhause, getragen von krea
tiven Initiativen und hier und dort auch schon gefördert durch private Sponsoren, ohne deren
Unterstützung sich eine Kunstszene nicht am Leben halten kann. In den letzten Jahren war eine
zunehmende öffentliche Befassung mit der Geschichte und den Errungenschaften der einheimi
schen künstlerischen Traditionen zu beobachten. Augenfälliges Anzeichen dafür ist der Bau neu
er Museen, allen voran des neuen Nationalmuseums mit der weltweit größten Sammlung koreani
scher Kunst. Der Staat fördert inzwischen mit hohem Kostenaufwand den Erhalt, die Restaurie
rung und sogar Rekonstruktion klassischer Bauten, um sie als Denkmäler der traditionellen Bau
weisen in Holz und Stein zu erhalten, wie z.B. die kaiserlichen Paläste in der Innenstadt von
Seoul. Nicht zuletzt setzt der Aufbau exzellenter Sammlungen alter koreanischer Kunst, wie sie
z.B. das Leeum so vorbildlich präsentiert, dem wachsenden Verantwortungsbewusstsein öffentli
cher und privater Mäzene ein Denkmal. Nicht von ungefähr präsentiert das Nationalmuseum der
zeit eine Ausstellung in Erinnerung daran, dass vor 100 Jahren der letzte koreanische Kaiser
Sunjong (I Cheok), der von 1907 bis zur Annexion Koreas durch Japan 1910 regierte, durch ei
nen in Ostasien einmaligen Erlass Teile seiner Kunstsammlung der Öffentlichkeit zugänglich
machte und damit die Idee eines koreanischen Nationalmuseums geboren wurde.
Im öffentlichen Bewusstsein hat die zeitgenössische Kunst mit dem Bau des National Museums
of Contemporary Art am Stadtrand von Seoul die ihr zustehende Anerkennung gefunden. Aus
stellungen gegenwärtiger Malerei, Skulptur, Installation und Videokunst zeigen dort in oft bewe
gender Weise künstlerische Reflexion der Gegenwart und der jüngeren nationalen Geschichte
und spiegeln nicht selten tragische individuelle Lebensgeschichten durch die leidvolle Erfahrung
anhaltender Trennung des Volkes. Beispiel für diese auf unterschiedlichen Ebenen miteinander
verflochtene Auseinandersetzung ist ein bemerkenswertes, inhaltlich und ästhetisch anrührendes
Gemälde, das diesen spezifischen koreanischen Ansatz reflektiert und den westlichen Betrachter
zugleich durch die Verwendung vertrauter Bildidiome anspricht. Sein Schöpfer Lee Jong gu (geb.
1954) erhielt 2005 die Auszeichnung „Artist of the Year” und im Zusammenhang damit eine
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große Soloschau seiner Werke im Seouler National Museum of Contemporary Art. Zu sehen wa
ren Gemälde, Skulpturen und Installationen seit 1984, als Lee Jong gu eigener Aussage zufolge
seine künstlerische Arbeit begann. Zu den frühesten Exponaten zählte eine Malerei zum Thema
Erinnerungskultur aus individueller und nationaler Sicht, die sich bei eingehender Betrachtung
als ein bildliches Plädoyer gegen die Spaltung des Volkes in arm und reich, Nord und Süd und
letztlich die Entwurzelung des Individuums richtet – nicht ohne westliche Einflüsse in den Blick
zu nehmen (Abb. S. 35).17
Der Künstler malt mit Acrylfarben auf festem, sandfarbenem Reispapier, aus dem in der Land
wirtschaft Säcke für Saatgut hergestellt werden – ein Indiz dafür, dass Lee Jong gu sich der bäu
erlichen Kultur verbunden fühlt. Tatsächlich stammt er aus einem Dorf namens Oji ri bei Seosan
si, Provinz Chungcheongnam do, im Westen Südkoreas. Die dort von Jugend auf erfahrenen
Härten des Bauernlebens unter wirtschaftlich schweren Verhältnissen wurden zum Thema seines
gesamten künstlerischen Schaffens. Das hier behandelte Gemälde zeigt im monumentalen Format
von 195 cm Höhe und 120 cm Breite eine „Gesamtkarte der Republik Großkorea“ (die englische
Übersetzung im Sammlungsverzeichnis lautet „Map of the Korean Peninsula“). Der Titel, bezo
gen auf das „Großkoreanische Reich“ (Daehan) 1897 – 1910, erscheint nach überlieferter Art in
einer rechteckigen Kartusche, prominent hervorgehoben in großen chinesischen Schriftzeichen.
Sie sind im klassischen Duktus der Standardschrift wie mit Pinsel und Tusche über das Bild ge
malt, und auch die alte Technik der Tuschzeichnung mit sehr spitzem, feinhaarigen Pinsel findet
sich hier nachgeahmt in der Zeichnung der Karte selbst und dem darüber liegenden Raster aus
Längen und Breitengraden.
Die Darstellung der Landkarte und ihrer prominenten Überschrift zitiert die wohl berühmteste
Landkarte der Halbinsel Korea aus dem Jahr 1861, die nach Kim Chong ho’s Studien erstmals
detailliert Konturen der Küsten, Flussverläufe und Gebirgsregionen wiedergibt. Sie trägt eine
ähnliche Überschriftenkartusche in chinesischen Schriftzeichen, die lautet: „Landkarte von
Taedong“ (Taedong Yochido). In dieser Karte nahm auch die Überlieferung des „Tigerlan
des“ Gestalt an, wonach die gesamtkoreanische Halbinsel einem kauernden Tiger gleicht, wie er
auf einem seltenen Gemälde des späten 19. Jhds./frühen 20. Jhds. im Museum der Korea Univer
sity tatsächlich ganz naturalistisch anstelle der Halbinsel dargestellt ist. Lee Jung gu geht hinge
gen mit wissenschaftlicher Methodik an das Motiv heran. Er übersät die Karte mit teils korea
nisch, teils chinesisch geschriebenen Ortsnamen jeweils neben einem exakt gerundeten, roten
Kreisen. Ebenso minutiös ist der stark aufgebrochene Küstenverlauf im südöstlichen Küstenbe
reich nachgezeichnet, während sich im hohen Norden die Konturen straffen und im Landesinnern
stärkere Farbschattierungen von Mittel bis Dunkelbraun Gebirgszüge und Hochebenen andeuten.
Dort entdeckt man bei genauem Hinsehen eine fein gezeichnete Reispflanze, die der Künstler
quer über das Land legt, so dass eine pralle Ähre das nördlichste Archipel ausfüllt – möglicher
weise ein traditionelles Reisanbaugebiet. Im darunter liegenden Teil der Karte markieren dünne
rote Linien Flussverläufe. In etwas kräftigerem Rot ist die Demarkationslinie zwischen der nörd
lichen und der südlichen Hälfte des Landes nachgezogen, nördlich des 38. Breitengrades, der
beidseitig in großen Zahlen auf weißem Grund angegeben ist. Ebenso deutlich sind am unteren
Bildrand der 124. bis 130. Längengrad gekennzeichnet, während Breiten und Längengrade im
oberen Bildteil in winzigen schwarzen Zahlen kaum zu erkennen sind.

17

Bildlegende: „Gesamtkarte der Republik Großkorea“, 1984, Acryl auf Reispapier, 195 x 120 cm,
Sammlung Seoul Museum of Art (Quelle: Lee Jong!gu, 2005 Artist of the Year, National Museum of Con
temporary Art (hrsg.), Seoul 2005, Abb. 15.
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Der Künstler integriert auch mehrere größere Etikett Motive in abgestuften Grautönen an ver
schiedenen Stellen in die Komposition und gestaltet mit sorgfältiger kompositorischer Gewich
tung den Eindruck einer Collage. Die vorgeblichen Überklebungen suggerieren Risse oder Lö
cher, die repariert werden sollen, lassen aber auch keinen Zweifel am provisorischen Charakter
des Zusammenhaltes. Teilweise verblichen und fragmentarisch weisen sie auf verblassende Erin
nerung an eine vergangene Zeit hin, auch wenn nicht im einzelnen bekannt ist, auf welche Kon
texte sich die Aufschriften beziehen. 18 Wo chinesische Schriftzeichen aufgestempelt zu sein
scheinen, wie am rechten unteren Bildrand, lässt sich das eine oder andere entziffern, ohne einen
Sinn zu ergeben. Leider entziehen sich die koreanisch beschrifteten Etiketten ebenso wie Text
blöcke in koreanischer Schrift am unteren Bildrand der Kenntnis der Verfasserin und könnten
doch beitragen zur Aufschlüsselung der Bildaussage. 19 Verschiedentlich sind plakative Ge
wichtsangaben zu lesen, möglicherweise Hinweise auf die ursprüngliche Funktion der Papiersä
cke bzw. ihren Inhalt.
Eine solche Deutung legt die Darstellung übergroßer Samenkörner in der linken unteren Bildecke
nahe, jedes einzelne so plastisch schattiert, als sei es auf die Fläche geklebt. Die Samenkörner
sind sorgfältig um ein Brustbild arrangiert, das zwischen zwei weiteren fragmentarischen Brust
bildern in der linken vorderen Bildecke steht, und unter dem links wiederum eine quer gezeichne
te Reispflanze zu sehen ist. Das zentrale Brustbild fällt im farbigen Original dadurch auf, dass es
schwarz weiß gemalt ist und wie aus einem alten Foto herausgeschnitten scheint. Er zeigt mar
kante Züge mit wachsam zur Seite gewandtem Blick, kräftiger Nase und hohen Backenknochen.
Das weiße Gewand lässt am Hals gerade noch den Ausschnitt eines traditionellen Gewandes er
kennen. Unverkennbar ist eine gewisse Ähnlichkeit der Gesichtszüge mit dem darüber befindli
chen Bildnis, das sich als der Vater des Künstlers identifizieren lässt. Lee Jong gu porträtierte ihn
mehrfach. Am bekanntesten ist das ebenfalls 1984 auf Reispapier entstandene Gemälde „Ge
schichte – Mein Vater“ (History – My Father), das den Vater in jüngeren Jahren mit nur wenigen
Falten und tiefschwarzem Haar zeigt,20 während er auf anderen Gemälden des Jahres 1984 alters
gerecht als grauhaariger älterer Mann mit tief zerfurchtem Gesicht zu sehen ist. Die Bildtitel er
wähnen ausdrücklich den Zusammenhang zwischen der Familiengeschichte des Malers und dem
Aufbau der koreanischen Nation, die in der Jugend des Vaters unter japanischer Besatzung das
alles beherrschende Thema der koreanischen Gesellschaft war.21 Im Falle der „Gesamtkarte der
18

Kurz vor Drucklegung erhielt ich eine freundliche Erklärung von Frau Iris Brose, Dozentin an der
Hongik University of Art, Seoul. Demnach steht auf dem Etikett in der rechten oberen Bildecke spiegel
verkehrt die Aufschrift „Regierungs Getreide“ (cheong bu yang gok), die auf den von der Regierung auf
gekauften und zentral gelagerten Getreidesäcken steht. Der Preis von Reis bzw. Gerste sei bis heute durch
die Regierung in Seoul mitbestimmt, um die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln zu garantieren und
die Existenz der südkoreanischen Bauern zu sichern
19
Ich danke Frau Brose auch für ihre Anmerkung zum koreanischen Textblock rechts unten: Er beschreibt
demnach die koreanische Halbinsel in einem „wissenschaftlich, faktisch beschreibenden Stil“ („Unser
Land liegt in Asien, auf einer Halbinsel, die sich vom asiatischen Kontinent nach Südosten erstreckt…“)
und vermerkt Längen und Breitengrade, Grenzflüsse, Berge und Inseln. Dann folgen Angaben zu Nord
und Südkorea: die Anzahl der Inseln, Provinzen, Städte, Landflächen mit genauer prozentualen Verteilung
auf Binnenland und Inseln.
20
Quelle: Lee Jong!gu, 2005 Artist of the Year, National Museum of Contemporary Art (hrsg.), Seoul
2005, Abb. 1.
21
„Auf die Bestellung des Landes folgt die Gründung der Nation History“ (A Sequel to Agriculture Is
the Foundation of a Nation – History), op.cit., Abb. 4, und “Auf die Bestellung des Landes folgt die
Gründung der Nation – das Land meines Vaters” (A Sequel to Agriculture Is the Foundation of a Nation –
The Land of My Father“, op. cit., Abb. 5.
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Republik Großkorea“ spricht vieles dafür, dass historische Porträts vom Vater und Großvater des
Malers auf die Heimatprovinz des Künstlers projiziert wurden, um die Geschichten beider Gene
rationen auf der koreanischen Landkarte zu verorten. Der Künstler selbst ist nicht im Bild zu se
hen, wohl aber ist symbolisch für seine Generation eine andere Ebene der jüngeren koreanischen
Geschichte präsent, in der die Vereinigten Staaten vorrangigen Einfluss auf die politischen Ent
wicklungen nahmen. Der schwarze Helm des südkoreanischen Militärpolizisten trägt eine korea
nische Aufschrift über den Buchstaben „MP“ und verweist darauf, dass amerikanische Truppen
bis heute im Süden Koreas stationiert sind als Schutzmacht gegenüber der zahlenmäßig vielfach
überlegenen Militärmacht Nordkoreas. Seine dunkelgrüne Jacke hat einen mit hochwertigem Pelz
besetzten Kragen, der wie im tiefen Winter fest um den Hals geschlagen ist. Die Darstellung der
entschlossen wirkenden Gesichtszüge zeigt starke Schlagschatten und Hell Dunkel Kontraste, die
einen heroisierenden Stil im Sinne eines Propagandabildes des „guten Soldaten“ betonen. Darun
ter ist ein völlig andersartiges, breit lächelndes Jungmännergesicht mit hellen Glanzlichtern auf
den Wangen zu sehen, das einen ganz anderen Stereotypen verkörpert, möglicherweise eine be
kannte südkoreanische Sportikone in hellblauem Sportdress mit rot weiß gestreiftem Kragen. Auf
dem hellblau irisierenden Helm stehen die Initialen „S“ und „L“ so ineinander verschlungen, dass
sie auf den ersten Blick wie ein Dollarzeichen „$“ wirken. In Verbindung der eleganten Sport
kleidung und süßlich schönen Zügen klingen hier ironische Töne zur Profitmache an, im krassen
Gegensatz zur Figurengruppe gegenüber, die ebenfalls auf den Einfluss westlicher Kultur ver
weist. In der unteren Bildecke ist unverkennbar Papst Johannes Paul II, Carol Wojtyla, zu sehen.
Seine unsichtbare linke Hand hält ein koreanisch beschriftetes Blatt, als solle es abgelesen wer
den. Seine Rechte ist zum Gruß erhoben, das Gesicht lächelt gütig. Warum trotz der Tatsache,
dass es in Korea wesentlich weniger katholische Christen gibt als Angehörige protestantischer
Kirchen, der polnische Papst hier im Vordergrund steht nach traditionellem Aufbau vertikaler
Bildrollen in die Komposition hineinführend und farblich hervorgehoben durch seinen roten Um
hang über der weißen Soutane , muss einstweilen unbeantwortet bleiben. Möglicherweise be
zieht sich seine Darstellung hier auf eine Enzyklika oder eine Verlautbarung des Vatikans, die im
Korea jener Jahre als wegweisend für entwicklungspolitische Problemlösungen begrüßt wurde.
Das Gemälde verweist insgesamt mit dem zunächst spontan wirkenden Ensemble der Motive in
klar definierter Gliederung, durch die Verwendung gewisser Stereotypen, einen stark deskripti
ven Realismus in der Personendarstellung und leicht plakativ anmutenden Bekundungen, kunst
historisch auf die Periode der volkstümlichen (minjung) Malerei der 1980er Jahre. In diesen Kon
text gehören auch die dramatisch eingesetzten Kontraste zwischen cutting edge und verschwom
menen Strukturen, Farbnuancen und –akzenten. Es ist jedoch in seiner einheimischen Maltraditi
onen entsprechenden dichten Symbolsprache alles andere als naiv. Vielmehr scheint der Künstler
in für Korea schweren Jahren einer wirtschaftlichen wie politischen Hoffnung Tribut zu zollen.
Die ausgesonderten Reiskörner, ein Leitmotiv im Werk Lee Jong gus ebenso wie Bezüge zur
koreanischen Landkarte, wirken in diesem Kontext wie ein verzweifelter Fingerzeige auf die Re
gion, der sie zugeordnet sind. Seither lässt die Industrialisierung Koreas keinen Zweifel mehr
daran, dass das Ende der traditionellen, bäuerlichen Wirtschaft und Lebensform nur noch eine
Frage der Zeit ist. Das Gemälde spricht aber auch auf verschiedenen Realitätsebenen vom Kei
men einer Hoffnung. Es zeichnen sich die unabwendbaren ökonomischen und sozialen Brüche
innerhalb der südkoreanischen Gesellschaft vor dem überragenden Hintergrund des geteilten
Landes ab. Betrachtende fragen sich unwillkürlich, was aus der Hoffnung auf die Einheit der Na
tion geworden ist und müssen eigenen Antworten finden. Lee Jong gu äußert sich auf seine Wei
se in einer Gesellschaft, die über Jahre hin ihre Freiräume für unabhängiges Denken und Schaffen
in Kunst und Kultur errungen hat. In Zeiten, in denen die politische Großwetterlage nördlich und
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südlich des 38. Breitengrades heftigen Schwankungen zwischen Sonnenschein und Eiszeit ausge
setzt ist, kann auch Malerei als ein „Säen von Hoffnung“ verstanden werden, das Wunden und
Narben in der Erinnerung eines Volkes ertragen lässt. Für jede Nation wie für ein Individuum ist
die bewusste Erinnerung an Verlusterfahrung eine Voraussetzung zur Überwindung von Abson
derung und Ausgrenzung. Fortschritt erweist sich auch darin, welche Freiräume eine Gesellschaft
dazu bietet und wie sie genutzt werden.
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Jan Lemitz
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Zum Zeitpunkt, als diese Aufnahmen entstanden sind, standen diese Häuser leer, ich habe sie in
den Wochen unmittelbar vor ihrem Abriss fotografiert.
Die Urheberschaft dieser Architektur bleibt in der Anonymität verborgen und ist dabei, der glei
chen Energie zum Opfer zu fallen, die sie hervorgebracht hat, da Seoul sich in einer dauerhaften
Phase einschneidender Veränderungen befindet.
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Die Dächer sind losgelöste / abgetrennte Fragmente, die repräsentativ sind für eine Vielfalt, die
im Begriff ist, der homogenen Art von Raumgestaltung der Hochhaussiedlungen Platz zu machen.
Mit der Koexistenz der Baustile verschiedener Epochen, verschwinden auch die Lebensmuster
eines horizontal organisierten sozialen Raums.
Dem Blick der Öffentlichkeit ausgesetzt geben diese Dächer einen verspäteten Einblick in eine
Privatsphäre, die ihre klar definierten Grenzen verloren hat.
Seoul, November 2009
40

$

"

2

Harald Schmid

Gedenktage sind auch nicht mehr das, was sie einmal waren. Sie beginnen immer früher und dau
ern immer länger. Tatsächlich handelt es sich immer öfter eher um Gedenkwochen. Publikum
und Akteure der Erinnerungskultur sind schon lange daran gewöhnt, dass – ich übertreibe nur
wenig – einem beim Aufschlagen der Zeitung fast täglich ein NS Jahrestag begegnet. Inzwischen
häufen sich aber auch Diagnosen, die von „Abnutzungserscheinungen“22 der Erinnerungskultur
sprechen, manche sehen ein „inflationäres Gedenken“.23
Leben wir also, um den Gedanken zuzuspitzen, heute schon in einer kommoden Erinnerungskul
tur? Und in welchem Verhältnis stehen die an und mit politischen Gedenktagen vermittelten Ge
schichtsbilder zur Gegenwart? Ist daran noch irgendetwas eine Zumutung, gar eine Provokation?
Eine „kommode Erinnerungskultur“ soll jene Kultur öffentlichen Erinnerns und Gedenkens hei
ßen, die den Akteuren und dem Publikum wenig Unangenehmes aus dem historischen Schre
ckensfundus zumutet, die es sich bequem macht in Geschichtsbildern, deren moralische und poli
tische Stacheln immer kleiner, immer stumpfer und immer folgenloser sind. Solch eine gemütli
che Erinnerungskultur, solch ein müheloses Gedenken tut niemandem weh. Über die Ursachen
und die Motive der Beteiligten ist damit noch nichts gesagt.
Ich verwende den Begriff der „kommoden Erinnerungskultur“ ausdrücklich im neutralen Sinne.
Denn, so meine leitende These, gerade der kommode, geschichtspolitisch zunehmend entspannte,
öffentliche Umgang mit der NS Zeit birgt Chancen auf eine positive „Normalisierung“. Daneben
aber offeriert das kommode Erinnern auch Gefahren – insbesondere die Möglichkeit, das „Dritte
Reich“ Schritt für Schritt zu verkleinern und zu entkriminalisieren. Insofern ist die kommode
Tendenz eine ambivalente Entwicklung.
Das Erinnerungsjahr 2008
Ein Gedenkjahr folgt der Rhythmik runder und halbrunder Jahrestage und verbleibt nur erinne
rungskulturell innerhalb eines Kalenderjahres, während wir geschichtlich gleichsam zwischen
den zeitlichen Ebenen hin und herspringen. Waren wir eben noch im Jahr 1933, angefangen mit
der „Machtergreifung“ am 30. Januar, sind wir spätestens am 9. November im Jahre 1938, bläst
das Regime zum offenen Angriff auf Deutschlands Juden, bringt über tausend von ihnen um,
wirft 30 000 von ihnen in die KZs, brennt über tausend Synagogen nieder, verwüstet Tausende
von Geschäften, Wohnungen, Friedhöfen, Altersheimen– 70 Jahre „Reichskristallnacht“.

