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Als der französische Historiker Pierre Nora in den 1980er Jahren seine Bände über die französischen 

Erinnerungsorte publizierte, konnte er nicht ahnen, welchen Boom er damit in der Forschung auslösen 

würde. Seine Kernidee war, dass nationale Identität zu einem wesentlichen Teil durch die 

Verständigung auf ein Geschichtsbild konstruiert wird. Kollektive Erinnerung erweist sich als 

wirkmächtiges integrierendes Element, das erheblich zum intellektuellen Zusammenhalt der Nation 

beiträgt. Inzwischen wurde das Konzept für viele europäische Nationen fruchtbar gemacht und auch 

über europäische Erinnerungsorte liegen inzwischen einige Publikationen vor. Dies kann nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass das Konzept nicht so klar ist, wie es auf den ersten Blick scheint, was auch 

daran liegen mag, dass der Begriff der Erinnerung trotz zahlreicher Bemühungen der Forschung 

schwer zu greifen ist. Dies gilt zumal für die kollektiven Erinnerungen und die aus ihnen 

hervorgehenden Konstruktionen von Identitäten. Präzise Abgrenzungen genereller Art sind kaum zu 

erreichen, was sich sich auch daran zeigt, dass alle Publikationen zu nationalen Erinnerungsorten 

andere definitorische Schwerpunkte setzen. 

Gleiches gilt auch für die hier vorliegenden »Europäischen Erinnerungsorte«. Die vier Herausgeber 

stellen in ihrem Vorwort sogar fest, dass das von Nora für Frankreich entwickelte Konzept für 

europäische Erinnerungsorte »nur bedingt zu nutzen« war (Bd. 2, S. 11). Daher entwickelten sie ein 

eigenes Konzept zur Analyse »europäischer« Erinnerungsorte, das auf drei Kriterien beruht: Erstens 

sollten solche Phänomene als europäische Erinnerungsorte angesehen werden, die bereits von den 

Zeitgenossen als »europäisch dimensioniert« wahrgenommen wurden. Zweitens sollte das Phänomen 

europäisch vermittelt worden sein, das heißt, es musste über nationale Grenzen hinweg in seiner 

Bedeutung erkannt und deswegen kommuniziert werden. Schließlich galt als Kriterium, dass das 

Phänomen nicht nur für den westlichen Teil des europäischen Kontinents relevant sein sollte, sondern 

auch für den Osten Europas. 

Aus diesem Ansatz erwuchsen die drei Bände: Im ersten werden jene Begriffe untersucht, die von den 

Autoren der europäischen Verträge als »europäisch« wahrgenommen wurden. Hierzu gehören die 

Menschenrechte, das Christentum, das Judentum und der Islam ebenso wie das Erbe der Antike. Im 

zweiten Band, den die Herausgeber in ihrer Einleitung merkwürdigerweise als den »spannendsten« 

bezeichnen, werden die allgemeinen Begriffe an konkreten Beispielen erläutert. Er beschäftigt sich mit 
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den europäischen Mythen (Stier, Hymne, aber auch den Römischen Verträgen), dem »gemeinsamen 

Erbe« (vor allem der Kunst), den Grundfreiheiten, dem europäischen Raum und den 

Kriegserfahrungen. Auch der europäische Wirtschaftsraum (Euro, U-Bahn), Metaphern und 

Schlagworte werden untersucht. Der dritte Band schließlich betrachtet Europa von außen, das heißt 

der Kontinent wird in Bezug gesetzt zum globalen Rahmen. Alle drei Bände umfassen so insgesamt 

121 Beiträge, ein publizistisches Großprojekt mithin.

Angesichts der Vielzahl der Beiträge erstaunt es daher nicht, dass diese in Hinblick auf die 

Gesamtkonzeption sehr unterschiedlich ausfallen. Vor allem der erste Band wird von 

ideengeschichtlichen Essays dominiert. Diese sind zum großen Teil sehr informativ, doch stark durch 

die deutsche Perspektive dominiert. Dies ist nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, dass der 

überwiegende Anteil der Autoren aus Deutschland und dem deutschsprachigen Raum stammt. Selbst 

wenn einige der Autoren bewusst eine multiperspektivische Betrachtung anstreben, dominiert doch die 

deutsche Sichtweise.

Deutlich werden ebenfalls die sehr unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen der Autorinnen und 

Autoren. Kunsthistoriker schreiben und gliedern anders als Rechtshistoriker, Journalisten anders als 

Diplomaten. So hat der Beitrag von Wilhelm Schönfelder über den Euro Memoirencharakter, weil der 

Autor, ein deutscher Diplomat, die Genese der europäischen Gemeinschaftswährung aus seiner 

Perspektive schildert und (im Gegensatz zur Forschung) die bedeutsame Rolle des Auswärtigen 

Amtes und Hans-Dietrich Genschers hervorhebt. Andere Beiträge haben eher den Charakter von 

Forschungsüberblicken (etwa die Aufsätze zur Globalisierung im dritten Teilband). 

In einigen Beiträgen wird nicht klar, warum es sich bei dem Untersuchungsgegenstand um einen 

Erinnerungsort im Sinne der Definition der Einleitung handelt. Einige Begriffe (z. B. Völkerschauen, 

Menschenrechte) waren eben, wie es in den Beiträgen herausgearbeitet wird, nicht nur europäische, 

sondern auch amerikanische Ereignisse. Was aber ist dann das spezifisch Europäische? Diese Frage 

erhebt sich auch im Beitrag über die Gewaltenteilung. Die Autoren zeigen in einem souveränen 

Überblick, dass es in allen europäischen Rechtsstaaten der Gegenwart das Phänomen der 

Gewaltenteilung gibt, betonen aber gleichzeitig die zum Teil erheblichen nationalen Unterschiede. Es 

handelt sich daher nicht um einen europäischen Erinnerungsort, sondern um europäisch-

transatlantisch harmonisierte nationale Erinnerungsorte.

Insgesamt spiegeln sich die Unschärfen des Begriffes »Erinnerungsorte« auch in der Heterogenität 

der Beiträge. Dies muss aber nicht bedeuten, dass die Debatte um die nationalen und europäischen 

Erinnerungsorte falsch oder gar gescheitert ist. Man sollte sie vielmehr nicht nur als 

geschichtswissenschaftliche Mode, sondern auch als kollektive Selbstverständigung von 

Gesellschaften verstehen. So gesehen ist es kein Zufall, dass die nationalen und europäischen 

Erinnerungsorte gerade in den 1990er Jahren so intensiv debattiert wurden, just zu dem Zeitpunkt als 

Europa und seine Nationalstaaten nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes und der politisch-

gesellschaftlichen Neuordnung des Kontinents neue Identitätsmuster suchten. Die »Europäischen 

Erinnerungsorte« sind – wie die jeweils nationalen Erinnerungsorte – Bestandteil dieser Debatte. Auch 
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in diesem politisch-kulturellen Kontext erhalten die drei Bände ihren Sinn.
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