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Braucht Europa eine gemeinsame Erinnerungskultur? Das Europäische Parlament hat diese Frage im 

Jahr 2007 bejaht und auf Vorschlag seines damaligen Präsidenten Hans-Gert Pöttering beschlossen, 

bis 2014 in Brüssel ein Haus der Europäischen Geschichte errichten zu lassen. Im Oktober 2010 

befasste sich ein internationales Symposium der Stiftung Ettersberg mit diesem Projekt, welches bis 

dahin in Fachkreisen erstaunlicherweise nur für sehr wenig Resonanz gesorgt hatte. In den 

vorliegenden Tagungsband wurden nicht nur die dort gehaltenen Vorträge und das Protokoll der 

abschließenden Podiumsdiskussion aufgenommen, sondern im Anhang auch die von einem 

Sachverständigenausschuss bereits 2008 vorgelegten »Konzeptionellen Grundlagen« für das 

geplante Museum. Damit wird auch der Anspruch des Bandes deutlich, einen, wie es der 

Vorstandsvorsitzende der Stiftung Hans-Joachim Veen in seiner Einleitung ausdrückt, überfälligen 

wissenschaftlichen Diskurs »über dieses erinnerungskulturelle Großprojekt der Europäischen Union« 

anzustoßen, der, so seine Vermutung, »uns wohl noch lange beschäftigen wird«.

In seinen einleitenden »Anmerkungen zur Frage nach einem europäischen Gedächtnis« sieht Étienne 

François die Ansätze für eine identitätsstiftende europäische Erinnerungsgemeinschaft primär in den 

europäischen Gründungsmythen, sowie in den gemeinsamen Erinnerungsorten und 

Erinnerungskonstruktionen, die entweder, wie beispielsweise gegenüber dem Islam, zur kulturellen 

Abgrenzung nach außen, oder, zum Beispiel im Hinblick auf den europäischen Imperialismus, 

grundsätzlich zur Legitimierung außereuropäischer Aktivitäten dienten.

In den folgenden sieben Beiträgen werden unter dem Titel »Wie europäisch ist die nationale 

Erinnerung?« verschiedene nationale Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit im Hinblick auf ihren 

europäischen Charakter untersucht, wobei die Ergebnisse recht unterschiedlich ausfallen: Die 

Untersuchung von Heidemarie Uhl zum Umgang mit der NS-Vergangenheit in Österreich beschränkt 

sich überwiegend auf den nationalen Blickwinkel. Von der »nationalen Erinnerung Deutschlands« 

ausgehend schildert Eckart Conze die Problematik, dass eine europäische Geschichtsschreibung sich 

nicht – im Sinne einer europäischen Meistererzählung – in eine der kleindeutsch-borussischen 

Historiographie des 19. Jahrhunderts vergleichbare Tradition stellen sollte; im Hinblick auf die 

belastete deutsche Vergangenheit konstatiert er, dass sich die Erinnerung an den Holocaust nach 

1990 zu einem »gesamteuropäischen Mythos« entwickelt hat, da sich damit den von den 

»westeuropäischen Gründungsmythen der europäischen Einigung nach 1945« ausgeschlossenen 

Staaten in Osteuropa, eine Anknüpfungsmöglichkeit an die gemeinsam erlebte Geschichte bot. Auch 
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»Italiens Beitrag zur europäischen Erinnerungskultur« besteht in den Augen von Günther Heydemann 

ohne Zweifel im Beitrag zur »Überwindung von Nationalsozialismus und Faschismus« und damit »im 

Vermächtnis der Resistenza«, während für Robert Traba schon allein die Frage nach der 

europäischen Dimension innerhalb der kollektiven Erinnerung in Polen eine Provokation darstellt, da 

»jede nationale Erinnerungskultur in Europa [...] doch implizit europäisch« sei. Gilbert Merlio sieht als 

Fazit seiner kritischen Bestandsaufnahme über das französische Gedächtnis, in welcher er neben der 

Kolonialvergangenheit vor allem dem Vichy-Regime und der Shoah eine Schlüsselrolle zuspricht, 

hingegen durchaus Ansätze für eine europäische Identität, basierend »auf der Erinnerung an die 

Leiden, die allen europäischen Völkern, angefangen mit den Deutschen selber, von den Diktaturen 

des 20. Jahrhunderts zugefügt worden sind«. Die Artikel von Walther L. Bernecker zur 

Rezeptionsgeschichte des Spanischen Bürgerkriegs und von Alexander Vatlin zur Aufarbeitung der 

sowjetischen Vergangenheit im heutigen Russland folgen wiederum einem eher national 

ausgerichteten Fokus, wobei Vatlin im offenen Umgang mit dieser Vergangenheit einen wichtigen 

Gradmesser für die Annäherung Russlands an Europa sieht.