*
Aktualisierte und geringfügig modifizierte Fassung der Erstveröffentlichung in: „Blätter für deut
sche und internationale Politik“, 53 (2008) 11, S. 91 102. Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der
Blätter Verlagsgesellschaft mbH, Berlin, Bonn (http://www.blaetter.de). Der Text geht zurück auf einen
Vortrag des Autors, gehalten am 26. Februar 2008 in der Topographie des Terrors, Berlin.
22
Wolfgang Kaschuba, Gedächtnislandschaften und Generationen, in: Petra Frank und Stefan
Hördler (Hg.), Der Nationalsozialismus im Spiegel des öffentlichen Gedächtnisses. Formen der Aufarbei
tung und des Gedenkens, Berlin 2005, S. 183 196, hier S. 184.
23
Willi Reiners, Kein inflationäres Gedenken, bitte, in: „Stuttgarter Nachrichten“, 7.11.2007.
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Wechseln wir die Ebenen, wurden wir im Laufe des Gedenkjahrs 2008 natürlich auch mit einigen
Jahrestagen aus der „zweiten Geschichte“ des Nationalsozialismus konfrontiert, also mit Jahres
tagen, die für wichtige Etappen der westdeutschen Aufarbeitungsgeschichte stehen. So konnten
wir in unserem erinnerungskulturellen Spaziergang durch die Jahrzehnte am 28. April auf der
Titelseite eines Wochenmagazins lesen: „Hitlers Tagebücher entdeckt“; manche glaubten gar, es
müssten „große Teile der deutschen Geschichte umgeschrieben werden“ – 25 Jahre „Stern“
Skandal 1983. Ebenfalls am 28. April wurden wir erinnerungskulturell in einen Gerichtssaal ge
führt, in dem Angehörigen des „Einsatzkommandos Tilsit“ endlich der wohlverdiente Prozess
gemacht wurde, der für eine Zäsur in der juristischen Aufarbeitung der NS Verbrechen steht – 50
Jahre „Ulmer Einsatzgruppenprozess“ 1958.
Im frühen Herbst, am 14. September, konnten wir einer der großen Inszenierungen der SED
Geschichtspolitik beiwohnen – 50 Jahre Einweihung der „Nationalen Mahn und Gedenkstätte
Buchenwald“ 1958. Und am 9. und 10. November werden wir nicht nur den 70. Jahrestag der
Novemberpogrome begehen, sondern uns auch zweier denkwürdiger Ereignisse aus der „zweiten
Geschichte“ dieses Datums erinnern: 20 Jahre Philipp Jenningers Rede im Deutschen Bundestag
1988 und zehn Jahre Walser Bubis Kontroverse 1998.
%eues Deutschland, neue Gedenktage
Auch Erinnerungskulturen wähnen sich, so könnte man mit dem alten Leopold Ranke sagen, im
mer „unmittelbar zu Gott“. Oder sagen wir es säkularer, sie wähnen sich unmittelbar zur histori
schen Wahrheit: Geschichtsperspektive und ausschnitt, Geschichtsbewertung und Konsequenzen
aus der Geschichte – alles ist dominiert von der Gegenwart, tritt aber mit überzeitlich
suggestivem Anspruch auf. Die„Lehren der Geschichte“ sollen auch übermorgen noch gelten.
Das sind natürlich funktional nützliche Fiktionen, aber sehr wirkungsvolle. Denn sie sind ver
knüpft mit bindungsstarken Selbstbildern, mit Konstruktionen kollektiver Identität, ebenso mit
vorherrschenden und damit eine Mehrheit prägenden politisch moralischen Vorstellungen von
wahr und falsch, von wichtig und unwichtig. Aber Erinnerungskulturen haben eine eigene Ge
schichte, in der diese Vorstellungen und Geschichtsbilderüberhaupt erst entstehen.24
So hat sich auch in Deutschland nach 1945 eine besondere Kultur der öffentlichen Erinnerung
etabliert. Sie war nie statisch, war in steter Veränderung begriffen, insbesondere war sie vier De
kaden lang geteilt, wenngleich auch vielfältig aufeinander bezogen. Das heute Selbstverständli
che war es lange nicht, im Gegenteil. Dass heute – um ein Beispiel zu nennen – der Widerstand
des 20. Juli 1944 in der breiten Öffentlichkeit fraglos akzeptiert und mithin heroisiert wird, ist
historisch bedingt. Bekanntermaßen dauerte es nach 1945 über zwei Jahrzehnte, bis das Hitler
Attentat und seine Hauptakteure auch in der Bevölkerung mehrheitlich akzeptiert wurden. Die
fiktive Namensänderung einer Schule in Stauffenberg Schule wurde in Umfragen der Adenauer
Ära meistens von der Mehrheit abgelehnt, Stauffenberg und seine Mitverschwörer waren für vie
le schlicht Verräter. Dass aber Stauffenberg gerade kein Verräter war, dass er und seine Mitver
schwörer jene innere Wende vollzogen, die dem total besiegten Deutschland nach Kriegsende
zwangsweise verordnet werden musste – diese Einsicht brauchte Zeit, vor allem brauchte sie ei
nen Generationenwechsel und teils aufreibende geschichtspolitische Kontroversen.25 Ähnliches
24
Vgl. dazu umfassend: Peter Reichel und Harald Schmid und Peter Steinbach (Hg.), Der National
sozialismus – Die zweite Geschichte. Überwindung – Deutung – Erinnerung, München 2009.
25
Vgl. Peter Steinbach, Widerstand im Widerstreit. Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus
in der Erinnerung der Deutschen. Ausgewählte Studien, 2., wesentl. erw. Aufl., Paderborn u.a. 2001.
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ließe sich über die Rezeption des Hitler Attentäters Georg Elser sagen oder zur Deutungsge
schichte des 8. Mai 1945.
Ruth Klüger hat einmal bemerkt, in den 50er Jahren sei es in der Bundesrepublik einer Obszöni
tät gleichgekommen, über die Konzentrationslager zu sprechen. Diese Behauptung war nicht aus
der Luft gegriffen, wie die zeithistorische Forschung vielfach herausgearbeitet hat. Gilt die Diag
nose noch? Wohl kaum, nicht erst seit gestern ist die öffentliche Thematisierung des NS Regimes,
seiner Verbrechen und Opfer keine Obszönität mehr, sondern längst zum eingängigen, politisch
korrekten Feld symbolischer Verständigung geworden. Verdrängung und Verleugnung im alten
Stil der 50er und 60er Jahre spielen schon länger nur noch eine untergeordnete Rolle. Seit bald
drei Jahrzehnten werden das „Tausendjährige Reich“ und seine Folgen breit und kontrovers dis
kutiert. Diese Normalität öffentlicher Thematisierung von Hitler, Diktatur, Verfolgung, Krieg
und Völkermord darf als Errungenschaft verstanden werden, wenngleich sie immer wieder in
Gefahr steht, zwischen medialer Vielstimmigkeit und vorschneller Ideologisierung aufgerieben
zu werden.
Eine Sondierung der hiesigen Erinnerungskultur sollte sich zunächst dem Neuzuschnitt derselben
seit 1990 zuwenden. Ich beschränke mich dabei exemplarisch auf die Gedenktagslandschaft.26
Alles neu macht die deutsche Vereinigung – so könnte man bei einem ersten Blick auf die neu
bestimmte Erinnerungskultur annehmen. Das ist richtig und trügt in gewisser Hinsicht doch. Es
begann mit einer Debatte um einen neuen Nationalfeiertag, denn nach der Öffnung der Berliner
Mauer war schnell klar, dass der ohnehin längst im Stadium geschichtskultureller Lethargie be
findliche 17. Juni nicht mehr zu halten war. Also der 9. November, der Tag des Mauerfalls? Der
9. November war gleichsam der Kandidat des historischen Augenblicks, aber aufgrund seiner
Mehrfachbelegung mit Novemberrevolution, Hitler Putsch, Novemberpogrom, Hitler Attentat
Johann Georg Elsers und nun auch noch der Maueröffnung schien dieses immer wieder als deut
sches „Schicksalsdatum“ beschworene Kalenderblatt höchst attraktiv, aber in praktischer Hin
sicht für viele denkbar ungeeignet. „Trauern oder Feiern“ wurde als Alternative, nicht als erinne
rungskulturelle und geschichtspolitische Herausforderung begriffen. Einzelne Stimmen argumen
tierten auch für andere historische Daten: für den 23. Mai, den 20. Juli, den 8. Mai und den 18.
März – aber erfolglos. In der publizistischen Debatte war die Skepsis gegenüber der Ambivalenz
und Multidimensionalität des 9. November letztlich zu groß, vor allem aber war diese Diskussion
offenbar ohne Wirkung auf den völlig anders motivierten Entscheidungsprozess der politischen
Klasse. Die Entscheidung für den 3. Oktober als neuer Nationalfeiertag des vereinten Deutsch
lands fiel, abgekoppelt von solch ernsthaften Überlegungen, in trostlos pragmatischen, ja ahisto
rischen Zusammenhängen – der 3. Oktober 1990 war einfach das politisch und verwaltungstech
nisch nächstmögliche Vereinigungsdatum. Man habe, so schrieb der Soziologe Detlev Claussen,
den 3. Oktober als „Tag der Inhaltslosigkeit“ zum Nationalfeiertag bestimmt, der „Mut zum In
halt deutscher Geschichte hat gefehlt“. Wenn man so will, passt der emotionsarme neue deutsche
Nationalfeiertag „damit ganz gut zu einem Land, das mit gutem Grund das Talent zum nationalen
Überschwang verloren hat“ (Wilfried Rott).
Anders als die creatio ex nihilo 3. Oktober ist die zweite und vorläufig wohl letzte Neuerung der
Gedenktagslandschaft im vereinigten Deutschland symbolisch hochbesetzt. Im Sommer 1995
einigten sich die Bundestagsfraktionen im „diskreten Schnellkonsens“ (Thomas Lackmann) auf
26
Siehe zum Folgenden Harald Schmid, Erinnern an den „Tag der Schuld“. Das Novemberpogrom
von 1938 in der deutschen Geschichtspolitik, Hamburg 2001, S. 450 ff.; ders., Deutungsmacht und kalen
darisches Gedächtnis die politischen Gedenktage, in: Reichel / Schmid / Steinbach (Hg.), Die zweite
Geschichte des Nationalsozialismus (wie Anm. 3), S. 175 216.
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die Einführung des 27. Januar 1945 als Gedenktag für die NS Opfer.27 Bundeskanzler Helmut
Kohl hatte freilich die Bedingung formuliert, dass der neue Gedenktag auf keinen Fall ein weite
rer arbeitsfreier Feiertag sein dürfe. Im Januar 1996 proklamierte dann Bundespräsident Roman
Herzog den 27. Januar zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“. Diese
Entscheidung war nicht unumstritten. Der Kern der bis heute nicht verstummten politischen Kri
tik richtet sich auf die symbolische Bedeutung des Jahrestages: Ein offizieller Gedenktag zur Be
freiung von Auschwitz sei gerade in Deutschland eine geschichtspolitische Mesalliance, eine
mutlose, im Geruch einer falschen Normalisierung stehende Entscheidung.
Nach der Etablierung des 27. Januar war die neue Gedenktagslandschaft besiegelt. Die damit
einstweilen abgeschlossene Neuverteilung von Jahrestagen und historischen Deutungen lässt sich
so beschreiben: Die Ambivalenzen des 9. November wurden aufgeteilt, den „positiven Rückbe
zug hat der 3. Oktober zu leisten, der als Tag der deutschen Einheit eher an einen nüchternen
Verwaltungsakt als an die Aktion der Volksmassen erinnert. Der 27. Januar trägt dagegen als Tag
des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus die Erblast der nationalen Geschichte.“28
Freilich wirkt die eher verkorkste Debatte um einen neuen Nationalfeiertag bis heute nach, hat sie
sich doch seither zum charakteristischen Running Gag der Erinnerungskultur des vereinten
Deutschlands entwickelt: Im Spannungsfeld der Gedenktage 3. Oktober, 9. November und 27.
Januar wird von Journalisten, Politikern und Wissenschaftlern regelmäßig die Frage aufgeworfen,
welchen Sinn dieser merkwürdige Nationalfeiertag 3. Oktober bloß habe. Sie plädieren stattdes
sen meist für den 9. November, mitunter auch für den 17. Juni oder den 9. Oktober.29
Zur Diagnose der gegenwärtigen Erinnerungskultur
Fragt man nach den Grundstrukturen aktueller Erinnerungskultur, so lassen sich neun herausra
gende Entwicklungstendenzen angeben, die eine kommodere Erinnerungskultur überwiegend
befördern.
Erstens: Auf allen Feldern der Erinnerungskultur macht sich die große zeitliche Distanz bemerk
bar, wir stehen an der Schwelle zum Ende der Zeitzeugen!Kultur. Wer im Jahre 1933 volljährig
war, feierte, sofern er oder sie noch lebt, heuer den 96. Geburtstag; und auch die Flakhelfer
Generation hat schon die 80er Grenze erreicht. Gewiss, die Zeitzeugen, die nun als Kollektiv
binnen weniger Jahre öffentlich rapide an Sichtbarkeit und Präsenz abnehmen, werden durch die
Vielzahl multimedialer Konserven länger „on air“ bleiben als dies noch vor einem halben Jahr
hundert möglich gewesen wäre. Aber die maßgebliche qualitative Differenz bleibt davon unbe
rührt: Wir können diese Menschen nicht mehr befragen, wir können nur noch ihre Antworten auf
frühere Fragen abrufen, die aber in einer sich wandelnden Erinnerungskultur womöglich bald
nicht mehr unsere Fragen sein werden.
Die klaffende Lücke der Zeitzeugen Generation wird einer kommoden Erinnerungskultur zuar
beiten, denn im vielstimmigen Erinnerungsrauschen war das lebendige, biographisch verbürgte
und aufrüttelnde Pathos der Überlebenden bislang ein maßgeblicher Orientierungspunkt. Die
27
Vgl. zum Folgenden Harald Schmid, Novemberpogrom und Befreiung von Auschwitz. Die politi
sche Bedeutung zweier Gedenktage im Vergleich, in: „Jahrbuch der Juristischen Zeitgeschichte“, 5
(2003/04), S. 341 350.
28
Thomas Schmidt, Kalender und Gedächtnis. Erinnern im Rhythmus der Zeit, Göttingen 2000, S.
35.
29
Pars pro toto: Arnulf Baring, Der 3. Oktober war ein Fehlgriff, in: „Die Welt“, 30.9.2000; Kerstin
Decker, Als die Macht auf der Straße lag. Warum wir statt des 3. den 9. Oktober zum Nationalfeiertag
erklären sollten, in: „die tageszeitung“ (taz), 7.10.2008.
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meisten Gedenkveranstaltungen, die heute in diesem Land stattfinden, sind charakteristisch für
die neue Lage. Die Erfahrungsgeneration der NS Zeit ist nicht mehr präsent, so sind wir, die Er
fahrungsgenerationen der „zweiten Geschichte“ des Nationalsozialismus, unter uns: Wir haben
eigene Erinnerungen nur an die Geschichte der Aufarbeitung des „Dritten Reiches“, für die Zeit
vor 1945 sind wir auf die Institutionen des kulturellen Gedächtnisses angewiesen.
Zweitens, und eng damit verbunden, stehen wir mitten in einem folgenreichen politischen Gene!
rationenwechsel, der erinnerungskulturell eine Wende von der engagierten zur desinteressiert
überdrüssigen Generation mit sich bringen könnte. Die vielgerühmte und vielgeschmähte 68er
Generation verlässt in diesen Jahren die Institutionen der Bundesrepublik, in Politik, Kultur,
Wirtschaft, Wissenschaft und Schule, eine Generation, die, wie immer man sie auch beurteilen
mag, der Republik das Thema Nationalsozialismus auf vielerlei Wegen eingeimpft hat, angetrie
ben von der Auseinandersetzung mit der meist schweigenden Väter und Tätergeneration; dass
die 68er nun auch noch kaum von der 33er Nazi Generation zu unterscheiden seien, wie Götz
Aly in seinem Buch „Unser Kampf“ meint, ist eine bemerkenswerte Selbsthistorisierung jener
Generation, die sich den „Aufstand gegen die Nazi Generation“30 auf die Fahnen geschrieben
hatte.
Alle folgenden Generationen sind demgegenüber nachhaltig von Pragmatismus geprägt, radikal
scheint dieser Pragmatismus in der jüngsten Generation zu werden, also jener Alterskohorte, die
nun in die Hochschulen einzieht: Wer heute ein Studium an den bachelor verseuchten Universitä
ten aufnimmt, hat in der Regel keinerlei persönliche Erinnerung aus der alten Bundesrepublik
oder aus der DDR. Diese Generation, aber im Grunde schon meine Post 68er Generation, hat
kein erkennbares kollektives Interesse an konfrontativer Identitätspolitik im Medium des Natio
nalsozialismus. Diese kulturkämpferischen Kostüme werden von der Bühne verdrängt, wenn
gleich sie sicherlich im Fundus vorrätig gehalten und rasch wieder übergestreift werden können.
Eine bereits sichtbare Folge unter der jüngsten Generation ist das weitgehende Verschwinden der
Berührungsangst mit Themen wie Nation und Patriotismus.
Fasst man diesen Aspekt zusammen, so beruht ein nicht geringer Teil des Eindrucks einer kom
moden, einer zunehmend mühelosen, zumutungsarmen Erinnerungskultur auf dem mit dem Ge
nerationenwechsel einhergehenden Verblassen eindeutiger historischer Lehren aus Hitler, Fa
schismus und Auschwitz: Bis auf das allgemeine „Nie wieder“ ist kaum etwas geblieben – und
selbst dieser kategorische Imperativ ist politisch ausgehöhlt, zudem geschichtstheoretisch auf
Sand gebaut –, Vergangenheit wiederholt sich nicht einfach, sie ist vielmehr gerade singulär. Der
Eindruck „Je unkonkreter, desto kommoder, weil praktischer“ drängt sich auf.
Drittens: Die NS Epoche hat für die symbolische Politikebene eine konstant hohe Bedeutung,
umgekehrt ist der Eationalsozialismus für die operative Politikebene nur noch von sekundärer
Bedeutung.31 Kurz: Für die Politik sind mittlerweile Gedenktage, Mahnmale und Gedenkstätten
wichtiger als Gesetze oder Parlamentsdebatten zu diesem Themenfeld. Auch die zeithistorisch
arbeitenden Wissenschaften haben diesen Schwenk vollzogen, erscheinen doch inzwischen mehr
wissenschaftliche Studien über Erinnerungs und Repräsentationsformen der NS Verbrechen als
über das historische Geschehen selbst.
Viertens ist die öffentliche Thematisierung des „Dritten Reiches“ längst von einer
unhintergehbaren Medialisierung geprägt. Auch wenn Guido Knopp angekündigt hat, keine Hit
30
Organisieren wir den Ungehorsam (Handzettel von 1967), in: Protest! Literatur um 1968,
Marbach 1998, S. 44.
31
Vgl. Ulrich Herbert, Die Zukunft der Geschichtspolitik, in: „Blätter für deutsche und internationa
le Politik“, 52 (2008) 1, S. 71 82; Michael Jeismann, Auf Wiedersehen Gestern. Die deutsche Vergangen
heit und die Politik von morgen, Stuttgart und München 2001.
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ler Filme mehr produzieren zu wollen, bleibt es dabei: Wer es mit seinem erinnerungsbezogenen
Anliegen nicht irgendwie in die elektronischen oder Printmassenmedien schafft, geht im öffentli
chen Informationsdschungel unter und darf sich nur minimale Resonanz erhoffen. Umgekehrt gilt:
Wer in den großen Medien präsent ist, kann auch mit Bedenklichem große Wirkungen erzielen.
Kein Gedenken und Erinnern kann also kollektive Bedeutung erlangen ohne den Filter und den
Faktor der Massenmedien.
Fünftens ist von der Kommerzialisierung der Erinnerungskultur zu reden. Längst gibt es einen
florierenden Geschichtsmarkt, und es zählt inzwischen zum betriebswirtschaftlichen Grundwis
sen großer Verlagshäuser und Sender, dass NS Themen gewinnträchtig sein können. Allein,
marktgängige Formate tendieren dazu, marktgängige Geschichte hervorzubringen. Zu den Moti
ven der Beteiligten zählt nicht mehr nur das zeitlich und inhaltlich präzise Vergegenwärtigen des
Geschichtsstoffes, es geht auch um Productplacement. Ein „Spiegel“ Titel zum Nationalsozialis
mus verkauft sich in der Regel deutlich besser als die 34. Titelgeschichte zur Sozialpolitik. Das
gilt auch für den Buchmarkt: Ob nun ein Friedensnobelpreisträger seine frühere Waffen SS
Mitgliedschaft lanciert oder eine Fernsehmoderatorin ein paar wirre Geschichtsbrocken zum Bes
ten gibt – beides setzt sich im Buchladen verkaufsfördernd in klingende Münze um. Man muss
dies nicht reflexhaft verurteilen, sollte aber die damit zum Ausdruck kommenden Verschiebun
gen in der Erinnerungskultur wahrnehmen – und als Motivation bei manchen Kontroversen und
Skandälchen einkalkulieren.
Sechstens: Die soziokulturellen Bedingungen der deutschen Erinnerungskultur haben sich in den
letzten Jahrzehnten in einer Hinsicht dramatisch verändert. Wenngleich unter asyl und integrati
onspolitischen oft und kontrovers diskutiert, ist die Erkenntnis, längst in einer „Einwanderungs
gesellschaft“ zu leben, zwar inzwischen in das kollektive Selbstbild der Bundesrepublik einge
gangen, aber erst in jüngster Zeit auch mit Blick auf die Folgen für das Erinnern an die NS Zeit
diskutiert worden. Was es tatsächlich bedeutet, Einwanderung und multiethnische Gesellschaft
als pädagogische, erinnerungskulturelle und geschichtspolitische Faktoren ernst zu nehmen, wird
nun seit ein paar Jahren erörtert.
Siebtens ist unsere Zeit von transnationalen Einflüssen und Umbrüchen geprägt, hervorstechend
etwa die anhebende Europäisierung des Erinnerns, wie sie besonders im mittlerweile europaweit
etablierten und begangenen Gedenktag 27. Januar zum Ausdruck kommt;32 zu den internationa
len Bedingungen zählt auch eine erkennbare Ost West Spaltung der Erinnerung an Hitler, Krieg
und Völkermord, denn in der osteuropäischen Erinnerung steht eine Handvoll nationalsozialisti
scher Okkupationsjahre vier Jahrzehnten sowjetischer Unterdrückung gegenüber – eines der
schwierigsten Probleme europäischer Geschichtspolitik.33 Die deutsche Version dieses Problems
heißt „doppelte Vergangenheitsbewältigung“, das heißt, die Erinnerung an NS Diktatur, Vernich
tungskrieg und Auschwitz steht in Konkurrenz mit dem Erinnern an SED Diktatur, Mauer und
Stasi. Diese Konfliktlinie dürfte uns, wenn nicht alles täuscht, künftig zunehmend beschäftigen.
Jenseits der konkreten Auseinandersetzungen, sei es um eine neue Gedenkstättenkonzeption des
Bundes, sei es um Orte der „doppelten Vergangenheit“, sei es um Konkurrenzen zwischen ein
zelnen Opfergruppen der NS und der DDR Zeit um die angemessene symbolische Repräsentati
32
Vgl. Harald Schmid, Europäisierung des Auschwitzgedenkens? Zum Aufstieg des 27. Januar 1945
als "Holocaustgedenktag" in Europa, in: Jan Eckel und Claudia Moisel (Hg.), Universalisierung des Holo
caust? Erinnerungskultur und Geschichtspolitik in internationaler Perspektive, Göttingen 2008, S. 174 202.
33
Siehe dazu den erhellenden Aufsatz von Stefan Troebst, Jalta versus Stalingrad, GULag versus
Holocaust. Konfligierende Erinnerungskulturen im größeren Europa, in: Bernd Faulenbach und Franz
Josef Jelich (Hg.), „Transformationen" der Erinnerungskulturen in Europa nach 1989, Essen 2006, S. 23
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on ihres Leidens, jenseits dessen scheint mir weiterhin zu gelten, was Jürgen Habermas 1994 der
Bundestags Enquete Kommission „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED Diktatur
in Deutschland“ geantwortet hat: „Heute kann sich zum ersten Mal ein antitotalitärer Konsens
bilden, der diesen Namen verdient, weil er nicht selektiv ist. Dieser sollte eine gemeinsame Basis
sein, auf der sich dann erst linke und rechte Positionen voneinander differenzieren. Das mag jün
geren und nachwachsenden Generationen leichter fallen als uns Älteren. Erst wenn sich die poli
tische Sozialisation nicht unter dem polarisierenden Generalverdacht gegen innere Feinde voll
zieht, können liberale Haltung und demokratische Gesinnung der Geburtshilfe durch Antikom
munismus oder Antifaschismus entbehren.“34
Achtens ist die auf das „Dritte Reich“ konzentrierte Erinnerungskultur nach wie vor in hohem
Maße opferzentriert. Seit dem populären „Tagebuch der Anne Frank“, also seit den frühen 50er
Jahren, hat sich dies zu einem beherrschenden Grundzug entwickelt. Zwar mit guten Gründen,
werden damit doch wenigstens im vergegenwärtigenden Nachvollzug die Verfolgten und Ermor
deten gewürdigt. Allerdings primär die jüdischen Opfer, auch dies aus guten Gründen, gleich
wohl fristen andere Opfergruppen nach wie vor ein Randdasein. Um nur ein Beispiel herauszu
greifen: Wer weiß hierzulande schon, mit welchem historischen Ereignis etwa der 16. Dezember
verknüpft ist, wer weiß schon, dass der Deutsche Bundestag aus Anlass dieses Datums alljährlich
in einer kleinen Zeremonie an dieses Geschehen erinnert – an Himmlers „Auschwitz Erlass“ zur
Deportation der Sinti und Roma aus dem Jahre 1942. Die dunkle Rückseite der Opferzentrierung
ist die schwierige, immer wieder zurückgewiesene Auseinandersetzung mit den Tätern, Mithel
fern, Bystanders und Mitwissern. Die systematische Täterforschung ist gerade einmal gut zehn
Jahre alt, die Tätererinnerung war nie breitenwirksam, wurde sie mit Verve provoziert, gab es
regelmäßig heftige Konflikte: vom Filbinger Skandal und der Jenninger Rede über die Abwehr
Daniel Goldhagens bis zur (ersten) „Wehrmachtsausstellung“. Fragen nach den Zusammenhän
gen zwischen individuellen und gesellschaftlichen Bedingungen des Verbrechens waren und sind
kein prominentes Thema der Erinnerungskultur. Zwar stimmt man gerne dem Diktum des Histo
rikers Saul Friedländer zu, wonach der Holocaust „als der höchste Maßstab des Bösen (gilt), an
dem sich alle Grade des Bösen messen lassen“. Was dies aber von der Täterseite her betrachtet
bedeutet, bleibt unterbelichtet gegenüber der breit ausgeleuchteten Opferszenerie. Ich sehe sehr
wohl das große historische Recht der Opferzentrierung, aber historisches Lernen können wir–
wenn überhaupt – in viel höherem Maße von der Täterseite, sie belehrt uns über unsere eigene
Anfälligkeit für Menschenfeindlichkeit.
Neuntens hat das öffentliche Erinnern im letzten Jahrzehnt einen weiteren und umstrittenen Fo
kus ausgebildet: die Vergegenwärtigung des alliierten Bombenkrieges gegen deutsche Städte und
der Vertreibung aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Damit sind – jenseits der NS
Verfolgungspolitik – die nichtjüdischen deutschen Kriegsopfer verstärkt in das Blickfeld der Öf
fentlichkeit geraten. Erwartungsgemäß verlief dies nicht ohne Konflikte. So sehr ich die im lin
ken Spektrum gern gehegte Position, damit werde das Geschichtsbild auf die deutschen Kriegs
opfer umgepolt, für überzogen halte, so sehr ist unübersehbar, dass sich Relationen verändert
haben, die Erinnerungskultur sich weiter ausdifferenziert hat. Auffällig ist dabei: Während das
Gedenken der Städtebombardierung seit 1990 mit der Zerstörung Dresdens am 13. Februar 1945
ein überregional repräsentatives Datum und einen repräsentativen Ort ausgebildet hat, mangelt es
der Vertriebenengeschichte bis heute an einem geschichtspolitisch wirksamen, die Geschichte
34
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symbolisch fokussierenden Gedenktag. Der Vorstoß der Bundesratsmehrheit, den 5. August
(„Tag der Heimat“) zum „Nationalen Gedenktag für die Opfer von Vertreibung“ zu bestimmen,
ist 2003 an der rot grünen Bundesregierung gescheitert. Die Große Koalition lässt nun in Berlin
ein Dokumentationszentrum zu Flucht und Vertreibung einrichten.
Die Rehabilitierung dieser Erinnerungsthemen trägt freilich auch kompensatorischen Charakter.
Anders als in den 50er Jahren, als das westdeutsche öffentliche Erinnern vor allem ein Erinnern
an Krieg und Vertreibung war, ist die einst so schmerzende nationale Schmach des verlorenen
Krieges so radikal aus dem öffentlichen Bewusstsein verschwunden, so sehr in die rechtsextreme
Ecke abgedrängt worden, dass man nur staunen kann. Gleichsam als zunehmend legitime Kom
pensation hierfür, als alternativer erinnerungskultureller Leidensort fungiert die Vergegenwärti
gung der Vertreibung und der alliierten Bombardements. Die Kriegsniederlage schmerzt heute
nur noch wenige, auch der Verlust der ehemaligen Ostgebiete ist innerhalb der politischen Positi
onen des Verfassungsbogens nirgends ein Thema. Die postnationale Stimmung der 80er Jahre hat
sich wenigstens in dieser Hinsicht im Geschichtsbild festgesetzt. Ich kann nicht anders, als diese
kommode Erinnerung an die nationale Katastrophe zu begrüßen, nicht zuletzt mit Blick auf den
historisch so verheerenden Revisionismus in der Weimarer Republik, der sich besonders aus der
unverarbeiteten Kriegsniederlage speiste. Dass es dem Rechtsextremismus in der Bundesrepublik
zu keiner Zeit gelungen ist, etwa aus Anlass der Gedenktage 1. September und 8. Mai mit natio
nalistisch revisionistischem Pathos in der Bevölkerung breite und dauerhafte Resonanz zu erlan
gen, ist eine Errungenschaft unserer politischen Kultur. Dass wir es stattdessen nur mit Konflik
ten um die symbolische Anerkennung, um die erinnerungskulturelle Repräsentation der damit
verbundenen Erfahrungen von Bombardements und Vertreibung zu tun haben, kann als Teil des
kommoden Gedenkens interpretiert werden, das wir inzwischen erreicht haben. Denn Erinne
rungsschmerzen gehen offenbar für nicht wenige von der Vergegenwärtigung der zerstörten Städ
te und dem Vertreibungsdrama aus, aber darin wurzelndes Ressentiment und Revanchegelüste
sind überwunden oder politisch kaltgestellt.
Lustbarkeiten sind erlaubt – der 27. Januar 2008
Nach diesem Überblick zu Haupttendenzen unseres Umgangs mit der NS Zeit möchte ich Ihnen
die These einer zunehmend kommoden Erinnerungskultur abschließend an einem Beispiel ver
deutlichen, und zwar anhand des Gedenktages 27. Januar. Seit 1996 firmiert das Datum als natio
naler Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, vulgo Holocaust Gedenktag. Gleichwohl
werden am 27. Januar schnöde Landtagswahlen abgehalten, wie dieses Jahr in Hessen und Nie
dersachsen, und sogar die Narren fahren ihre bunten Faschingswagen durch die Straßen, während
zwei Straßen weiter eine Auschwitz Gedenkfeier stattfindet. Das hat nur wenige gestört, vielen
ist das Problem nicht einmal einsichtig geworden. Auch hier hilft die Kenntnis der
Gedenktagsgeschichte: „Lustbarkeiten sind verboten“, lautete in den ersten Nachkriegsjahren die
staatliche Regieanweisung anlässlich des Opfergedenktages am zweiten Sonntag im September
(OdF Tag).
Man muss die alte Zeit nicht wieder herbeiwünschen, um zu fragen, weshalb man den 27. Januar
so ungeschützt lässt. Warum ist es so unvorstellbar, dass sich die Jecken am Karfreitag austoben
dürfen, aber so selbstverständlich, dass sie es am 27. Januar dürfen? In der Debatte um einen
neuen Nationalfeiertag forderte ein Historiker, es dürfe künftig „nicht dazu kommen, dass die
Sektkorken der Jubelnden in die weinenden Augen der Trauernden fliegen“. Michael Wolffsohns
plastische Formulierung kann freilich erst in unseren Tagen Realitätsgehalt beanspruchen: Pas
siert nicht genau dies, wenn Karneval und Auschwitzgedenken am 27. Januar auf ein Datum fal
len und dies kaum jemanden stört? Als in München das Problem Fasching und Faschismus ruch
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bar wurde, rechtfertigte sich der sozialdemokratische Oberbürgermeister Christian Ude damit:
„Leider hat niemand die Terminkollision bemerkt“. Sein Pressereferent meinte, der 27. Januar sei
eben „nicht so im Gedächtnis verankert“. Und einer der Münchner Faschingsorganisatoren zeigte
ganz närrische Dialektik: Der 27. Januar erinnere doch an die Befreiung von Auschwitz, deshalb
sei es an diesem Tag doch gar nicht so verkehrt, „dass man froh ist und ein bisschen feiert“.35
Tatsächlich hat die Entscheidung, den 27. Januar nicht zum gesetzlichen und damit arbeitsfreien
Gedenktag zu erheben, von Anfang an dazu geführt, dass mit dem Gedenken willkürlich umge
sprungen wurde. Die einfache Grundregel, dass die Hauptaktivitäten öffentlichen Erinnerns aus
Anlass eines historischen Datums auch möglichst an diesem Kalendertag stattfinden sollen, galt
für den 27. Januar von Anfang an nicht. Der zentrale Staatsakt im Bundestag, der seit 1996 zele
briert wird, findet, je nach Kalender und Opportunitätslage, mal ein paar Tage früher, mal zufäl
lig genau am 27. Januar statt.
Inzwischen ist der 27. Januar längst aus der nationalen Erinnerungskultur herausgetreten und zum
zentralen europäischen und internationalen politischen Datum zur Vergegenwärtigung der natio
nalsozialistischen „Endlösung“ aufgestiegen. Aus deutscher Perspektive ist die Kritik an Da
tumswahl und Entscheidungsprozess damit historisch geworden und der 27. Januar zum deut
schen Besitzstand avanciert. So hat der amtierende Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU)
in seiner diesjährigen Gedenkrede betont, dass Deutschland den 27. Januar seit 1996 als nationa
len Gedenktag begehe. Nicht ohne einen gewissen Stolz fügte er hinzu: „Seit drei Jahren folgt die
internationale Staatengemeinschaft diesem Beispiel weltweit.“ Der britische Historiker Timothy
Garton Ash sprach einmal davon, deutsches Gedenken wirke international wie eine „DIN
Norm“ der „Vergangenheitsbewältigung“. In dieser ironischen Sicht erscheint der 27. Januar als
unser jüngster geschichtspolitischer Exportschlager – hat eigentlich jemand daran gedacht, unsere
Patentrechte daran zu sichern oder das Copyright anzumelden?
Allerdings gärt nun offenbar auch in der politischen Klasse die Einsicht, dass in der Konstruktion
des 27. Januar etwas nicht stimmt. Als die soeben erwähnte Gedenkfeier im Bundestag kürzlich
stattfand, natürlich wieder zwei Tage vor dem Datum, kritisierte Parlamentspräsident Lammert
die beiden öffentlich rechtlichen Fernsehsender, da diese den Gedenkakt nicht live übertrugen.
Aber die ARD hatte schon vor sechs Jahren keinerlei Hemmungen gezeigt, am Abend des 27.
Januar – nachdem den ganzen Tag über keine einzige Sendung zum Gedenktag ausgestrahlt wor
den war – zur Prime Time die dreistündige Liveübertragung der Karnevalssitzung „Wider den
tierischen Ernst“ auszustrahlen. Die Kritik der TV Sender ist freilich nur die eine Seite, deren
Programm spiegelt letztlich nur die staatliche und gesellschaftliche Praxis wider. Denn warum
sollten ARD und ZDF sich anders verhalten, als Staat und Politik?
So ist der 27. Januar insgesamt ein kommoder Gedenktag. Für die politische Klasse hierzulande
scheint das Datum als verschiebbarer Wechselbahnhof des Gedenkens an die Befreiung von
Auschwitz bedeutend funktionaler zu sein als ein gesetzlicher, arbeitsfreier Gedenktag an die
Opfer und Täter des großen Vernichtungsprozesses. Erinnert wird an die Befreiung von Ausch
witz, mit der Deutsche nichts, aber auch gar nichts zu tun hatten, aber sie, und nur sie waren ver
antwortlich für den Bau des Lagers und das dort verübte große Morden; kalendarisch wird je
nach Gutdünken hin und hergeschoben; und formal geschützt werden soll der Gedenktag nicht,
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er ist freigegeben für die Jecken und alle anderen, die an diesem Tag lieber öffentlichem Unernst
frönen wollen. Da kann man nur sagen: Auschwitz, helau!
Bitte verstehen Sie diese Kritik nicht als billige Polemik. Mir ist es damit sehr ernst, weil ich
glaube, dass sich im Umgang mit diesem höchsten staatlichen Tag des Gedenkens an den Natio
nalsozialismus auf der symbolischen Ebene auch die Frage politischen Willens und politischer
Steuerung widerspiegelt. In diesem Sinne war das populistische Schweigen zu den Faschingsum
zügen am 27. Januar ein denkwürdiges Zeichen. Auch von missachteten Gedenktagen geht eine
politische Signalwirkung aus – „alles eben nicht so wichtig“.
Erinnerungskultur als Stolperstein
Der Einfluss von Erinnerungskulturen sollte nicht überschätzt werden, ihn aber gering zu schät
zen, hieße, den Faktor zu verkennen. Ich habe versucht dazulegen, dass ein Teil der Entwicklung
zu einer kommoden Erinnerungskultur von strukturellen Umbrüchen ausgeht, ein anderer Teil
von dezidierten politischen Entscheidungen. Den zeitlichen Abstand eines ganzen Menschenle
bens zum Aufstieg des Nationalsozialismus kann eine Erinnerungskultur nicht korrigieren, anders
die politischen Fragen etwa der Gewichtung und Gestaltung von Gedenktagen.
Der etwas näher betrachtete 27. Januar ist dabei nur das Sinnbild eines allgemeinen ernsthaften
Problems: Wie kann man dem „Alle Jahre wieder“, wie kann man der Routinisierung des Geden
kens entgehen, wie kann Vergangenheit immer wieder für die Gegenwart „zum Sprechen“ ge
bracht werden? Wie kann die Bedeutung des Nationalsozialismus immer wieder in ein politisch
wie intellektuell glaubwürdiges Verhältnis zur Gegenwart gebracht werden? Wie kann das Erbe
des Nationalsozialismus den nachwachsenden Generationen angemessen vermittelt werden –
ohne Zeigefinger, ohne Ideologisierung, und doch mit ernsthafter Bemühung um Auseinanderset
zung mit dieser lastenden Tradition? Und wie können wir es schaffen, die im internationalen
Vergleich bemerkenswert selbstkritische Grundstruktur der Erinnerungskultur fortzuschreiben?
Gedenktage alleine vermögen wenig, die Aktualität und Aktualisierung von Geschichte ist ent
scheidend. Und doch brauchen wir solche Gedenktage, sie erlauben es, uns der fundamentalen
Vor und Prägungsgeschichte unserer Republik zu vergewissern, im zeitlichen Abstand in der
öffentlichen Auseinandersetzung den Bestand des Geschichtsbewusstseins zu klären und zu mo
difizieren. Insofern ist das „Alle Jahre wieder“ nicht zu vermeiden, auch nicht eine gewisse
Routinisierung und Ritualisierung, sie sind Bedingungen einer normativen Verfestigung.
Was aber möglich wäre zu verändern, sind die Störpotentiale erinnerungskulturellen Handelns.
Gibt es diese nicht, dann wirken Gedenktage auch wie jene Denkmäler, die nach Robert Musil
auf Dauer in der alltäglichen Unsichtbarkeit verschwinden.
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1956 und 1970 gegen die eigene Bevölke
rung eingesetzt. Angeblich aus Angst vor
einem drohenden sowjetischen Einmarsch
verhängte der polnische Ministerpräsident
1981 gar das Kriegsrecht und verbot die im
Jahr zuvor gegründete unabhängige Gewerk
schaft Solidarność.
Auch die chinesische Führung schickte An
fang Juni 1989 Panzer gegen die eigene Be
völkerung, um die Demokratiebewegung auf
dem „Platz des himmlischen Friedens“ ge
waltsam zu stoppen. Als am 9. Oktober 1989
zigtausende von Demonstranten in die Leip
ziger Innenstadt strömten, hatten sie weniger
Angst vor sowjetischen Panzern, als vor den
eigenen Sicherheitskräften und vor einer
„chinesischen Lösung.“
In der Sowjetunion hatte nämlich seit dem
Amtsantritt von Generalsekretär Michail
Gorbatschow 1985 nicht nur eine Abkehr
von der „Breschnew Doktrin“ begonnen,
sondern auch ein Umbau des gesellschaftli
chen, politischen und wirtschaftlichen Sys
tems. Diese „Perestroika“ genannte Politik
und die damit verbundene, als „Glas
nost“ bezeichnete, neue Offenheit der Staats
führung gegenüber der Bevölkerung ließen
die Sowjets in den Augen der DDR Bürger
von einer Bedrohung zu Vorbildern werden.
Die alte Parole „Von der Sowjetunion lernen
heißt siegen lernen!“ bekam so eine völlig
neue Bedeutung.
Bei Gorbatschow hatte sich die Erkenntnis
durchgesetzt, dass die wirtschaftliche Rück
ständigkeit und die maroden Staatsfinanzen
der Sowjetunion umfassende Reformen er
forderten. Bei seinem Besuch in Ost Berlin
anlässlich des 40. Jahrestags der Staatsgrün
dung mahnte er auch in der DDR Reformen
an, mit den berühmt gewordenen Worten
„Wer zu spät kommt, den bestraft das Le

Mit dem Ende des 2. Weltkriegs gelangte
Mittel und Osteuropa in den Herrschaftsbe
reich der Sowjetunion. Kommunismus und
Planwirtschaft wurden gegen den Willen der
Bevölkerungen in den Satellitenstaaten der
UdSSR eingeführt.
Dass diese Staaten nur eingeschränkt souve
rän waren, zeigte sich besonders deutlich bei
den Aufständen 1953 in der DDR und 1956
in Ungarn sowie beim Einmarsch in die
Tschechoslowakei 1968. Die Niederschla
gung des „Prager Frühlings“ wurde mit einer
nach dem damaligen Generalsekretär der
KPdSU benannten Doktrin begründet, der
zufolge die Souveränität der einzelnen Staa
ten ihre Grenze an den Interessen der sozia
listischen Gemeinschaft fand. Die Sowjet
union nahm sich demnach das Recht heraus,
bewaffnete Bruderhilfe zu leisten, wenn in
einem kommunistischen Staat die sozialisti!
schen Errungenschaften des Volkes in Ge
fahr seien. Die „Breschnew Doktrin“ diente
zuletzt 1979 als Rechtfertigung für den sow
jetischen Einmarsch in Afghanistan.

Aber nicht nur die Sowjets ließen Panzer
gegen Bürger verbündeter Staaten rollen;
beispielsweise in Polen wurde die Armee
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ben!“ Vergeblich. Als am Abend dieses 7.
Oktobers 1989 etwa 3.000 Menschen in der
Hautstadt der DDR den Hoffnungsträger aus
Moskau feierten und gegen die eigene Füh
rung demonstrierten, schritten die Sicher
heitskräfte mit Schlagstöcken und Wasser
werfern ein und nahmen im Laufe der Nacht
rund 1.200 Menschen fest.
Die SED Führung, die das Tian’anmen
Massaker gutgeheißen hatte, sah sich zu kei
nen Reformen veranlasst und unterdrückte
nach wie vor jedwede Kritik an ihrem Kurs –
auch mit Gewalt. Wie kam es, dass zwei
Tage später 70.000 Menschen in Leipzig auf
die Straße gingen, um gegen diese Regie
rung zu demonstrieren, obwohl sie um Leib
und Leben fürchten mussten?

!

Fehlende Meinungsfreiheit führte dazu, dass
man über drängende Probleme nicht offen
reden durfte. Die einzigen Orte, an denen
man Kritik äußern konnte, waren Kirchen.
Kritisch wurden z. B. der marode Zustand
von Industrieanlagen und die damit verbun
dene wachsende Umweltverschmutzung,
insbesondere im nur 35 km nördlich von
Leipzig gelegenen Bitterfeld, gesehen. Süd
lich von Leipzig wurden wegen des Braun
kohletagebaus zahlreiche Dörfer umgesiedelt
und weitflächige Landschaften zerstört. Die
einseitige Wohnungsbaupolitik der Regie
rung, die Plattenbauten bevorzugte und zum
Verfall von Altbauten überall in der DDR
führte, wurde von der Bevölkerung spöttisch
„Ruinen schaffen ohne Waffen“ genannt.
Mit der Leipziger Frühjahrsmesse 1988
wurden die Friedensandachten durch Berich
te in ARD und ZDF, die natürlich auch in
der DDR gesehen wurden, erstmals einer
größeren Öffentlichkeit bekannt.
Während es in vielen Ländern des War
schauer Paktes in den folgenden Monaten zu
einschneidenden Veränderungen kam, schien
sich in der DDR nichts zu bewegen. Die
Sowjetunion begann am 15. Mai 1988 mit
dem Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan.
In Ungarn verzichteten die Kommunisten am
21. Januar 1989 auf ihre Führungsrolle. In
Polen trat am 6. Februar ein runder Tisch
zusammen, am 5. April wurde die
Solidarność wieder zugelassen und am 4.
Juni fanden halbfreie Wahlen statt, in deren

Seit 1982 hielt Pfarrer Christian Führer in
der Leipziger Nikolaikirche jeden Montag
Friedensgebete ab, manchmal nur mit einer
Handvoll von Leuten. Am 17. Januar 1988
zeigten DDR Bürgerrechtler auf der alljähr
lichen staatlichen Gedenkfeier für Rosa Lu
xemburg in Ost Berlin ein Plakat mit ihrem
Zitat: „Freiheit ist immer die Freiheit der
Andersdenkenden!“ Die SED reagierte mit
zahlreichen Verhaftungen und Ausbürgerun
gen. Zur Fürbittenandacht für die in Berlin
Verhafteten kamen auf einmal hundert Men
schen in die Nikolaikirche. Der Unmut in der
Bevölkerung wuchs.
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ger. Die Demonstration wurde von DDR
Sicherheitsorganen gewaltsam aufgelöst.
Ab dem 3. Oktober konnten DDR Bürger
nicht mehr ohne Visum in die Tschechoslo
wakei reisen. Tags darauf kam es am Rande
der Zugfahrt der Prager Botschaftsflüchtlin
ge durch die DDR in die BRD am Dresdner
Hauptbahnhof zu Auseinandersetzungen
zwischen Demonstranten und Sicherheits
kräften.
Die Demonstrationen breiteten sich nun wie
ein Lauffeuer aus. Am Vorabend des 40.
Jahrestags der DDR demonstrierten am 6.
Oktober über 15.000 Menschen in Ost
Berlin und am folgenden Tag ebenso viele in
Plauen. Die Sicherheitskräfte reagierten er
neut mit Gewalt.
Am 9. Oktober befürchtete man in Leipzig
daher das Schlimmste. In der Leipziger
Volkszeitung erschien ein Leserbrief eines
Kampfgruppenleiters: „Wir sind bereit und
willens, das von uns mit unserer Hände Ar
beit Geschaffene wirksam zu schützen, um
diese konterrevolutionären Aktionen endgül
tig und wirksam zu unterbinden. Wenn es
sein muss, mit der Waffe in der Hand.“ In
den Krankenhäusern waren Gerüchten zu
folge die Blutkonserven aufgestockt und
medizinisches Personal zur Spät und Nacht
schicht zwangsverpflichtet worden. Die Ni
kolaikirche war schon gegen 14 Uhr mit 600
SED Genossen besetzt. Viele Menschen, die
zur Demonstration gehen wollten, schrieben
vorsorglich Abschiedsbriefe.
Der drohenden Eskalation setzen drei Sekre
täre der SED Bezirksleitung, ein Theologe,
ein bekannter Kabarettist und der Dirigent
des Gewandhausorchesters einen von Kurt
Masur über den Stadtfunk verlesenen Aufruf
zur Besonnenheit und zum friedlichen Dia
log entgegen.
Mit Kerzen in den Händen zogen die Men
schen nach dem Friedensgebet über den
Leipziger Ring und skandierten: „Keine
Gewalt!“
Dass diese erste Massendemonstration der
DDR mit 70.000 Teilnehmern friedlich ver

Folge mit Tadeusz Mazowiecki erstmals ein
Nicht Kommunist zum Ministerpräsident
gewählt wurde.
Demgegenüber hatte die DDR Führung bei
den Kommunalwahlen am 7. Mai 1989 offi
ziell 95,98 % Zustimmung erhalten. Dass
unabhängige Beobachter zu anderen Ergeb
nissen gekommen waren und das Ergebnis
folglich gefälscht war, sprach sich schnell
herum. Immer mehr Menschen glaubten
nicht mehr an Veränderungen in der DDR
und wollten das Land verlassen. Im Sommer
1989 stellten 120.000 Menschen einen An
trag auf Ausreise in die Bundesrepublik und
immer mehr DDR Bürger flüchteten durch
einen Riss im „Eisernen Vorhang“ in den
Westen.
Bereits am 2. Mai 1989 hatte Ungarn begon
nen, die Grenzbefestigungen zu Österreich
abzubauen. Als am 19. August ein Grenztor
in der Nähe von Sopron für drei Stunden
geöffnet wurde, nutzten einige hundert
DDR Urlauber die Gelegenheit zur Flucht in
den Westen. Zur gleichen Zeit hatten bereits
etwa 120 ausreisewillige DDR Bürger Un
terschlupf in der Botschaft der Bundesrepub
lik in Prag gefunden, und täglich kamen 20
bis 50 weitere hinzu.
Am 4. September begannen die Montagsde
monstrationen in Leipzig. Etwa 1.200 Men
schen forderten im Anschluss an das Frie
densgebet in der Nikolaikirche Reise und
Versammlungsfreiheit. In den darauf folgen
den Wochen riegelte die Volkspolizei den
Kirchhof ab und nahm zahlreiche Demonst
ranten fest. Nichtsdestotrotz nahmen am 25.
September bereits 5.000 Menschen an der
Montagsdemonstration teil. In der Zwi
schenzeit hatten sich die ersten Oppositions
parteien in der DDR gegründet.
Am 30. September teilte Außenminister
Hans Dietrich Genscher den mittlerweile
fast 4.000 Flüchtlingen auf dem völlig über
füllten Gelände der Prager Botschaft mit,
dass sie ausreisen können. In Leipzig de
monstrierten am 2. Oktober ca. 20.000 Bür
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lion Teilnehmern die größte Demonstration
in der Geschichte der DDR in Ost Berlin
statt. Fünf Tage später fiel die Berliner Mau
er.
Damit war der Fall des „Eisernen Vor
hangs“ insgesamt nicht mehr aufzuhalten.
Das daraus resultierende Ende des „Kalten
Krieges“ und der Teilung Europas ist im
Grunde genommen also zwei Arten von Re
volutionen zu verdanken: Einer Revolution
von oben durch Michail Gorbatschow, der
die „Breschnew Doktrin“ aufhob und damit
der Gewalt abschwor, und einer Reihe von –
fast überall – friedlichen Revolutionen von
unten, getragen von mutigen Menschen in
ganz Mittel und Osteuropa, die 1989/90 der
Bedrohung durch die eigenen Sicherheits
kräfte trotzten.

lief, hält Pfarrer Führer für ein Wunder. Der
Schriftsteller Erich Loest, von dem der Ro
man „Nikolaikirche“ stammt, glaubt hinge
gen, dass es an der schieren Menschenmasse
lag. Die bereitstehenden 8.000 Polizisten,
Angehörige der Kampfgruppen und Soldaten
der NVA erhielten von den Verantwortli
chen vor Ort den Befehl zum Rückzug und
zur Eigensicherung, weil sie gegen die un
erwartet hohe Anzahl von Demonstranten
hoffnungslos unterlegen waren, weil aus
Berlin keine Befehle kamen und weil die
Demonstranten den Sicherheitskräften ent
gegen riefen, wer hier auf die Straße gegan
gen war: „Wir sind das Volk!“
Bilder dieser Demonstration wurden in den
westdeutschen Nachrichten gezeigt, die wie
derum auch in der DDR gesehen wurden.
Der friedlich verlaufene 9. Oktober 1989
leitete den Siegeszug der friedlichen Revolu
tion ein.
Am 16. Oktober demonstrierten über
100.000 Menschen in Leipzig, zwei Tage
später trat Staats und Parteichef Erich Ho
necker zurück. Nachdem am 30. Oktober
rund 300.000 Bürger in Leipzig demonstrier
ten, fand am 4. November mit knapp 1 Mil

Eine Säule vor der Nikolaikirche erinnert
heute daran, dass die friedliche Revolution
in der DDR aus der Kirche nach draußen
getragen wurde. Ein Stück der Berliner
Mauer vor der zum Museum gewordenen
Stasi Zentrale am Leipziger Ring führt vor
Augen, wem die Demonstranten die Stirn
boten und was sie zum Einsturz brachten.

Diese Orte der Erinnerung liegen von Korea aus betrachtet in weiter Ferne, aber auch hier kann
man Studenten die Ereignisse vom Herbst 1989 anschaulich vermitteln. Für den Unterrichtsein
satz eignet sich zum einen der mit koreanischen Untertiteln erhältliche Spielfilm „Nikolaikir
che“ nach dem gleichnamigen Roman von Erich Loest, und zum anderen die Webseite
http://php2.arte.tv/wundervonleipzig, auf der man – übersichtlich auf einem Leipziger Stadtplan
angeordnet – zahlreiche Texte, Fotos, Hörbeispiele und Videos zum Verlauf des 9. Oktobers
1989 findet.
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Sabine Moller

Wie Menschen, und insbesondere Schüler, im Alltag über die Vergangenheit denken, darüber
sind wir nur in Ansätzen informiert. Im Hinblick auf die DDR Vergangenheit trifft dies einmal
mehr zu. Gleichwohl wird über die zukünftige öffentliche Erinnerung an die SED Diktatur mo
mentan heftig gerungen: In Frage steht, ob die Erinnerung an das Alltagleben in der DDR ein
notwendiger Bestandteil einer adäquaten Musealisierung der SED Herrschaft ist oder ob sie einer
36
Verharmlosung der zweiten deutschen Diktatur Vorschub leistet.
Nachdenklich stimmen in diesem Zusammenhang Repräsentativbefragungen von Schülern und
Erwachsenen zu ihren Kenntnissen und Einstellungen zur DDR Vergangenheit. Gefragt nach
dem Datum des Mauerfalls, schafft es gerade einmal die Hälfte der Gymnasiasten bei der Ant
37
wortvorgabe „9. November 1989“ ihr Kreuz zu machen. Im Allensbacher Jahrbuch für Demo
skopie kann man nachlesen, dass das Urteil der Unter 30jährigen über die DDR im Laufe der
38
letzten Jahre immer milder geworden ist. Eine andere Repräsentativbefragung weist allerdings
darauf hin, dass der „Fall der Mauer“ als Meilenstein der Geschichte fest im Bewusstsein der
Deutschen verankert ist. 2005 wurde ein Foto vom 9. November zum beliebtesten Bild der letzten
39
80 Jahre gewählt und ließ dabei Bilder von herausragenden Sportereignissen weit hinter sich.
So aufschlussreich und zum Teil alarmierend diese Erhebungen auch sein mögen, eindeutige
Schlüsse lassen sie nicht zu. Sie geben kaum Auskunft darüber, was die Befragten tatsächlich
wissen, woher ihre Vorstellungen und Einschätzungen stammen, geschweige denn, wie entspre
chende historische Sinnbildungsprozesse eigentlich von statten gehen.

36
Vgl. Sabrow, Martin/ Eckert, Rainer/ Flacke, Monika u. a. (Hg.): Wohin treibt die DDR
Erinnerung? Dokumentation einer Debatte. Göttingen 2007.
37
Vgl. Arnswald, Ulrich/ Bongertmann, Ulrich/ Mählert, Ulrich (Hg.): DDR Geschichte im Unter
richt. Schulbuchanalyse – Schülerbefragung – Modellcurriculum. Berlin 2006, S. 134. Für die Studie wur
den 5616 Gymnasiasten aus allen Bundesländern zu ihrem Wissen sowie zu ihren Haltungen, Einstellun
gen und Meinungen zur SED Diktatur befragt. Hinsichtlich der Sachkenntnisse hält die Studie fest, dass
die „Beantwortung von 21 Wissensfragen zeigt, dass das vorhandene Wissensniveau der Schüler große
Mängel aufweist“. Ebd., S. 174.
38
Eoelle!Eeumann, Elisabeth/ Köcher, Renate (Hg.): Allensbacher Jahrbuch für Demoskopie 1998
2002. München 2002, S. 556. Die entsprechende Frage, die den Befragten 1992 und 2001 gestellt wurde,
lautete: „Wenn Sie jetzt einmal zurückblicken auf die letzten Jahre vor der Wende in der DDR – waren die
Verhältnisse eigentlich ganz erträglich, oder würden Sie sagen, es musste sich unbedingt vieles ändern?“.
Während 1992 noch 60% der Unter 30jährigen der Aussage zustimmten „Mußte sich ändern“, waren dies
2001 nur noch 36%.
39
Vgl. das Presseportal des Druckerherstellers Lexmark, der 2005 eine entsprechende Umfrage in
Auftrag gegeben hatte: www.presseportal.de/pm/13550/765415/lexmark_ deutschland_gmbh (gelesen am
7.6.2007). Auch im Allensbacher Jahrbuch für Demoskopie werden „der Fall der Mauer, die Wiederverei
nigung“ von 75% der Deutschen als „die einschneidensten Erlebnisse und Eindrücke der zweiten Jahrhun
derthälfte“ eingeschätzt.
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In meinem Projekt „Zeitgeschichte und Geschichtsbewusstsein“ , das ich im Folgenden kurz
vorstellen möchte, geht es um Quellen des Geschichtsbewusstseins. Damit steht die Frage im
Mittelpunkt, auf welche Quellen Schüler gegenwärtig zurückgreifen, wenn sie Aussagen über die
Geschichte der DDR treffen. Wie komponieren junge Menschen Vorstellungen und Bilder über
die Vergangenheit aus so unterschiedlichen Versatzstücken wie Geschichtsbüchern, Spielfilmen
und eigener Erfahrung? Wie verhalten sich Informationen aus der eigenen Familie zu solchen aus
der Schule? Wie wird Geschichte angeeignet, und auf welche Weise machen sich Schülerinnen
und Schüler ein Bild von der Vergangenheit, das für sie plausibel und sinnhaft ist? Kulturwissen
schaftlich gewendet lautet diese Frage auch, welche Medien des kollektiven Gedächtnisses an die
41
DDR Vergangenheit sind für Schüler heute bedeutsam? Dieser Ansatz stellt die rezeptionsseiti
ge Funktionalisierung in den Vordergrund. Anders als in den uns vorliegenden Studien, in denen
42
etwa Geschichtsschulbücher den Ausgangspunkt bilden, gilt in meiner Studie alles das als ge
dächtnisrelevant, was von den Schülern als Vergangenheit vermittelnd angesehen wird bezie
hungsweise worauf ihre Aussagen zur DDR Geschichte direkt oder indirekt zurückverweisen.
Ziel meiner Arbeit ist eine ausführliche Deskription alltags und geschichtskultureller Aneig
nungsformen der DDR Geschichte. Eine Art Topographie zeitgeschichtlicher Lern und Ge
dächtnisorte, die sich über ihre empirischen Träger definieren. Eine solche Studie wurde zwar
bisweilen – etwa von dem amerikanischen Bildungsforscher Sam Wineburg – schon eingefordert,
steht jedoch in vielen Fällen – und nicht zuletzt im Hinblick auf die DDR Geschichte – bis heute
43
aus.
Nimmt man allerdings die lern und entwicklungspsychologische Erkenntnis, dass „neues Wissen
vom lernenden Individuum stets mit vorhandenem Wissen sinnvoll verknüpft werden muss“,
44
ernst, dann sollte man näher in Augenschein nehmen, was Schüler in ihrem Alltag außerhalb
der Schule über die DDR erfahren, bevor sie in „organisierten Lernprozessen“ wie dem Unter
richt mit diesem Abschnitt der deutschen Geschichte konfrontiert werden.
In Bezug auf die hier skizzierte Fragestellung bietet die DDR Vergangenheit forschungslogisch
durch die Teilung in Ost und West eine bis dato historisch einmalige Voraussetzung: Zwei Ver
gleichsgruppen, von denen die eine auf die familiäre Tradierung gelebter Erfahrungen im SED
Staat zurückgreifen kann, die andere hingegen nicht.
Methodisch besonders geeignet zur Beantwortung meiner Forschungsfrage sind Gruppendiskus
sionen zum Thema „DDR“. In einer Gruppendiskussionen geht es dabei nicht um eine effektive
Erhebung von Einzelmeinungen, „sondern ihr Interesse ist zumeist darauf gerichtet, dass sich ein
Austausch über ein Thema in der Gruppe entwickelt, und zwar im besten Falle so, ‚als ob’ die

40
Die Studie entsteht derzeit in der Abteilung Geschichtsdidaktik am Institut für Geschichte der Carl
von Ossietzky Universität Oldenburg. Teile dieses Aufsatzes sind bereits erschienen in: Horch und Guck.
Historisch literarische Zeitschrift des Bürgerkomitees „15. Januar“ e. V. 15 (2006), H. 56, S. 51 55.
41
Vgl. zu diesem Ansatz v. a. Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine
Einführung. Weimar 2005, S. 123 142.
42
Vgl. Arnswald, DDR Geschichte.
43
Vgl. Wineburg, Sam: Historical Thinking and other unnatural acts. Charting the future of teaching
the past. Philadelphia 2001, S. 248.
44
Günther!Arndt, Hilke/ Sauer, Michael: Einführung. Empirische Forschung in der Geschichtsdi
daktik. Fragestellungen – Methoden – Erträge, in: dies. (Hg.): Geschichtsdidaktik empirisch. Untersu
chungen zum historischen Denken und Lernen, Berlin 2006, S. 7 28, hier S.9.
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Leitung nicht anwesend wäre.“ Es ist daher sinnvoll, Gruppendiskussionen mit so genannten
Realgruppen, die auch außerhalb der Forschungssituation bestehen – wie etwa Schulklassen –
durchzuführen. Das Gespräch der miteinander bekannten Diskussionsteilnehmer bleibt zwar im
Forschungskontext fremd initiiert, es besteht jedoch die Chance, dass es sich in „Ablauf und
Struktur zumindest phasenweise einem ‚normalen’ Gespräch“ annähert: Es wird „biographisch
oder handlungsbezogen erzählt, es wird sich gemeinsam erinnert, Beschreibungen werden wech
46
selseitig ergänzt u.v.m.“. Aus diesem Grund habe ich Schülerinnen und Schüler der Klassenstu
fen 1 12 in Gruppen von jeweils vier bis acht Teilnehmern aufgefordert, davon zu erzählen, was
47
sie mit dem Kürzel „DDR“ verbinden. Diese Interviews werden an Grund und Hauptschulen
sowie an Gymnasien in jeweils einer west und ostdeutschen Kleinstadt sowie in Berlin durchge
führt. Das Projekt befindet sich noch in der Erhebungsphase. Was hier im Folgenden dargestellt
wird, ist ein Überblick über erste Eindrücke, die sich aus den Gruppendiskussionen mit Schülern
einer niedersächsischen Kleinstadt ergeben. Diese werde ich am Ende mit den Eindrücken aus
Interviews kontrastieren, die ich an einem Gymnasium im Ostteil Berlins durchgeführt habe, an
dem die Eltern der befragten Schüler bis auf eine Ausnahme auf die gelebte Erfahrung in der
DDR zurückgreifen können.
Die Eingangsfrage der Gruppendiskussion wurde möglichst offen gehalten: „Was sagt euch das
Kürzel ‚DDR’? Was fällt euch zum Thema ‚DDR’ ein?“. Die Schülerinnen und Schüler haben so
in der ersten Phase des Gesprächs die Möglichkeit, ihre Assoziationen zu schildern und mitei
nander über die DDR ins Gespräch zu kommen. Oberstes Ziel ist hier die oben geschilderte Her
stellung von Selbstläufigkeit: Die Schüler sollen sich möglichst eigenständig über das Thema
austauschen. Wenn dieses Gespräch an seine Grenzen kommt, sich erschöpft hat, wird den Schü
lern in einer zweiten Phase ein visueller Grundreiz geboten. Dieser besteht aus einem Spielzeug
Trabi, einem Foto vom „Fall der Mauer“ und einer Abbildung der DDR Staatsflagge. In dieser
späteren Phase der Gruppendiskussion sind auch (vor allem immanente) Nachfragen zulässig, um
von den Schülern mehr über die Quellen beziehungsweise Referenzen in Bezug auf Aussagen zur
DDR Vergangenheit in Erfahrung zu bringen.
45
Loos, Peter/ Schäffer, Burkhard: Das Gruppendiskussionsverfahren. Theoretische Grundlagen und
empirische Anwendung. Opladen 2001, S. 1345 Die Studie entsteht derzeit in der Abteilung Geschichts
didaktik am Institut für Geschichte der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Teile dieses Aufsatzes
sind bereits erschienen in: Horch und Guck. Historisch literarische Zeitschrift des Bürgerkomitees
„15. Januar“ e. V. 15 (2006), H. 56, S. 51 55.
45
Vgl. zu diesem Ansatz v. a. Erll, Astrid: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine
Einführung. Weimar 2005, S. 123 142.
45
Vgl. Arnswald, DDR Geschichte.
45
Vgl. Wineburg, Sam: Historical Thinking and other unnatural acts. Charting the future of teaching
the past. Philadelphia 2001, S. 248.
45
Günther!Arndt, Hilke/ Sauer, Michael: Einführung. Empirische Forschung in der Geschichtsdi
daktik. Fragestellu.
46
Ebd. (Hervorhebungen im Original).
47
Als Beispiele dafür, wie das Gruppendiskussionsverfahren im Kontext der Erforschung von Ge
schichtsbewusstsein erfolgreich angewendet wurde, vgl. Jensen, Olaf/ Moller, Sabine: Streifzüge durch
ein europäisches Generationengedächtnis. Gruppendiskussionen zum Thema Zweiter Weltkrieg im inter
kulturellen und intergenerationellen Vergleich. In: Harald Welzer (Hg.): Krieg der Erinnerungen. Natio
nalsozialismus und Holocaust im Europäischen Familiengedächtnis. Frankfurt/M. 2007 (im Erscheinen)
sowie Kölbl, Carlos: Geschichtsbewusstsein im Jugendalter. Grundzüge einer Entwicklungspsychologie
historischer Sinnbildung. Bielefeld 2004.
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Dieses Vorgehen hat sich in den Gruppendiskussionen in allen Altersgruppen bewährt. Während
der Grundreiz bei den Grundschülern relativ früh eingebracht wurde, kam er bei älteren Schülern
erst relativ spät zum Einsatz.
Für die Erstklässler in Niedersachsen war klar, dass die DDR etwas ist, „das früher war“, etwas,
48
wie es ein Schüler formulierte, das mit „ganz alten Sachen zu tun hat“. Es gab aber auch bereits
in der ersten und zweiten Klasse Schüler, die „Ultrakurzgeschichten“ über die DDR erzählen
konnten, die die Stationen Krieg, Teilung, Mauerfall umfassten. Die Gründe für diese Kenntnisse
waren, soweit erkennbar, vielfältig. Neben einem familiären Hintergrund in der ehemaligen DDR
war es zum Beispiel der Umstand, dass ein Mädchen am 3. Oktober geboren wurde, bei anderen
Schülern wiederum insbesondere ein Berlin Besuch mit den Eltern. Bemerkenswert war, dass die
meisten Grundschüler das Spielzeugauto nicht als „Trabi“, sondern als den „Mini“ von „Mr.
Bean“ (aus der gleichnamigen englischen Fernsehserie) identifizierten. Auf dem Foto, das den
Mauerfall symbolisiert, ist das Brandenburger Tor zu sehen. Dieses war der ganz überwiegenden
Mehrheit der Grundschüler bekannt, nicht zuletzt durch die vielen dort regelmäßig stattfindenden
Events, aber auch, weil es einige Euro Cent Münzen ziert. Gleichwohl brachten die Grundschüler
das Foto im Jahr der Fußball Weltmeisterschaft 2006 stärker mit Jubel über Erfolge der deut
schen Nationalmannschaft als mit dem Fall der Mauer in Verbindung. Schüler der vierten Klasse
hatten bereits Filme etwa über die Luftbrücke gesehen oder konnten sich an andere TV
Produktionen zum Thema erinnern.
Bei den weiterführenden Schulen (das sind in Niedersachsen die Klassen ab Stufe 5) waren die
Assoziationen zum Kürzel „DDR“ reichhaltig, wobei die „Mauer“ erwartungsgemäß an erster
Stelle stand. Danach folgte vieles, was mit Mauer und Reiseunfreiheit zu tun hatte (Fluchtge
schichten, familiäre Berichte von Grenzkontrollen beim Besuch „im Osten“ u. a.), gefolgt von
Stichworten zum Versorgungsmangel (typisch hier die Wartezeit bis zum Erhalt und Eigen
schaften des Trabis), aber auch die seit „Good Bye Lenin!“ weit bekannten „Spreewaldgurken“
waren ein Thema. Ein Stichwort allerdings fehlte fast gänzlich: „die Stasi“.
Waren Verweise auf den Nationalsozialismus (mit Ausnahme von vagen Hinweisen auf den
Krieg) bei den Grundschülern so gut wie gar nicht vorhanden, so kam es (vor allem bei
Fünftklässlern in Hauptschule und Gymnasium) zu Verwechslungen von NS und SED Staat.
49
Dass Hitler „der Anführer der DDR“ war (5. Kl. Gym.) , dass die SS „die Mauer bewacht“ hat
50
(5. Kl. HS) oder dass Anne Frank in der DDR gelebt hat, waren in dieser Hinsicht charakteristi
sche Aussagen. Zum Teil wurden diese Darlegungen von besser informierten Mitschülern richtig
51
gestellt, indem sie etwa darauf hinwiesen, dass Anne Frank „vorher war“ (5. Kl. HS) .
Im Folgenden möchte ich eine Gruppendiskussion näher vorstellen, die in einer 6. Klasse an ei
nem Gymnasium in Niedersachsen durchgeführt wurde, um einerseits den Untersuchungsansatz
zu verdeutlichen und andererseits weitere mögliche Besonderheiten von westdeutschen Schüler
äußerungen herauszuarbeiten.
Die ersten Assoziationen dieser Gruppendiskussion erwecken ebenfalls zunächst den Eindruck,
die Schüler würden die DDR mit dem „Dritten Reich“ verwechseln. Das Gespräch mit den vier
Schülern, die zum Zeitpunkt des Interviews zwischen 12 und 13 Jahre alt sind, beginnt folgen

48
49
50
51

Grundschule Niedersachsen, 17.07.06, Klasse 1c (Gruppe 3).
Einzelinterview mit Frank (5. Klasse Gymnasium), 17.4.2006.
Hauptschule Niedersachsen, 5.7.2006, Klasse 5b.
Hauptschule Niedersachsen, 5.7.2006, Klasse 5a.
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dermaßen (die Namen sind pseudonymisiert, wobei die Pseudonyme von den Schülern am Ende
des Gesprächs selbst ausgewählt wurden):
„Interviewerin: Meine erste Frage wäre, ganz offen, was euch so spontan einfällt, wenn ihr hört
‚DDR’.
Lusien: Öh, was mir dazu einfällt, ist der Zweite Weltkrieg. Zerstörung der Juden, also Aus
löschung des Judentums.
Alissa: Diese Russen
Interviewerin: Die Russen
Alissa: Gefangenschaft eigentlich
Tim: Die Russen, die Engländer und die Franzosen waren die Alliierten
Lusien: die USA auch
Tim: und die haben eben Deutschland eingekesselt
Lusien [belehrend]: und wenn dann schon die Sowjetunion, Timi!
Tim: Ja, die haben halt Deutschland eingekesselt, weil Hitler die Weltherrschaft haben wollte.
Lusien: Und vor allen Dingen auch den Krieg angezettelt hat und dabei muss ich auch an meinen
Opa denken, […] der ist an der Front verschollen gegangen.“52
Was hier bereits deutlich wird, bestätigt sich auch im weiteren Verlauf der Gruppendiskussion:
Bei den Ausführungen der Schülerinnen und Schüler handelt es sich keinesfalls um eine Ver
wechslung von NS und DDR Zeit. Die Gruppendiskussion beginnt vielmehr wie viele Gesamt
darstellungen der DDR auch: Die deutsche Geschichte von 1945 90 wird von ihrem Ausgangs
punkt, das heißt ausgehend von der deutschen Hauptschuld am Zweiten Weltkrieg betrachtet. In
dieser Herleitung scheint auch eine moralische Argumentation mitzuschwingen: Die Ermordung
der Juden, der Griff nach der Weltherrschaft und die Verantwortung für den Krieg sind unmiss
verständliche Hinweise darauf, dass die Deutsche Teilung ihre Vorgeschichte hatte und kein un
erklärbares Schicksal war.
Gleichzeitig wird bereits nach diesen wenigen Sätzen der Bezug zur eigenen Familiengeschichte
deutlich. Was sich bei Alissas Verweis auf die russische Gefangenschaft nur vermuten lässt, wird
in der Aussage von Lusien konkret: Die eigenen Vorfahren waren von diesem Krieg unmittelbar
betroffen. Nachdem Lusien im Weiteren berichtet hat, dass sein Großvater in der Gegend um
Königsberg verschollen ist, fokussiert Alissa das Thema DDR neu. Sie geht nun näher auf das
Leben in der DDR ein und macht damit auch deutlich, dass die Verweise auf den Zweiten Welt
krieg, auf Hitler und den Holocaust tatsächlich eine Form von Einleitung darstellen:
„Alissa: Dass die Leute da eben halt nicht aus der DDR raus durften, nur die aus der Bundesre
publik durften da rein und wieder raus, aber die aus der DDR, die durften eigentlich nicht wirk
lich raus.
Lusien: Nur die Älteren, die Jüngeren mussten bleiben.
Michael: Es gab dann am Ende auch die Mauer oder in der Mitte dann, weil die Bürger immer
raus wollten und dann haben sie dann die Mauer gebaut und dann konnte keiner mehr raus, und
wer versucht hat da raus zukommen, wurde auch erschossen.“53
Auch wenn Michael den Bau der Mauer zeitlich nicht genau lokalisieren kann – wie alle anderen
in dieser Runde dies vermutlich auch nicht können –, so ist doch allen Schülern Sinn und Zweck
der Mauer deutlich.
Etwas später, nachdem die Interviewerin Spielzeug Trabi, Foto und Spielkarte in die Runde ge
geben hat, kommt das Gespräch auf den Mauerfall:
52
53

Gymnasium Niedersachsen, 7.7.2006, Klasse 6 4 (Gruppe 1), Transkript Zeile 16 35.
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„Lusien [liest das Eummernschild des Trabis vor]: ‚DDR 1989’. Ach, der Fall der Mauer, wo
sich viele ein Stück mitgenommen haben. […]
Interviewerin [zeigt auf das Foto vom Mauerfall]: Habt ihr solche Bilder schon gesehen?
Alle: Ja.
Lusien: Von meinem Freund die Mutter, die war zu der Zeit dabei.
Interviewerin: Und hat die erzählt wie das war?
Lusien: Die hat gesagt, ‚Es war voll’.
Interviewerin [lachend]: Voll?
Alissa: Ich hab das in dem Film ‚Good Bye, Lenin!’ gesehen.
Interviewerin: Wo hast Du den gesehen?
Alissa: Bei uns zuhause, wir haben den auf DVD. […]
Interviewerin: Und wie hat der dir gefallen?
Alissa: Eigentlich ziemlich gut, weil da sieht man noch mal wie das da war, dass man da nicht
wirklich raus konnte, und wenn man dann raus kam aus der DDR, dann war das für einen ganz
anders, dann kannte man das alles gar nicht.“54
Deutlich an den Schüleräußerungen ist die distanzierte Perspektive auf die Ereignisse vom No
vember 1989. Dabei zeigt sich, wie die Jahreszahl „1989“ hier als Schlüsselreiz oder um mit Jörn
55
Rüsen zu sprechen, als narrative Abbreviatur fungiert. Auch für die Schüler ist „1989“ eine
Abkürzung, die auf einen historischen Ereigniskomplex verweist, der von den Schülern (nicht
zuletzt unter Rekurs auf das präsentierte Foto) dechiffriert werden kann.
Bezeichnend ist weiterhin der Verweis auf den Spielfilm „Good Bye, Lenin!“, der in der weit
überwiegenden Mehrheit der Gruppendiskussionen deutlich präsent ist. Der Film war vielen
Schülern bekannt („Sonnenallee“ wurde seltener genannt), und nicht wenige begannen sogleich
mit einer Nacherzählung der für sie bedeutsamsten Teile der Filmhandlung. Dabei zeigte sich,
dass die Anregung, den Film zu sehen, nicht selten von den Eltern ausgegangen war, die – wie
mehrere Schüler berichteten – den Film als DVD erworben hatten.
Weitaus emotionaler wird das Gespräch allerdings etwas später, als es um Besuche bei Freunden
und Verwandte in den neuen Bundesländern beziehungsweise in Berlin geht:
„Alissa: Wenn man auf der Autobahn fährt in Richtung Berlin oder so, da sieht man noch die
alten Wachtürme von der DDR.
Lusien: Ja. Und an einigen Stellen ist auch noch der Zaun.
Alissa: Ja.
Lusien: Und dann sieht man auch noch die alten Grenzstätten für die Autobahn. Fünfmal so breit
und ganz schön lang. Mensch, das war ne’ Sicherheit. Mein Opa war/ hat früher bei einer Firma
gearbeitet, da musste er einmal nach Berlin fahren und da wurde er auch kontrolliert und [drama!
tisierend] so die Polizei da hatte Kampfhunde, die war/ sind an seinem Lastwagen hochgesprun
gen, sind da rein gerannt, haben alles durchsucht, die Hunde. Brrr [schüttelt sich]. Denen möchte
ich nicht begegnen.
Tim: Ja, man durfte nicht mal irgendwie eine Zeitung mitnehmen. Meine Mutter ist früher mal,
weil da wohnen Bekannte von uns, also von meiner Mutter die Tante, glaube ich, und da hatte
meine Oma ihr da ne Micky Maus geschenkt und irgend eine Zeitung und dann musste die da
immer, musste die immer kurz bevor sie über die Grenze fahren aufs Klo und die Micky Maus
54
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irgendwie verstecken. Aber das haben sie meist dann irgendwann gefunden, weil durfte man ei
gentlich nichts mit rein nehmen, außer das was man hatte, also irgendwas zum Anziehen oder so.
Alissa: Meine Oma wollte mal, ich glaube ihrer Schwester oder so, die wohnte eine Zeit lang in
Berlin oder irgendwo da, wollte se ihr ein Fernglas oder so was in der Art schenken, das konnte
sie ihr nicht irgendwie mitnehmen, das ging ja nicht so gut, und da haben sie es immer irgendwo
versteckt, ob in der Unterhose oder sonst wo.
Lusien: In Taxis früher hat man solche, also wie in solchen Wagen, hat man hier vorne [zeigt auf
die Radkappen des Trabis] solche Verstecke eingebaut, für Menschen. Also knapp über den Rä
dern und damit dann über die Grenze. Ich will mir nicht vorstellen, wie es in einem solchen Ver
steck war.“56
Das Gespräch mit den Schülern wird an dieser Stelle sehr lebendig. Auch Tim und Alissa können
eine Geschichte beisteuern, wie aufregend es früher war, die Grenze zur DDR – zumal mit verbo
tenen Dingen – zu passieren. Es sind Familiengeschichten, die hier zum Besten gegeben werden.
Berichte von den Eltern und Großeltern, die, so kann man vermuten, möglicherweise gerade
dann erzählt werden, wenn man mit den eigenen Vorfahren im Auto sitzt und die ehemalige
Grenze passiert. Nicht zuletzt deshalb haben die Schüler, die angeben, noch nie ein Museum oder
eine Gedenkstätte zur DDR Geschichte besucht zu haben, so deutliche Vorstellungen davon, wie
die entsprechenden Wachtürme aussehen und wie groß die Grenzübergangsstellen waren.
Die letzte Information allerdings, die Lusien über das Verstecken und Schmuggeln von Men
schen beisteuert, stammt nicht aus familiärer Quelle. Wie sich im weiteren Verlauf des Interviews
herausstellt, existiert hierzu ein Computerspiel, das er sich kostenlos aus dem Internet herunter
57
geladen hat. „Da musste man ein Auto bauen mit Verstecken für Schmuggelsachen“ , um so die
Grenzanlagen der DDR zu überwinden.
Fazit
Was hier anhand von Interviewbeispielen illustriert wurde, war bisher eine rein westdeutsche
Perspektive. Mündlich überlieferte Alltagsgeschichten umfassen in diesem Fall zuallererst den
Komplex „Mauer und Grenze“. Der Bereich „Überwachung und Verfolgung“ (und explizit die
„Stasi“) ist weitgehend abwesend. Dieser Umstand ist kaum überraschend, wenn man sich be
wusst macht, wo entsprechende Diskurse angesiedelt sind. Einschlägige Gedenkstätten haben die
westdeutschen Schüler in der Regel nicht besucht, und für die Stasi dominierten Debatten der
1990er Jahre waren sie schlicht zu jung, um sie bewusst zur Kenntnis zu nehmen oder zu erin
nern. Man könnte vermuten, dass dieser Umstand durch den von mir gesetzten Grundreiz (der
Überwachung und Verfolgung nicht symbolisiert) noch verstärkt wird. Allerdings lässt sich hier
zu anmerken, dass in den Gruppendiskussionen an einem Ostberliner Gymnasium, die ich etwas
später mit dem gleichen Grundreiz durchgeführt habe, die Stasi in fast jeder Diskussion ein The
ma war. Interessanterweise spielten hier auch die „Stasiakten“ eine Rolle, in die Verwandte in
den letzten Jahren Einsicht genommen hatten und in die auch der eine oder andere Schüler einen
Blick geworfen hatte. Über den Verbreitungsgrad dieses Phänomens kann ich hier nichts aus
sagen. Gleichwohl ist es nicht abwegig zu vermuten, dass die 2,2 Millionen Anträge auf Akten
einsicht die bis zum Jahr 2005 allein von Bürgerinnen und Bürgern bei der Birthler Behörde ein

56
57

Gymnasium Niedersachsen, 7.7.2006, Klasse 6 4 (Gruppe 1), Transkript Zeile 238 263.
Ebd., Zeile 286.

61

gegangen sind, ihre Spuren in der alltäglichen Überlieferung der SED Vergangenheit hinterlassen
58
haben.
Gemeinsam in Ost wie West ist die überragende Präsenz von „Good Bye, Lenin!“, für die es vie
le weitere Indikatoren gibt. Die Bedeutung des Films zeigt sich an den Zuschauerzahlen ebenso
wie an dem Umstand, dass er den Beitrag der ARD zum Tag der Deutschen Einheit im letzten
59
Jahr darstellte, die ihn am 3. Oktober zur Hauptsendezeit ausstrahlte. Der Film hat darüber hin
aus „Event“ und „Kultcharakter“, er bietet sich nicht nur für ein Openair Festival, sondern auch
für eine eher ungezwungene Geschichtsstunde im Familienkreis an – denn an „Good Bye, Le
nin!“ können eben auch Westdeutsche ihre Erfahrungen und Erinnerungen aus der Zeit von
60
„Wende“ und Wiedervereinigung anknüpfen. In dieser Hinsicht ist auch eine der eingangs zi
tierten Schülerbefragungen recht aufschlussreich: Gefragt danach, welche „Quellen ihre Meinun
gen und Auffassungen zur DDR haben“, verweisen die Schüler am häufigsten auf „jüngste Filme
61
und Fernsehbeiträge“. Dieser Befund ist nicht unbedingt überraschend. Interessant und auf
schlussreich erscheint mir viel eher, wie und in welcher Weise er Eingang in die historischen
Sinnbildungsprozesse der Schüler findet. Dazu zwei Bemerkungen: Zunächst können Spielfilme
wie „Good Bye, Lenin!“ als historische Belege dafür dienen, wie die Vergangenheit wirklich
gewesen ist. Das ist in dem eingangs zitierten Beispiel von Alissa der Fall, die den Film „Good
Bye, Lenin!“ als Referenz für mangelnde Reisefreiheit und den lebensweltlichen Umbruch nach
1989 zitiert: „Da sieht man noch mal, wie das da war, dass man da nicht wirklich raus konnte,
und wenn man dann raus kam aus der DDR, dann war das für einen ganz anders, dann kannte
man das alles gar nicht.“
In ähnlicher Weise werden Filme auch in anderen Interviews zitiert. Die historische Realitätsan
gemessenheit, auf die dabei rekurriert wird, kann allerdings zu ganz unterschiedlichen Lesarten
der DDR Geschichte führen: für die Schülerin einer neunten Klasse aus Niedersachsen ist „Good
Bye, Lenin!“ eine Referenz für die Rationierung von Lebensmitteln in der DDR. Die Filmszene,
in der der Sohn verzweifelt versucht, die nach der Währungsunion aus den Warenregalen ver
schwundenen und von der Mutter so heiß geliebten Spreewaldgurken zu beschaffen, ist eigentlich
ein Symbol für das Verschwinden der DDR Alltagskultur. Bei der zitierten Schülerin ver
schwimmen bei der Erinnerung an den Film jedoch die Zeitebenen. In ihrer Nacherzählung wird
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diese Filmszene zu einem Symbol der „Mangelwirtschaft“ in der DDR.
Ich habe es noch nicht konkret ausgezählt, aber ich würde die Vermutung wagen, dass das Wort
„Spreewaldgurken“ in den Interviews häufiger auftaucht, als das Wort „Stasi“. Die „Spreewald
gurken“ haben allerdings nebenbei bemerkt nicht nur bei den Schülern bleibenden Eindruck hin
terlassen: In einer historischen Fachzeitschrift war vor kurzem die Ausstellungsbesprechung einer
58
Siebenter Tätigkeitsbericht der Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicher
heitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik 2005, S. 35.
59
Good Bye, Lenin!, Deutschland 2003, Regie: Wolfgang Becker, 120 Min. „Good Bye, Lenin!“
zeigt die Auswirkungen von Mauerfall und Wiedervereinigung am Beispiel einer Familie in Ostberlin und
setzt dabei auf die Bekanntheit historischer (Medien )Ereignisse, die in die Filmhandlung verwoben, neu
inszeniert und zum Teil verfremdet werden. Der Film zählt zu den erfolgreichsten deutschen Spielfilm
produktionen im Ausland überhaupt. Er hatte in Deutschland über 6,5 Millionen Kinobesucher.
www.filmportal.de (gelesen am 30.4.2007).
60
Vgl. Lindenberger, Thomas: Gewalt und Wahrheit: Verkehrte Welt in Good bye Lenin! In: Werk
statt Geschichte 13 (2004), S. 101 114.
61
Arnswald, DDR Geschichte, S. 142.
62
Hauptschule Niedersachsen, 4.7.2006, Klasse 9c.

62

bekannten Zeithistorikerin zu lesen, in der sie anmerkte, dass sie in dem in Berlin neu eröffneten
DDR Museum ein Glas mit Spreewälder Gurken, die seit dem Film „Good Bye, Lenin!“ schließ
63
lich Kultcharakter besitzen würden, vergebens gesucht habe. Doch egal mit welcher Absicht
man sich auch auf den Film „Good Bye, Lenin!“ bezieht, es ist unzweifelhaft, dass er die
„Spreewaldgurken“ zumindest temporär in den Rang eines Symbols für die DDR Alltagskultur
gehoben hat.
Im Hinblick auf „Good Bye, Lenin!“ ist allerdings noch ein weiterer Umstand hervorzuheben,
den ich bereits angedeutet habe. „Good Bye, Lenin!“ ist ein Familienfilm. Er beleuchtet die Aus
wirkungen der historischen Großereignisse „Mauerfall“ und Wiedervereinigung nicht nur am
Beispiel einer Ostberliner Familie, sondern die Tragikomödie scheint wie kein anderer Film El
tern und Kinder gemeinsam vor die Kinoleinwand beziehungsweise den Fernsehschirm gebracht
zu haben. Dieses Phänomen betrifft allerdings in der Regel vor allem die Gymnasiasten in Ost
wie West, die betonen, dass sie den Film gemeinsam mit den Eltern gesehen haben. Hier scheint
der Film ein besonders geeignetes Medium zur Thematisierung der DDR Vergangenheit zu sein.
Ein materielles, sinnlich greifbares Medium zur Thematisierung der DDR Vergangenheit sind
Erinnerungsgegenstände. Der westdeutsche Erinnerungsgegenstand par excellence ist das Mauer
stück, das (ebenfalls vor allem bei Gymnasiasten) umgeben von einer kleinen Plastikvitrine oder
eingeschweißt in eine Postkarte oder ähnliches, den Weg in die Familien gefunden hat. „Ach, der
Fall der Mauer, wo sich viele ein Stück mitgenommen haben“ – so lautete dementsprechend die
Assoziation von Lusien, die ich weiter oben zitiert habe.
In Ostdeutschland ist die Bandbreite, die Schüler aufzählen, wenn man sie nach materiellen Erin
nerungsgegenständen fragt, natürlich vielfältiger. Sie reicht ganz klassisch von Uniformen, Ur
kunden und anderen Auszeichnungen bis hin zu baufälligen Häusern mit verwitterten Inschriften,
die etwa an den „Konsum“ aus DDR Zeiten erinnern. Dabei ist das Erstaunliche nicht, dass diese
Erinnerungsgegenstände vorhanden sind, sondern dass und wie sie als solche wahrgenommen
werden. Die Schüler berichten z.B. davon, dass das Geschirr zu Hause den Aufdruck „EVP“ oder
„Made in GDR“ trägt. (EVP heißt Endverbraucherpreis oder Einzelhandelsverkaufspreis und war
eine Abkürzung, die auf allen in der DDR im Einzelhandel erhältlichen Erzeugnissen zu lesen
64
war). Dinge, so formuliert es ein Schüler, die noch vom „Planeten Melmac“ stammen würden.
Der Planet Melmac ist der Heimatplanet von ALF, der in der gleichnamigen amerikanischen
Fernsehserie auf die Erde kommt, nachdem Melmac durch eine Nuklearkatastrophe zerstört wur
de.
Auch die DDR ist untergegangen – allerdings reichen ihre materiellen Erinnerungszeichen auch
heute noch auf ganz vielfältige Weise in den Alltag der Schüler hinein. Diese Sensibilität für die
nicht intentionalen Zeichen der Erinnerung steht dabei in krassem Gegensatz zur Wahrnehmung
der Stadt Berlin als Erinnerungsort der DDR Geschichte. Mein Ursprungsgedanke, Berlin in die
Stichprobe mit einzubeziehen, bezog sich auf den Umstand, dass Berlin mit seinen historischen
Orten und Gebäuden, mit seinen Denkmälern und Gedenkstätten wie keine andere Stadt für das
kulturelle Gedächtnis an die DDR Vergangenheit stehen würde. Auf der erinnerungskulturellen
Ebene ist dieses Feststellung sicherlich richtig, und sie spiegelt sich auch in westdeutschen Schü
leräußerungen wider, die, wenn sie Erinnerungsorte der DDR Geschichte aufzählen, in der Regel
von privaten Reisen oder Schulfahrten nach Berlin berichten. „Berlin ist ein einziges Denkmal“
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hat in diesem Zusammenhang ein Grundschüler aus Niedersachsen bemerkt, der schon häufiger
65
mit seinen Eltern dort war.
Bei den Berliner Schülern findet sich von alledem nicht viel. So reichhaltig die Verweise auf ver
gängliche und nicht intentionale Erinnerungszeichen in ihren Aussagen sind, so wenig schlagen
sich die gezielt gesetzten Zeichen der Berliner Erinnerungskultur nieder. Natürlich gibt es in Ber
lin auch Schüler, die das ehemalige Stasi Untersuchungsgefängnis in Hohenschönhausen oder
den Checkpoint Charlie besucht haben, aber die gibt es in Niedersachsen auch. Von dem vermu
teten qualitativen und quantitativen Überhang an Erinnerungskultur lässt sich aus den Berliner
66
Interviews bisher nicht viel herauslesen.
Was „Good Bye, Lenin!“, „Mauerstücke“ sowie spezifische Erinnerungsorte und andere in den
Interviews genannte Medien auszeichnet, ist der Umstand, dass sie sich besonders dann als ge
dächtnisrelevant erweisen, wenn sie eingebunden sind in das Gespräch mit Eltern und anderen
67
Verwandten.
Diese Bedeutungszuschreibung, und damit möchte ich schließen, sollte man in der historisch
politischen Bildung nicht unterschätzen, denn nur wenn man das Alltagsgedächtnis kennt, kann
man verhindern, dass sich der deutsche Vergangenheitsdiskurs ein weiteres Mal in ein öffentli
68
ches Diktaturgedächtnis und ein privates Lebensgedächtnis aufspaltet.
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Kerstin Engelhardt