Im zweiten Teil des Bandes geht es konkret um das entstehende Haus der europäischen Geschichte, 

wobei der Vorsitzende des Sachverständigenausschusses und des wissenschaftlichen Beirats 

Włodzimierz Borodziej jenes bezeichnenderweise als ein »Elitenprojekt« definiert, »erfunden für eine 

Öffentlichkeit, die es noch nicht gibt und die unter anderem mit diesem Haus aktiviert werden soll«. 

Volkhard Knigge hält das geplante Museum für ein »Produkt kaum kommunizierter europäischer 

Kabinettspolitik«, und Franziska Augstein geht noch weiter, indem sie in jenem vor allem ein von der 

Politik für sich selbst errichtetes Denkmal sieht. Zsuzsa Breier verweist darauf, dass der für eine 

entsprechende Einrichtung notwendige Konsens schon allein deswegen fragwürdig sei, weil die 

kommunistischen Diktaturen, anders als der Nationalsozialismus, in den betroffenen Ländern 

keineswegs aufgearbeitet seien und wird dabei von Stefan Troebst unterstützt, der die Dringlichkeit 

eines entsprechenden gesellschaftlichen Prozesses insbesondere mit Blick auf Südosteuropa 

unterstreicht. Unter anderem mit Verweis auf die verharmlosenden Formulierungen zu eben jenen 

kommunistischen Diktaturen schildert Maria Schmidt, ebenfalls Mitglied des Wissenschaftlichen 

Beirats, ihre Unzufriedenheit mit den »konzeptionellen Grundlagen«, die bestenfalls ein 

»Kompromisspapier« seien und daher lediglich »als Grundlage einer wirklichen Diskussion dienen« 

könnten. Dass ein Konsens über die Bedeutung eines entsprechenden Museums auch unter Experten 

schwer zu finden sein dürfte, zeigt sich ebenfalls in den Statements der Podiumsdiskussion, mit 

welcher die Tagung im Oktober 2010 abgeschlossen wurde.

Alles in allem hinterlässt der Band sowohl im Hinblick auf die Planungen des Hauses der 

europäischen Geschichte als auch hinsichtlich der wissenschaftlichen Beiträge einen eher 

zwiespältigen Eindruck: Obwohl Étienne François in seinem Impulsvortrag durchaus Ansätze zu einer 

europäischen Erinnerungsgemeinschaft benennt, wird bereits in den Untersuchungen des ersten Teils 

deutlich, dass die Frage, in welchem Maße nationale Erinnerungskulturen europäisch geprägt sind, 

sehr unterschiedlich interpretiert werden kann; insgesamt überwiegt bei den Autoren allerdings die 

Skepsis gegenüber der Substanz eines gemeinsamen europäischen Gedächtnisses. Dass das 
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geplante Haus der Europäischen Geschichte für die Entwicklung eines solchen nur bedingt tauglich 

ist, darüber sind sich die Autoren der im zweiten Teil publizierten Stellungnahmen nahezu einig; sogar 

der Beiratsvorsitzende Borodziej stellt fest, dass ein solches Projekt »keine nennenswerte Konkurrenz 

zur nationalen Erinnerung produzieren« könne. Spätestens bei der Lektüre des Protokolls der 

Podiumsdiskussion könnte so mancher Leser zudem etwas irritiert darauf reagieren, wenn Borodziej 

im Hinblick auf die Besetzung des Sachverständigenausschusses und des wissenschaftlichen Beirats 

freimütig einräumt, dass es »eine interne Logik des Europäischen Parlaments [gebe], die man 

wahrscheinlich nur als langjähriger Abgeordneter verstehe« und Hans-Peter Schwarz in dem Museum 

»eine Werbeveranstaltung der Europäischen Union in einem hübschen Schlösschen« sieht und 

süffisant hinzufügt: »Die EU gibt für viel unnötiges Geld aus, da wären die 40 oder 50 Millionen Euro 

für ein solches Projekt gut angelegt«. Ob damit tatsächlich »Arbeit am europäischen Gedächtnis« 

geleistet wird und inwieweit die Wissenschaft ernsthaft in diesen Prozess involviert sein möchte, bleibt 

indes eine offene Frage.
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