1. Der Beginn: Jugendkulturelle rechtsextreme Dominanz und Geschichtsprojekte im %or
den Brandenburgs (1999 2002)
Im Januar 1999 hatten Rechtsextreme die jugendkulturelle Dominanz zwischen Wittstock und
Rheinsberg/ Mark im Norden Brandenburgs erlangt. Die Dominanz zeigte sich unter anderem in
gewalttätigen Angriffen gegen Andersdenkende und Besucherinnen und Besucher der Jugendbil
dungsstätte des DGB Bezirks Berlin Brandenburg in Flecken Zechlin69, insbesondere gegen Ju
gendliche mit Migrationshintergrund. Einen weiteren Ort der Auseinandersetzung bildete der
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sowjetische Ehrenfriedhof in Flecken Zechlin. 1998 wurde er zum dritten Mal in Folge von
Rechtsextremen geschändet und geriet damit in den Blickpunkt bundesweiter Medien.
Im Januar 1999 trat ich eine Stelle als Bildungsreferentin im Bundesmodellprojekt „Jugendarbeit
im ostdeutschen ländlichen Raum“ an. Arbeitsort für mich und meinen männlichen Kollegen war
die DGB Jugendbildungsstätte. 70 Die Aufgabe lautete, die jugendkulturelle Dominanz der
Rechtsextremen in der Region zu brechen, indem demokratische Bildungs und Kulturangebote
für Jugendliche unterbreitet werden, die nicht oder noch nicht rechtsextrem dachten. Von Beruf
Historikerin, bot ich noch im Februar 1999 ein einwöchiges Geschichtsprojekt zum Thema sow
jetischer Ehrenfriedhof an.71 Das Wichtigste an dem Projekt, das in den Ferien stattfand, war die
Gedenk und Informationstafel, die die sechs teilnehmenden Jugendlichen für den sowjetischen
Ehrenfriedhof in Flecken Zechlin entwarfen, bauten und mit Zustimmung der Gemeinde auf dem
Friedhof aufstellten. Damit bezogen sie in der Auseinandersetzung mit den Rechtsextremen öf
fentlich Position. Die Tafel steht heute noch.
Während der Arbeit bemerkte ich, dass die Jugendlichen nur sehr wenig Konkretes über die Zeit
nach 1945 wussten, auch kaum etwas zur Lokalgeschichte. Diese Erfahrung wiederholte sich in
den folgenden Jahren. Meine Bilanz nach zwei Jahren Geschichtsprojekten mit Jugendlichen zum
Thema Nationalsozialismus ergab:
• Ergebnisorientiertes Arbeiten (zum Beispiel Erarbeitung einer Gedenktafel, einer Ausstellung
oder einer Seite für die regionale Zeitung) fördert deutlich die Motivation der Jugendlichen;
sie sind stolz auf ihr Endprodukt und positionieren sich damit zugleich öffentlich gegen
Rechtsextremismus.
• Zeitgeschichtsprojekte eignen sich für Demokratie und Menschenrechtsbildung: wegen der
Themen (zum Beispiel Verhältnis Mehrheiten Minderheiten; individuelle und kollektive All
tagserfahrungen) und wegen des demokratischen Prozesses, in den die Erarbeitung der Inhalte
im Rahmen einer demokratisch orientierten außerschulischen Bildung eingebettet ist.
• Wenn ich als Vermittlerin selber an einem Thema interessiert bin, kann ich zwar nicht alles,
aber viel bewegen.
2. DDR Geschichtsprojekte als Teil der politischen Bildung:
Die Jugendgeschichtswerkstatt DDR Geschichte (2002 2004)
Zunehmend verdichtete sich mein Eindruck, dass die Unkenntnis der meisten brandenburgischen
Jugendlichen über ihre politische Herkunftsgeschichte ein Problem darstellt. Ich registrierte eine
Verharmlosung bis Verklärung der Herrschaftsstrukturen der DDR, oft in Verbindung mit demo
kratiekritischen Einstellungen und einer Sehnsucht nach einer „starken Führung“ zur Lösung ak
tueller Problemlagen wie vor allem der Arbeitslosigkeit. Nicht selten wurde in diesem Zusam
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Das Projekt wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Jugend und Sport. Laufzeit war
zunächst drei Jahre, dann, unter etwas veränderter inhaltlicher Ausrichtung, nochmals zwei Jahre bis 2003.
Wir arbeiteten mit je einer halben Stelle. Vgl. Engelhardt, Kerstin/ Kleine Rolf: „Frei Drehn“ – Aktive
Jugend in der Ostprignitz. Ein Bundesmodellprojekt zur Jugendbildungsarbeit mit brandenburgischen
Jugendlichen. In: deutsche jugend. Zeitschrift für Jugendarbeit 51 (2003), H. 2, S. 57 67; Opitz!Karig,
Ute: Jugendarbeit im ostdeutschen ländlichen Raum. Ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung (Phase
II). Halle 2003.
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Die Jugendlichen, die in der Schule Russisch lernten, übersetzten die russischen Kreuzinschriften
ins Deutsche, befassten sich mit der Geschichte des Zweiten Weltkriegs in der Region und nahmen an
einer Tagesexkursion nach Berlin zum Sowjetischen Ehrenmal im Treptower Park und zum Deutsch
Russischen Museum Berlin Karlshorst teil.
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menhang auch ausländerfeindliches und rassistisches, manchmal antisemitisches Gedankengut
geäußert.
Meine persönliche Erfahrung fand ihre Entsprechung in einem zunehmend in Öffentlichkeit und
Wissenschaft geführten Diskurs über einen wachsenden verklärenden Blick auf die DDR seitens
ostdeutscher Bürger/innen. Immer deutlicher zeigte sich eine Diskrepanz zwischen der medialen
und in der Wissenschaft dominierenden Perspektive auf die Repressionsseite der DDR einerseits
und einem wohlwollenden familiären (und teilmedialem) Blick auf die DDR als Garant von Si
cherheit, Erwerbsarbeit und klaren Strukturen andererseits. Damit zeigte sich ein Widerspruch
zwischen historischer Forschung und familiärer Erinnerung, der auch in Bezug auf den National
sozialismus anzutreffen und hier intensiv untersucht worden ist.72
Parallel wurde ich als in Westdeutschland Sozialisierte als Mitarbeiterin der Bildungsstätte in
Flecken Zechlin Teil ost westdeutscher Konflikte. Neben dem Nichtwissen der meisten Jugendli
chen über die DDR und den damit aus meiner Sicht verbundenen Problemen boten mir diese
Konflikte einen weiteren Anreiz, mich selber intensiver mit der DDR Geschichte zu befassen.
Im Jahre 2001 erreichte die Bildungsstätte eine Anfrage der Bundeszentrale für Politische Bil
dung, mit und für brandenburgische Jugendliche eine Jugendgeschichtswerkstatt zum Thema
DDR Geschichte zu initiieren. Die Bildungsstätte und ich griffen die Anfrage gern auf. 73 2002
begann das Projekt. Das Ziel lautete: bei Jugendlichen Interesse wecken und Wissen vermitteln
sowie einen Pool von brandenburgischen Lehrkräften für das Thema und eine längerfristige Zu
sammenarbeit gewinnen. Wir74 gingen folgendermaßen vor:
• Sammlung von Fach und Erinnerungsliteratur, Filmen und Musik;
• Sammlung von Objekten wie FDJ Hemd, Sandalen, Telefon, NVA Jacke;
• Aufbau einer Liste von Zeitzeugen und Zeitzeuginnen aus der Region, die aus unterschiedli
chen Perspektiven berichten können;
• spezielles Design der Materialien;
• Entwicklung von Seminarkonzepten, bei denen die Jugendlichen gemäß dem Ansatz des ent
deckenden Lernens selber entscheiden, zu welchem Thema sie arbeiten möchten, zum Beispiel
zu FDJ und Jugendweihe, zu Musik, zu Schule oder Ausbildung/ Beruf.
Doch das Projekt lief nicht wie erwartet. Wir fanden keine Lehrkräfte, die sich für das Thema
motivieren ließen. Selbst mir bekannte, in anderen Fragen sehr engagierte ostdeutsche Lehrerin
nen und Lehrer scheuten vor dem Thema zurück. Die Begründungen variierten: „Das interessiert
die Jugendlichen nicht“; „Ich hatte selber damals eine Parteifunktion, mir ist das zu nah“; „Was
soll das bringen? Das Ergebnis steht doch schon vorher fest“. Schließlich ließ sich wenigstens ein
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Vgl. Welzer, Harald/ Moller, Sabine/ Tschuggnall, Karoline: „Opa war kein Nazi“. Nationalsozia
lismus und Holocaust im Familiengedächtnis. Frankfurt/M. 2002; Moller, Sabine: Vielfache Vergangen
heit. Öffentliche Erinnerungskulturen und Familienerinnerungen an die NS Zeit in Ostdeutschland. Tü
bingen 2003.
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Die Anfrage wurde über Annegret Ehmann, ebenfalls Autorin in diesem Buch, vermittelt. Ehmann
übernahm die Projektleitung, ich fungierte als mitarbeitendes Bindeglied zwischen Projekt und Bildungs
stätte.
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Beteiligt waren als Historiker/innen für die Recherche Michele Barricelli und Grit Phillipp, für
das Design Olga Lunow und Dominik Blumenthal. In die Durchführung der Seminare waren neben An
negret Ehmann und mir mehrere Honorarkräfte eingebunden, vor allem der Videoexperte Kevin Kober
und der Erlebnispädagoge Herbert Brauer.
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Lehrer westdeutscher (!) Herkunft für die Zusammenarbeit gewinnen.75 Um das Projekt durch
führen zu können, schwenkten wir schließlich von Schulprojekten auf Wochenend und Ferien
seminare um, also auf die freie Ausschreibung für interessierte Jugendliche. Das funktionierte.
Und am Ende der Projektlaufzeit 2004 hatten sich dann doch noch einige wenige Lehrkräfte für
die Zusammenarbeit gefunden.
Die Schlussfolgerungen aus dem Projekt lauten:
• DDR Geschichte wird bei vielen ostdeutschen Lehrkräften mit DDR Biografie vermutlich
noch lange unbeliebt bleiben, zu nah ist die eigene Biografie dem vermittelten – und öffentlich
kontrovers diskutierten – Gegenstand.
• Wenn ich von außen kommend (außerschulische Bildung, Wissenschaft, Politik) auf das Sys
tem Schule Einfluss nehmen will, muss ich das Angebot außer für die Zielgruppe Schü
ler/innen gerade für Lehrkräfte attraktiv gestalten – der Nutzen, der Gewinn für die Lehrkräfte
muss sich diesen erschließen.
• Es gilt Angebote zu entwickeln, die kein Schwarz Weiß Bild der DDR zeichnen, sondern die
Vielschichtigkeit des DDR Alltagslebens aufnehmen und es Jugendlichen damit ermöglichen,
ein eigenes Bild von der DDR mit eigenen Bewertungen zu entwerfen. Zugleich werden auf
diese Weise ostdeutsche Lehrkräfte biografisch entlastet.
• Jugendliche lassen sich über unterschiedliche Zugänge (inhaltlich, methodisch) für DDR
Geschichte interessieren; im Fall der Jugendgeschichtswerkstatt handelte es sich dabei vor al
lem um Video und erlebnispädagogische Ansätze. In Aufnahme der These von Christine
Kindt ist es für Jugendliche womöglich sogar erst in zweiter Linie wichtig, welches Thema sie
bearbeiten; entscheidend ist die Form, der methodische Ansatz der Bearbeitung.76
• Das Material der Jugendgeschichtswerkstatt erwies sich an verschiedenen Stellen für ein selb
ständiges, entdeckendes Lernen als überfordernd, allein durch die als fremd erlebte Sprache
und die mit wichtigen Begriffen wie zum Beispiel „Sozialismus“ verknüpften Gedankenge
bäude. Solches Material gilt es stärker didaktisch aufzubereiten.
• Die DDR Geschichte eignet sich für Demokratie und Menschenrechtsbildung. Die Beschäfti
gung mit der DDR Geschichte ermöglicht es zudem insbesondere ostdeutschen Jugendlichen,
ein kritisches Bewusstsein zur eigenen Herkunftsgeschichte und ebenso Bewertungskriterien
für die Gegenwart zu entwickeln, auch und gerade in Bezug auf den öffentlichen und den fa
miliär geführten Diskurs.
3. Jugendliche für autoritäres Gedankengut sensibilisieren und für demokratische Werte
gewinnen: Der „Geschichtskoffer DDR Lebensläufe in Mecklenburg Vorpommern“ (2006
2007)
Beflügelt von den interessanten Erfahrungen aus der Jugendgeschichtswerkstatt und angesichts
einer breiten Diskussion über gravierende Defizite bei der Vermittlung von DDR Geschichte in
Schule und Hochschule 77 entwickelten Politische Memoriale Mecklenburg Vorpommern e.V.
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Dieter Starke ist jetzt Leiter des Georg Mendheim Oberstufenzentrums mit den Standorten Ora
nienburg und Zehdenick.
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Kindt, Christine: Von Magazinen, Internetseiten, Konferenzen – Projektarbeit an Schweriner
Gymnasien. In: Zeitgeschichte regional, Mecklenburg Vorpommern 10 (2006), H. 1, S. 122 125.
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Vgl. Arnswald, Ulrich: Zum Stellenwert der DDR Geschichte in schulischen Lehrplänen. In:
APuZ B 41/42 (2004), S. 28 35; Brandt, Uwe: Die DDR in der Schule. In: Horch und Guck 50 (2005), H.
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und ich in 2005 die Idee für einen „Geschichtskoffer DDR Lebensläufe in Mecklenburg
Vorpommern“. Das Projekt wurde in den Jahren 2006 und 2007 umgesetzt.78
Als Ziele definierten wir: Jugendliche für DDR Geschichte interessieren, Lehrkräfte für die Ver
mittlung der DDR Geschichte motivieren, die DDR verklärenden Bezügen in Ostdeutschland
entgegen treten, Jugendlichen aufzeigen, dass es (in fast jeder Situation) individuelle Handlungs
optionen gibt, und schließlich Jugendliche für autoritäres Gedankengut sensibilisieren und für
demokratische Werte gewinnen.
Die Zielgruppen bildeten Jugendliche ab 14 Jahren, in Schulen insbesondere der 9. und 10. Klas
sen, da gerade diese Jugendlichen, die kein Abitur machen werden, oftmals keinen Geschichtsun
terricht über die DDR erhalten. Die zweite Zielgruppe bildeten Lehrkräfte und die dritte schließ
lich Multiplikator/innen der außerschulischen Bildung (Museen, Gedenkstätten, Bildungseinrich
tungen).
Wir entwickelten folgendes Konzept:
• Inhaltlicher Schwerpunkt: Leben in der DDR als Jugendliche/r.
• Fünf Zeiträume: 1945 50, 1950 60, 1960 70, 1970 80, 1980 90.
• Biografischer Ansatz, basierend auf acht lebensgeschichtlichen Interviews sowie Quellen und
Materialrecherche zu zwei schon verstorbenen Personen. Insgesamt werden zehn Biografien
vorgestellt, pro Zeitphase zwei Biografien mit konträren Entwicklungswegen (mit und ohne
Probleme mit dem System aus unterschiedlichen Gründen). Die Biografien wurden nach fol
genden Kriterien zusammengestellt: Alter, Geschlecht, Bildungsweg, Verhältnis zum Staat,
Hobbies, Berufswahl, Anknüpfungspunkte an jugendliches Leben heute. Im Mittelpunkt jeder
Biografie steht die Jugendphase, erzählt wird aber immer auch die Vor und die Nachge
schichte bis zur Gegenwart. Von der konkreten Biografie ausgehend werden dann allgemeine
Themen aufgeblättert, die sich aus der jeweiligen Biografie ergeben, zum Beispiel Flucht und
Vertreibung, Sport, Musik, FDJ, Jugendliche als IM.
• Regionalgeschichtlicher Ansatz: Mecklenburg Vorpommern.
• Anknüpfung an Lebensweltbezüge von Jugendlichen heute, zum Beispiel über die Themen
Musik oder Comic.
• Methodischer Ansatz: entdeckendes, weitgehend selbständiges Lernen mit Produktorientie
rung (zum Beispiel Entwurf einer Wandzeitung, Schreiben einer Songzeile, Fotobearbeitung).

2, S. 25; Demke, Elena: DDR Geschichte vermitteln – aber welche, wie und wozu? In: ebd., S. 38f.; En!
gelhardt, Kerstin: Die DDR als Randnotiz deutscher Geschichte? In: Außerschulische Bildung. Materia
lien zur politischen Jugend und Erwachsenenbildung, 2006, S. 346 351; Hüttmann, Jens/ Mählert, Ul!
rich/ Pasternak, Peer (Hg.): DDR Geschichte vermitteln. Ansätze und Erfahrungen in Unterricht, Hoch
schullehre und politischer Bildung. Berlin 2004; Tagungsbericht: Vermittlung von zeitgeschichtlichem
Wissen am Beispiel der DDR. In: www.hsozkult.geschichte.hu berlin.de/ tagungsberich
te/id=620&count=14&recno=8&sort=datum&order=down&region=27 (gelesen am 18.12.2004). Vgl. als
neuere Studie auch Behrens, Heidi/ Ciupke, Paul/ Reichling, Eorbert: Die Auseinandersetzung mit der
DDR Geschichte in der politischen Erwachsenenbildung. Expertise, Mai 2006, www.stiftung
aufarbeitung.de/ downloads/pdf/DDR Geschichte lang.pdf.
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Träger des Projektes war Politische Memoriale Mecklenburg Vorpommern e.V., gefördert wurde
es von der Stiftung zur Aufarbeitung der SED Diktatur und dem Landesbeauftragten für die
Stasiunterlagen Mecklenburg Vorpommern, außerdem konnte als Sponsor Torsten Baensch gewonnen
werden. Mitarbeiter des Projektes waren neben mir Dr. Andreas Wagner (Politische Memoriale) und Mar
co Pahl als Designer.
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• Modularer Aufbau des Materials, der es ermöglicht, zu Teilbereichen des Materials mit unter
schiedlichen Zielgruppen und in unterschiedlichen Zeitformaten zu arbeiten.
• Die Sprache des Materials ist auf einem Niveau gehalten, das Jugendliche der 9. und 10. Klas
sen unterschiedlicher Schultypen erfassen können. Quellentexte werden bei Bedarf sprachlich
erläutert.
• Einige wenige illustrierende Artefakte wie FDJ Hemden, Olympia Trainingsjacken.
• Inhaltlicher Aufbau des Materials, das heißt der jeweiligen Biografie (jede Biografie hat einen
eigenen Ordner): (1) Inhaltsverzeichnis; (2) eine einseitige Kurzbiografie; (3) die in Kapitel
unterteilte und chronologisch aufgebaute biografische Erzählung; (4) Begriffsglossar; (5) kur
ze Erläuterungstexte; (6) Fotos und/ oder Dokumente aus dem persönlichen Besitz des oder
der Zeitzeugin, zum Beispiel Zeugnisse; sowie (7) eine Quellensammlung zu den Schwer
punktthemen (zum Beispiel FDJ, Blueser und Hippiekultur, jugendliche IM). Wenn möglich,
sind außerdem die entsprechenden musikalischen Beispiele oder Comics beigefügt. Im Koffer
enthalten sind ferner eine politische Landkarte Mecklenburg Vorpommerns sowie weitere Ma
terialien zur thematischen Vertiefung in Form von DVDs und einigen Büchern beziehungs
weise Handreichungen.
• Die Pädagogische Handreichung für die Lehrkräfte und Multiplikatorinnen und Multiplikato
ren: Kurz erläutert werden die Idee, das Konzept und das Material, außerdem werden zu jeder
Biografie Methoden für die Vermittlungsarbeit vorgeschlagen. Das Material ist bewusst so
aufgebaut, dass es für unterschiedliche Methoden und Fragestellungen eingesetzt werden kann;
auf diese Weise lassen sich sowohl der vorgeschlagene Methodenpool als auch die Inhalte
weiterentwickeln und kann die pädagogische Handreichung fortgeschrieben werden.
• Gestalterische Kriterien: Ein ästhetischer, sinnlicher Zugang soll den Jugendlichen die Be
schäftigung mit den Inhalten erleichtern; ein weiteres Kriterium sind die Haltbarkeit von Ma
terial und Koffer.
• Erprobungsgruppen:
10. Klassen am Gymnasium Greifswald (klassenübergreifender Projektunterricht);
Studierende der Politikwissenschaften der Freien Universität Berlin (Teilbereich eines Se
minars im Berufsfeldbereich);
westdeutsche Vergleichsgruppen: zwei Hauptschulklassen (9. Klassen) und zwei Real
schulklassen (9. und 10. Klasse) Bayern (Unterricht im Klassenverband); vermittelt über
einen katholischen Religionslehrer.
Die Erprobungen verliefen sehr ermutigend, Kritikpunkte wurden aufgenommen und das Ma
terial entsprechend überarbeitet.
• Insgesamt wurden vier gleiche Koffer hergestellt, die bei verschiedenen Trägern der histo
risch politischen Bildung deponiert sind und von dort ausgeliehen werden können.79
In der zweiten Jahreshälfte 2007 wird der Koffer der Öffentlichkeit präsentiert und werden Wei
terbildungen zur Verwendung des Materials angeboten.
Folgende Erfahrungen, aber auch Anfragen an das Konzept liegen bislang vor:
• Der modulare Aufbau bewährt sich. Das Material kann für verschiedene Zielgruppen in unter
schiedlichen settings verwendet werden. Mögliches Problem: Wir unterbreiten nur Anregun
gen zum Vorgehen. Der Lehrkraft oder dem/der Multiplikator/in wird die spezifische
Zuschneidung auf die jeweilige Gruppe nicht abgenommen.

79

Weitere Informationen unter www.polmem mv.de.
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• Auch der biografische Ansatz bewährt sich. Die Welt der DDR aus der Perspektive von kon
kreten Jugendlichen nachzuvollziehen, eröffnet den Jugendlichen heute Anknüpfungspunkte
an ihre eigene Lebenswelt, zum Beispiel über Musik, Erfahrungen im Elternhaus, Comiclesen,
Freizeitverhalten, Schulerfahrungen, Fragen der Berufswahl. Insbesondere die Biografien, die
Brüche und schwierige Entscheidungssituationen vorweisen, finden großes Interesse. Mögli
ches Problem: Die Biografien orientieren sich nicht an der politischen Ereignisgeschichte. Die
politische Ereignisgeschichte, die Geschichtswissenschaft und Politik heute als relevant defi
nieren, kommt eher nicht vor (zum Beispiel der 17. Juni 1953 in Mecklenburg Vorpommern),
da es in den Biografien darauf keine Bezüge gibt. Auch erklärt das Material nicht die ganze
DDR, sondern Grundlinien und verschiedene Aspekte.
• Die Möglichkeit zur Auswahl verschiedener Arbeitsaufgaben sowie der produktorientierte
Ansatz zeigen gute Ergebnisse. Mögliches Problem: Die Lehrkraft hat die Qual die Wahl.
• Aktivierende und aktualisierende Arbeitsaufgaben (zum Beispiel Liedstrophe schreiben zu
eigenem Lebensgefühl) erhöhen deutlich den Lustfaktor; zugleich reflektieren die Jugendli
chen auf diese Weise das eigene Verhalten, die eigenen Einstellungen. Außerdem entstehen
darüber neue Anknüpfungspunkte für weitere Frage und Themenstellungen (zum Beispiel
Liedtexte aus Jugendkulturen heute oder aus anderen historischen Epochen). Mögliches Prob
lem: Das weitere Geschehen wird dadurch unberechenbar.
• Der regionalgeschichtliche Ansatz erhöht die Motivation. Das Material ist aber offen genug,
um auch in anderen Regionen eingesetzt zu werden.
• In einigen Familien beteiligter Jugendlicher beziehungsweise Studierender löste das Thema
Diskussionen und familienbiografische Nachforschungen aus. Mögliches Problem: Auch hier
droht eine gewisse Unberechenbarkeit.
• Die Gestaltung wird überwiegend positiv bewertet, nur das Logo finden manche Jugendliche
zu „kindlich“. Einige kritisieren auch die Farbwahl.
• Viele verschiedene Faktoren beeinflussen den konkreten Ablauf eines Workshops bezie
hungsweise Unterrichts: zum Beispiel ob die Jugendlichen innerlich schon mit der Schule ab
geschlossen haben, wie gerade die Klassen beziehungsweise Gruppensituation ist, wie meine
Tagesform als Vermittlerin ist, ob Erfahrungen mit Projektarbeit vorliegen etc.
• Meine gegenwärtigen Erkenntnisse lauten: Wie bei jedem anderen historischen Thema auch
lassen sich Jugendliche für die DDR Geschichte interessieren und lässt sich die Beschäftigung
mit DDR Geschichte als Demokratie und Menschenrechtsbildung gestalten. Entscheidend ist,
ob historisches Fachwissen an Wissens und/ oder Erfahrungsbereiche der Beteiligten ange
dockt werden kann. Wichtig ist ferner, ob mit offenen oder geschlossenen Fragestellungen ge
arbeitet wird, also eine gewisse Ergebnisoffenheit besteht. Und: Die Möglichkeiten, die eine
entsprechende Kooperation von Schule und außerschulischer Bildung bieten könnte, werden
noch längst nicht ausgeschöpft.
4. DDR Geschichte und Rechtsextremismus heute – (k)eine Beziehung?
In der gegenwärtigen Diskussion ist umstritten, inwiefern ein direkter Zusammenhang zwischen
Rechtsextremismus in Ostdeutschland heute und den politischen Verhältnissen in der DDR be
steht. Diejenigen, die von einem Zusammenhang ausgehen, begründen dies unter anderem mit
der Sozialisation in der DDR, einer durch die DDR geprägten Autoritätshörigkeit, Hierarchie
denken und Harmoniesucht der Ostdeutschen, die den Nährboden für Rechtsextreme bildeten.
Als weitere Gründe werden die Ausgrenzungsstrategien der SED gegenüber „Fremden“ und die
Unterdrückung alternativer Lebensentwürfe genannt, aber auch, dass das Konzept des „Nationa
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lismus“ in der DDR niemals entwertet wurde.80 Nach der Vereinigung sei es außerdem bei Ost
deutschen zu einem radikalen Identitätsverlust gekommen, eine neue, demokratische Identität sei
noch nicht gebildet worden, auch aufgrund von gravierenden Fehlern im Rahmen der deutschen
Einigung. Der „Rechtstrend unter Jugendlichen in Ostdeutschland“, so formuliert es das Bil
dungswerk Erfurt der Konrad Adenauer Stiftung in einer Veranstaltungsankündigung für den 9.
Mai 2007, „hat seine Wurzeln auch in der ungenügenden Auseinandersetzung der DDR
Gesellschaft mit dem Totalitarismus. Andere Ursachen, zum Beispiel die mangelnde Erfahrung
mit bürgerlichen Freiheiten oder die soziale Schieflage in Deutschland, kommen hinzu.“81
Die Gegenposition sieht den Hauptgrund für Rechtsextremismus in Ostdeutschland in den massi
ven Veränderungen der Lebenswelt durch den radikalen Systemwechsel und die für viele Men
schen so schwierige Transformation in das neue, grundlegend andere Gesellschaftssystem.82 Ein
weiterer wesentlicher Faktor für die Attraktivität des Rechtsextremismus sei die soziale Unsicher
heit verbunden mit realer oder möglicher Arbeitslosigkeit und ungewissen Zukunftsperspektiven.
Tatsächlich hat die ausbildungs und berufsbedingte Abwanderung vor allem junger Frauen aus
Ostdeutschland empirisch nachweisbar schwerwiegende Folgen: „Tendenziell wird dort mehr
rechtsradikal gewählt, wo viele junge Frauen abgewandert sind.“83 Allerdings sei der Rechts
extremismus auch in Westdeutschland auf dem Vormarsch, also längst kein spezielles ostdeut
sches Problem mehr.84 Jedoch, so Richard Schröder, gibt es weitere klare Ost und West Unter
scheidungen: „Der politische Rechtsextremismus der organisierten Parteien,“ so Schröder, „ist
typisch West. Typisch Ost ist dagegen der Rechtsextremismus der jugendlichen Subkultur.“85
Neueste Analysen über Rechtsextremismus in Ostdeutschland differenzieren hier allerdings: Da
nach erstarkt die NPD, die zugleich zunehmend die Kooperation mit Kameradschaften ein
schließlich gewaltbereiten Skinheads sucht wie zum Beispiel in Brandenburg. Die Methoden der
NPD sind zudem subtiler geworden, sie verfolgt eine „Wortergreifungsstrategie“, das heißt ge
sellschaftliche Veranstaltungen werden durch ausführliche Wortbeiträge, aber auch praktisches
Mittun gezielt unterwandert, zum Beispiel durch Teilnahme an Fahrradsternfahrten, durch die
Organisation von Fußballturnieren und Kinderfesten, durch das Engagement in Familienzentren,
Kindergärten und Elterninitiativen. Das Innenministerium Brandenburgs weist zudem darauf hin,
dass die NPD zurzeit gezielt Frauen mit den Themen Familie und Kinderbetreuung umwirbt.86
Der Verfassungsschutz anderer ostdeutscher Bundesländer kommt zu ähnlichen Ergebnissen;
danach steigt die Anzahl der Gewalttaten und durchdringt der Rechtsextremismus langsam die
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Alltagskultur.87 Im März 2007 verlangte der Innenminister von Mecklenburg Vorpommern, Lo
renz Caffier, sogar in einem Runderlass an die Landräte, Oberbürgermeister und Zweckverbände
des Landes,
„dass wichtige demokratische legitimierte Ämter und Funktionen wie Bürgermeister, Amts
und Verbandsvorsteher aber auch Orts und Amtswehrführer nicht den Feinden von Demo
kratie, Grundgesetz und Landesverfassung in die Hände gegeben werden. Extremisten, und
hier besonders die Rechtsextremisten der NPD, haben in jüngster Vergangenheit versucht,
durch Bürgerinitiativen, deutschtümelnde Kulturarbeit oder Sportangebote Sympathisanten
zu gewinnen.“88
Ob und wenn ja inwiefern der gegenwärtige ostdeutsche Rechtsextremismus, der sich stetig ver
ändert und weiterentwickelt, spezifische Wurzeln in der DDR hat, wird vermutlich weiterhin um
stritten und persönliche Ansichtssache bleiben. Meines Erachtens bestehen solche Zusammen
hänge und lassen sich daraus spezifische Ansatzpunkte für die politische Bildung finden. Die
Auseinandersetzung mit DDR Geschichte als im besten Sinne demokratische historisch
politische Bildung befähigt Jugendliche, gesellschaftspolitische Strukturen und Mechanismen,
autoritäre Ideologien und ausgrenzendes Gedankengut zu analysieren, Kriterien der Bewertung
für historische und gegenwärtige Entwicklungen zu bilden und auf dieser Basis individuelle
Handlungsoptionen zu entwickeln. Deshalb kommt der Auseinandersetzung mit DDR Geschichte
meiner Ansicht nach auch eine präventive Funktion zu und sollten alle Jugendlichen die Mög
lichkeit erhalten, sich mit der DDR in Schule und außerschulischer Bildung zu beschäftigen – die
Jugendlichen selber jedenfalls, das zeigt die eigene Erfahrung und belegen Studien, bringen das
nötige Interesse mit.89
5. Ausblick
Die Geschichte der DDR wird nicht nur zu wenig in Schule und Hochschule unterrichtet, BRD
und DDR Geschichte bis 1989 werden in Schulbüchern außerdem stets getrennt behandelt, eine
gesamtdeutsche Perspektive ist erst im Entstehen begriffen.90 Hier setzt unser Nachfolgeprojekt
an, der „Geschichtskoffer Jugenderfahrungen in der DDR und BRD“ (1945 1990) mit der Lauf
zeit Sommer 2007 bis Sommer 2008. Ziel ist es, deutsche Geschichte nach 1945 bis 1990 als in
tegrierte Geschichte, als Geschichte von Diktatur und Demokratie in ihrer Abgegrenztheit und
ihrer Verbundenheit zu erzählen und dafür entsprechende Materialien zu entwickeln. Träger des
länderübergreifenden Kooperationsprojektes sind Politische Memoriale Mecklenburg
Vorpommern e. V. und das Bildungswerk der Humanistischen Union Nordrhein Westfalen.91 Im
Mittelpunkt werden erneut individuelle Biografien stehen, dieses Mal allerdings um konkrete
politische Ereignisse herum gruppiert (zum Beispiel Mauerbau und das Jahr 1968), außerdem
87
Vgl. zum Rechtsextremismus im Osten: Smarte Biedermänner. In: Süddeutsche Zeitung vom
18.7.2007; Honnigfort, Bernhard: Rechtsextremismus: Vom Rand in die Mitte. In: Frankfurter Rund
schau, www.fr online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/?cnt=1177521 (gelesen am 26.7.2007).
88
Innenminister Caffier setzt im Kampf gegen den Rechtsextremismus Zeichen. In:
www.verfassungsschutz mv.de (gelesen am 12.3.2007).
89
Vgl. Arnswald, Ulrich/ Bongertmann, Ulrich/ Mählert, Ulrich: DDR Geschichte im Unterricht.
Schulbuchanalyse – Schülerbefragung – Modellcurriculum. Berlin 2006.
90
Vgl. ebd.
91
Das Projekt wird gefördert von der Stiftung zur Aufarbeitung der SED Diktatur, dem Landesbe
auftragten für die Stasiunterlagen Mecklenburg Vorpommern und der Bundeszentrale für politische Bil
dung. Mitarbeiter des Projektes sind neben mir Dr. Andreas Wagner (Politische Memoriale), Dr. Norbert
Reichling (Bildungswerk der Humanistischen Union) und Marco Pahl als Designer.
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werden die gesamtdeutschen Bezüge herausgearbeitet. Erprobungsphasen werden aufzeigen, ob
das Konzept für Jugendliche Sinn macht.
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Rudolf Weinmann

Aus aktuellem Anlass habe ich ganz kurzfristig eine Unterrichtseinheit zum Thema Fall der Ber!
liner Mauer für einen Kurs mit landeskundlichem Schwerpunkt konzipiert, die ich hier kurz vor
stellen möchte. Die Kursteilnehmer sind vom Niveau her gemischt (etwa Ende A1 bis B2); das
hat für mich den Vorteil, dass ich auch schwierigeren Stoff unbesorgt präsentieren kann, da die
Bereitschaft, anderen zu helfen, unter koreanischen Studierenden ja sehr ausgeprägt ist... Den
folgenden ersten Teil der Einheit über Vorgeschichte und Bau der Mauer sowie den Alltag mit ihr
habe ich bereits im Unterricht realisiert.
Zur Einstimmung fragte ich erst einmal in die Runde, ob denn jemand wüsste, was zur Zeit in
Deutschland in vielen Städten gefeiert wird. Zuerst kam – etwas verspätet – die Vermutung „Ok
toberfest“, dann „Karneval“. Auf meine Nachfrage, was denn vor 20 Jahren in Deutschland pas
sierte, erhielt ich schließlich die erhoffte Antwort. Anhand eines Papers erläuterte ich nun als
Hintergrundinformation die wichtigsten Stationen der deutschen Teilung bis zur Wiedervereini
gung; damit wollte ich das Thema einleiten und zugleich vorhandenes Wissen auffrischen und
ergänzen. Erfahrungsgemäß sind die historischen Kenntnisse der Studierenden eher rudimentär,
aber bei der Gelegenheit kam doch einiges „schon einmal Gehörte“ zum Vorschein.
In Bezug auf die Ostpolitik Willy Brandts war ein Verweis auf die Sonnenscheinpolitik Kim Dae
Jungs hilfreich, wobei neben dem vergleichbaren Ansatz auch wesentliche Unterschiede zwi
schen der Situation in Deutschland und in Korea, etwa in puncto Reiseregelungen und Familien
zusammenführung, zur Sprache kamen. Um den etwas abstrakten Stoff anschaulicher zu machen,
verteilte ich einige zeitgenössische Karikaturen92, die den einzelnen skizzierten Stufen auf dem
Weg von der Teilung zur Wiedervereinigung zugeordnet werden sollten. Das taten die Teilneh
mer auch mit Begeisterung; bei der anschließenden Auswertung boten die Zeichnungen durch
ihre originelle und teilweise witzige Darstellung zusätzliche Gesprächsanreize.
Als nächstes präsentierte ich den Kursteilnehmern per Beamer ein Video über den Bau der Berli
ner Mauer93. Zuvor formulierte ich folgende Fragen, auf die sich die KT während des Films kon
zentrieren sollten:
Warum fliehen die Menschen nach West Berlin?
Warum entschließt sich die DDR Führung zum Bau der Berliner Mauer?
Warum ist die Flucht nach dem Mauerbau lebensgefährlich?
Wie lange hat die Mauer bestanden?
Auch wenn die KT sicher nicht alle im Video gemachten Aussagen verstanden haben, kristalli
sierten sich im anschließenden Gespräch die entsprechenden Antworten heraus.
Um den Alltag mit der Mauer und seine Probleme nachvollziehbar zu machen, wählte ich das
Lied Wir wollen doch einfach nur zusammen sein von Udo Lindenberg (1973); das Begleitbuch
zur MC94 enthält neben dem Songtext passende Kopiervorlagen. Die Teilnehmer erhielten die
Transkription in Streifen geschnitten, die sie beim Hören wieder zusammenpuzzelten. Danach
92 Diese habe ich dem Band Deutschlandbilder: das vereinigte Deutschland in der Karikatur des Aus!
lands, hrsg. vom Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in Bonn (München, 1994) ent
nommen.
93 „mauer2 film bau der berliner mauer“ auf <www.youtube.com>.
94 Mein Gespräch, meine Lieder, hrsg. von POOL LIFDU (München, 1988).
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besprachen wir die (insgesamt fünf) Abschnitte einzeln und fassten sie gemeinsam in jeweils ei
nem Satz zusammen. Die erste Strophe „Stell’ dir vor, du kommst nach Ost Berlin, und da triffst
du ein ganz heißes Mädchen,...“ macht die Situation klar. Die folgende „...und ihr träumt von
einem Rock Festival auf dem Alexanderplatz mit den Rolling Stones und ’ner Band aus Mos
kau“ war nicht unmittelbar verständlich. Da ein Student aber wusste, dass die Rolling Stones aus
England kommen, erfassten die KT über den Ost West Gegensatz dann doch den Sinn der Musik
als Symbol für die erträumte Einheit. Der nächste Vers bringt das Problem auf den Punkt: „...Ey,
du musst ja spätestens um zwölf wieder drüben sein, ...denn du hast ja nur ’n Tagesschein.“ Dazu
konnte ich eigene Erfahrungen als damaliger Westberliner beisteuern. Jetzt erfolgt der Perspek
tivwechsel zum Westbesucher: „Ich musste gehen, obwohl ich so gerne noch geblieben
wär’“ und seine Erwartungen für die Zukunft: „...und vielleicht geht’s irgendwann mal ohne
Nervereien.“
Als Ergänzung sahen sich die Teilnehmer eine Karte des geteilten Berlin mit einer kurzen Be
schreibung der Grenzübergangsstellen (aus demselben Buch) an. Sie ermittelten dann die Über
gänge und die Verkehrsmittel, die der Westberliner Romeo benutzen konnte, und die Wege, auf
denen sie als Ausländer nach Ost Berlin hätten gelangen können. (Dabei versäumte ich natürlich
nicht, darauf hinzuweisen, dass es Südkoreanern zu jener Zeit ohnehin unmöglich war, in den
Osten zu reisen, theoretisch zumindest...) Anschließend versuchten die KT, den Verlauf der Mau
er auf einem modernen Stadtplan zu verfolgen – gar nicht so einfach, wie sich herausstellte.
Bis jetzt zeigten sich die Studierenden recht interessiert, sowohl am Unterrichtsthema als auch
am verwendeten Material. Es bestätigt sich hier, dass durch den Wechsel der Medien, die Einbe
ziehung eigener Ideen und Erfahrungen (der Kursteilnehmer wie des Leiters) und die Aktivitäten
der Teilnehmer auch ein komplexes Thema wie die Berliner Mauer und ihr Fall gut bearbeitet
werden kann. Den noch ausstehenden zweiten Teil der Unterrichtseinheit werde ich mit dem Vi
deo 20 Jahre – Der Fall der Berliner Mauer95 einleiten. Es ist passenderweise als „Videoantwort
auf ‚WM 06 – Deutschland – Weltmeister der Herzen’“ etikettiert und sehr effektvoll mit dem
Superhit Wind of Change der Scorpions unterlegt. Nach dieser Einstimmung sind die KT sicher
fit für die folgenden kurzen Originalberichte über die Maueröffnung: Zunächst als schriftlicher
Text Der erste Besuch im „goldenen Westen“ von Katja Hübner96, dann Kein Halten an der
Mauer – Bilder von der Bornholmer Straße, ein Tagesthemen Mitschnitt vom 10. November
1989 sowie eine RIAS Reportage von der Mauer am Brandenburger Tor, ebenfalls vom 10. No
vember.97 Zum Video und dem Audiotext habe ich ein Arbeitsblatt vorbereitet, um das Hör bzw.
Hörsehverständnis zu sichern. Im Anschluss zeige ich einige Fotos von Mauer und Todesstreifen
vor und nach dem Mauerfall, einschließlich der Graffiti.98 Nun sollen sich die Teilnehmer vor
stellen, sie stünden als DDR Bürger 3 Wochen nach der Wende vor der Mauer und würden selbst
ein Graffito sprühen.99
Zum Abschluss der Unterrichtseinheit werde ich die Studierenden auf eine Zeitreise schicken, bei
der sie plötzlich im Fernsehen (oder Internet) von der Öffnung der innerkoreanischen Grenze
erfahren. Ungeachtet der Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios sollen sie sich die Fragen
stellen:
Was würde dann passieren?
und
Was würden sie selbst tun?
Auf die Antworten bin ich schon gespannt...
95 Auf <www.youtube.com>.
96 Aus der Unterrichtsreihe Der Mauerfall der Deutschen Welle, <www.dw tv.de>.
97 Die beiden Reportagen finden sich auf <www.chronik der mauer.de>.
98 <www.chronik der mauer.de> und <www.1001x.de>.
99 Die Anregung dazu stammt ebenfalls aus Der Mauerfall der Deutschen Welle.
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1.

Was für ein Gefühl hatten Sie an diesem Tag?

Es war sehr überraschend und ich fand es gut, dass die Mauer geschleift worden ist. Heute je
doch bin ich dagegen, denn wir mussten die wirtschaftlichen Probleme überwinden.
Ich konnte es kaum glauben, als ich vor der Mauer stand. Einfach unglaublich! Die Leute
schrieen vor Freude und Glück. Das hättest du selbst erleben müssen!
2.

Was für Änderungen gab es im Westen und im Osten?

Es gab bessere Straßen in den Westen und es war nachher etwas irritierend, dass sie eine besse
re Infrastruktur bekamen.
In der DDR konnte man vorher nicht reisen. Außerdem gab es keine Arbeitslosigkeit.
3.
Welche Konsequenzen hatte die Wiedervereinigung für Sie?
Was haben Sie direkt nach dem Mauerfall gemacht?
Es war unglaublich, dass ich plötzlich die Gelegenheit hatte, die Grenze zu überqueren und
durch das Brandenburger Tor zu gehen. Es gab natürlich auch weniger Kontrollen als vorher.
Man konnte den Alexanderplatz besuchen. Es war sehr schön, dass ich später eine Ferienwoh
nung in Rügen kaufen konnte. Wissen Sie was, es war eigentlich sehr erstaunlich, dass die Leute
aus Ost und Westberlin gar nicht so anders waren!
4.

Wie war die Beziehung zwischen Wessis und Ossis?

Als wir uns nur durch das Fernsehen kannten, war die Beziehung nicht so schlecht. Es gibt je
doch auch einige Leute, die widersprechen und sagen, dass die Beziehungen zwischen den beiden
Gruppen vor der Wende besser waren.
5.

Dies hier ist ein Teil von einem Gedicht:

"Als wir die Mauer schleiften, ahnten wir nicht ."
("Die Mauer" Rainer Kunze)
Wie würden Sie gerne weiter dichten?
"Als wir die Mauer schleiften, ahnten wir nicht, wie schön der unbekannte östliche Teil
Deutschlands war."
Seit der Wiedervereinigung bin ich sehr oft unterwegs im Osten. Es freut mich besonders, den
anderen Teil Deutschlands besuchen zu dürfen.
"Als wir die Mauer schleiften, ahnten wir nicht die wirtschaftlichen Folgen."
Dass wir einmal Probleme mit dem Geld haben werden, konnten wir uns gar nicht vorstellen.
77

%ach dem Interview...
Es war eine sehr bedeutungsvolle Gelegenheit, dass ich in Deutschland ein Interview führen
konnte. Am Anfang fragte ich die Leute, ob sie etwas Zeit hätten. Sie schüttelten jedoch ihre
Köpfe und gingen schnell weg. Da habe ich mich entschlossen, anders anzufangen. Zuerst stellte
ich mich kurz vor, so dass die Leute verstanden, dass ich eine Germanistik Studentin bin. Als ich
danach Fragen gestellt habe, hat es gut geklappt, verschiedene Antworten zu sammeln. Leider
gab es auch manchmal alte Leute, die nicht so viel Interesse an diesem Thema hatten und die
keine Lust hatten, in langen Sätzen zu antworten.
Ich habe zwei alte Ehepaare, zwei junge Frauen (zwischen 25 27 Jahre alt) und einen alten
Mann interviewt. Die jungen Frauen waren Studentinnen aus Göttingen. Sie konnten sich nicht so
ausführlich über die Wiedervereinigung äußern, denn sie studieren gerade nicht die deutsche Ge
schichte, sondern etwas Anderes, das sich nicht auf die Wende bezieht.
Ich fragte sie, ob sie in der Schule, zum Beispiel aus einem Lehrbuch, interessante Informationen
erhalten hätten. Leider konnten sie sich weder an die Inhalte zum Thema Maueröffnung noch an
die Zeit vor 20 Jahren erinnern, denn sie waren zu jung. Trotzdem ließ ich mich nicht entmutigen.
Ein alter Mann mit einer großen Kamera antwortete mir mit großer Freude, da er viel Interesse an
dem Thema hatte. Er war an der Mauer, als das unglaubliche Ereignis stattgefunden hatte. Das
war für mich auch wahnsinnig interessant, denn die meisten Leute, mit denen ich mich unterhal
ten hatte, erlebten den Mauerfall damals am Fernseher.
Es war eine schöne Erfahrung für mich, mit verschiedenen Leuten über die Wende zu sprechen.
Hoffentlich habe ich wieder die Gelegenheit, die Leute in Berlin zu befragen, wenn ich nächstes
Jahr als Austauschstudentin dort für ein Jahr bleiben werde.
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Marc Herbermann

Mehr als 10 Jahre zurück liegt nun der Beginn des ersten out of area Kampfeinsatzes der Bun
deswehr. Warum hat dieses Thema gerade für uns als Lektoren eine Relevanz?
Ob wir es wollen oder nicht: Koreaner nehmen uns als Ausländer und als Deutsche wahr und
diese Wahrnehmung verlangt eine Antwort. Sehen wir im Kontakt mit Koreanern unser Heimat
land mit Stolz, kritischer Distanz oder gar Verachtung? Oder sagen wir, es spiele für uns keine
Rolle, dass wir Deutsche sind?
Wie sehen wir nun den Kosovokrieg auf dem Hintergrund dieser Fragen? Darf es uns mit Freude
erfüllen, dass Deutschland sich nach dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal wieder aktiv an
einem Krieg, ja sogar an einer „humanitären Intervention“ beteiligte?
Das Kabinett Schröder begann am 27. Oktober 1998 seinen Dienst. Schon bald musste es den
ersten großen außenpolitischen Test bestehen. Rückblickend meinte Gerhard Schröder im Jahre
2000 dazu im Gespräch mit Ulrich Wickert: „Ich sehe es … so, dass zum ersten Mal – zumindest
in diesem Jahrhundert – deutsche Soldaten für wahrhaft europäische Werte gekämpft haben …
Nicht für einen verblendeten Nationalismus, nicht zur Eroberung fremder Länder, nicht in Ver
folgung strategischer Interessen, sondern für eines der höchsten Ziele überhaupt: für die Rettung
von Menschenleben und für die Wahrung von Menschenrechten“. Joschka Fischer sagte damals:
„Ich habe aus der Geschichte nicht nur gelernt: Nie wieder Krieg, sondern auch: Nie wieder
Auschwitz.“
Fischer instrumentalisiert einen Begriff, über den in Deutschland nicht offen geredet werden darf.
Er macht das, was Martin Walser ein halbes Jahr zuvor in der Frankfurter Paulskirche anmahnte.
In Wirklichkeit hatten die Gewalttaten serbischer Sicherheitskräfte im Kosovo nicht dieselbe ver
brecherische Dimension wie die Geschehnisse in Ausschwitz. Aber, angenommen, dies wäre der
Fall gewesen, folgte daraus, dass Deutschland die moralische und politische Pflicht hatte, erneut
nach dem Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien militärisch einzugreifen?
Schauen wir nun auf die Lage, wie sie sich tatsächlich im Kosovo abspielte. Kam es im Jahre
1999 wirklich zu schweren Menschenrechtsverletzungen, die einen Militäreinsatz gerechtfertigt
hätten? Wie zeigte sich die Lage vor Ort tatsächlich?
1. Vorgeschichte des Krieges in Jugoslawien
Man kann den Kosovokrieg nicht verstehen, wenn man nur die Ereignisse in Jugoslawien im Jah
re 1998 und 1999 betrachtet. Deshalb möchte ich hier etwas weiter ausholen. Seit 1981 traten
während der „Demokratisierung“ in Belgrad großserbische Kräfte an die Öffentlichkeit. Sie for
derten, den jugoslawischen Bundesstaat in einen von Serbien kontrollierten Einheitsstaat umzu
100
Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um die Fassung eines noch zu haltenden Vortrages.
Die einzelnen Behauptungen lassen sich alle mit entsprechenden Literaturverweisen belegen. Der Verfas
ser konnte den Fußnotenapparat und das Literaturverzeichnis nicht vollständig fertigstellen. Jedoch denkt
er daran, dies nach der Lektorenversammlung am 28. November nachzuholen und dann den Text erneut zu
veröffentlichen.
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wandeln. Tatsächlich konnten in den achtziger Jahren die Serben ihre Vorrangstellung in der
staatlich subventionierten Wirtschaft und in der Gesellschaft ausbauen. Mitte der achtziger Jahre
stellten die Serben 40 Prozent der Parteimandate in der kommunistischen Partei Kroatiens bei
einem Bevölkerungsanteil von 11,5 Prozent. Serben waren mit 70% im Offizierskorps der Bun
desarmee vertreten. Noch gestand die Verfassung von 1974 den Teilrepubliken weitgehende Au
tonomierechte zu.
Das kommunistische Staatsmodell in Jugoslawien zerfiel und der Ruf nach Demokratie wurde
lauter. Westliche Staaten und der IWF drangen danach, den jugoslawischen Staatskapitalismus,
der einen Teil seiner Erfolge in den siebziger Jahren mit einer hohen Staatsverschuldung erkaufte,
in eine freie Marktwirtschaft umzuwandeln. Jugoslawien konnte aber nicht rentabel unter Welt
marktbedingungen wirtschaften und schlitterte in eine Wirtschaftskrise. Die Inflation schnellte in
astronomische Höhen, die Arbeitslosigkeit kletterte 1988 auf 20%, das jährliche Wachstum des
Bruttosozialproduktes sank von etwa 5% zu Anfang der achtziger Jahre auf 15% im Jahre 1989.
Im Juni 1991 erklärten sich die wirtschaftlich erfolgreicheren Teilrepubliken Slowenien und Kro
atien für unabhängig, Kämpfe mit der jugoslawischen Bundesarmee folgten. Makedonien konnte
sich im September 1991 friedlich vom jugoslawischen Staatsverband lösen.
Die wirtschaftliche Misere bot Anlass für ethnische Spannungen. Die bosnischen Serben wandel
ten seit Oktober 1991 ihre Hauptsiedlungsgebiete in Bosnien in autonome Regionen. Durch ge
zielte Maßnahmen wie Entlassungen und Vertreibungen, später auch durch Belagerungen, Ver
gewaltigungen und Internierung in Konzentrationslagern wollten die Serben das Leben für die
bosnische Bevölkerung unerträglich machen. So ermordeten Einheiten des General Mladic, trotz
der Anwesenheit von UN Schutztruppen, in Srebenica 7000 bosnische Männer und Knaben.
Mehr als zehntausend Menschen starben durch die serbische Belagerung der Hauptstadt Sarajewo
zwischen 1992 und 1996. 50.000 erlitten dort Verletzungen durch Minen, Granaten oder Scharf
schützen. Aber auch von muslimischer und kroatischer Seite gingen Vertreibungen und Gräuelta
ten aus, etwa die gewaltsame Vertreibung der Krajina Serben. Das verschweigen heute die Medi
en angesichts des Prozesses gegen Radovan Karadžić vor dem Internationalen Strafgerichtshof.
Die Europäer allein konnten oder wollten diesen Konflikt nicht lösen. Es schaltete sich die Regie
rung Clinton ein. Durch intensive Vermittlertätigkeit, aber auch durch militärisches Eingreifen,
kam es im August 1995 schließlich zum Friedensabkommen von Dayton.
2. Vorgeschichte des Kosovo Konfliktes
Wirtschaftliche und politische Fliehkräfte wirkten ebenso im Kosovo. Präsident Milošević ver
suchte diesen entgegen zu wirken, in dem er 1989 die Autonomie der serbischen Provinzen
Vojvodina und Kosovo aufhob. Nach 1989 mussten alle Kosovo Albaner den Polizeidienst quit
tieren. Auch die meisten staatlichen Betriebe entließen ihre kosovo albanische Belegschaft. Die
diskriminierenden Maßnahmen führten dazu, dass nach Berichten von Human Rights Watch !
etwa 350.000 bis 400.000 Kosovo Albaner zwischen 1989 und 1993 den Kosovo verließen und
im Ausland Asyl suchten. Die UN Menschenrechtskommission bezeichnete dies als eine gezielt
betriebene Form von ethnischer Säuberung.
Westliche Institutionen bekundeten ihre Sympathie für die Lage der Kosovo Albaner. Doch der
UN Sicherheitsrat und die Balkan Kontaktgruppe nahmen sich der Kosovo Frage erst an, nach
dem der Konflikt im Laufe des Jahres 1997 militärisch eskalierte. Am Anfang dieses Jahres häuf
ten sich gewaltsame Übergriffe, zu denen sich die UÇK bekannte. Die UÇK war eine Mitte der
neunziger Jahre gegründete paramilitärische Organisation, deren Ziel die politische Befreiung des
Kosovo war. Sie finanzierte große Teile ihrer Waffen durch den Drogenhandel und ließ ihre
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Kämpfer von westlichen Sicherheitsfirmen ausbilden. Bei ihrer Gründung bekam sie auch Rü
ckendeckung vom Bundesnachrichtendienst.
1997 brachen die staatlichen Strukturen in Albanien zusammen. Es kam zu Plünderungen von
Waffendepots, an denen sich die UÇK beteiligte. Etwa 700.000 bis 800.000 Schusswaffen ver
schwanden. Seit 1997 kontrollierte die UÇK das Gebiet um das Drenica Tal, aus dem sich die
serbische Polizei hat zurückziehen müssen. Im Jahre 1998 attackierte Die UÇK im Kosovo serbi
sche Regierungsgebäude, Personen des öffentlichen Lebens, Polizisten und Zivilisten.
Am 28. Februar 1998 eröffneten serbische Spezialeinheiten eine Großoffensive gegen verschie
dene Dörfer in dieser Region. Nach Angaben von Human Rights Watch sollen dabei 83 Men
schen ums Leben gekommen sein. Die UÇK erhielt nun enormen Zulauf aus dem Ausland, so
dass sie im Juni 40% des Kosovo kontrollieren konnte. Doch im August 1998 drängte sie eine
Offensive der serbischen Polizei zurück. Die kosovarische Menschenrechtsorganisation Rat für
die Verteidigung der Menschenrechte und der Freiheit gab an, dass 1998 insgesamt 1934 Koso
vo Albaner von jugoslawischen Sicherheitskräften getötet worden seien, darunter 229 Frauen,
213 Kinder und 395 ältere Menschen. Mehr als 40.000 Häuser wurden zerstört. Darüber berichte
te auch Amnesty International.
Trotz der UN Resolution 1199 vom 23. September, die eine Bedrohung des regionalen Friedens
konstatiert, und des Holbrooke Milošević Abkommens vom 13. Oktober kam es zu weiteren
Übergriffen der serbischen Polizei im Kosovo. Allein im September 1998 hatten nach Angaben
der UNHCR 300.000 Menschen im benachbarten Ausland oder in anderen Teilen des Kosovo
Zuflucht gesucht.
Auch die UÇK führte ihren gewaltsamen Kampf weiter fort. Im Dezember 1998 entführte sie
hunderte von Polizisten und ermordete Zivilisten. Im Januar 1999 richteten serbische Sicher
heitskräfte im Dorf Racak ein Massaker an. Im Februar und im März beteiligten sich serbische
Sicherheitskräfte und UÇK Kämpfer an weiteren gewaltsamen Zwischenfällen.
3. Operation Allied Force
Nachdem die serbische Delegation während der Zusammenkunft in Rambouillet im Februar 1999
weder den Vertragsbedingungen zustimmen noch weiter verhandeln will, eröffnet die NATO am
24. März ihre Militärkampagne „Allied Force“. Die Kampagne hat als wesentliches Ziel,
„Milošević zurück an den Verhandlungstisch zu bringen“.
Beteiligt sind auch 14 deutsche Tornado Kampfflugzeuge. In einer Fernsehansprache am 25.
März sagt Bundeskanzler Gerhard Schröder: „Wir führen keinen Krieg, aber wir sind aufgerufen,
eine friedliche Lösung im Kosovo auch mit militärischen Mitteln durchzusetzen.“ Als die Mili
tärkampagne in den ersten Wochen nicht den erhofften Erfolg bringt, dehnen NATO
Kampflugzeuge ihre Angriffe nach Serbien weiter aus. Der Krieg dauert 78 Tage.
Bei den Kämpfen starben 524 serbische Sicherheitskräfte und etwa 500 Zivilisten. Die NATO
zerstörte Kampfflugzeuge, Panzer und Artillerie. Doch die serbische dritte jugoslawische Armee
blieb weitgehend intakt. Jugoslawische Sicherheitskräfte töteten zwischen März und Juni 1999
schätzungsweise 10.500 Kosovo Albaner. Am 9. Juni zählte das UNHCR 862.979 Flüchtlinge
aus dem Kosovo.
Am 3. Juni billigte das serbische Parlament und auch Präsident Milošević den von den G 8
Staaten am 6. Mai vorgelegten Friedensplan. Die UN Resolution 1044 bestätigt die Souveränität
der serbischen Republik und räumt der serbischen Regierung Mitspracherechte im Kosovo ein.
Am 9. Juni einigten sich die NATO und Jugoslawien auf einen Abzug der serbischen Truppen
aus dem Kosovo und die Stationierung einer NATO geführten Friedenstruppe (KFOR) unter UN
Mandat.
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4. Rückschlüsse
Hat der Krieg im Kosovo gegen das Völkerrecht verstoßen? Nach den Nürnberger Kriegsverbre
cherprozessen sind Angriffskriege völkerrechtswidrig. Sieht man das Verbot von Angriffskriegen
und Interventionen als Bestandteil des Völkerrechtes, war die Operation „Allied Force“ völker
rechtlich nicht gedeckt. Inzwischen erkennt die UN Vollversammlung aber humanitäre Interven
tionen als legitim an. Falls der Sicherheitsrat eine Bedrohung des internationalen Friedens fest
stellt, kann dieser schwere Menschenrechtsverletzungen verhindern auch gemäß Artikel VII der
UN Charta. Bereits bei Kant, der ein scharfer Kritiker jedes Angriffskrieges war, findet sich die
Überlegung, dass Völker unter bestimmten Bedingungen aufgefordert seien, sich gegen die Ma
chenschaften eines ungerechten Feindes zu vereinigen.
Aber verhinderte die militärische Intervention im Kosovo schwere Menschenrechtsverletzungen?
Tatsächlich gab es vor der Intervention ethnische Säuberungen und Vertreibungen. Aber die Ver
treibungen nahmen erneut während der NATO Kampagne zu, was der Kommandeur der NATO
Streitkräfte Wesley Clark bewusst in Kauf nahm.
Gegen die Möglichkeit sogenannter „humanitärer Interventionen“ führen realpolitisch argumen
tierende Beobachter das Argument ins Feld, dass Interventionen, von westlichen Mächten ausge
führt, im Grunde genommen immer wirtschaftlich und machtpolitisch motiviert seien und dass
diese Mächte versuchten, mit humanitären Argumenten solche Interventionen der Öffentlichkeit
zu verkaufen. Tatsächlich erweist sich diese These in vielen Fällen als stichhaltig, insbesondere
im Rahmen des sogenannten „Krieges gegen den Terror“.
Ziele und Mittel
Dennoch täuscht die Behauptung, dass die Operation Allied Force nur dazu diente, geostrategi
sche oder wirtschaftliche Ziele durchzusetzen. Die NATO besetzte Serbien nicht. Aber wirt
schaftliche Motive spielten durchaus eine Rolle. Westliche Firmen hatten ein Interesse an der
Erschließung des an Mineralstoffen reichen Kosovos. Wollten die NATO Staaten Menschenrech
te im Kosovo schützen? Die Äußerungen auf der politischen Ebene waren nicht nur hohle Men
schenrechtsrhetorik. Doch auf der operativen, militärischen Ebene, galt der Schutz von Men
schenrechten nicht als Ziel. Dies legen zumindest die Äußerungen von Wesley Clark nahe.
Auch der Einsatz der Mittel eignete sich nicht, die politisch deklarierten Ziele zu erreichen. Zu
dem widersprach er einigen Bestimmungen der Genfer Konventionen: Bombardement ziviler
Anlagen in Serbien darunter Schulen, Rundfunkanstalten, Fabriken und medizinische Einrich
tungen , keine auf dem Boden operierenden NATO Polizei Einheiten, Einsatz von Depleted
Uranium Waffen, die langfristige Schäden für die Umwelt, für Zivilisten und Soldaten verursa
chen.
Was folgt aus den obigen Überlegungen? Die angestrebten Ziele, die eingesetzten Mittel und die
eingetretenen Folgen verbieten es, die Operation Allied Force als eine humanitäre Intervention zu
bezeichnen. Aber ist damit die Idee der humanitären Intervention erledigt?
Gesinnungspazifisten meinen, dass aufgrund der empirischen Dominanz wirtschaftlicher und
geostrategischer Kalküle das Motiv, Menschenrechte zu schützen, immer nur ein Vorwand oder
eine Farce ist. Jede militärische Intervention sei abzulehnen. Dieses Argument der Gesinnungs
pazifisten ist m.E. eine unzulässige Verallgemeinerung. Grundsätzlich bin ich der Auffassung
dass eine wirksame politische Krisenprävention in jeden Fall den Vorrang vor einer militärischen
Intervention haben sollte. Dennoch meine ich, dass es auch Situationen in den jugoslawischen
Sezessionskriegen gab, in denen eine militärische Intervention zum Schutze von Menschenrech
ten Sinn machte.
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Rolle der Bundeswehr
Der Kosovo Krieg führt auf eine Gabelung. Der eine Ast der Gabel zeigt in Richtung auf legitime
polizeiliche Interventionen zum Schutz von Menschenrechten, der andere in Richtung völker
rechtlich ungedeckter Interventionen und katastrophaler Kriege, die wesentlich schwerer wiegen
als die Verbrechen im Kosovo. Die USA und einige NATO Staaten haben bei ihren Kriegen zu
Beginn des 21. Jahrhunderts die Route des zweiten Weges eingeschlagen. Deutschland sollte
diesen Weg verlassen.
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Michael Weitz

I.
Filmische Erinnerungen an den Holocaust, an die Zeit des Nationalsozialismus, besonders aber
Erinnerungen an den Widerstand gegen die brutale Herrschaft des Naziregimes hatten in den letz
ten Jahren Konjunktur. Viele dieser Produktionen werden inzwischen an Universitäten, in Schu
len und natürlich auch im Kontext des DaF Unterrichts gezeigt. Schindler, Sophie Scholl, Stauf
fenberg, John Rabe sind Helden, die die Klassenzimmer bevölkern. Der institutionalisierte Um
gang mit dieser Art verfilmter Geschichte ist keineswegs naiv, zumeist gut didaktisiert und päda
gogisch einfühlsam aufbereitet. Zumindest können Lehrende beträchtliche Funde machen, wenn
sie nach filmbegleitender Aufklärung fahnden. Allerdings geht es in diesen Unterrichtsmaterialen
zumeist um Anlässe zu einer Diskussion historischer Faktizität, historischer Personen oder auch
um eine Diskussion filmischer Akkuratesse in Bezug auf geschichtliche Wirklichkeit, welcher
der kulturellen Komplexität der Filme selten gerecht wird. Diese Komplexität möchte ich kurz
anhand der beiden im Vortragstitel genannten Stauffenberg Verfilmungen andeuten. Und ich
möchte dies tun, indem ich einen dritten, Ihnen wahrscheinlich bekannten Film ins Spiel bringe,
und zwar Spielbergs „Schindler´s List“ von 1993.
II.
Alle drei hier besprochenen Filme haben eines gemeinsam. Sie sind – bei allem Erfolg – heftig
kritisiert worden. Spielberg, so ist immer wieder zu vernehmen, habe mit Schindler eine filmi
sche Figur erschaffen, die allzu leicht als legitimer Repräsentant der deutschen Bevölkerung in
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Zeiten der Naziherrschaft missverstanden werden könne. Schindler wäre dann der Held, der eine
schweigende Mehrheit in potenzielle Helden verwandelt und eine dunkle Vergangenheit durch
das Licht verborgener Absichten sowie wenig bekannter Taten aufhellt. Vor allem bemühe sich
Spielberg, ein Leiden in Bilder zu bannen, das tatsächlich so unvorstellbar sei, dass jede filmische
Repräsentation auf dessen Trivialisierung und Verfälschung hinauslaufe.101
Verfälschung und „unsägliche Fehler“ wirft auch Peter Steinbach, Historiker und wissenschaftli
cher Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Singers Stauffenberg Verfilmung vor. Gleich
eine ganze Reihe an Details seien falsch dargestellt oder schlichtweg erfunden. Anders als im
Film gezeigt, habe Stauffenberg die Walküre Pläne keineswegs selbst ausgearbeitet. Der histori
sche Stauffenberg habe auch kein Tagebuch geführt, in dem er seine Motive für den Anschlag auf
Hitler erörterte. Weder hätten Mitglieder der Verschwörergruppe eine Bombe in einer Cointreau
Flasche transportiert noch sei Stauffenberg mit einer JU 52 von Berlin in das Führerhauptquartier
geflogen. Es sei auch nicht bekannt gewesen, dass Stauffenberg sein Glasauge in ein Wasserglas
fallen ließ, um einen potenziellen Kandidaten für die Widerstandsgruppe zu einer konspirativen
Besprechung auf eine Toilette zu locken. Ebenso wenig sei überliefert, dass Stauffenberg sich bei
der Rasur am Morgen des 20. Juli am Hals verletzte, um später sein von Blut beschmutztes Hemd
in einem separaten Raum wechseln zu können, wo er die Bombe scharf machen konnte.102
Ganz andere „Fehler“ entdeckt Stauffenbergs Sohn Berthold von Stauffenberg in Baiers Version:
„Ich ärgere mich jetzt noch, dass ich damals zur Premiere nach Berlin gefahren bin. Zum Beispiel
ist es nicht so, dass sich meine Eltern im Bayreuther Festspielhaus in Anwesenheit des Führers
verlobt hätten. Sie haben sich zum 23. Geburtstag meines Vaters ganz woanders verlobt. Mein
Vater war wahrscheinlich sogar niemals in Bayreuth. Stimmt also nicht. Auch die Sache mit dem
General Fellgiebel besoffen am Klo: erfunden. Oder die Begegnung mit einer Ukrainerin. Oder
dieser aufgebaute Konflikt mit meiner Mutter. Oder die Schilderung des letzten Besuchs meines
Vaters. Alles erfunden.“103
Zunächst zu Schindler´s List: Vergleicht man den Film mit der von David Crowe aufwendig re
cherchierten Schindler Biographie, dann fällt tatsächlich die Differenz zwischen Film und histo
rischer Wirklichkeit auf, und dies betrifft nicht nur die Repräsentation von Tod und Leid, sondern
bereits die Charaktereigenschaften der Titelfigur. Während Crowes Schindler einen Menschen
vorstellt, der eine „raue Lebensart“ pflegt und immer wieder in „Handgreiflichkeiten“ verwickelt
wird, prügelt sich Spielbergs Schindler nicht, und seine Erfolge erzwingt er nicht durch physische
Präsenz, sondern durch kluges Lavieren, das auf jede körperliche Auseinandersetzung verzich
101 Vgl. Claude Lanzmanns prominente Kritik, Ihr sollt nicht weinen. Einspruch gegen Schindlers Liste,
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 5.3.1994. Vgl. weiter Yosefa Loshitzky (Hrsg.), Spielberg´s Ho
locaust. Crititical Perspectives on Schindler´s List, Bloomington und Indianapolis 1997.
102Peter Steinbach, Die unsäglichen Fehler im Film Operation Walküre, in: Hamburger Abendblatt vom
22.01.09. Zu einer aktuellen und pointierten, freilich auch populärwissenschaftlichen Darstellung der
historisch verbürgten Ereignisse vgl. Tobias Kniebe, Operation Walküre. Das Drama des 20. Juli, Berlin
2009. Für viele andere Studien vgl. weiter Günter Brakelmann und Günter Keller (Hrsg.), Der 20. Juli
1944 und das Erbe des deutschen Widerstands, Münster 2005; Peter Hoffmann, Claus Schenk Graf von
Stauffenberg. Die Biographie, München 2007; ders., Der 20. Juli 1944. Gesichter des Widerstands,
Hamburg 2004; ders., Claus von Stauffenberg. Zeuge im Feuer, Leinfelden Echterdingen 2007; ders. zus.
mit Ute Stiepani und Johannes Tuchel, Claus Schenk Graf von Stauffenberg und der Umsturzversuch vom
20. Juli 1944. Katalog zur Ausstellung, Berlin, Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Berlin 2007.
103„Er soll seine Finger von meinem Vater lassen“. Der Sohn des Hitler Attentäters Graf von
Stauffenberg spricht über Tom Cruise, Scientology und schlecht recherchierte Historienfilme. Interview
mit Martin Zips in der Süddeutschen Zeitung vom 22.06.2007.
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tet.104 Dieses kluge Lavieren subsumiert sich aus einem raffinierten Spiel des Anpreisens und der
Verstellung, bei dem es, um ein wenig zu abstrahieren, weniger um Substanz als um Schein geht:
Durch diese Charakterzeichnung gewinnt Spielbergs Schindler Welt etwas Blendendes und
Kulissenhaftes, als bestünde sie allein aus einer Ansammlung gesellschaftlicher Anlässe, bei de
nen es sich um das Anbahnen von Kontakten und um Selbstpräsentation dreht. Das Abstoßende
und das Erschreckende werden in dieses Spiel involviert, da sie für Schindler zunächst einmal nur
eine glänzende Gelegenheit widerspiegeln, um Geschäfte zu tätigen. Diese Integration des Schre
ckens in die Geschichte eines durch guten Geschmack auffallenden Aufsteigers hält die perma
nent lauernde Gewalt auf Abstand und hindert sie daran, eine Präsenz zu erreichen, die groß ge
nug wäre, um die Macht dieses Spiels zu zerstören. Das Überraschende an diesem Szenario ist,
dass es bis zum Ende des Films durchgehalten wird. Zwar handelt es sich schließlich nicht mehr
um unternehmerischen Erfolg, sondern um die Rettung von Menschenleben, doch ist diese nur
möglich, weil Schindlers Werk in Mähren, wo die „Schindlerjuden“ bis Kriegsende arbeiten, ein
einzigartiges Theater darstellt. Einerlei, ob man sich am Ende oder am Anfang des Films befindet
– so etwa auch in der Szene, wo Schindler die Waggons mit dürstenden Insassen angeblich des
halb mit Wasser abspritzt, um sich zu amüsieren – man trifft auf die Wirkung verwegener Ver
stellung, die zwischen die Vernichtung einen Schirm der Macht schiebt, der das Leid mildert oder
die Bedrohung bannt.
Deshalb ist auch Schindlers Bemühen um ein anziehendes Äußeres keine zu vernachlässigende
Einzelheit, sondern Teil einer findigen Verschlagenheit, die bei allen Unternehmungen auf die
Verführungskraft anziehender Oberflächen baut. Diese Logik der Ästhetisierung beherrscht den
ganzen Film, und sie wird noch bei der Selektion im Arbeitslager Plaszów wirksam, als die Frau
en sich mit Blut Lippen und Wangen schminken, um gesünder auszusehen. Wo Leben bewahrt
wird, siegt die Kunst der Inszenierung. Wird dem Tod entgangen, setzt sich jene Raffinesse
durch, auf die der Filmtitel durch die Möglichkeit einer deutschen Lesart anspielt: Schindlers
Liste ist ohne Frage eine ungemeine List.
Indem der Film List und Ästhetisierung als Waffen im Kampf ums Überleben benennt, erweckt
er ein bekanntes Denkmuster. Dieses Denkmuster erachtet die starken Emotionen als lebens und
moralfeindlich. Wer sich etwa von Angst oder großen Hoffnungen beherrschen lässt, verspielt
den Blick auf Verhältnisse, die kühl zu beurteilen wären. Alles kommt darauf an, die Existenz
durch kluges Agieren und geschicktes Verstellen zu sichern. Diese Anthropologie konstruiert den
Menschen als höflichen Schauspieler, der unter dem Schutzdach der Verstellung klug agiert. Ent
scheidend ist, dass das Schauspiel, welches das Subjekt derart bietet, auch eine ästhetische Kate
gorie repräsentiert. Wer aus der Rolle fällt, lässt nicht nur den starken Emotionen freien Lauf,
sondern verliert das Gesicht und verletzt den guten Geschmack. Affekt, Ästhetik und Moral sind
eigentümlich verflochten. Moralität ist bis zu einem gewissen Punkt Formsache. Derart ergibt
sich eine Lebensform, die durch die emphatische Betonung des Äußeren eine starke Handlungs
orientierung forciert. Wesentlich ist nicht, was das Subjekt fühlt, sondern wie es handelt. Hand
lungsweisen werden nicht nach Intentionen beurteilt, sondern nach Ergebnissen, die sie hervor
bringen. In der europäischen Tradition wurde dieses Konzept als moralistisch tituliert. In der
Neuen Welt trat es unter dem Titel Pragmatismus eine ungemein erfolgreiche Karriere an. Tat
sächlich ist Spielbergs Hauptfigur Schindler vor allem eines: pragmatisch. Pragmatisch muss man
seine Entscheidung nennen, aus den Wirren des Krieges Kapital zu schlagen. Auch etwa die Art
und Weise, wie er mit dem Lagerkommandanten Amon Göth und den anderen Nazifunktionären
104Vgl. David M. Crowe, Oskar Schindler. Die Biographie. Aus dem Englischen von Klaus Binder und
Bernd Leinweber, Berlin 2005, S. 120.
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umgeht, lässt sich am ehesten als pragmatisch charakterisieren. Dass Spielberg einen solchen
Pragmatiker in den Mittelpunkt seiner filmischen Aufarbeitung des Holocaust stellt, ist oft kriti
siert worden. Erstens sei es angesichts der historischen Tatsache des Völkermordes unangemes
sen, ausgerechnet einen dubiosen Kriegsgewinnler als Retter auftreten zu lassen. Zweitens sei
Schindlers Kehrtwendung zum Guten filmisch kaum plausibilisiert worden. Doch wer so argu
mentiert, verfehlt den Kern der filmischen Aussage. Es ist gerade Schindlers Pragmatismus, der
ihn davor schützt, in den Chor der Judenhasser oder Kriegsbegeisterten einzustimmen. Spielberg
greift in Schindler´s List eine Lehre vom Menschen auf, die sich darauf verlässt, dass eine lebens
freundliche Zweckrationalität starke Affekte wie Hass zu entschärfen vermag, weil sie die Kraft
ideologischer Impulse durch konkrete Einflussnahme substituiert. Die Psychologie, die hier am
Werk ist, lautet, dass Begeisterung, die sich an fernen, abstrakten Zielen entzündet, das Subjekt
für das naheliegende Leben desensibilisiert. Wie die Idee des Lebens nicht das Leben selbst ist,
so ist die Idee des Guten nicht das Gute selbst. Der gute Deutsche ist in Spielbergs Film derjeni
ge, der der Idee des Guten abschwört, um das Gute mit dem Leben selbst zu identifizieren. Dass
diese Art der Lebensphilosophie erst am Ende Gutes bewirkt und durchaus zweifelhafte Ergeb
nisse zeitigt, entspricht dabei voll und ganz der pragmatischen Logik. Wenn Schindler zu Beginn
als eine Figur eingeführt wird, die der Idee des Guten durch sein ausbeuterisches Verhalten eine
Absage erteilt, ist er gut genug, um besser zu werden. Sucht man – um die Traditionen zumindest
anzudeuten – nach den historischen Wurzeln dieses Denkmusters, so findet man sie etwa in den
Subjektentwürfen barocker Moralistik und in den Verhaltenstraktaten der Frühaufklärung. Dort
wird das Ideal des lebensklugen Politicus und des findigen Subjekts vorgestellt, das nicht nur
seine Interessen mit Bedacht verfolgt, sondern sich durch seine nüchterne Lebenseinstellung da
vor bewahrt, den Impulsen verheerender Obsessionen zu folgen. Analytiker deutscher Mentalität
wie Helmuth Plessner haben beklagt, das bemerkenswert nüchterne 17. Jahrhundert sei aus histo
rischen Gründen spurlos an der deutschen Psyche vorbeigezogen. Es scheint so, als ob ein Film
wie Schindler´s List diese Diagnose wiederholt, wenn auch seine Wurzeln eher in einer angel
sächsischen Tradition zu suchen sind, welche die Traditionen moralistischer Subjektentwürfe auf
ganz eigene Weise beerbt. Offensichtlich ist die alte europäische Vorstellung, eine wirklichkeits
orientierte Lebenskunst vermöge das Subjekt vor den Abgründen fanatischer Hingabe und fataler
Begeisterungen zu schützen, weit in die amerikanische Populärphilosophie und ins Hollywood
Kino vorgedrungen. Spielbergs Film erinnert also nicht nur an Schindlers Mut und den Holo
caust, sondern auch an ein sehr viel älteres Denkmuster, mit dessen Hilfe Schindlers Agieren
verständlich wird. Dabei ist zu unterstreichen, dass dieses Denkmuster gleichzeitig eine Art
Anthropologie vermittelt, welche von den Möglichkeitsbedingungen des Guten und des Bösen
handelt. Während der Film auf der Ebene verfilmter Historie von der Faktizität des Schreckens
und einer bemerkenswerten Biographie erzählt, aktualisiert er auf einer anderen Ebene Denkfigu
ren, die eine Diagnose des Geschehens und eine Logik von Verhaltensweisen präsentieren, die
gerade nicht den historischen Umständen geschuldet sind.
Ein ganz anderes Denkmuster des Guten ruft Baiers Stauffenberg auf. Die Hauptfigur ist hier
alles andere als ein Pragmatiker. Das Gute resultiert nicht aus einer nüchternen Handlungsorien
tierung, sondern aus der Begeisterung. Während Schindler Realist ist, ist Baiers Stauffenberg
Idealist. Dies wird bereits direkt zu Beginn in jener Szene deutlich, die es, dem Vernehmen nach,
in der Wirklichkeit nie gab: Stauffenberg und seine Verlobte kommen zu spät zu einer Walküre
Aufführung in Bayreuth, bei der auch Hitler präsent ist. So wie Hitler von Wagners Musik, so ist
auch Stauffenberg von Hitler „begeistert“. Während Schindler sich in den ersten Szenen vor al
lem vorsichtig und besonnen verhält, ist Baiers Held emotional und begeisterungsfähig. Diese
Emotionalität ist für die Logik des Films ausgesprochen wichtig. Baier inszeniert das Leben sei
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nes Helden zunächst als eine Reihe von Erlebnissen, die ihn derart tief bewegen, dass sich die
anfängliche Begeisterung für Hitler in einen passionierten Widerstand gegen ihn verkehrt. Baiers
Film konfrontiert den Zuschauer mit einer Lehre vom Menschen, in der die affektive Zugäng
lichkeit des Subjekts die Bedingung seiner Moralität und seiner Bereitschaft zur Revolte darstellt.
Die Emotion entzündet sich dabei weniger am realen Geschehen als an Ideen. Ganz im Gegensatz
zu Schindler geht es Stauffenberg, wie seine Frau ihm im Film vorhält, um „Pflicht und Ehre und
Moral“. Es dreht sich nicht in erster Linie um das Beenden des Leides, das mit dem Krieg und
dem Nazi Terror verbunden ist, sondern darum, dass der Welt eine bestimmte Haltung offenbart
wird. Diese Haltung soll der Welt verdeutlichen, dass nicht nur das Deutschland Hitlers, sondern
auch ein anderes Deutschland existiert. Es ist ein Deutschland, das immer noch den Leitlinien der
Moral folgt. Entsprechend widerspricht Stauffenberg auch nicht, wenn ihm Margarethe von
Oven, Vertraute und Mitarbeiterin des Mitverschwörers Henning von Tresckows, folgende Nach
richt Tresckows übermittelt: „Es kommt nicht mehr auf den praktischen Nutzen an, sondern al
lein darauf, dass wir der Welt beweisen, wir haben es gewagt, und zwar unter Einsatz unseres
Lebens.“ Diese im Übrigen historisch verbürgten Worte referieren auf ein Menschenbild, welches
den Menschen als wahrhaft menschlich auszeichnet, wenn dieser in der Lage ist, seine ambitio
nierten und als richtig empfundenen Ziele den unmittelbaren Lebensinteressen unterzuordnen.
Während Spielbergs Film eine solche idealistische Haltung als verhängnisvoll deklariert, diag
nostiziert Baiers Film diese Lebenseinstellung als Antriebsherd für entschiedenes Handeln. Wäh
rend man Schindlers Verhalten moralistisch und pragmatisch nennen könnte, ist Stauffenberg das
entschlossen begeisterte Subjekt des 19. Jahrhunderts, das im eigenen Herzen nach der Wahrheit
sucht und sich unter Umständen in der Revolte zu bewähren hat. Doch entspricht diese Charakte
risierung dem historischen Vorbild? Diese Frage klingt legitim, aber kulturwissenschaftlich naiv.
Denn sie sitzt dem Vorurteil auf, dass Geschichtsfilme in erster Linie historisch verfahren. Dabei
ist eher so, dass sie Historisches einer Deutung unterziehen; einer Deutung allerdings, die nicht
beliebig ist. Sie entspringt einem kulturellen Gedächtnis, das Verhaltensweisen, Denk und Deu
tungsmuster präsent hält, ohne die jeder Versuch, Erlebtes sinnvoll zu ordnen und verständlich
werden zu lassen, an der Kontingenz des Singulären scheitern würde.
Baiers Film rekurriert auf die überlieferte Erfahrung, dass Begeisterung und passioniertes Dasein
Berge versetzen können. Er ruft aber ebenso die Gedanken daran wach, dass die Geschichte der
Begeisterungen über eine unheimliche Seite verfügt, weil die Kriterien für Faszinierendes unab
hängig von moralischen Bewertungen bleiben. Man kann sich für Gott ebenso begeistern wie für
den Teufel. Die psychischen Reserven, die das Faszinierende hervortreibt, sind nicht durch den
vernünftigen Hinweis auf moralische Untiefen zu deaktivieren. Entscheidend aber ist, dass die
Wucht der freigesetzten psychischen Energie eine eigene Dynamik entfaltet. Ist das begeisterte
Subjekt erst einmal in Fahrt, lässt es sich durch besonnen vorgetragene Einwände kaum mehr
aufhalten. Noch der Fluchtpunkt des Handelns gerät zu einer beliebigen Kraftquelle. Deshalb
klagt die Ehefrau des Helden, seine Ambitionen seien kaum vom Fanatismus seiner Gegner zu
unterscheiden. Mögen auch, so gibt sie zu verstehen, die Ziele ausgesprochen unterschiedlich
sein, so sei doch auch an ihrem Mann ein Maß an affektiver Energie zu beobachten, das die be
sonnen zu sondierende Wirklichkeit geradezu vernichtet.
Vor dem Hintergrund einer solchen Konkurrenz der Menschenbilder kann man sich fragen, wel
che kulturelle Logik Bryan Singers Valkyrie verfilmt. Es fällt zunächst auf, dass der Krieg in Sin
gers Film nicht so sehr oder zumindest nicht nur als historisches Debakel für Deutschland offen
bart wird, sondern als konkrete Bedrohung für Leib und Leben. Gewiss, die Bedrohung existiert
auch in Baiers Film. Beide Filme zeigen jenen Angriff in Afrika, bei dem Stauffenberg sich die
Verwundung zuzog, die den Verlust eines Auges verursachte. Doch Singers Film betont sehr viel
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stärker die Sorge der Hauptfigur um seine eigene Familie oder einfach um das Leben derjenigen,
die ihn umgeben. Da geht es im Afrikafeldzug nicht darum, die drohende militärische Katastro
phe noch in einen „Endsieg“ zu verwandeln, sondern darum, das Leben seiner Männer zu retten:
„Ich versuche nur diese Männer […] lebend raus zu bringen.“ In einer weiteren Szene sieht man
Stauffenberg mit seiner Familie bei einem Bombenangriff im Keller. Als aufgrund einer Explosi
on die Wände erzittern, steht den Kindern die Angst ins Gesicht geschrieben. Auch in Baiers
Film ist der Terror des Krieges und besonders auch der Nazi Verbrechen in den Gesichtern prä
sent. Man denke nur an den Bericht einer jungen traumatisierten jüdischen Frau, deren Familie
von einem Erschießungskommando ermordet wurde. Aber entscheidend ist, dass Singers Film
einen Lebensretter präsentiert, Baiers Film aber einen Retter Deutschlands. Ebenso wie in Baiers
wird auch in Singers Film Henning von Tresckows Ansicht zitiert, dass es ab einem gewissen
Zeitpunkt nicht mehr auf „den praktischen Nutzen“ des Attentats ankomme. In Singers Film wer
den diese Worte nicht von Margarethe von Oven übermittelt, sondern sind Thema eines Streitge
sprächs zwischen Treschkow und Stauffenberg. So unwidersprochen diese Ansicht bei Baier
bleibt, so eindeutig fällt Stauffenbergs Reaktion in Valkyrie aus: „Das ist nicht genug für mich.
Es muss eine Aussicht auf Erfolg geben.“ Bei Singer kommt alles auf den Erfolg an, und damit
rückt der Film wieder ganz nah an das Menschenbild heran, das Spielberg in Schindler´s List
transportiert. Ganz anders als Baiers Hauptfigur spielt Tom Cruise einen ausgesprochen wirk
lichkeitsorientierten, pragmatischen Menschen. Von Beginn an geht es bei Singer um die prakti
sche Umsetzung und den konkreten Nutzen des Attentats. Deshalb erkundigt sich sein Protago
nist bei seinem ersten Auftreten im Kreis der Widerständler sofort danach, wie man sich denn auf
die Lage nach Hitlers Tod vorbereitet habe. Singers Stauffenberg vertraut nicht darauf, dass das
Volk die neuen Machthaber aufgrund ihrer moralischen Integrität einfach akzeptiert. Deshalb
rückt denn auch bei Singer der Befehl Walküre in den Fokus des Films. Denn es ist erst dieser
Befehl, der es gestattet, nach einem Umsturz Berlin und das Deutsche Reich unter Kontrolle zu
bringen.
III.
Man kann aus der Analyse der hier angesprochenen Filme einen Einblick in das Verhältnis von
kulturellen Denkmustern und filmisch repräsentierter Geschichte gewinnen. Um der wirklichen
kulturellen Komplexität der Filme auf die Spur zu kommen, ist es nötig, über die mehr oder we
niger genaue Untersuchung der filmischen Rekonstruktion von Geschichte hinauszugehen und
diese gegen die Logik von Denkmustern abzuwägen, die weniger offensichtlich sind als die flag
rante Bezugnahme auf Historisches, die sich aber dem kulturwissenschaftlich geschulten Blick
kaum entziehen mögen. Wie gesehen, kann es passieren, dass zwei Filme den gleichen histori
schen Stoff verfilmen, dabei aber sehr unterschiedlichen, sich geradezu widersprechenden
Denkmustern folgen. Während sich Singers und Spielbergs Hauptfiguren durch eine ähnliche
Denkweise auszeichnen, könnten Baiers und Singers Stauffenberg unterschiedlicher nicht sein.
Diese Differenz wird dadurch ermöglicht, dass die historische Darstellung dem kulturellen Ge
dächtnis genug Freiheit lässt, um das historisch Vorgefallene in divergierenden Sinnzusammen
hängen zu platzieren. Das heißt, kulturelles Gedächtnis, so wie es hier verstanden wird, und Ge
schichte korrespondieren in einem Ergänzungsverhältnis. Verfilmte Geschichte und erinnerte
Denkmuster kommen sich nicht in die Quere, weil zwischen beiden Erinnerungsformen ein
grundlegender Unterschied im Grad ihrer Explizitheit existiert, der ausschließt, dass sie sich auf
einer gemeinsamen Diskursebene begegnen. Während der Rekurs auf die Geschichte in den hier
analysierten Filmen ein hohes Maß an Explizitheit besitzt, wirken kulturelle Denkmuster eher im
Verborgenen. Man könnte sogar behaupten, die Effektivität ihrer Leistung hänge geradezu von
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der Kaschierung ihrer dennoch aufdringlichen Präsenz ab. Eine Filmanalyse, welche der Kom
plexität solcher Erinnerungsspiele gerecht werden möchte, sollte in jedem Fall zwischen verfilm
ter Geschichte und, um den hier adäquaten technischen Terminus zu bemühen, kultureller Topik
differenzieren. Ich schlage zudem vor, solche Topiken strikt als nicht intentional und implizit
aufzufassen und den Grad seiner Leistung in direkter Korrelation zu dieser Absichtslosigkeit so
wie verdeckten Operationsweise zu betrachten. Der hier vorgestellte Mechanismus entspricht der
Alltagsweisheit, dass Denk und Verhaltensmuster nur dann ihre ganze Wirksamkeit entfalten
können, wenn sie unbewusst bleiben.
Der Kern von Filmanalysen, gerade von Filmen mit historischen Referenzen, bestünde dann da
rin, die erinnerten und unterschwellig kolportierten Muster zu erhellen und in einen diskursiven
Text zu überführen. Es geht dabei nicht darum, die heimliche Ideologie von Filmen freizulegen.
Es handelt sich also nicht um eine Demaskierung politischer Einflussnahme oder um die Entlar
vung ästhetischer Machtspiele. Es könnte sich aber darum drehen, durch die Differenzierung zwi
schen historischer Referenz und kultureller Muster die Funktion fiktionalisierter Geschichte deut
licher in den Blick zu bekommen.
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Ohne Zweifel können die koreanischen Lehrverhältnisse für deutsche Muttersprachler ebenso wie
die Lernverhältnisse der Germanistikstudenten als problematisch bezeichnet werden. Die Bedin
gungen, denen deutsche Lehrende an den Universitäten unterliegen, lassen sich dadurch charakte
risieren, dass sie in und von ihren Abteilungen auf einen Konversationsunterricht beschränkt
werden, der gemeinhin nicht zu anspruchsvoll, die Studenten nicht überfordernd und auch nicht
„fachwissenschaftlich“ ausgerichtet sein soll. Die „fachwissenschaftliche“ Ausbildung – in aller
Regel Literaturwissenschaft und Übersetzung betreffend – obliegt allein den koreanischen Pro
fessoren. Dieser Umstand führt in Kombination mit mangelnden Mitspracherechten der ausländi
schen Lehrenden hinsichtlich der Gestaltung von Curricula oder hinsichtlich administrativer Auf
gaben sowie in Kombination mit einem fehlenden Einbezug in Forschungsprojekte inklusive nur
schwer durchsetzbaren Fördermitteln dazu, dass diese nur in geringem Umfang akademische
Qualifikationen erwerben können, die für eine weitere akademische Karriere außerhalb Koreas
notwendig wären.
Die koreanischen Germanistikstudenten stehen wie alle koreanischen Studenten in einer Lerntra
dition, die auf Prüfungen (wie der lebensentscheidenden Suneung Hochschulzugangsprüfung,
aber auch diversen Englischprüfungen, die durch ein gutes Abschneiden zu angenehmen Tätig
keiten beim Militär oder zu besseren Jobs verhelfen können) ausgerichtet ist und den Lernenden
im bestehenden Bildungssystem stets eine passive Rolle zuweist. Dies ist auch an den Universitä
ten der Fall, an denen die Studenten nicht in wissenschaftliches Arbeiten eingewiesen werden,
sondern vielmehr eine Art Überblickswissen vermittelt bekommen, das weder akademisch noch
berufsvorbereitend genannt werden kann. Hinzu kommt, dass viele Studenten vieler Fächer, und
das gilt für Germanistikstudenten in hohem Maße, nicht ihr Wunschfach studieren können, weil
sie bei der Suneung Prüfung nicht genug Punkte erreicht haben, um sich für dieses bewerben zu
können. Ebenso von Bedeutung ist, dass das Studium generell keine zu hohen Ansprüche stellt,
dass die Unizeit vielmehr als eine Art Auszeit zwischen Schulzeit und Berufstätigkeit gilt, frei
von Leistungsdruck und späterer Ein und Unterordnung in bestehende Hierarchieverhältnisse,
und schließlich quasi automatisch zu einem Bachelorabschluss führt, der zwar zu keinem Beruf
befähigt oder wissenschaftliche Qualifikationen nachweist, aber den gesellschaftlichen Erwartun
gen, das bestehende Bildungssystem erfolgreich absolviert zu haben, Genüge tut.
In einer deutschen Perspektive gehen also weder die ausländischen Lehrenden noch die Germa
nistikstudenten einer universitätsadäquaten Tätigkeit nach. Für diejenigen deutschen Lehrenden,
die einen akademischen Anspruch an sich selbst stellen, muss angesichts dieser Situation daher
zwangsläufig die Frage aufkommen, wie zumindest Teile der Lehre oder anderer Tätigkeiten im
Rahmen von Lerngemeinschaften bestehend aus Lernenden und Lehrenden „akademisiert“ wer
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den können, also über bloßen Sprachunterricht hinausgehen und den Studenten ein Stück mehr
eigenständiges, forschendes Denken abverlangen, als dies gemeinhin bei koreanischen (und mög
licherweise auch deutschen) Lehrenden in Korea der Fall ist. Nach fünf Jahren Unterrichtspraxis
an koreanischen Universitäten bin ich davon überzeugt, dass sich die deutschen Lehrenden in
zielsprachenfernen Ländern wie Korea nicht auf die Herausbildung kommunikativer Kompeten
zen mit Schwerpunkt Alltagssprache oder auf bestimmte Prüfungen beschränken dürfen (vgl.
auch Choi 1997: 93); das mag für zielsprachennahe Länder wie in Europa oder an deutschen
Sprachinstituten ausreichend sein, da dort vielfältige Wissensbestände und andere Faktoren inei
nandergreifen, die automatisch zu einem Mehr an (z.B. akademischen, aber auch interkulturellen)
Kompetenzen der Lerner führen, für unsere koreanischen Studenten jedoch, die in aller Regel
nach ihrem Studium keinerlei Chancen haben, etwas mit „dem Deutschen“ praktisch anzufangen,
muss dieses Mehr im Vordergrund stehen, auch wenn das Bemühen darum dazu führt, dass nicht
alle Studenten erreicht werden können, weil sie sich diesem zum Beispiel durch Nichtteilnahme
verweigern.
Den unzureichenden Umständen in den Germanistikabteilungen ist in jedem Fall von deutscher
Seite entgegenzusteuern. Interkulturelle Kompetenzen, die den Studenten auch unabhängig von
einer unwahrscheinlichen Anwendung ihrer Deutschkenntnisse nutzbringend sein könnten, ganz
abgesehen vom Nutzen kritischer Selbstreflexion generell, entstehen nicht automatisch durch
Konversationsunterricht. Dieses Gegensteuern muss einerseits die minimalen universitären An
forderungen, die an deutsche Lehrende gestellt werden, andererseits das prüfungs und
creditzentrierte Lernverhalten der Studenten betreffen und damit über das vom System her Ge
forderte hinausgehen. In welchem Rahmen dies geschieht – im oder außerhalb des regulären Un
terrichts, der zwar curricular Spielräume bietet, jedoch zeitlich stark begrenzt ist, erscheint mir
dabei weniger wichtig. Entscheidend ist vielmehr, dass den Studenten immer wieder aufs Neue
die Möglichkeit eröffnet wird, einen aktiven Part in einer Lerngemeinschaft zu übernehmen und
dadurch Einsichten zu gewinnen, die dann im besten Fall für den Aufbau einer interkulturellen
Kompetenz auf akademischem Niveau hilfreich sind. Desweiteren ist parallel dazu auch stets die
Lehrerseite zu berücksichtigen, der von vornherein keine passive Rolle zufallen kann. Aktivitäten,
die Studenten abzuverlangen sind, können sich dementsprechend nicht in Projektarbeiten er
schöpfen, die allein die Studentenseite betreffen (vgl. z.B. Gunske von Kölln (2005)); ein grup
penweises Herumwurschtelnlassen der Studenten halte ich generell nicht für gewinnbringend,
auch wenn viele Lehrende damit an sich gute Absichten verfolgen. Eine interkulturelle Kompe
tenz aufzubauen heißt aber vor allem, sich in einer Lerngemeinschaft ernsthaft auszutauschen;
dies geht nur in gemeinsamem Tun, im gemeinsamen Erarbeiten eines inhaltlichen, auf beiden
Seiten unbekannten oder unerschlossenen Gegenstands – und soweit wie möglich auf einem aka
demischen Niveau jenseits banaler Alltagskommunikation.
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Ideal für einen sachbezogenen, inhaltsorientierten Austausch sind fachliche Projekte, bei denen es
etwas herauszufinden, zu erforschen gilt. Auch in Deutschland sind erfolgreich durchgeführte
Projekte, die in gemeinschaftlichem Tun zwischen Professor und Lernern vorgenommen werden
– weder im verschulten Bachelorstudium noch in Seminaren, die auf Referaten der Studenten
basieren – keinesfalls selbstverständlich; es gibt nur hin und wieder Beispiele, die zeigen, wie
Lerngemeinschaften im hier verstandenen Sinn gute Ergebnisse erzielen können und die manch
mal auch in den Medien Beachtung finden (vgl. zu einem derartigen Projekt
http://www.zeit.de/online/2009/07/skandal buch interviewSka). Warum dies aber nicht der Re
gelfall ist, soll hier nicht weiter verfolgt werden; eine Übertragung deutscher Verhältnisse auf
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Korea wäre angesichts der dargestellten Situation, in der sich deutsche Lehrende und Germanis
tikstudenten in Korea befinden, ohnehin inadäquat. Vielmehr sollte die spezifische Situation aller
Beteiligten in Lerngemeinschaften zielsprachenferner Länder stets berücksichtigt werden und
Ausgangsposition ernsthafter Kommunikation und Forschungsgegenstand selbst sein. Dabei sind
nach meiner Erfahrung folgende Aspekte gleichermaßen wichtig: die Projektarbeit sollte
(i) die Studenten aktiv einbeziehen, zur Selbstreflexion anregen und erkenntnisstiftend sein, ohne
dass der Spracherwerb als solcher im Vordergrund steht;
(ii) zielorientiert, aber ergebnisoffen sein; und
(iii) zugleich für den Lehrer aufschlussreich und verwertbar sein, insofern als sie Ergebnisse ver
spricht, die zu einem besseren Unterricht oder forschungsrelevanten Einsichten zumindest führen
könnten.
Projektarbeit verstehe ich somit als gemeinsames Tun einer Lerngemeinschaft bestehend aus
Lernern und Lehrer(n) mit dem Ziel, wegzukommen von einem Unterricht des Sprachtransfers,
einer einseitigen Wissensvermittlung, belanglosen kommunikativen Inhalten, buchbasierten und
prüfungszentrierten Aufgaben – und hinzugelangen zu Unterrichtsformen, bei denen sich eine
Lerngemeinschaft ernsthaft austauscht, interkulturell agiert (und nicht nur so tut), sich gemein
sam Fragen stellt und Antworten sucht; an anderer Stelle habe ich dieses Verfahren „Entdecken
des Lernen und lernendes Lehren“ genannt (vgl. Steidele 2007) und dabei auf den inhärent for
schenden Aspekt hingewiesen, der in zielsprachenfernen Ländern wie Korea besonders wichtig
ist und den dort existierenden Bedingungen in der Unterrichtspraxis Rechnung tragen soll.
Für ein gemeinsames Tun in diesem Sinne bieten sich Themen an, die die Lerngemeinschaft
selbst betreffen, Lernverhalten, Lernbedingungen und Lernvoraussetzungen umfassen und Ge
genstand ernsthafter Kommunikation sein können. Auf der Basis regelmäßiger Stammtischtreffen
mit motivierten Studenten des zweiten und dritten Studienjahres ist an der Yeungnam University
ein fester Arbeitskreis erwachsen, der sich zwei Fragen gestellt hat:
(i) Welches Wissen / welche Motivationen / welche Einstellungen bringen Germanistikstudenten
mit, wenn sie an die Universität kommen?
(ii) Haben diese Wissensbestände / diese Motivationen / diese Einstellungen Einfluss auf den
Lernerfolg bzw. ist der Lernerfolg abhängig vom „Vorwissen“ der Studenten?
Diesen beiden Fragen nachzugehen erwies sich in der Folge als außerordentlich fruchtbar – aus
kommunikativen Gründen ebenso wie aus strukturell organisatorischen Gründen der Planung und
Konzeption von Datenerhebungen, die den ersten Schritt zur Beantwortung der Frage (i) darstell
ten. Die Erstellung, Durchführung und Auswertung einer Erstsemesterbefragung außerhalb des
regulären Unterrichts war dabei insofern vorteilhaft, als keine Rücksichten auf curriculare Vor
gaben genommen werden mussten. Da zudem die Beantwortung von (i) nur eine Vorstufe zu (ii)
darstellt, handelt es sich um ein längerfristiges Projekt, das in einem Semester nicht zu bewälti
gen ist.
)
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Die erste Projektphase, auf die ich mich im Folgenden beschränke, bestand in der Entwicklung
und Auswertung eines Fragebogens, der den neuen Erstsemesterstudenten vorgelegt werden soll
te, bevor diese mit dem regulären Germanistikstudium beginnen. Der Vorteil dieses Vorgehens
besteht darin, dass die neuen Studenten noch nicht beeinflusst sind von dem, was die Germanis
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tik Professoren vermitteln wollen. Alle Fragen greifen selbstredend nur bestimmte Aspekte des
sen auf, was man als „Vorwissen“ bezeichnen könnte, welches für die Beantwortung von (ii) in II.
hilfreich sein könnte. Auch unabhängig vom speziellen – noch nicht abgeschlossenen – Projekt
können die Antworten der Erstsemesterstudenten aufschlussreich sein, weswegen sie hier aufge
führt werden. Es versteht sich von selbst, dass die gegebenen Antworten für Korea schon allein
aus quantitativen Gründen nicht repräsentativ sein können, dass die Art der Formulierung die
Studenten in die eine oder andere Richtung gelenkt haben könnte, die nicht beabsichtigt war und
dergleichen mehr; sie mögen jedoch als Anregung gelten, auch andernorts eigene Lerngemein
schaften zu bilden und weitere Datenerhebungen durchzuführen.
Im Folgenden werden die Ergebnisse des im Zuge der Projektarbeit gemeinsam entwickelten und
ausgewerteten Fragebogens vorgestellt, der 33 Erstsemesterstudenten der Germanistik an der
Yeungnam University vor dem ersten Unterrichtstag im März 2009 vorgelegt wurde. Alle Fragen
wurden auf Koreanisch gestellt und es wurde ebenfalls um Antworten auf Koreanisch gebeten.
Die Fragen betreffen die Motivation der Studenten hinsichtlich ihres Germanistik Studiums (a),
Erwartungen bezüglich seiner Inhalte (b), spätere Berufsvorstellungen (c), Kenntnisse über
Deutschland (d bis f), Kenntnisse über Korea und das Koreanische (g, h, j bis l), Fremdsprachen
kenntnisse (i) und Erwartungen, die an einen guten Sprachlehrer gestellt werden (m). Bewusst
wird in Frage (h) nach einer Außenperspektive gefragt und in einer anderen eine Erklärung ge
genüber einem Ausländer (l) eingefordert.
(a) Warum haben Sie sich für ein Germanistik Studium entschieden? Ist das Fach „Germanis
tik“ Ihr Wunschfach?
(b) Was möchten Sie in Ihrem Germanistik Studium lernen?
(c) Welchen Beruf möchten Sie später ausüben?
(d) Woran denken Sie, wenn Sie an „Deutschland“ denken?
(e) Welche (lebenden oder toten) Personen aus Deutschland kennen Sie?
(f) Welche deutschen Firmen, Produkte oder Marken kennen Sie?
(g) Was assoziieren Sie mit „Korea“?
(h) Was wissen/denken Ausländer (z.B. Europäer), die nie in Korea waren, Ihrer Meinung nach
über Korea?
(i) Welche Sprache(n) haben Sie bis jetzt gelernt?
(j) Was sind typische Charakteristika für die koreanische Sprache?
(k) Was bedeutet „ “?
(l) Erklären Sie einem Ausländer, der gerade begonnen hat, Koreanisch zu lernen, die folgenden
. (l2)
.
Sätze: (l1)
(m) Was ist für Sie ein „guter Sprachlehrer“?

✍
✎ ✏ ✑✒ ✓ ✔ ✕ ✖✗

✘✙ ✚ ✛✜✗

Die Frage (a), ob es sich bei Germanistik um ein Wunschfach handle, beantworten 22 der 33 Be
fragten mit „nein“; 13 Personen begründen ihre Wahl des Faches damit, dass die Ergebnisse der
Suneung Prüfung zu den Punkte Anforderungen, die die Universität oder die Germanistik
Abteilung an die Prüfungsabsolventen stellt, passen. 6 weitere Personen schreiben dies auch, fü
gen aber hinzu, dass zusätzlich von ihrer Seite auch ein Interesse am Fach bestehe, z.B. weil ein
Teil der Verwandtschaft in Deutschland lebe. 3 Befragte begründen ihr „nein“ nicht. 11 Personen
beantworten (a) mit einem „ja“ und nennen als Gründe Bezüge zur zukünftigen Arbeit (vier Mal),
ein allgemeines Interesse an Fremdsprachen (fünf Mal) oder ein spezielles Interesse am Deut
schen (drei Mal). Mit zwei Dritteln bekennt sich der Großteil der jungen Germanistikstudenten,
die befragt wurden, also ganz offen dazu, dass die Wahl des Germanistikstudiums nicht aus Inte
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resse am Fach oder zu diesem in Relation stehenden Aspekten (z.B. Interesse am Deutschen)
erfolgte, sondern aus Systemgründen; wichtig ist das Studium an sich, an einer möglichst guten
Universität und innerhalb dieser an einer Abteilung, für welche sich der Student mit einer be
stimmten Suneung Punktezahl bewerben kann. Nach der Bewerbung finden Interviews statt, aber
die Kriterien, nach denen die jeweiligen Abteilungen die einzelnen Bewerber, die formal in Frage
kommen, aussuchen, sind zumeist nicht offen erkennbar. Nur an wenigen Germanistik
Abteilungen in Korea (z.B. an der Seoul National University) wird ein bestimmter Prozentsatz
der Bewerber nach vorhandenen deutschen Sprachkenntnissen ausgewählt. Bei der Wahl von
Germanistik ist zu berücksichtigen, dass an den meisten Universitäten für die Fremdsprachen
Englisch, Chinesisch, Japanisch und Französisch eine höhere Suneung Punktezahl erforderlich ist
und dementsprechend Deutsch nicht selten als Notlösung gesehen wird (an Universitäten, die
auch andere Fremdsprachen als die genannten anbieten, kann Deutsch aber vor Russisch etc. ran
gieren). Es verwundert von daher nicht, dass die meisten der Befragten auf das Passen der Punk
tezahl zum Studium verweisen. Immerhin unterstreichen die meisten der Erstsemesterstudenten
der Yeungnam University selbst dann, wenn sie Frage (a) mit „nein“ beantworten, dass sie das
Germanistikstudium mit Eifer betreiben wollen, wenn sie sich nun dafür entschieden haben und
aufgenommen worden sind.
Die zweite Frage (b) ermöglichte den Befragten Mehrfachnennungen. Abb.1 zeigt die drei mit
Abstand häufigsten Antworten, was die Studenten in ihrem Germanistikstudium lernen möchten:
Anzahl der
Nennungen
gewünschter Studieninhalt
(von 33)
19

deutsche Kultur

18

deutsche Sprache

15

Konversation, Verständigung auf Deutsch

(Abb.1) Erstsemesterbefragung: Was möchten Sie in Ihrem Germanistik Studium lernen?
Alle weiteren Nennungen erscheinen maximal fünf Mal, z.B. „Filme“, „Geschichte“, „deutsche
Literatur“, „Architektur“ und vieles mehr. Die genannten Hauptkategorien sind indes nicht ein
deutig zu bewerten; handelt es sich bei der „deutschen Sprache“ um ein linguistisches Interesse
im Gegensatz zum praktischen Sprechen, zur „Konversation“ oder ist im Falle einer gemeinsa
men Nennung im selben Fragebogen davon auszugehen, dass das gleiche gemeint ist? Das ist
ebenso wenig klar wie die Verortung von „Kultur“, einem Lieblingsbegriff der Koreaner
schlechthin, der auch vieles umfassen kann, was Deutsche darunter nicht verstehen würden. Auf
fällig ist aber in jedem Fall, dass bestimmte Studieninhalte von den Befragten nur marginal oder
gar nicht erwähnt werden: die Literatur (drei Mal) und Übersetzungen (unerwähnt) – diese beiden
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Bereiche sind das zentrale Anliegen der koreanischen Germanistik und allgemein Fremdspra
chenprofessoren.
Die Berufswünsche der Befragten, sind weitaus heterogener als die Antworten auf die bisher er
läuterten Fragen. In den Antworten auf Frage (c) dominiert mit nur geringem Vorsprung folgen
des:
Anzahl der
Nennungen Berufswunsch
(von 33)
5
weiß noch nicht
3

bei einer Fluggesellschaft; als Stewardess

3

als Dolmetscher, Simultandolmetscher, Übersetzer

(Abb. 2) Erstsemesterbefragung: Welchen Beruf möchten Sie später ausüben?
Die meistgenannte Antwort überrascht wenig: Es gibt noch keine klare Vorstellung von einer
späteren beruflichen Tätigkeit. Obwohl jedoch die konkrete Wahl des Germanistikstudiums aus
Systemgründen erfolgt, scheint die Wahl des Fremdsprachenstudiums nicht zufällig zu sein: die
allermeisten Berufswunschnennungen weisen nämlich einen zumindest möglichen Bezug zu
Fremdsprachen auf, die Arbeit bei einer Fluggesellschaft (3 Mal) ebenso wie die Tätigkeit als
Dolmetscher/Übersetzer (3 Mal), Arbeiten beim Rundfunk/Fernsehen (2 Mal), als Diplomat (2
Mal), als Lehrer (2 Mal), als FIFA Agent (1 Mal), als Reiseführer (1 Mal), als Hotelier (1 Mal)
und vieles mehr. Oft wird eine Arbeit in Unternehmen, Handelsunternehmen, ausländischen
Handelsunternehmen genannt, davon einmal explizit „in einem deutschen Unternehmen“ und
einmal „in einer Firma mit Bezug zu Deutschland“. Nur wenige Berufswünsche bieten Anlass zu
der Annahme, dass das Fremdsprachenstudium der Germanistik wahrscheinlich nichts mit der
späteren Tätigkeit zu tun haben dürfte: „Küchenchef“, „Beamtin“, aber natürlich könnte ein Kü
chenchef auch im Ausland tätig sein und ein Beamter mit Ausländern zu tun haben. Insgesamt
sind die Berufswünsche also äußerst heterogen und man kann annehmen, dass sie zu einem nicht
geringen Teil mit anderen Studienfächern der Befragten korrelieren, da viele koreanische Studen
ten für zwei Fächer eingeschrieben sind. Die Antworten der Studenten verdeutlichen aber auch,
dass die meisten von ihnen sich dessen bewusst sind, dass die deutsche Sprache als solche nur
Teil ihres Germanistikstudiums ist und dass das Germanistikstudium nur einen Teil ihres Bil
dungswegs darstellt, der obligatorisch zu durchlaufen ist und der mit ihrem späteren Werdegang
nicht zwangsläufig etwas zu tun haben wird.
Die Fragen (d) bis (f) geben Aufschluss darüber, welche Assoziationen zu Deutschland bestehen
und welche Personen und Firmen/Produkte den Studenten bekannt sind. Die Assoziationen zu
Deutschland sind vielfältig und reichen von Stereotypen bis zu Städte und Flussnamen. Die häu
figsten Antworten (vgl. Abb.3) benennen, was alle Koreaner klischeehaft über Deutschland zu
wissen glauben: dass die Deutschen gerne Bier trinken und Wurst essen. Dass Fußball an dritter
Position folgt, ist wahrscheinlich der Erinnerung an die Fußballweltmeisterschaft 2006 geschul
det, die noch präsent ist; im koreanischen Fernsehen wird ansonsten im Gegensatz zu britischen
Ligen wenig über die Bundesliga berichtet. Der meistgenannte Name Hitler ist auffällig (vgl.
auch Abb.4), steht aber in Zusammenhang mit geschichtlichen Ereignissen der Neuzeit, die alle
eine Verbindung zur koreanischen Geschichte aufweisen: Krieg – Staatstrennung – Mau
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er/Grenze. Offensichtlich ist es die geschichtliche Parallele zu Korea, die auch der jüngeren kore
anischen Generation bewusst ist, auch wenn dabei über vollkommen verschiedene Grundvoraus
setzungen bezüglich des II. Weltkriegs, der Staatstrennung und der entstandenen Grenze, die eine
Nation trennt, hinweggesehen wird. Alles Weitere ist nur marginal vertreten, was auch die Ant
worten bezüglich bekannter Deutscher zeigen (Abb.4). Hitler ist hier mit über 70% aller Nennun
gen dominant vertreten, während alle anderen mit weitem Abstand folgen. Darunter drei Namen
aus Literatur und Philosophie, ein Fußballspieler und Fußballspieler im Allgemeinen, und das
vielleicht umstrittenste Model deutscher Herkunft. Weitere Einzelnennungen sind u.a. weitere
Fußballspieler (Kahn, Klinsmann, Podolski), und Personen aus Philosophie, Musik und Politik
(Marx, Bach, Merkel).
Welche deutschen Firmen , Produkt und Markennamen unter den Befragten bekannt sind, hängt
v.a. vom Engagement deutscher Firmen in Korea und dem Prestige, das ihnen oder den Marken
zugeschrieben wird, ab. Wie Abb. 5 zeigt, sind es v.a. die großen deutschen Autohersteller, die
im allgemeinen Bewusstsein der Koreaner präsent sind. Daneben ist der Schreibgerätehersteller
Staedtler v. a. Schülern sehr bekannt; andere als die in Abb. 5 aufgeführten Befragten schreiben
lediglich „Bleistift“ oder „Farbstift made in Germany“ (2 Mal), ohne eine Firma zu nennen; ob
also in diesen Fällen Staedtler gemeint ist, ist sehr fraglich, sind doch zahlreiche Schreibartikel
hersteller aus Deutschland (Pelikan, Faber Castell, Lamy etc.) in koreanischen Schreibwarenlä
den präsent. Ansonsten werden weitere Autohersteller oder marken genannt (Audi, Opel, fälsch
licherweise auch Volvo), Sportartikelhersteller (Adidas, Puma), Firmen wie Siemens, Allianz,
irrtümlich Ikea, sowie in Korea erhältliche Produkte wie Aspirin und Nivea. Da in Korea insge
samt nur wenige deutsche Produkte für das Alltagsleben in Warenhäusern und Supermärkten
erhältlich sind, verwundert die schmale Palette an den Befragten bekannten Firmen und Produk
ten aus Deutschland nicht.
Anzahl der
Nennungen Assoziationen mit „Deutschland“
(von 33)
18
Bier
12

Wurst

10

Fußball

10
8
8
5

Hitler
Trennung und Wiedervereinigung
Kriege/Weltkriege
Berliner Mauer

(Abb.3) Erstsemesterbefragung: Woran denken Sie, wenn Sie an „Deutschland“ denken?
Anzahl der
Nennungen Bekannte Personen aus Deutschland
(von 33)
24
Hitler
5

Goethe
96

4

Ballack

3
2
2

Niemand
Brüder Grimm
Fußballspieler

2

Kant

2

Heidi Klum

(Abb.4) Erstsemesterbefragung: Welche (lebenden oder toten) Personen aus Deutschland kennen
Sie?
Anzahl der
Nennungen Bekannte deutsche Firmen, Produkte oder Marken
(von 33)
12
Volkswagen
9

BWW

8

Mercedes Benz

7
5

weiß nicht
Staedtler

(Abb.5) Erstsemesterbefragung: Welche deutschen Firmen, Produkte oder Marken kennen Sie?
Während das präsente Wissen über Deutschland bei den koreanischen Erstsemesterstudenten
relativ schmal ausfällt, sind drei Assoziationen über Korea umso diversifizierter. Die Antworten
auf die Frage (g) sind dementsprechend vielfältiger, nur eine Antwort sticht durch häufige Nen
nung (vgl. Abb.6) hervor: Kimchi, Chinakohlblätter, die durch Fermentation haltbar gemacht
werden und als Beilage zu nahezu jedem koreanischen Essen dienen. Es kann als für Koreaner
typisch gelten, Essen als Kulturgut aufzufassen; im Fernsehen und sogar in Bussen gibt es zahllo
se Werbespots und Werbesendungen, die koreanisches Essen und deren Zubereitung immer wie
der ins Gedächtnis rufen. Von daher verwundert es nicht, dass neben Kimchi weitere Nennungen
andere Speisen aufgeführt werden, wie z.B. Bulgogi (4 Mal) oder Reiskuchen (2 Mal), einmal die
Sojabohnenpaste als Zutat für zahllose Gerichte. Desweiteren erscheint in Abb.6 die klassische
koreanische Tracht, der Hanbok, der heutzutage nur zu wenigen Anlässen getragen wird (Hoch
zeit, bestimmte Feiertage), aber im Bewusstsein der Koreaner als typisch koreanisch sehr präsent
ist. Die anderen drei meistgenannten Assoziationen betreffen Korea in seiner politisch brisanten
und wirtschaftlich als bedeutsam empfundenen Situation, die mit zu einem starken nationalen
Selbstbewusstsein beiträgt: dem „uri nara“, was übersetzt „unser Land“ bedeutet, aber weit mehr
ist als ein Synonym für „Korea“, im „uri nara“ sind vielmehr selbst alle positiven Assoziationen
enthalten, die Koreaner ihrem eigenen Land zuweisen, wobei ein starkes Gemeinschaftsgefühl
und Zugehörigkeitsgefühl zu den Koreanern (in Abgrenzung zu Ausländern) stets mitschwingt.
Auch andere Nennungen der Befragten gehen in diese Richtung, zwei Mal wird auch „Patriotis
mus“ explizit genannt. Neben den genannten Aspekten finden sich verstreut Sportarten (wie
Taekwondo, 2 Mal), Liedgut (Arirang, 2 Mal), die Fußball Nationalmannschaft Koreas („Red
Devils“, 2 Mal), Geographisches („Halbinsel“, 2 Mal), Firmen (Samsung, Hyundai), nationale
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Symbole (Tiger, Nationalflagge etc.), Eigenschaften (Leidenschaft, Menschlichkeit), Erfindungen
(koreanische Schrift, 1 Mal), einzelne Gegenstände wie z.B. der Fächer (1 Mal). Darüber hinaus
findet sich aber auch Kritisches, nicht nur Verweise auf historische Epochen, die gemeinhin ne
gativ gesehen werden wie die japanische Kolonialherrschaft (1 Mal), sondern auch bezüglich
innergesellschaftlicher Aspekte. Einzelne Nennungen sind z.B. „Schwäche“, „Entwicklungsland“,
„mechanisches Leben“ und die sogenannte „Balli balli“ („schnell schnell“) Kultur , die darauf
abhebt, dass alles schnell zu passieren habe, sei es aus ökonomischen Gründen oder aus Unge
duld. Einmal wird Korea als „nicht anerkanntes Land in der Welt“ bezeichnet.
Diese negativen Seiten, die die Befragten sehen, spielen auch eine große Rolle in Frage (h), bei
der es um die Außenperspektive geht (vgl. Abb.7). Zwar werden bezüglich der Frage, was nach
der Meinung der Befragten Ausländer über Korea denken, nur wenige gleiche Antworten gege
ben, aber von den meistgegebenen Antworten überwiegen die kritischen: das „kleine Land in
Asien“ ist zwar an und für sich nicht negativ, es lässt aber darauf schließen, dass es im Sinne von
„nicht anerkannt“, „übersehen“, „nicht berücksichtigt“ oder zumindest „zu wenig beachtet“ inter
pretiert werden kann. Dazu passen die Kennzeichnungen „Entwicklungsland“, „armes Land“,
eventuell sogar „geschäftiges Land“ in der gedachten Perspektive, dass sich dieses Land aus sei
ner Lage eifrig herauszuarbeiten suche, um später in der Weltgemeinschaft als anerkanntes, wirt
schaftlich prosperierendes Land Geltung zu erlangen. Dass Korea oder die Koreaner in der ge
dachten Außenperspektive zweimal als „nicht höflich“ bezeichnet wird oder werden, steht natür
lich in diametralem Gegensatz zu zwei anderen Nennungen; das macht aber deutlich, dass man
che Studenten Verhaltensweisen zumindest hinterfragen. Andere kritische Kommentare, die je
weils nur einmal genannt werden, sind die „unzulängliche Ordnung“, „kompliziertes Land“,
„seltsame Blicke der Koreaner auf Ausländer“, „große Unterschiede zwischen der Hauptstadt und
den Regionen“, „einheitlich gekleidete Leute“, „ungeduldige Koreaner“ und vieles mehr – As
pekte, die erstaunlich realistisch sind und einen starken Gegensatz bilden zu Eigenzuschreibun
gen, die ansonsten auftauchen und zumindest geblümt erscheinen: „gute, große Solidarität“, „net
te Leute“, „sinnliches Land“, „fröhliches, lustiges Land“, „herrliche Landessprache“, „gutes Wet
ter“. Die Eigenperspektive erscheint also generell über die Außenperspektive vermittelt, kritisch
gebrochen oder so, wie es für wünschenswert erachtet wird. Beide Seiten werden in den Antwor
ten auf Frage (h) deutlich.
Anzahl der
Nennungen Assoziationen mit „Korea“
(von 33)
Kimchi [durch Fermentation haltbar gemachte China
15
kohlblätter]
6

Hanbok [traditionelle koreanische Tracht]

5

geteilte Nation

4
4
3

„uri nara“ [„unser Land“]
Bulgogi [koreanisches Fleischgericht]
starker Wirtschaftsstaat/starkes Land

(Abb.6) Erstsemesterbefragung:Was assoziieren Sie mit „Korea“?
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Anzahl der
Nennungen Vermutetes ausländisches Wissen über Korea
(von 33)
4
kleines Land in Asien
3

rückständiges Land/Entwicklungsland

3

geschäftiges Land

2
2

armes Land
sie wissen nichts über Korea

2

gute, große Solidarität

2
2
2
2
2

nicht höflich
leidenschaftliches Land
gefährliches Land (wegen Nordkorea)
höfliches Land
nette Leute

(Abb.7) Erstsemesterbefragung: Was wissen/denken Ausländer (z.B. Europäer), die nie in Korea
waren, Ihrer Meinung nach über Korea?
Wendet man sich hingegen einem koreanischen Kulturgut schlechthin zu, wie es die koreanische
Sprache für Koreaner ist, dann treten kritische Aspekte erwartungsgemäß kaum in Erscheinung.
Auf die Frage nach den typischen Charakteristika des Koreanischen (j) antworten die Befragten
weitaus homogener als auf Frage (h) (vgl. Abb.8).
Anzahl der
Nennungen Typische Charakteristika für die koreanische Sprache
(von 33)
11
reicher Wortschatz/alles ausdrückbar
9

leicht zu lernen

6

viele/wichtige Höflichkeitsformen

4

systematisch/logisch

3

schwer zu lernen

3

es wird geschrieben, wie man spricht

(Abb.8) Erstsemesterbefragung: Was sind typische Charakteristika für die koreanische Sprache?
Bei einigen der häufig genannten Attribute, die die Studenten dem Koreanischen zuschreiben, ist
nicht ganz klar, ob die Sprache oder die Schrift, das Hangul, gemeint ist; der häufige Verweis auf
die Schrift könnte zumindest darauf hindeuten, dass sich die leichte Lernbarkeit und die
Systematizität u.a.m. auf die Schrift selbst beziehen, welche unter Koreanern als eine der heraus
ragenden kulturellen Errungenschaften schlechthin gilt. In jedem Fall ist die Schrift als Repräsen
tationsform der Sprache stets präsent gedacht, Sprache und Schrift bilden eine Einheit, die so in
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europäischem Denken nicht vorhanden ist. Bei der Hangul Schrift handelt es sich um eine aus
dem Chinesischen entwickelte Silbenschrift, die seit dem 15. Jahrhundert kontinuierlich verwen
det wird (vgl. Bußmann 2002: 383), über viele Jahrhunderte stets, heutzutage v.a. in Fachtexten
zusammen mit chinesischen logographischen Zeichen (den sogenannten Hanja), welche die Her
kunft einer koreanischen Silbe aus dem Chinesischen anzeigen und die Bedeutungen der jeweili
gen koreanischen Silbe explizieren. Da die meisten koreanischen Silben homophon sind – worauf
auch zwei Studenten hinweisen –, ist im fachwissenschaftlichen Diskurs auch heute noch eine
Explikation der Semantik einer Silbe durch in Klammern gesetzte Hanja Zeichen vonnöten. Die
Befragten selbst sprechen sehr oft die Trennung von Konsonanten und Vokalen an, den spezifi
schen Aufbau von Silben im Koreanischen und die Auslautverhältnisse, die sich vom Japanischen
unterscheiden. Die häufigsten Nennungen bezüglich der Charakteristika des Koreanischen betref
fen jedoch weniger Kennzeichen des Koreanischen als Bewertungen (Abb.8): „reicher Wort
schatz“, „leicht/schwer zu lernen“, „systematisch“ – Ausnahme ist lediglich der Hinweis auf Höf
lichkeitsformen, den Honorifica, deren Funktion v.a. darin besteht, Ehrerbietung und Beschei
denheit zum Ausdruck zu bringen (vgl. dazu Buchholz 2008). Das koreanische Honorifica
System, ähnlich komplex wie das japanische, gilt als eines der charakteristischen Merkmale des
Koreanischen (vgl. Ihm/Hong/Chang 2005: 4 5). Andere Merkmale jedoch wie die feste SOV
Wortstellung, ein fehlendes Genus und Artikelsystem etc. oder die Möglichkeit, Subjekte, Ob
jekte etc. im Satz auszulassen, erwähnen die Befragten hingegen nicht.
Die bereits erwähnte chinesische Herkunft der meisten koreanischen Wörter ist Grundlage für
Frage (k): „Was bedeutet
(dong)?“ Da diese Silbe hochgradig homophon ist, geht es darum zu
sehen, wie sehr dies den Befragten bewusst ist, wenn sie kontextlos in Erscheinung tritt. Die fünf
meistgenannten Bedeutungen finden sich in Abb.9. Auffällig ist, dass durchschnittlich nicht mehr
als zwei Bedeutungen angegeben werden, wobei mindestens eine davon eine der fünf meistge
nannten ist. Weitere Nennungen sind z.B. „Richtung“ (3 Mal), „(Verwaltungs ) Bezirk“ (3 Mal),
„Kreis“, „jung“, Winter“ (je einmal) u.a.m. Insgesamt kann zwar davon ausgegangen werden,
dass die Problematik der Homonymie im Koreanischen bekannt, aber als isoliertes kontextloses
Phänomen nicht unbedingt bewusst ist.

✢

Anzahl der
Nennungen Die Bedeutung von „
(von 33)
12
Osten

✢ “ (dong)

6

(Wohn ) Block/Wohnung

6

bewegen/Bewegung

5
5

Gleich
Kupfer

(Abb.9) Erstsemesterbefragung: Was bedeutet „

✢ “?

Um das bewusste Wissen über die koreanische Sprache geht es auch in Frage (l), bei der die Be
fragten einem fiktiven Ausländer in ihrer Muttersprache zwei Sätze ihrer eigenen Sprache erklä
ren sollen:
(l1)

✣ ✤ ✥✦ ✧★ ✩ ✪✫ . (jib e a jik ka gi shiro yo = „Ich möchte noch nicht nach
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Hause gehen.“)
(l2)

✬✭ ✮ ✯ ✰✫ . (saeng gak hae bol ke yo = „Ich werde (mir dies) überlegen.“)

Bei beiden Sätzen handelt es sich um einfache Aussagesätze, wie sie im gesprochenen oder ge
schriebenen Koreanisch vorkommen können, in der üblichen Höflichkeitsstufe, die durch yo
deutlich wird. Beide Male fehlt das Subjekt ich, das man in den Sätzen vor den erstgenannten
Nomen platzieren könnte, aber gemeinhin nicht tut, wenn der deiktische Bezug klar ist. Die Er
klärungen der Befragten betreffen, geordnet nach Häufigkeit, folgendes:
(i) Erklärung des kommunikativen Sinns der Äußerung oder dessen, was mit der Äußerung ge
meint ist; z.B. zu (l1): „Ich werde bestimmt nach Hause gehen, aber ich will jetzt nicht gehen und
noch länger bleiben.“ Manchmal wird ein Unterschied zwischen dem gemacht, was man Äuße
rungsbedeutung v.s. Kommunikativer Sinn nennen könnte, z.B. „Ich will nicht nach Hause ge
hen“ (als „Bedeutung“ bezeichnet) vs. „Gehen wir in eine andere Bar, bleiben wir noch ein biss
chen länger zusammen“ (als „inhaltliche Bedeutung“ bezeichnet). Oder zu (l2): „Bedeutung: „Ich
werde später entscheiden. Inhaltliche Bedeutung: Ich will nicht, Ablehnung.“ Nur selten jedoch
tritt das Bemühen der Studenten um die Bedeutung der Sätze so klar in Erscheinung wie hier. In
der Regel wird gleich auf die Funktion oder eine Teilfunktion der Äußerungen rekurriert.
(ii) Erklärungen einzelner Bestandteile der Sätze, insbesondere unter Angabe der Hauptwortarten
und mit englischer Übersetzung („ = house,
= to,
= yet“ etc.) oder graphischer Darstel
lung der gesamten Äußerung. Wortarten werden dabei oft mit grammatischen Funktionen kombi
(„nach Hause“) als „Subjekt“ bezeichnet u. dergl. mehr. Das Verb
niert, zuweilen wird
(shirda = „nicht mögen“) wird mehrmals mit „no“ übersetzt.
(kagi) wird auf kada zu
rückgeführt, aber nur einmal als „Nomenform“ von „gehen“ bezeichnet.
(saengak hae)
wird als Abkürzung von „denken“ bezeichnet u.a.m.
(iii) Erklärungen bezüglich des ausgelassenen Subjekts.
(iv) Erklärungen bezüglich der Höflichkeit; sie betreffen nach Ansicht der Befragten zum einen
(boda = sehen, versuchen).
die Verbmarkierungen, zum anderen
(v) Erklärungen bezüglich der Wortstellung in (l1): es wird diskutiert, ob das Adverb ajik vor jibe
stehen müsse oder nicht.
(vi)Andere Erklärungen, z.B. die direkte Rede betreffend, sind marginal. Einige Befragte schrei
ben, dass sie die Sätze nicht erklären können.

✎

✕✱

✏

✎✏

✑✒

✓✔

✘✙ ✚

✲✱

Ob ein Ausländer die einzelnen Ausführungen der Befragten hilfreich findet, soll hier dahinge
stellt bleiben; in ihrer Summe könnten sie immerhin zu einem Grundverständnis beitragen, wenn
auch Einzelnes generell unerwähnt oder unklar bleibt. Kein einziger Student kommt beispiels
weise auf die Idee, zu den Erklärungen andere koreanische Beispielsätze unterstützend anzufüh
ren. Was die einzelnen Erklärungen anbelangt, kann zwar von einer allgemeinen Erklärungskom
petenz bezüglich ihrer eigenen Sprache ausgegangen werden, allerdings ist diese stets punktuell,
niemals systematisch; das gleiche gilt für die Art der Darstellung. Eine grammatische Terminolo
gie ist überdies nur rudimentär ausgebildet.
Die beiden letzten Fragen betreffen bisher erworbene Sprachkenntnisse der Studenten (i) und die
Ansichten darüber, was ein guter Sprachlehrer ist (m). Beide Fragen werden eindeutig beantwor
tet. Die Sprachkenntnisse liegen gleich verteilt auf dem Englischen und Japanischen (vgl.
Abb.10), nur wenige Erstsemesterstudenten haben in der Schule oder darüber hinausgehend in
einer Sprachschule Deutsch oder eine andere Sprache gelernt.
101

Anzahl der
Nennungen Bisher gelernte Fremdsprachen
(von 33)
31
Englisch
31

Japanisch

4

Deutsch

4
1

Chinesisch (nicht Hanja!)
Französisch

(Abb.10) Erstsemesterbefragung: Welche Sprache(n) haben Sie bis jetzt gelernt?
Was sich die Befragten unter einem „guten Fremdsprachenlehrer“ vorstellen, wird ebenso klar
formuliert: er oder sie soll leicht und interessant unterrichten, Wert auf den Zusammenhang zwi
schen Sprache und Kultur sowie die Alltagssprache legen und den Studenten nicht lediglich eine
passive Rolle im Unterricht zugestehen (vgl. Abb.11) – es ist anzunehmen, dass hier Schulerfah
rungen massiv mitschwingen. Weitere Aspekte, die in dieselbe Richtung gehen, sind „klare Er
klärungen“ seitens der Lehrer (2 Mal), die Fähigkeit des Lehrers, unter den Studenten „Interesse
für die Sprache zu wecken“ (2 Mal), die Studenten „zu achten und nicht zu ignorieren“ (2 Mal),
nicht „steif“ zu lehren (1 Mal), „leidenschaftlich“ zu lehren, „nett“ zu sein (1 Mal) u.v.m.
Anzahl der
Nennungen Ein guter Fremdsprachlehrer ist...
(von 33)
wer die Fremdsprache leicht lehrt/leicht in die Fremd
13
sprache einführt
8

wer lustig/interessant lehrt

4

wer Sprache und Kultur zusammen lehrt

3
3

wer Gewicht auf die alltägliche Sprache legt
wer Studenten am Unterricht teilnehmen lässt

(Abb.11) Erstsemesterbefragung: Was ist für Sie ein „guter Sprachlehrer“?
Insgesamt sei noch einmal betont, dass die Ergebnisse dieser Erstsemesterbefragung nicht in dem
Sinne missverstanden werden dürfen, dass es sich um repräsentative Antworten handelte; es liegt
derzeit noch keine repräsentative Studie zum Vorwissen von Germanistikstudenten in Korea vor.
Die kleine Erstsemesterstudie ist jedoch ein erster Ansatz und zumindest für eine Germanistikab
teilung in Korea aussagekräftig, weil mit einer Ausnahme alle Erstsemesterstudenten teilgenom
men haben. Überdies bestätigen sie Ergebnisse anderer Untersuchungen, z.B. die Studienmotiva
tion oder die Sicht auf Studieninhalte betreffend, worauf hier nicht näher eingegangen werden
kann (vgl. dazu Ammon/Chong 2003).
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Datenerhebungen und Auswertungen wie in III. im Rahmen einer Lerngemeinschaft als Projekt
durchzuführen, ist eine von vielen möglichen Tätigkeiten, die in einer deutsch koreanischen
Lerngemeinschaft – den selbst formulierten Ansprüchen an Projektarbeiten in II Rechnung tra
gend – zwar nicht ohne Aufwand und Engagement auf beiden Seiten der Lerngemeinschaft, aber
auch gewinnbringend für beide Seiten verfolgt werden können. Sie sind nicht nur Sprechanlässen
mit dem Ziel, die Sprachkompetenz im Deutschen auf und auszubauen, geschuldet, sondern ein
interkultureller Dialog im Tun, dessen Folge, quasi als sein Nebenprodukt, eine bessere Sprach
kompetenz auf Seiten der Lernenden ist. Aber weit wichtiger als dies ist das forschende, fragende
Erkenntnisinteresse und das gegenseitige Bemühen um Erkenntnisgewinn für beide Seiten der
Lerngemeinschaft. Denn im gemeinsamen Tun des Konzipierens, Durchführens und Auswertens
von Datenerhebungen müssen Fragen angegangen werden, die eine Selbstreflexion erzwingen
und zwangsläufig zu einem interkulturellen Austausch führen. Damit ändert sich automatisch die
Position des Lehrenden, weg vom Vermittler, hin zum forschenden Partner einer Lerngemein
schaft, dessen „eigentliche“ Lehrerrolle lediglich darin liegt, diese aufrechtzuerhalten oder im
Anfangsstadium zu motivieren. Und damit ändert sich automatisch die Position der Lernenden,
weg von Wissensempfängern, hin zu selbstbestimmten, forschenden Partnern einer Lerngemein
schaft, die aktiv das Geschehen mitbestimmen und ihre angestammte Rolle als Wissensempfän
ger gar nicht einnehmen können.
Die Kenntnisnahme konkreter Wissensbestände der Studierenden ist ebenso wie die gesellschaft
liche Disposition des studentischen Heimatlandes, die kulturelle Prägungen, bildungsinstitutio
nelle, aber auch wirtschaftliche und politische Gegebenheiten umfasst, eine notwendige Voraus
setzung dafür, Ziele und Inhalte sowie Konzepte und Methoden zu entwickeln, wie in einer ziel
sprachenfernen Lerngemeinschaft sinnvoll Deutsch gelernt und gelehrt werden kann.
Darüber hinaus können Datenerhebungen wie in III. fruchtbringend für weitere Forschungen be
züglich der Wissensbestände von Studierenden eingesetzt werden – und Anlass zu neuen Frage
stellungen sein, die in der DaF Diskussion bisher möglicherweise unberücksichtigt geblieben
sind. Als Beispiel möchte ich auf die Antworten der Erstsemesterstudenten auf Frage (l) verwei
sen. Die studentischen Beschreibungen zu Bedeutungen von sprachlichen Ausdrücken offenbaren
beispielsweise, dass die jungen Studenten maximal zwei Bedeutungsebenen unterscheiden, beide
jedoch auf der Ebene des Gemeinten ansiedeln – ohne jegliche Anbindung an das Gesagte; der
Ausländer, der Koreanisch lernt und dem die Erklärungen zu (l) ja galten, verstünde beispielswei
se nicht, dass in (l2) das Verb
zugrundeliegt. Er könnte also später aufgrund der gegebenen
Erklärungen einen Satz wie (l2) in einer entsprechenden Situation kommunikativ (vielleicht) rich
tig anwenden, er könnte aber aufgrund der nicht angegebenen Semantik, der nicht explizierten
Bedeutung der Satzteile und insbesondere des Verbs in seinem Zusammenwirken mit einem Kon
text, die einzelnen Ausdrücke sicher nicht anderweitig kreativ verwenden (auf die sich daraus
ergebenden Probleme im Kontext mit DaF Semantiken habe ich jüngst hingewiesen, vgl. Steidele
2009). Natürlich sind die Erstsemesterstudenten keine Sprachlehrer, und sie haben keine linguis
tische Ausbildung. Ihre Versuche aber, Bedeutungen zu explizieren, geben uns Aufschluss darü
ber, welches Wissen, in diesem Fall semantisches Wissen, im DaF Bereich vermittelt, erschlos
sen, erarbeitet werden muss, um die Deutschlerner zu sprachmündigen, selbstständigen und
interkulturell sensibilisierten Gesprächspartnern zu machen – einerseits. Andererseits sollten sie
uns als Anregungen dienen, theoretische und praktische Konzepte zu entwickeln, wie dies ge
schehen könnte.

✲✱
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Stefan Krämer

so intensiv aufnehmen zu können, dass wir
sie als Muttersprache beherrschen.
Anders als Kinder, die sich todesmutig von
hohen Mauern und ohne Schwimmflügel ins
Wasser stürzen, agieren Erwachsene in jeder
Hinsicht vorsichtiger und umsichtiger auch
in sprachlicher Hinsicht. Die in langen Ent
wicklungsjahren aufgebaute Fähigkeit, so
ziale Situationen nach angemessenem Ver
halten zu analysieren und sich im Kontext
der Gruppe zu verhalten, können Erwachse
ne nicht einfach ablegen, selbst wenn sie es
wollen. Eine Gruppe muss sich und ihre
Kommunikationsform zunächst konstituieren,
bevor sich ihre Mitglieder frei in deren
Grenzen bewegen.
Wie aber macht man aus einer Gruppe
Sprachlernender eine Gruppe Sprechender?
Wie kann man erwachsene Sprachlernende
dazu bewegen sich erstmals einer neuen
Sprache zu bedienen? Wie erreicht man,
dass diese Sprachlernenden Sicherheit im
und Freude am Gebrauch der neuen Fremd
sprache finden?
Dass ein guter Sprachunterricht Sprechanläs
se enthalten sollte ist unumstritten, doch die
Frage nach dem „Wie“ bereitet Kopfschmer
zen: Setzt Sprechen nicht die Fähigkeit zu
sprechen voraus? Und ist diese Fähigkeit
nicht gerade das, was der Unterricht aufbau
en soll? Von den Sprachlernenden zu erwar
ten, dass sie spontan anfangen zu sprechen,
ist wie von einem Hund zu erwarten, dass er
nach der hundertsten Runde im Kreis tat
sächlich in seinen eigenen Schwanz beißt.
Nötig sind Methoden, und die gibt es im
DaF Unterricht zuhauf: Es werden Dialoge
auswendig gelernt und variiert, Fragen und
Antworten formuliert und viele Sprachspiele

Als ich die erste und zweite Klasse der
Grundschule besuchte, gab es jeden Montag
ein Ritual: Wir saßen in einem Stuhlkreis
zusammen und erzählten nacheinander,
durch die Lehrerin moderiert, von unseren
Erlebnissen am Wochenende. Die Worte
sprudelten nur so aus uns heraus, denn jeder
wollte der Nächste sein und seine Geschichte
in allen Details vor der Klasse ausbreiten.
Die Lehrerin hatte Mühe uns davon abzuhal
ten, uns gegenseitig zu unterbrechen. Als die
gleiche Lehrerin meine Klasse im vierten
Jahr der Grundschule besuchte und erneut
mit uns gemeinsam einen Erzählkreis erle
ben wollte, ging es plötzlich nicht mehr:
Stumm saßen wir da. Keiner wollte das Wort
ergreifen. Niemand hatte eine Geschichte,
die unbedingt erzählt werden musste. Es war
uns fast peinlich voreinander zu sprechen.
Der Grund dafür war nicht, dass wir nicht
sprechen konnten in anderen Zusammen
hängen konnten wir dies sehr gut sondern,
dass wir ein Bewusstsein für soziale Situati
onen gewonnen hatten und uns des Blicks
der Anderen bewusst geworden waren. Wir
hatten die Phase der kindlichen Entwicklung
verlassen, in welcher unser Spracherwerb im
Vordergrund stand und wir keine Situation
ausgelassen hatten mit unserer Lehrerin,
unseren Eltern, mit Verwandten und Freun
den sprachlich zu interagieren, und waren in
eine Phase der sozialen Entwicklung getre
ten, in welcher wir uns zunehmend unserer
Rolle in einer Gruppe bewusst wurden. Die
Unbekümmertheit und Unbefangenheit im
Brabbeln und Plappern, die für unsere ersten
Lebensjahre prägend waren, hatten uns end
gültig verlassen. Mit der Unbekümmertheit
und Unbefangenheit im Sprechen hatte uns
auch die Möglichkeit verlassen, eine Sprache
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Um den Ablauf nicht gleichförmig werden
zu lassen, wird ein Antwortender nicht nur
mit einer, sondern gleich mit einer ganzen
Batterie von Fragen konfrontiert. Dass dieses
Arrangement Stress erzeugt, ist gewollt:
Zum einen trägt der Stress zu einer hohen
Konzentration und damit einem intensiven
Lernerlebnis bei. Zum anderen hinterlässt
das Stresserlebnis das Gefühl, eine Heraus
forderung gemeistert zu haben, was wiede
rum Selbstbewusstsein erzeugt. Selbstver
ständlich ist aber darauf zu achten, dass nie
mand überfordert wird.
Die Rolle der Antwortenden rotiert, aber
nicht in einem vorhersagbaren Muster. Statt
diese Rolle im Fragekreis reihum wandern
zu lassen, wird diese Rolle dadurch festge
legt, dass der Lehrende eine Karteikarten mit
dem Namen zieht. Zunächst zieht der Leh
rende eine Karte, welche den ersten Fragen
den festlegt. Dann zieht er eine zweite Karte,
welche den Antwortenden festlegt. Dieser
erhält darauf vom ersten Fragenden eine
Frage, danach von allen, die im Uhrzeiger
sinn zwischen dem ersten Fragenden und
ihm selbst sitzen. Die Person links neben
dem ersten Fragenden richtet also die zweite
Frage an ihn. Dann fragt die nächste Person
links davon die dritte Frage. Dies wird fort
gesetzt, bis schließlich die Fragerolle den
Antwortenden im Uhrzeigersinn erreicht.
Daraufhin wird der nächste Antwortende
ermittelt und der Fragekreis im Uhrzeiger
sinn fortgesetzt, indem die Person links vom
zuvor Befragten die nächste Frage stellt. Auf
diese Weise erhält der Antwortende jeweils
eine unterschiedliche Anzahl von Fragen, je
nachdem in welchem Abstand er vom zuvor
Befragten entfernt sitzt. Dieses Verfahren
erzeugt zum einen Spannung ("Werde ich
gezogen?", "Wie viele Fragen bekomme
ich?"), zum anderen trägt sie sehr zur Be
schleunigung des Verfahrens bei. Hinzu
kommt, dass das Losentscheid es möglich
macht, die Methode jederzeit abzubrechen
ohne das Gefühl von Ungleichbehandlung zu
hinterlassen.

zu eng definierten Sprechsituationen durch
geführt.
Lange Zeit fehlte mir aber eine Methode, die
es mir erlaubte sowohl mit Fortgeschrittenen
wie auch mit Anfängern all das Gelernte zu
wiederholen und zu festigen und gleichzeitig
eine lockere, spielerische Atmosphäre nicht
zu verlassen. Mit zahlreichen Methoden ex
perimentierte ich im Verlauf des vergange
nen Jahres, und es kristallisierte sich eine
Methode heraus, die mich sehr an unseren
morgendlichen Erzählkreis in der Grund
schule erinnert.
Die Grundannahmen dieser Methode sind:
Nur Sprechen trainiert Sprechen. Nur Wie
derholung festigt Gelerntes. Überforderung
erzeugt Unsicherheit; nur erfolgreicher
Sprachgebrauch führt zu Sicherheit. Eine
Beteiligung aller (und damit eine Förderung
der Leistungsschwächeren) ist nur durch
festgelegte Sprecherrollen erreichbar.
Wie es die letzte Prämisse andeutet, ist der
Ablauf der Methode hochgradig stilisiert.
Die Sprachlernenden sitzen nicht im Kreis
unter der Annahme, dass sie spontan anfan
gen zu sprechen, denn das Entstehen eines
solchen Gesprächs wird erschwert durch
Gefühle, die mich schon als Viertklässler
hemmten. Hinzu kommt, dass spontane Ge
spräche nur selten von allen getragen werden
und es sehr leicht passieren kann, dass weni
ge Leistungsstarke das Gespräch dominieren,
und der Rest der Gruppe bloß zuhört und im
schlimmsten Falle nicht einmal versteht,
worüber gesprochen wird. Stattdessen weist
die Methode den Studenten ihre Rollen als
Sprecher zu.
Das Interaktionsmuster ist simpel: Einer
fragt und der andere antwortet. Weder Inhalt
noch Form der Fragen sind festgelegt. Die
Lernenden sind völlig frei in der Wahl ihrer
Fragen, solange sie die Grenzen des Akzep
tablen nicht überschreiten. Die Form der
Antwort dagegen ist insofern festgelegt, dass
die Antwort mindestens einen vollständigen
Satz umfassen muss, welcher auch eine Pa
raphrasierung der Frage sein kann.
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anderen können, und gehen sehr sensibel mit
dem Leistungsgefälle in der Gruppe um.
Die Offenheit der Fragen birgt allerdings die
Gefahr, dass die Privatsphäre der Lernenden
verletzt wird oder dass sogar persönliche
Angriffe Ausdruck finden. Daher ist es uner
lässlich, dass der Gruppe zuvor Formulie
rungen wie "Das ist mir zu privat.", "Das
sage ich nicht.", "Das ist ein Geheimnis.",
"Warum willst du das wissen?" vorgestellt
und als legitime Antworten präsentiert wer
den. Auch ist es notwendig, dass der Leh
rende wachsam ist und, wenn nötig, eingreift.
Sehr viel häufiger wird der Lehrende aber
geneigt sein aus anderen Gründen einzugrei
fen; dann nämlich, wenn die Formulierungen
der Sprachlernenden sprachliche Fehler auf
weisen. Ist es sinnvoll den Kommunikati
onsablauf zu unterbrechen, oder ist es besser
den Fragekreis ungestört ablaufen zu lassen?
Die ist eine Frage, die situativ entschieden
werden muss: Ist die zentrale Herausforde
rung für die Lernenden überhaupt Worte
herauszubringen, ist es sicherlich nicht sinn
voll, sie bei jedem zweiten Wort zu unter
brechen. Andererseits führt jede falsche
Formulierung zu deren Festigung in der ge
samten Lerngruppe. Ich selbst gehe daher so
vor, dass ich Formulierungen, die im Unter
richt erlernt wurden, immer verbessere. Das
gilt auch für Formulierungen, die im Frage
kreis häufig gebraucht werden. Zudem lege
ich für mich einen Schwerpunkt fest, auf den
ich besonders achte, wie z. B. auf fehlende
Artikel. Diesen Fehler verbessere ich dann
unentwegt, bis er schließlich kaum noch
auftaucht. Dennoch bemühe ich mich spar
sam mit Korrekturen umzugehen, um der
Gruppe Kommunikationsfreiraum zu lassen.
Häufig kommt es vor, dass die Sprachler
nenden Fragen nach Worten und Formulie
rungen stellen. Oft formulieren sie auch ei
nen Satz und warten auf ein bestätigendes
Nicken oder darauf, dass ich ihnen zeige,
wie der Satz formuliert werden könnte. Die
se Hilfestellungen zu geben halte ich in je
dem Fall für sinnvoll. Bei sich häufenden

Die Methode ist für Lerngruppen aller Ni
veaus geeignet, insbesondere aber für An
fänger und Lernende mittleren Niveaus. Sind
die Sprachlernenden sehr fortgeschritten, ist
es möglich, dass sie die hohe Regulation des
kommunikativen Ablaufs, der insbesondere
für Anfänger eine notwendige Unterstützung
ist, als eine verzichtbare Einengung erleben.
Die Erfahrung zeigt, dass die Lernenden in
Gruppen, welche die Methode noch nicht
kennen, zunächst nur sehr einfache Fragen
stellen, die schnell beantwortet werden kön
nen. Nach einigen Durchläufen beginnen die
Fragen aber komplexer zu werden. Die Ler
nen beginnen ihre Frage im Kopf schon vor
zubereiten und suchen nach passenden For
mulierungen in ihren Wörterbüchern. Es
entsteht in ihnen immer häufiger der Wunsch
etwas Bestimmtes ausdrücken zu können.
Daher ist es zu empfehlen, die Methode häu
figer durchzuführen. Ideal ist ein ritualisier
ter Einsatz, zum Beispiel in der ersten halben
Stunde am Montag. Gerade auch für Anfän
ger, die zunächst nicht mehr als zwanzig
Sätze auf Deutsch formulieren können, ist
diese Methode eine großartige Unterstützung
zur Festigung des Erlernten und zum Aufbau
von Hörverständnis und Sprechpraxis.
Anfangs kann es vorkommen, dass die Fra
gen und Antworten so zaghaft formuliert
werden, dass sie vom Lehrenden und der
Lerngruppe kaum verstanden werden. In
diesem Fall sollte der Lehrende unbedingt
auf das erneute Formulieren bestehen und
gleichzeitig klarmachen, dass weder Perfek
tion noch Eleganz verlangt werden. Mit zu
nehmender Übung verschwindet die Unsi
cherheit der Teilnehmer und mit ihr der
Flüsterton.
Unterschiedliche Leistungsniveaus in der
Gruppe behindern die Methode nicht. Die
Offenheit der Fragen ermöglicht es den Ler
nenden, das Anspruchsniveau der Fragen
individuell dem Niveau des Antwortenden
anzupassen. Anders als bei anderen Metho
den, gewinnen die Lernenden sehr schnell
ein Gefühl dafür, was sie selbst und was die
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dass sich mein Teilnehmen am Fragekreis
positiv auf das Lehrer Schüler Verhältnis
und ebenso auf den Spracherwerb der Ler
nenden auswirkt.
Die Methode lässt sich gut in kleinen und
mittelgroßen Gruppen durchführen. Bei ei
ner Gruppengröße von mehr als zwanzig
Personen hingegen sind die Wartezeiten für
die einzelnen Lernenden so lang, dass Lan
geweile aufkommen kann. Es kann helfen,
die Namenskarten in zwei Stapel für je eine
Hälfte der Gruppe aufzuteilen und abwech
selnd aus diesen zu ziehen, um die Frageket
ten nicht zu lang werden zu lassen. Letztlich
ist es aber bei großen Gruppen sehr von der
Konzentrationsfähigkeit der Teilnehmer ab
hängig, ob die Methode einen sinnvollen
Einsatz finden kann.

Unsicherheiten kann es auch angebracht sein,
den Fragekreis zu unterbrechen, um Worte,
Formulierungen oder Grammatik an der Ta
fel zu skizzieren. Diese Unterbrechungen
sollten aber kurz und selten sein, damit keine
Unklarheit darüber auftauchen kann, dass
Gruppenkommunikation und nicht ein Leh
rer Schüler Gespräch gefordert ist.
Ob der Lehrende ein Teilnehmer des Frage
kreises ist oder nur dessen Moderator, ist
eine Stil Frage. Ich habe gute Erfahrungen
damit gemacht, mich als Teilnehmer am
Fragekreis zu beteiligen. Zum einen kann ich
durch meine Fragen Ideen für Frageformu
lierungen in die Runde geben. Zum anderen
sind meine Studenten neugierig auf mich als
Person und hören auch langen Antworten
mit Aufmerksamkeit zu. Mein Eindruck ist,
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Nach Beutelspacher105 sind die Zahlen, die wir kennen, in verschiedene Zahlbereiche eingeteilt,
die sich wie die Schalen einer Zwiebel umschließen. Von einem Bereich zum nächsthöheren ge
lange man immer dadurch, dass man verlange, dass bestimmte Operationen auszuführen seien.
Addiere oder multipliziere man zwei natürliche Zahlen, so ergebe sich in jedem Fall wieder eine
natürliche Zahl. Der Wunsch nach einem unbegrenzten Subtrahieren und Dividieren mache je
doch den Übergang in den Zahlenraum der ganzen bzw. der rationalen Zahlen notwendig.
Quak106 betont, dass für das uneingeschränkte Radizieren eine Erweiterung um den Zahlenraum
der irrationalen Zahlen erforderlich sei. So sei die Gleichung √9 = x im Zahlbereich der rationa
len Zahlen lösbar, da 32 = 9 ergebe. Für die Lösung der Gleichung √2 = x sei jedoch der Über
gang zu den irrationalen Zahlen erforderlich, die als Dezimalzahlen mit unendlich vielen Nach
kommastellen dargestellt werden könnten.

105 Albrecht Beutelspacher, Mathematik für die Westentasche, 4. Auflage München 2005, hier S. 104.
106 Udo Quak, Mathematik verstehen, Berlin 2002, hier S. 14.
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Der schwierigste Übergang sei, so Beutelspacher (ebd.), der Übergang zu den reellen Zahlen, die
sowohl die Menge der rationalen als auch die der irrationalen Zahlen umfassten. Zu den reellen
Zahlen gehörten neben den Wurzeln auch die Grenzwerte konvergenter Folgen und „prominente
Zahlen wie π oder e“. Bei e ( = 2,718281828459...) handelt es sich um die sogenannte Eulersche
Zahl, die als irrationale bzw. transzendent reelle Zahl betrachtet wird. Durch die Kreiszahl π als
mathematische Konstante wird das Verhältnis des Umfangs eines Kreises zu seinem Durchmes
ser beschrieben. Nach Singh107 lassen sich die ersten eintausend Nachkommastellen von π fol
gendermaßen darstellen:
π=

3,141592653589793238462643383279502884197169399375105820
97494459230781640628620899862803482534211706798214808651
32823066470938446095505822317253594081284811174502841027
01938521105559644622948954930381964428810975665933446128
47564823378678316527120190914564856692346034861045432664
82133936072602491412737245870066063155881748815209209628
29254091715364367892590360011330530548820466521384146951
94151160943305727036575959195309218611738193261179310511
85480744623799627495673518857527248912279381830119491298
33673362440656643086021394946395224737190702179860943702
77053921717629317675238467481846766940513200056812714526
35608277857713427577896091736371787214684409012249534301
46549585371050792279689258923542019956112129021960864034
41815981362977477130996051870721134999999837297804995105
97317328160963185950244594553469083026425223082533446850
35261931188171010003137838752886587533208381420617177669
14730359825349042875546873115956286388235378759375195778
18577805321712268066130019278766111959092164201989380952

Die Menge der reellen Zahlen ist jedoch nach Quak (ebd.) noch nicht ausreichend für die Lösung
aller Gleichungen. So gebe es keine irrationale Zahl, mit der die Gleichung x = √ 1 gelöst werden
könne. Zur Lösung dieser Gleichung ist laut Beutelspacher108 der Übergang zur Menge der kom
plexen Zahlen erforderlich. Die berühmteste komplexe Zahl sei die imaginäre Einheit i, die eine
Lösung für die Gleichung x2 = 1 biete. I sei damit als i = √ 1 definiert.
Singh109 betont, dass sobald i als Quadratwurzel von 1 definiert sei, es auch 2i als Summe von i
plus i geben müsse. 2i sei zugleich die Quadratwurzel von 4. Mit einfachen Schritten sei es mög
lich, ein imaginäres Gegenstück für jede reelle Zahl zu erzeugen. So gebe es neben imaginären
natürlichen Zahlen auch imaginäre negative Zahlen, imaginäre Brüche und imaginäre irrationale
Zahlen. Während die reinen imaginären und reellen Zahlen ausschließlich auf den jeweiligen
Geraden lägen, befänden sich die Verknüpfungen von reellen und imaginären Zahlen, die soge
nannten komplexen Zahlen, auf der Zahlenebene.
107 Simon Singh, Fermats letzter Satz. Die abenteuerliche Geschichte eines mathematischen Rätsels, 11.
Auflage München 2006, hier S. 83.
108 Albrecht Beutelspacher, Mathematik für die Westentasche, 4. Auflage München 2005, hier S. 105.
109 Simon Singh, Fermats letzter Satz. Die abenteuerliche Geschichte eines mathematischen Rätsels, 11.
Auflage München 2006, hier S. 113.
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Nach Singh (ebd.) habe Gottfried Leibniz, einer der Begründer der Infinitesimalrechnung, die
imaginären Zahlen für eine „feine und wunderbare Zuflucht des göttlichen Geistes“ gehalten,
beinahe für „ein Amphibium zwischen Sein und Nichtsein“.
Pythagoras110 hielt einige Zahlen für vollkommen, wobei die Vollkommenheit einer Zahl von
ihren echten Teilern111 abhänge. Eine solche vollkommene Zahl sei die Zahl 6 mit ihren echten
Teilern 1, 2 und 3. Die nächste vollkommene Zahl sei die 28 mit ihren echten Teilern 1, 2, 4, 7
und 14. Je größer die Zahlen würden, desto schwieriger sei es, die vollkommenen unter ihnen zu
finden. So sei die nach der 6 und der 28 dritte vollkommene Zahl die 496 und die vierte die 8128.
Die fünfte und die sechste vollkommene Zahl, die 33550336 und die 8589869056, wurden sogar
erst in jüngerer Zeit entdeckt.
Ist die Summe der Teiler größer als die Zahl selbst, so wird diese Zahl als abundante Zahl be
zeichnet. Eine solche abundante Zahl ist die Zahl 12 mit ihren Teilern 1, 2, 3, 4 und 6, die in der
Summe 16 ergeben. In den Fällen, in denen die Summe der Teiler kleiner ist als die Zahl selbst,
spricht man von defizienten Zahlen112.
Zahlen, deren Teiler nur um eins größer bzw. kleiner als die Zahl selbst sind, werden als leicht
abundant bzw. leicht defizient bezeichnet. Die mathematische Forschung fand heraus, dass es
einige leicht defiziente Zahlen gibt. Leicht abundante Zahlen wurden bis zum heutigen Tag nicht
entdeckt.
Pythagoras stellte bezüglich der vollkommenen Zahlen fest, dass diese Zahlen immer die Summe
direkt aufeinander folgender Zahlen sind. So gelte:
6
=
1+2+3
28
=
1+2+3+4+5+6+7
496
=
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + .... + 30 + 31
8128 =
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + .... + 126 + 127
Die bereits von Pythagoras erkannte Verbindung zwischen Vollkommenheit und Zweiheit wurde
von Euklid noch deutlicher herausgearbeitet. Euklid entdeckte, dass die vollkommenen Zahlen
immer das Produkt zweier Zahlen sind, von denen die eine eine Potenz der Zahl zwei ist und die
andere die nächsthöhere Zweierpotenz minus eins. Es gelte:
6 = 2¹ x (2 ² 1)
28 = 2² x (2³ 1)
496 = 24 x (25 1)
8128 = 26 x (27 – 1)
Die größte bislang entdeckte vollkommene Zahl ließe sich in ihrer Zweiheit als 2216090 x (2216091
1) darstellen.
Eine besondere Beziehung gehen die von Fermat113 entdeckten befreundeten Zahlen ein. Als be
freundet charakterisierte Fermat Zahlenpaare, bei denen die Summe der Teiler der einen Zahl die
jeweils andere bildet. Singh weist darauf hin, dass die befreundeten Zahlen 220 und 284 bereits
von den Pythagoreern entdeckt worden seien. Sie fanden heraus, dass die Teiler der Zahl 220 (1,
2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110) 284 ergeben und die der Zahl 284 (1, 2, 4, 71, 142) 220.
110 Vgl. Simon Singh, Fermats letzter Satz. Die abenteuerliche Geschichte eines mathematischen Rätsels,
11. Auflage München 2006, hier S. 35.
111 Die Zahlen, durch die eine Zahl ohne Rest dividiert werden kann, ohne die Zahl selbst.
112 Eine solche defiziente Zahl ist die Zahl 10 mit ihren Teilern 1, 2 und 5.
113 Vgl. Simon Singh, Fermats letzter Satz. Die abenteuerliche Geschichte eines mathematischen Rätsels,
11. Auflage München 2006, hier S. 83.
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1.0
Einleitung
Nach Bußmann (1983, 195) handelt es sich bei Idiomen (festen Syntagmen, idiomatischen Wen
dungen, Makrosememen, Phraseologismen, Redewendungen) um feste, mehrgliedrige Wortgrup
pen bzw. Lexikoneinheiten, deren zentrales Merkmal darin besteht, dass sich die Gesamtbedeu
tung der Wortgruppe nicht aus der Summe der Einzelbedeutungen ableiten lässt. So sei die Be
deutung des Idioms jemanden auf die Palme bringen durch die alleinige Kenntnis der Einzelele
mente nicht erschließbar. Zudem sei durch den Austausch lexikalischer Elemente keine systema
tische Bedeutungsänderung herzustellen (vgl. jemanden auf die Birke bringen).
Lewandowski (1985, 401) betrachtet Idiome als bildhafte oder bildstarke Ausdrücke, die ein Spe
zifikum in den jeweiligen Sprachen darstellen und beim Erwerb der Sprache als Fremdsprache
und in Übersetzungsprozessen zu Schwierigkeiten führen können. Zur Illustration dieser potenzi
ellen Probleme führt Lewandowski (ebd.) die deutschen Idiome unter vier Augen und blinder
Passagier an und kontrastiert diese mit ihren Entsprechungen im Englischen, Französischen und
Russischen:
Deutsch: unter vier Augen
Englisch: face to face
Französisch: têtê à têtê
Russisch: s glazu na glaz
Deutsch: blinder Passagier
Englisch: stow!away, quickfellow
Französisch: yoyageur en contrebande
Russisch: zajac
(Lewandowski 1985, 401)
Da sich Idiome nicht regulär kompositionell erschließen ließen, müssten sie als Ganzheit gelernt
und gespeichert werden. Beispiele ganzheitlich zu lernender und zu memorisierender Einheiten
seien Wortverbindungen wie mit dem Zaunpfahl winken, Blech reden, nicht alle Tassen im
Schrank haben oder etwas auf die leichte Schulter nehmen.
Crystal (1995, 104) problematisiert bei der Untersuchung idiomatischer Wendungen, die eben
falls Bedeutungseinheiten darstellen, den Begriff des Wortes und hält diesen für unzweckmäßig.
Die Bedeutungseinheit ins Gras beißen bestehe zwar aus drei Wörtern, dennoch handele es sich
um eine einzige Bedeutungseinheit. Man könne diese Einheit wiederum jedoch nur schwerlich als
Wort bezeichnen, da sonst das Paradoxon eines Wortes bestehend aus drei Wörtern entstehe.
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Zur genaueren Analyse des Gegenstandsbereichs der Idiome sollen im vorliegenden Beitrag idi
omatische Ausdrücke im engeren und im weiteren Sinne dargestellt und untersucht werden. Da
bei wird in Anlehnung an Burger (2007) zwischen Zwillingsformeln, komparativen Phraseolo
gismen, Kinegrammen, geflügelten Worten, Sprichwörtern, Gemeinplätzen, Klischees, Kolloka
tionen und festen Phrasen differenziert werden. Anschließend werden die sich aus diesen Darle
gungen ergebenden methodisch didaktischen Implikationen für die Vermittlung des Deutschen
als Fremdsprache dargestellt und diskutiert.
2.0
Typen idiomatischer Ausdrücke
Die Sprache von Muttersprachlern weist Elemente formelhaften, routinisierten und automatisier
ten Sprechens auf. Sie besteht nicht ausschließlich aus freien Wortverbindungen, sondern in ei
nem ganz erheblichen Maße auch aus polylexikalischen Elementen relativer Festigkeit, den Idi
omen und Phraseologismen. Wray/Perkins (2000) gehen davon aus, dass unter Einbezug lexikali
scher Kollokationen circa 70% der von Muttersprachlern produzierten Äußerungen als formelhaft
oder idiomatisch bezeichnet werden können. Zu den formelhaften Ausdrücken gehören nach
Burger (2007) die Routineformeln (Es freut mich, Sie kennenzulernen; Ich heiße Sie herzlich
willkommen), die der Bewältigung immer wiederkehrender kommunikativer Handlungen dienen
und von Burger (ebd.) auch als kommunikative Phraseologismen bezeichnet werden.
Nach Coulmas (1986) gehören zu den idiomatischen Wortverbindungen im engeren Sinne Aus
drücke wie einen Earren an jemandem fressen, auf Teufel komm raus, mit Kind und Kegel
oder über kurz oder lang. Typisch für Idiome im engeren Sinne sei die bereits erwähnte nicht
regulär kompositionelle Bildung. Eine endosememische Interpretation des Ausdrucks sei in die
sen Fällen nicht möglich. Der Ausdruck müsse daher exosememisch interpretiert werden.
Nach Burger (2007, 46) stellen die Zwillings oder Paarformeln eine spezielle Klasse von Phra
seologismen dar. In einer Paarformel würden zwei Wörter der gleichen Wortart oder auch zwei
mal dasselbe Wort mit und oder einer anderen Konjunktion oder Präposition zu einer paarigen
Formel verbunden (klipp und klar, Schulter an Schulter, dick und fett), wobei die Reihenfolge der
Komponenten irreversibel sei. Die Komponenten seien häufig phonetisch über das Mittel der
Alliteration miteinander verbunden.
Komparative Phraseologismen wie frieren wie ein Schneider oder flink wie ein Wiesel enthalten
nach Burger (2007, 46 ff.) einen festen Vergleich, der zumeist der Verstärkung eines Adjektivs
oder eines Verbs dient. Der Aufbau eines komparativen Phraseologismus, der auch als phraseo
logischer Vergleich bezeichnet wird, folgt dabei stets demselben Prinzip. Ein primum
comparandum (z.B. jemand) wird zu einem secundum comparatum (z.B. wie ein Schneider) über
ein tertium comparationis (z.B. friert) in Verbindung gesetzt.
Kinegramme dienen laut Burger (2007, 48) der sprachlichen Kodierung nonverbalen Verhaltens.
Beispiele für Kinegramme seien die Ausdrücke die Achseln zucken oder aber die Ease rümpfen
über etwas. In einigen Fällen werde das im Kinegramm ausgedrückte Verhalten heutzutage nicht
mehr üblicherweise praktiziert (z.B. die Hände über dem Kopf zusammenschlagen). In diesen
Fällen spreche man von einem Pseudo Kinegramm.
Bei geflügelten Worten handelt es sich nach Burger (2007, 49) im Allgemeinen um literarisch
belegbare, allgemein geläufige Redensarten (z.B. Sein oder Eichtsein). Burger (ebd.) betont je
doch, dass das Merkmal „literarisch“ nicht als obligatorisch betrachtet werden könne. Vielmehr
stammten geflügelte Worte zunehmend auch aus den Bereichen des Films und der Werbung (z.B.
nicht immer, aber immer öfter).
Sprichwörter (referentielle Phraseologismen) wie Morgenstund’ hat Gold im Mund gehören nach
Burger (2007, 41 ff.) zu den topischen Formeln. Bei den Sprichwörtern handelt es sich um ge
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schlossene Sätze, die durch kein lexikalisches Element an den Kontext angeschlossen werden
müssen.
Bei den Gemeinplätzen, die ebenfalls zur Gruppe der topischen Formeln gerechnet werden, han
delt es sich nach Burger (2007, 42) um Evidenzaussagen vom Typus was man hat, das hat man
oder was sein muss, muss sein. Gemeinplätze formulieren nach Burger (ebd.) keine neuen Er
kenntnisse, sondern Selbstverständlichkeiten. Sie können als tautologisch bzw. immer wahr gel
ten.
Burger (2007, 52 f.) rechnet zu den Klischees diejenigen Phraseologismen, die in Mode geraten
und wieder aus der Mode kommen können. Als Beispiel für ein Klischee benennt Burger (ebd.)
den Ausdruck ein Schritt in die richtige Richtung. Zu den Klischees gehörten zudem die soge
nannten klischierten Komposita, die zum Teil als metaphorische (z.B. Rentnerschwemme) oder
aber als metonymische Bildungen (z.B. Wendehals) aufträten.
Kollokationen können nach Roos (2001, 11) als eine Pufferzone zwischen freien Syntagmen und
Phraseologismen gelten. Ausdrücke wie Hausaufgaben machen, brush one’s teeth oder
passer un examen zeichneten sich einerseits durch einen mehr oder weniger hohen Grad an Fes
tigkeit aus, wiesen jedoch andererseits eine regelmäßig generierte Bedeutung auf, die ihre Zuge
hörigkeit zu den Idiomen in Frage stelle. Burger (2007, 53 ff.) betrachtet Kollokationen als
schwach idiomatische Phraseologismen. Bei Kollokationen handele es sich um typische Adjek
tiv Nomen bzw. Nomen Verb Solidaritäten, die von der Sprachgemeinschaft präferiert würden.
Theoretische Alternativen zu diesen Solidaritäten (z.B. sich die Zähne waschen vs. sich die Zäh!
ne putzen) verdeutlichten die jeweiligen Präferenzen.
Eine weitere spezifische Klasse von Phraseologismen stellen nach Burger (2007, 39 ff.) die soge
nannten festen Phrasen dar. Hierbei handelt es sich um satzwertige Formulierungen vom Typus
das schlägt dem Fass den Boden aus! oder das ist ja die Höhe. Feste Phrasen werden zu den pro
positionalen Phraseologismen gerechnet. Sie werden in aller Regel explizit an einen Kontext an
geschlossen.
Bußmann (1983) betont, dass Anzahl und Umfang von Kategorien, die zu den Idiomen bzw.
Phraseologismen zu zählen sind, stark von dem theoretischen Vorverständnis abhängen. So könn
ten neben den genannten Sprichwörtern, literarischen Topoi etc. auch die Streckformen des Verbs
(Funktionsverbgefüge) zu den Idiomen hinzugezählt werden.
Althaus et al. (1980, 180) rechnen sogar die Komposita zu den möglichen Idiomen. Idiome seien
im Allgemeinen komplexer als ein Wort aber weniger komplex als ein Text.
Roos (2001, 4) betont, dass die Idiomatizität teilweise als eine sprachspezifische Eigenschaft auf
gefasst werde, wenn von idiomatic languages oder aber vom idiomatic character of English die
Rede sei. Als Beispiel eines hohen Grades an Idiomatizität in einer Sprache werde häufig das
Englische mit seinen continuous Formen und phrasal verbs angeführt.
Zusammenfassend lassen sich folgende Eigenschaften als typisch für Idiome und Phraseologis
men festhalten. Es handelt sich um feste Wortverbindungen, deren Gesamtbedeutung sich nicht
aus der wörtlichen Bedeutung ihrer Teile erschließen lässt (z.B. nicht alle Tassen im Schrank
haben, take advantage of, kick the bucket). Hinsichtlich des Grades an Idiomatizität kann zwi
schen motivierten (d.h. abgeschwächten) und unmotivierten Idiomen differenziert werden. Als
motiviert kann nach Lewandowski (1985, 401) ein Idiom wie mit Müh’ und Eot gelten, während
ein Idiom wie einen Earren an jemandem fressen als unmotiviert (d.h. hoch idiomatisch) gelten
kann. Die Einzelelemente in idiomatischen Wortgruppen (mit Fug und Recht, in Hülle und Fülle)
lassen sich nicht beliebig austauschen oder umstellen und sind in aller Regel nicht erweiterbar.
Idiome bestehen nach Roos (2001, 10) zumeist aus grammatisch wohlgeformten Syntagmen (im
siebten Himmel, red tape).
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Die Nicht Veränderbarkeit von Idiomen im Gegensatz zu freien Wortverbindungen illustriert
Roos (2001, 11) am Beispiel des idiomatischen Ausdrucks spill the beans, der im Gegensatz zu
dem nicht idiomatischen Ausdruck spill the coffee nicht passivierbar sei. Gleiches gelte auch für
die Ausdrücke über die Stränge schlagen oder gagner le large. Veränderungen in der Struktur
der Idiome führten in jedem Fall zu einem Verlust ihrer Festigkeit und damit gleichzeitig zu ei
nem Verlust ihrer idiomatischen Lesart.
Lewandowski (1985, 403) beschreibt die Idiomatisierung als einen Prozess der zunehmenden
Verdunkelung einer Grundbedeutung. Die Idiomatisierung bezeichne den sprachhistorischen
„Übergang von Wortverbindungen in Idiome als Träger morphologisch semantisch unmotivierter
und unzerlegbarer Bedeutungen“. Der Prozess verlaufe von relativ freien Wortverbindungen mit
gesteigerter Bildhaftigkeit „zu festen metaphorischen oder spezialisierten Verbindungen und zu
unzerlegbaren idiomatischen Wendungen“. Die historischen Gründe der Idiomatisierung seien
zumeist unklar. Deutlich sei jedoch die Tendenz des Übergangs von konkreten zu übertragenen
Bedeutungen (ein Eigentor schießen, jemandem die Suppe versalzen).
3.0
Idiome und Phraseologismen in der Vermittlung des Deutschen als Fremdsprache
Nach Hessky (1992, 159) herrscht in der Fremdsprachendidaktik allgemeiner Konsens darüber,
dass Phraseologismen Gegenstand des Fremdsprachenunterrichts sein sollten, wobei jedoch der
Begriff der Phraseologie unterschiedlich weit gefasst wird und in einer engen Definition lediglich
Idiome umfasst. In der Vermittlung von Phraseologismen als Lehr und Lernstoff stellen sich laut
Hessky (1992, 160) die zentralen Fragen, nach welchen Kriterien die zu vermittelnde Menge an
Phraseologismen richtig auszuwählen und das ausgewählte Material didaktisch aufzubereiten sei.
Diese Überlegungen verbindet Hessky (ebd.) mit ihrer Forderung nach einem phraseologischen
Minimum für den Fremdsprachenunterricht. Hinsichtlich der Auswahl für den Unterricht geeig
neter Phraseologismen wird jedoch zu Recht das Fehlen von Frequenzuntersuchungen beklagt,
die als Häufigkeitshierarchie Anhaltspunkte für die Verteilung der Phraseologismen in der Ziel
sprache liefern könnten. Frequenzuntersuchungen wären nach Hessky (1992, 161) in vielfacher
Hinsicht nützlich, denn „sie würden ermöglichen, dass man abkommt von dem reflexartig prakti
zierten Vorgehen, dass „bildhafte“ Redensarten mitunter völlig unabhängig von ihrem kommu
nikativen Stellenwert in Lehrmaterialien mehr oder weniger gleichmäßig verteilt wie Rosinen
präsentiert werden, um den „Kuchen Fremdsprache“ den Lernenden dadurch schmackhafter zu
machen“.
Hinsichtlich der Frage, welches phraseologische Material auf welcher Lernstufe gelehrt und ge
lernt werden sollte, geht Hessky (1992, 161) von dem kommunikativen Wert der Phraseologis
men aus. So sei es in den frühen Phasen des Fremdsprachenunterrichts sinnvoll, einige Randbe
reiche der Phraseologie in das Zentrum zu rücken. In diesem Kontext komme den situativen Ste
reotypien (nicht dass ich wüsste, wem sagst du das), den Funktionsverbgefügen (zum Ausdruck
bringen, Aufmerksamkeit schenken) und spezifischen Modellbildungen (Tag für Tag, Schritt für
Schritt) besondere Bedeutung zu. Ebenso wichtig sei daneben die Vermittlung usueller Kolloka
tionen (sich die Ease putzen, jemandem unter die Augen kommen). Insgesamt betrachtet spielten
die Phraseologismen in den Randbereichen der Phraseologie in den frühen Phasen des Fremd
sprachenunterrichts eine größere Rolle als die klassischen Idiome im engeren Sinne.
Hessky (1992, 161 f.) betont, dass hinsichtlich des aktiven Wortschatzes denjenigen
Phraseolexemen ein höherer Stellenwert zukommen solle, für die keine Einzelwortentsprechung
bestehe. So sei eine Vermittlung der Phraseolexeme die Tapeten wechseln oder sich Gedanken
machen im Anfangsunterricht verzichtbar, da entsprechende Einzelwortlexeme (umziehen, nach!
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denken, überlegen) bestünden. Dies sei jedoch bei den Phraseolexemen unter vier Augen, blinder
Passagier oder aufs Geratewohl nicht der Fall.
Bezüglich möglicher Interferenzen in der Vermittlung von Phraseologismen betont Hessky (1992,
162), dass für den produktiven Bereich die totalen interlingualen Äquivalente den partiellen
Äquivalenten vorzuziehen seien, da bei ihrer Vermittlung keine Interferenzgefahr bestehe. Totale
zwischensprachliche Äquivalenzen verursachten insgesamt nur geringfügige Lernschwierigkeiten.
Besondere Aufmerksamkeit und Sorgfalt sei auf diejenigen Einheiten zu richten, bei denen eine
Null Äquivalenz zwischen Ausgangs und Zielsprache bestehe.
Kühn (1992, 169) beklagt die weitgehende Vernachlässigung phraseodidaktischer und
phraseomethodischer Fragestellungen in der Fremdsprachendidaktik. In Sprachlehrbüchern ver
dankten Phraseologismen ihr Vorkommen ausschließlich dem Zufall. Zudem würden sie zumeist
auf den Typus der Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten reduziert. Kühn (1992, 178)
fordert daher, der Phraseodidaktik DaF einen größeren Stellenwert einzuräumen. Im Unterricht
des Deutschen als Fremdsprache müssten Lernende für verschiedene Typen von Phraseologismen
sensibilisiert werden. Sie müssten lernen, über Phraseologismen zu „stolpern“ und somit unbe
kannte Phraseologismen zu entdecken. Nach der Entdeckung der Phraseologismen müssten deren
Bedeutungen und Strukturen ermittelt und entschlüsselt werden. Dabei sollte das Verstehen und
Erschließen der phraseologischen Einheiten anhand von Texten erfolgen. Eine Einbindung der
Phraseologismen in nachvollziehbare Kontexte und Situationen sei unabdingbar.
Ein interessanter Ansatz zur Vermittlung von Phraseologismen im DaF Unterricht findet sich bei
Köster (2001), der vorschlägt, Phraseologismen anhand populärer Kleintexte zu vermitteln. Ins
besondere in Horoskopen kämen usuelle und aktuelle Phraseologismen frequent vor. Köster
(2001, 138) gliedert die in Horoskopen vorkommenden Phraseologismen in nominale (klare Wor!
te, falsche Freunde), verbale und adverbiale Phraseologismen, von denen letztere in modaler (auf
keinen Fall, aus Versehen, in Wahrheit) und temporaler Bedeutung (von heute auf morgen, in
nächster Zeit, für immer und ewig) vorkämen. Köster (2001, 141) weist auf den Variantenreich
tum der in Horoskopen vorkommenden Phraseologismen hin. So seien neben den Paarformeln
(auf Schritt und Tritt, Klatsch und Tratsch, das Für und Wider) und Gemeinplätzen (Versprechen
sind schließlich dazu da, um gehalten zu werden, manchmal ist weniger mehr, niemand ist perfekt)
auch zahlreiche Kollokationen (Ideen: brillante, gute, neue, verrückte, ausgefallene, schräge,
ungewöhnliche) und Funktionsverbgefüge (Entscheidungen treffen, in Angriff nehmen, Ent!
schluss fassen, zur Ruhe kommen) feststellbar. Letztere zählt Köster (ebd.) zu den insgesamt
frequent vorkommenden verbalen Phraseologismen. Die verbalen Phraseologismen (Funktions
verbgefüge, einige schwach idiomatische Kollokationen) stellen nach Köster (2001, 142) die
größte Gruppe der in Horoskopen vorkommenden phraseologischen Einheiten dar. Die umfang
reichste Subgruppe der verbalen Phraseologismen bilden nach Köster (ebd.) die sogenannten so
matischen Phraseologismen, die um „nicht organisch abgeleitete Metaphern wie Gefühl und Ner
ven ergänzt werden können“. Zu den somatischen Phraseologismen gehören Ausdrücke wie et!
was aus den Augen verlieren, die Augen offen halten, aus dem Bauch heraus handeln etc.
Köster (2001, 149) hebt hervor, dass Phraseologismen im DaF Unterricht einen festen Bestand
teil der Wortschatzvermittlung darstellen sollten. Lernende sollten erkennen, dass Phraseologis
men semantische Differenzierungsmöglichkeiten bieten und geeignet sind, Bedeutungslücken zu
schließen. Insgesamt sei dem lexikalischen Lernen in einem kommunikativ angelegten Fremd
sprachenunterricht ein größerer Stellenwert einzuräumen.
Hinsichtlich der Vermittlung von Phraseologismen orientiert sich Köster (2001, 150) an dem
Vorschlag Kühns (1992) zu einem phraseodidaktischen Dreischritt bestehend aus den Kompo
nenten Entdecken, Verstehen und Verwenden. In seinem Plädoyer für den Einsatz von Horosko
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pen im DaF Unterricht hebt Köster (2001, 151) hervor, dass sich Horoskope nicht nur für eine
anspruchsvolle Wortschatzarbeit mit fortgeschrittenen Lernern eignen, sondern ebenso für nied
rigere Sprachlernstufen, auf denen mit Hilfe von Horoskoptexten unter anderem Adjektive ver
mittelt und geübt werden könnten.
4.0
Zusammenfassung
Im vorliegenden Beitrag wurden Idiome definiert und dargestellt. Dabei wurde zwischen Zwil
lingsformeln, komparativen Phraseologismen, Kinegrammen, geflügelten Worten, Sprichwörtern,
Gemeinplätzen etc. unterschieden. Es wurde dafür plädiert, Idiome und Phraseologismen auch
zum Gegenstand des DaF bzw. DaZ Unterrichts zu machen. Die Auswahl geeigneter Phraseolo
gismen solle auf der Basis von Frequenzuntersuchungen erfolgen, wobei im Anfangsunterricht
eine besondere Berücksichtigung kommunikativ relevanter Phraseologismen zu erfolgen habe,
die oftmals nicht im Zentrum der Phraseologie stünden.
Mit Kühn (1992) wurde eine stärkere Berücksichtigung der Phraseodidaktik und –methodik in
der Fremdsprachendidaktik gefordert. Methodisch wurde auf der Basis eines Vorschlags von
Köster (2001) der Einsatz populärer Kleintexte, wie z.B. Horoskope, zur Vermittlung von Phra
seologismen angeregt. Der Erwerb von Phraseologismen solle lernerorientiert in einem Drei
schritt von Entdecken, Verstehen und Verwenden erfolgen.
5.0
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Teutonen, die zwischen 1832 (hier betrat der
Missionar Carl Friedrich August Gützlaff als
erster Deutscher koreanischen Boden) und
1910 (Ende der Yi Dynastie, Okkupation
durch Japan) in das Land der Morgenstille
kamen? Die meisten Besucher kamen nicht
direkt aus Deutschland, sondern waren be
reits vorher in der Region, also in Japan,
China oder dem nahen deutschen „Schutz
gebiet“ Kiautschou.
Hans Alexander Kneider, Professor an der
Hankuk Universität für Fremdsprachen
(HUFS) in Seoul, hat seit vielen Jahren In
formationen über diese Pioniere gesammelt,
die als Geschäftsleute, Diplomaten oder
Missionare ins Land kamen, sich manchmal
nur wenige Tage aufhielten oder gar einen
großen Teil ihres Lebens hier verbrachten
und auch hier starben. Mühsam musste er
aus alten Dokumenten oder in Sütterlin ge
schriebenen Briefen Informationen heraus
suchen. Aus seiner Internet Liste „Deutsche
Staatsangehörige in Korea von A bis
Z“ (http://www.kneider.info/Liste.htm), die
etwa 300 Namen umfasst und schon seit
einiger Zeit als sprudelnde Informationsquel
le zum Thema diente, hat er ein Buch ge
macht, das weit über die Sammlung von
Namen und dazugehörigen Angaben hinaus
geht.
Die ersten hundert Seiten bieten einen in
formativen Überblick über die koreanische
Geschichte und den Beginn der Kontakte mit
der Außenwelt, über den „großen Bru
der“ China und den oft aggressiven Nach
barn Japan hinaus.

Was treibt einen Deutschen heute nach Ko
rea? Studium, Arbeit, Suche nach Erfahrun
gen oder reine Reiselust sind sicherlich die
wichtigsten Gründe. Die Suche nach dem
Abenteuer dürfte ein weitaus geringerer
Grund sein, zumal die Grundvoraussetzung
einer solchen Reise, eine gewisse Gefähr
lichkeit und Unberechenbarkeit, in Korea
kaum noch vorhanden sind: Die letzten Tiger
wurden um 1920 erlegt und die Zeiten, da
einreisende Ausländer gleich mit ihrer Ver
haftung oder gar dem Todesurteil rechnen
mussten, sind lange vorbei. Der Weg von
Deutschland nach Korea ist in elf Stunden
mit dem Flugzeug zu bewältigen, und selbst
wenn Korea heute noch ein Land ist, in dem
die Zahl der Touristen und fest lebenden
Ausländer im Gegensatz zu anderen Ländern
Asiens noch relativ gering ist, fällt man doch
als „Westler“ in den großen Städten kaum
noch auf.
Drehen wir das Rad der Zeit um 100 Jahre
zurück, so können wir schon eher von der
äußerst seltenen Spezies des Fremden oder
gar des Deutschen im Land der Morgenstille
sprechen. So debattierte man 1885 im Berli
ner Reichstag darüber, ob ein deutsches
Konsulat in Korea eingerichtet werden sollte:
„Nun ist weiter nichts nachgewiesen, als
dass erst ein Meyer dort angesiedelt ist. Mir
ist zweifelhaft, ob der Meyer selbst da
ist …“ Zwar blieb es nicht bei dem einen
Meyer, aber überschaubar blieb die Zahl der
Deutschen dennoch. 1902 lebten genau sie
ben Deutsche fest in Seoul, wesentlich grö
ßer ist diese Zahl auch in den folgenden Jah
ren nie geworden. Wer waren diese wenigen
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manche kamen nur für ein paar Tage, andere
waren aber auch jahrelang vor Ort. Nicht alle
waren „gute Deutsche“, denn auch der eine
oder andere Grabräuber, Deserteur oder Be
trüger waren darunter.
1910 verliert Korea durch den Annexions
vertrag Japans seine Selbständigkeit, und
hiermit endet das Buch zeitlich.
Gerade für Deutsche, die heute in Korea
leben, sind die Beschreibungen interessant
und spannend zu lesen. Der Leser hat ein
Geschichtsbuch in Händen, aber auch ein
Kompendium, in dem man blättern und stö
bern kann. Bei manchen Personen bleibt
man hängen, andere überfliegt man. Neben
den Bildern, die man sich in seiner Phantasie
vom alten Korea um 1900 machen kann,
stehen viele alte Fotos von Personen und
Personengruppen, Straßen, Gebäuden, Land
schaften, Schiffen. Menschen aus einer an
deren Welt, mit schwarzen Anzügen, Zylin
derhüten und Spazierstöcken stehen vor ko
reanischen Pagoden oder Pavillons. Kinder
in Matrosenanzügen, Herren mit Fliege und
Reitpeitsche sitzen neben würdigen alten
Koreanern in weißem Hanbok. Leider sind
die Bilder etwas klein, und man wünscht
sich, dass es irgendwann einen großformati
gen Fotoband zum selben Thema gibt.
Vieles war sicherlich ganz anders, aber man
ches kommt einem doch, auch hundert Jahre
später, irgendwie bekannt vor.

Daran schließen sich die Kapitel über die
„verdienstvollen“ Deutschen an. Personen,
die sicherlich auch den Grundstein für das
gute Ansehen unserer Landsleute in Korea
legten, wie Paul Georg von Möllendorff, der
zum Ratgeber des koreanischen Königs
wurde und zur Modernisierung Koreas bei
trug, Hofkapellmeister Franz Eckert, der für
eine erste koreanische Nationalhymne ver
antwortlich war, oder Dr. Richard Wunsch,
königlicher Leibarzt, der versuchte die ge
sundheitlichen Umstände in Seoul zu ver
bessern.
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Andere weniger einflussreiche Händler, Rei
sende, Ingenieure, Seeleute, Zollbeamte und
Personen aus den verschiedensten Bereichen
werden auf den folgenden Seiten vorgestellt,
All das ist nachzulesen in

Kneider, Hans Alexander
Globetrotter Abenteurer Goldgräber
Auf deutschen Spuren im alten Korea. Mit einem Abriss zur Geschichte der Yi Dynastie und der
deutsch koreanischen Beziehungen bis 1910
iudicium
2009 • ISBN 978 3 89129 565 6 • 463 Seiten, 299 Abb. • geb. • EUR 52,—
OAG Deutsche Gesellschaft für Natur und Völkerkunde Ostasiens, Tokyo (Hg.)
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dieser Stadt wenn ich Glück hatte, alles zur
gleichen Zeit. War ein Fremder hier und
doch nicht fremd. Vertrautheit vermischte
sich mit dem unsicheren Gefühl, an einem
Ort zu sein, der den Status Heimat verloren
hatte, aber im Herzen doch noch Heimat war.
Jena. Eine schmucke, kleine Stadt, wo dörf
lich anmutende Stadtarchitektur nicht weit
entfernt ist vom schicken Zentrum, wo
Kommunalkino und –kneipe neben Shop
pingmeile, reine Natur und Flusslandschaft
neben Autobahn und unschön anzuschauen
den Plattenbauten existiert. Klein und be
schaulich. Nichts Aufregendes. Keine Welt
stadt, aber eine Stadt mit Flair und voller
Leben. Studentenstadt eben. Hier erlebte ich,
wie in kürzester Zeit die Café und Kneipen
kultur erwachte, wie sich graue Häuserzeilen
in bunte verwandelten, wie Menschen aus
Ost und West aufeinander trafen und oft
genug beieinander blieben...
Doch nun ist es wieder vorbei, denke ich und
bereite mich innerlich auf den Abschied vor.
Noch ein Croissant vom wunderbaren Früh
stücksbuffet, ein Gläschen Orangensaft und
dann heißt es auch für mich, einen der letz
ten Rucksackträger, meine Stiefel zu spornen
und der Stadt den Rücken zu kehren... Nun
zunächst einmal Weimar und dann in fünf
Tagen auch Jena, wo ich noch bei Freunden
wohnen und Freunde treffen werde. Alte
Freunde, die hierher gehören wie der Milch
schaum zum Cappuccino. Dafür bin ich
dankbar. Ein Anker im ansonsten so wurzel
losen Leben in der Ferne.
Welch ein Geschenk, diese Tagung dank des
Ortslektorenprogrammes vom DAAD erlebt
haben zu können! Sechs Tage voller Trubel,

So, das war’s also, denke ich, während ich
an meinem etwas zu bitteren Espresso nippe
und den letzten Rucksäcken hinterher blicke,
wie sie im Bahnhofsgebäude von Weimar
entschwinden. Rucksäcke, wie sie in den
letzten sechs Tagen das Stadtbild von Jena
und Weimar geprägt hatten. Identitätsstif
tend, Kontakt knüpfend, Erkennungsmerk
mal seiend, Aufmerksamkeit auf sich zie
hend, belustigend. Man erkannte, kannte sich.
War man mit Rucksack, war man mit ande
ren Rucksäckern ruckzuck per „Du“, gehörte
dazu, war einer von dreitausend, die in die
sen Tagen die zwei der wichtigsten (Ach
tung: Meine persönliche, absolut subjektive
Bewertung!) Kleinstädte Thüringens unsi
cher machten. Plötzlich sah man sie überall:
Sie bevölkerten die Straßen, Cafés, Kneipen,
Restaurants, das Theater oder vielmehr die
Kulturarena. Sie tummelten sich in der neu
en, modernen sowie in der ehemaligen Je
naer Uni Bibliothek, in den Kaufhäusern,
den Fußgängerzonen, den Supermärkten. Sie
drängten sich von einer Veranstaltung zur,
von einem Workshop zum nächsten ... Man
hörte so manchen Kommentar, wie: „Da sind
schon wieder welche!“, „IDT – was’n das
wohl?“ oder „Die sind ja wirklich überall!“.
Ja, für Gesprächsstoff sorgte man im ansons
ten im Sommerloch steckenden Jena zur
Genüge. Und dem Motto des Kongresses
war Genüge getan: Deutsch bewegt!
Fühlte mich in diesen Tagen wohlig zurück
versetzt in meine Studienzeit, die ich in Jena
verbrachte. In Erinnerungen schweifend, saß
ich des Öfteren im Café und genoss Som
mersonne, und Cappuccino, Saft oder Eis,
die Wärme, das Licht und die Atmosphäre
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Textproduktion ging, um kreatives Schrei
ben, wie ich dachte. Doch außer zwei, drei
Beiträgen fand ich die Vorträge ziemlich
langweilig und ich hatte das Gefühl, dass
drei Beiträge überhaupt nicht so recht zum
Titel der Sektion passten. Falsche Erwartun
gen. Soll passieren. Und nun? Hoffnung,
dass die zweite Einheit besser passte. Mo
ment! D1 stand auf meinem Schildchen.
Hatte ich nicht etwas anderes gewählt? Kein
Problem, sagte man mir und so war es dann
auch: Ab ins Tagungsbüro und innert einer
Minuten bekam ich einfach ein neues
Schildchen gedruckt und fertig war die Sa
che! Dabei hätte ich auch kein neues ge
braucht, denn niemand schaute drauf und
überprüfte, ob ich auch wirklich in dieses
Seminar gehöre. Das war auch ein schönes
Gefühl, diese Freiheit und das Vertrauen zu
spüren, die wirklich waren.
Das gehörte auch dazu, wie es zum Leben
dazu gehört. Ja, die Konferenz war wie ein
Spiegelbild des Lebens, denke ich. Wenn’s
immer so einfach wäre...
Also ab zum Hauptgebäude, etwa zehn
Gehminuten
vom
Hauptgewimmel Ort
Ernst Abbe Campus entfernt. Eine ange
nehme Atmosphäre und schöne Abwechs
lung, dieses altehrwürdige Gebäude das nach
Holz und dem von unzähligen Studenten im
Laufe der Jahrzehnte vergossenen Schweiß
riecht. Tatsächlich war die Einheit am Don
nerstag und Freitag sehr interessant und ent
sprach ganz meinen Erwartungen: Medien
einsatz im Sprachunterricht, unabhängig
vom Lehrbuch. Der Leiter war sehr souverän
und hielt die Redner an, sich an die Zeitvor
gaben zu halten, was auch gut klappte. Auch
die Beiträge waren in der Mehrzahl inspirie
rend und ich fand es schade, dass nur so we
nig Zeit zur Verfügung stand. So erfuhr ich
von
einer
Internetplattform
namens
„Moodle“, auf der man Online Tests gestal
ten und von den Teilnehmern ausfüllen las
sen kann. Oder von Kooperationsprojekten
zwischen zwei Universitäten. Oder der letzte
Beitrag über den Einsatz von Witzen im Un

voller Heiterkeit und Inspirationen, voller
Begegnungen mit netten Menschen. Aber
auch voller Hektik und Frustration. Das
bleibt nicht aus. Was soll man auch erwarten
bei einem Kongress mit dreitausend Besu
chen. Dreitausend! Ich hörte, es war die
größte Konferenz, die je in Jena stattgefun
den hatte. Bei dem Gedanken an diese Men
schenmenge wurde mir bange aber ich muss
sagen, man bekam nicht soviel davon mit.
Die Teilnehmer gehörten einfach mit zum
Stadtbild und verliefen sich trotz des einge
schränkten Raumes in den Kongressstätten.
Wohlorganisiert der Konferenzbetrieb, dach
te ich mir so manches Mal dankbar.
Bereits im Vorfeld fühlte ich mich durch die
Betreuung der DAAD Verantwortlichen gut
aufgehoben, hatte das Gefühl, dass alles wie
am Schnürchen lief und tatsächlich wurde
ich bei Ankunft in Weimar sehr herzlich
willkommen geheißen, hatte Hotelzimmer,
Anmeldedaten und Informationen über die
Konferenz, über Verkehrsmittel und weiter
hin ablaufende Treffen und Termine und das
gute Gefühl, hier zur richtigen Zeit am rich
tigen Ort zu sein. Wunderbar! Dankbar er
lebte ich das Privileg einer Rundumbetreu
ung als DAAD Stipendiat. Andere hatten es
wesentlich schwerer, vor allem was die Be
schaffung einer Unterkunft anbelangte.
Und dann die Tagung selbst: Ein Feuerwerk
von Ideen und Erfahrungen! Von Eindrü
cken und Gedanken! Von verschiedenen
Perspektiven und Meinungen! So bunt! So
vielfältig! So verwirrend! So viel! Zu viel!
Wie sollte man sich unter der Masse an Vor
trägen und Seminaren nicht überwältigt, ja
überfordert fühlen? Es fiel schwer, sich bei
44 (Vortrags)Sektionen in 9 (The
men)Bereichen mit jeweils zehn, fünfzehn
und mehr Beiträgen für nur eine Sektion an
den ersten beiden und dann für eine zweite
(oder auch die gleiche) Sektion bei den letz
ten beiden Tagen festzulegen. Und wenn
man sich falsch entschieden hatte?
Da war die erste Einheit am Montag und
Dienstag in der Sektion C4, in der es um
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gen. Wer weiß schon, warum man ausge
rechnet diesen Menschen hier und jenen
Menschen dort trifft? Da half es, sich an
Seinesgleichen zu orientieren: An den deut
schen Ausländern unter den Deutschlehrern.
Und die DAAD Stipendiaten trafen sich ja
auch zu Beginn und zum Ende, um sich ken
nen zu lernen und Bande zu knüpfen. Natür
lich gab es auch die Begegnungen im Hotel,
wo man sich beim wundervollen Früh
stücksbuffet über die Vorkommnisse und
Eindrücke der letzten Tage austauschen und
mal locker den Zug nach Jena verpassen
konnte. Verpassen wir halt den Vortrag. Ist
das wichtig? Was ist wichtig? In diesem
Moment leben, diese Sonnenstrahlen, die
grad meinen Körper mit Wärme erfüllen,
genießen, diese Begegnung voll erleben,
dieses Gespräch in Ruhe zu Ende führen, das
ist wichtig. Nun denn, trinken wir noch ei
nen Saft zum Ausklang. Alles ganz ent
spannt. Freiheit. Leichtigkeit. Dankbarkeit.
Es war unglaublich interessant, die Erfah
rungen und Eindrücke über das Leben und
Lehren und Lernen im Ausland auszutau
schen. Da fühlte ich mich plötzlich so aufge
hoben, unter Gleichgesinnten, Ähnlich
Erlebenden. Sowieso war man in diesen Ta
gen eine große Familie – Erkennungsmerk
mal Rucksack und Namensschildchen. Privi
legierte unter Privilegierten. Da spielte es
keine Rolle, woher man kam, wohin man
ging. Man war einfach da, tauchte ein in
diesen Mikrokosmos, dessen Sonne nur we
nige Tage glühte, aber dessen Licht in den
und durch die Menschen noch weit über die
Konferenz hinaus wirken kann. So kann ich
es noch spüren und bin dankbar um diese
Erfahrung, die ich jedem, jeder wünsche:
Leben zu erleben.

terricht, der sehr lebendig und praxisnah von
einer jungen Frau aus Brasilien vorgetragen
wurde.
Das waren die Seminare in den von mir be
suchten Sektionen. Zwei von 44! Wie gerne
hätte ich gewusst, was in anderen Sektionen
präsentiert wurde. Aber Bescheidenheit ist
bekanntlich eine Tugend und ehrlich gesagt,
mehr hätte ich gar nicht aufnehmen können.
War ich doch auch sehr beschäftigt damit,
die Randerscheinungen des Kongresses zu
besuchen und ich muss ehrlich zugeben, die
Ausstellungen in den Foyers und Fluren des
Ernst Abbe Campus und in den Rosensälen
fand ich teilweise fast spannender als die
Seminare. Natürlich waren die großen Ver
lage da (muss ich die jetzt nennen?), aber
auch kleine Verlage und Medien waren ver
treten. Und dann die Ländervertretungen der
Schweiz, Österreich und Liechtenstein.
(Liechtenstein? Weiß jemand, wo das liegt?
Die Dame am Liechtensteiner Stand konnte
mir da auch nicht weiterhelfen – sie kam aus
und studierte in Jena...)
Da gab es so viel zu sehen, zu probieren und
auszuprobieren! Es gab ein Quiz und Ver
köstigungen und so viele Geschenke! Man
ließ sich nicht lumpen! Am Ende musste ich
doch gewissenhafter selektieren, was ich
mitnehme und was nicht. Ach! Schwere Ent
scheidung! Aber ich habe ja meinen Ruck
sack. Den haben die Großverlage gemeinsam
gesponsert und ohne den wäre ich nicht weit
gekommen, hätte mir einen kaufen müssen,
so viel bekam man: Wörterbuch, Thermotas
se, Poster, ein kleines „Sicherheitspaket“ mit
Pflaster, Traubenzucker, Minzedrops usw.,
CDs, einen Krimi, andere Bücher, DVDs,
Lehrbücher, ... aber Halt! Ich hatte mir ja
auch selbst etwas gekauft: Bei 50% Rabatt
schlägt man schon mal zu, hehe. Na hoffent
lich komme ich damit durch den Check in
am Flughafen!
Das Wertvollste für mich waren aber die
Begegnungen mit den Menschen. Es waren
ja genügend da zum Treffen und die Aus
wahl fiel anhand undefinierbarer Strömun
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Lektorentreffen und Seminar
Samstag, 28. %ovember 2009, 9.30
Chungang Universität, Seoul
Fakultät für Humanwissenschaften, Gebäude %r. 203
(Seorabeol Hall), Raum 811 (8. Stock)
in Zusammenarbeit mit dem DAAD

Erinnerungskultur
Programm:

09:30 Uhr Beginn

10:00 Uhr
Marc Herbermann,
Vortrag: "Der Kosovokrieg 1999 – Luftschläge, abgereichertes Uran und der erste Kampfein
satz der Bundeswehr als Teil einer humanitären Intervention?"
10:35 Uhr
Iris Brose
Vortrag: "Rezeption aktueller deutscher Zeitgeschichte mittels '60x Deutschland' im DaF
Unterricht"
11:15 Uhr
Michael Weitz
Vortrag: "Filmische Erinnerungen an den 20. Juli 1944: Jo Baiers Stauffenberg (2004) und
Bryan Singers Valkyrie (2008)"
11:50 Uhr
Holger Steidele
Vortrag: "Bernhard Schlinks 'Der Vorleser' Erinnerungs und Reflexionskultur im DaF
Unterricht anhand von Buch und Film"
12:30 Uhr 14:00 Uhr Mittagessen
14:00 Uhr
Till Weber
Vortrag: "'Geschichtskurs DaF' Konzepte für den Unterricht mit historischen Themen im
Rahmen des DaF Unterrichts in Japan"
14:35 Uhr
Thomas Schwarz
Vortrag: "Germanistik in Indien unter besonderer Berücksichtigung der Stellung des Themas
Geschichte im Landeskunde Curriculum"
15:10 Uhr 15:30 Uhr Kaffeepause
15:30 Uhr 16:10 Uhr Podiumsdiskussion: Erinnerungskultur in Deutschland, Indien,
Japan, %ord und Südkorea
mit Armin Herdegen, Thomas Schwarz, Sun mi Tak und Till Weber
16:15 Uhr 18 Uhr Workshop.
Thomas Schwarz. "Erinnerungsorte im DaF Unterricht. Exemplarisch anhand der Unterrichts
einheit zum ’Führerbunker’"
18 Uhr

19 Uhr

LVK Interna
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diverses

Kerstin Engelhardt: Studium der Geschichtswissenschaften, Evangelischen Theologie und
Publizistik (M.A.) in Göttingen und Berlin, 2008 2010: Projektleiterin Forschungsprojekt
„Erinnerungskultur und Zivilgesellschaft in Ostdeutschland – Lokale Erfahrungen“. 2004 2007:
Lehraufträge zur Vermittlung der DDR Geschichte, Freie Universität Berlin, Otto Suhr Institut
für Politikwissenschaften. 1999 2006: Bildungsreferentin der DGB Jugendbildungsstätte Ber
lin Brandenburg in Flecken Zechlin, dann Stellvertretende Leiterin und Leiterin der Bildungs
abteilung. 1996 99 bzw. bis 2002: Feste freie Mitarbeiterin beim Institut für vergleichende Ge
schichtswissenschaften, Berlin. Autorin diverser Artikel und Herausgeberin eines Buches, v. a.
zur historisch politischen Bildung
Marc Herbermann: Diplom Soziologe und gelernter Bankkaufmann, lebt seit April 2005 in
Korea. Lektor für den Fachbereich Germanistik der Dongduk Frauen Universität. Tätig in der
Erwachsenenbildung, als Journalist und Sozialwissenschaftler. Im Jahre 2000 und 2001 Lehr
beauftragter für Methoden der Politikwissenschaft an der Universität Trier.
Frank Kostrzewa, Dr.: Von 1993 1997 als DAAD Lektor an der Keimyung Universität in
Daegu/Korea, danach DAAD Lektor in Budapest und wissenschaftlicher Mitarbeiter an den
Universitäten Rostock und Köln. Seit 2007 als Professor für Linguistik und Sprachdidaktik an
der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe, Institut für deutsche Sprache und Literatur, tätig.
Stefan Krämer: Examinierter Philosophie und Sozialwissenschaftenlehrer. Erstes Staatsexa
men für die Sekundarstufe I und II an der Westfälischen Wilhelms Universität Münster. Zwei
jähriges Referendariat am Studienseminar Aachen und Abschluss mit dem zweiten Staatsexa
men. Zwischen Studium und Referendariat ein Jahr lang Intensivkurs Koreanisch an der
Kyunghee Universität in Seoul. Eineinhalb Jahre lang Deutschunterricht an der Seoul Foreign
Language Highschool. Seit März 2009 unterrichtet er Sprachkurse der Abteilung für deutsches
Dolmetschen und Übersetzen an der Hankuk University of Foreign Studies, Yongin Campus.
Interessen: Migrationsgeschichte und Fremdsprachenerwerb, koreanische Sprache und Kultur
geschichte.
Eun Jeung Lee: Professorin, Lehrstuhlinhabern am Institut für Koreastudien der Freien Uni
versität Berlin. Studium Politikwissenschaft, Soziologie und Ethnologie an der Ewha Universi
tät in Seoul und Uni Göttingen. 1993 Promotion an der Universität Göttingen. 2001 Habilitation
an der Universität Halle Wittenberg. 1995 1996 Forschungsstipendium der Alexander von
Humboldt Stiftung. 1997 2000 Habilitationsstipendium des Landes Sachsen Anhalt. 2001 2002
Fellow der Japan Foundation. 2003 2005 Visiting Research Fellow an der Chuo Universität in
Tokyo. Privatdozentin an der Universität Halle 2001 2008. Forschungsschwerpunkt: interkultu
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Tobias Lehmann: B.A., Studium der Sprach , Geschichts und Staatswissenschaft an der Uni
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tätig. In der nahen Zukunft plant er seine in Deutschland begonnene Tätigkeit als psychologi
scher Berater in Korea wieder aufzunehmen und denkt daran, in drei Jahren in Deutschland eine
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