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Die gegenwärtig steigende Euroskepsis basiert vor allem auf einer wirtschaftlich-finanziellen Skepsis 

über die Beständigkeit des Euro und einigen zentralen ökonomischen Grundannahmen der EU. Es ist 

eine wirkmächtige Erinnerung daran, dass die EU bislang vorrangig ein wirtschaftliches Projekt war 

und ist. In dieser Situation ist Claus Leggewies Buch eine willkommene Erinnerung daran, dass auch 

kulturelle Verständigungsprozesse eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung einer tragfähigen 

politischen Identität in Europa sind. Strittige Erinnerungen gibt es genug, und ob und wie ein 

Einverständnis über diese Erinnerungen durch eine gemeinsame Vergangenheitsbewältigung erfolgen 

kann, ist für Leggewie ein wichtiges Kriterium für den Erfolg des europäischen Projekts. 

Leggewie stellt dem Leser in einem ersten großen Kapitel sieben Kreise europäischer Erinnerung vor, 

die insgesamt ein europäisches Geschichtsbewusstsein ausmachen. Den Holocaust sieht er als Kern 

der Erinnerungskultur des Kontinents, eine Art von »negativer Gründungsmythos« (S. 15ff.). Danach 

beschreiben die Verbrechen der kommunistischen Regimes des 20. Jahrhunderts sowie Genozide, 

ethnische Säuberungen und Vertreibungen die zweiten und dritten Kreise europäischer Erinnerung, 

wobei der Autor die Spannungen zwischen »Holocaust-Gedächtnis« und »Gulag-Gedächtnis« (S. 24) 

zurecht betont und hervorhebt, dass es hier keine Gleichstellung und Aufrechnung geben kann. Die 

Kriege des 20. Jahrhunderts, Kolonialverbrechen, Masseneinwanderungen und die europäische 

Integration als Erfolgsgeschichte von wirtschaftlichem Wachstum und Verteidigung von Freiheit 

beschreiben dann die übrigen Kreise der Erinnerung. 

In einem zweiten Kapitel diskutiert Leggewie dann prägnante Fallbeispiele für eine solche 

Erinnerungskultur, wobei er diese sehr bewusst von der europäischen Peripherie auswählt, da seiner 

Meinung nach dieser Blick von der Peripherie auf europäische Erinnerungsorte eine wichtige 

Erweiterung des europäischen Horizonts darstellt. Er referiert zunächst einmal die Debatten um 

»Aljoscha« – eine Bronzeskulptur eines gefallenen Rotarmisten, die aus dem Zentrum von Tallinn 

entfernt wurde, was z. T. bürgerkriegsähnliche Zustände auslöste und Russland zeitweilig auf 

Konfliktkurs mit der EU brachte. Leggewie übt hier gleichermaßen Kritik am russischen 

Geschichtsmythos vom »Großen Vaterländischen Krieg«, der differenzierten Erinnerungsbildern an 

den Zweiten Weltkrieg im Weg steht als am Verschweigen der Kollaboration der Balten mit der 

nationalsozialistischen wie kommunistischen Besatzung. Dann widmet sich Leggewie einem 

Euronews-Video aus YouTube zum Jugoslawientribunal in Den Haag, das den ersten Auftritt von 

Radovan Karadžić zeigt und an dessen Diskussion Leggewie Überlegungen zu ethnischen 

Säuberungen und der Paranoia von Feindbildern anhängt. Sein drittes Fallbeispiel ist der Artikel 301 

des türkischen Strafgesetzbuchs, der die Beleidigung der Türkei unter Strafe stellt. In diesem Kontext 
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bespricht Leggewie auch den Armeniergenozid als Kernbestandteil der Beziehungen zwischen der 

Türkei und der EU. Hier wird eine Verständigung über die Erinnerung als Versuch der Bewältigung der 

Vergangenheit Beitrittskriterium zum europäischen Klub.

Die Debatten zu einer Wanderausstellung zum Holodomor in der Ukraine, die Leggewie ebenfalls 

vorstellt, bewegen sich zwischen den Polen von Genozid und Soziozid, wobei auch die starke 

Instrumentalisierung der Debatte zur Stützung ukrainischen Nationalitätsgefühls nicht außen vor 

gelassen wird. Das belgische Kolonialmuseum in Tervuren ist für den Autor ein Zeichen dafür, wie 

gegenwärtig die Schönfärberei des europäischen Kolonialismus auch in der Gegenwart noch ist. Erst 

2005 problematisierte sich das Museum mit einer Ausstellung selbst – für Leggewie Zeichen eines 

schwach entwickelten Kolonialbewusstseins unter den Europäern. Das Ausblenden der Grausamkeit 

europäischer Kolonialregime hat auch für europäische Außenpolitik fatale Folgen. Im Bonner Haus der 

Geschichte stößt Leggewie auf die Ausstellung des Mopedfotos, das die Übergabe eines Mopeds an 

den millionsten Gastarbeiter in der Bundesrepublik im Jahre 1964 zeigt. Hier argumentiert der Autor  

für Migration als Querschnittsthema in möglichst vielen Museen und anderen Institutionen der 

Vermittlung von Geschichtsbewusstsein. Für ihn sollte Interkulturalität als Normalität in der 

europäischen Moderne endlich anerkannt werden. 

Schließlich endet der Reigen der Fallbeispiele bezeichnenderweise in Brüssel, bei den Plänen für ein 

Haus der europäischen Geschichte. Leggewie erinnert den Leser daran, dass es schon seit 2008 

einen Beschluss des Präsidiums des Europäischen Parlaments für eine solche Ausstellung gibt. Sie 

soll 2014 eröffnet werden. Allerdings, so moniert der Autor, gibt es bislang kaum öffentliche Debatten 

dazu.  Eine Diskussion um die Konzeption eines solchen Museums findet beinahe unter Ausschluss 

der Öffentlichkeit statt. Es gibt weder eine Internetpräsenz noch hat es je eine Pressekonferenz zu 

diesem Thema gegeben. An diese Feststellung knüpft der Autor seine Forderung nach Beförderung 

von mehr öffentlicher Kommunikation europäischen Geschichtsbewusstseins. Für all seine 

Fallbeispiele schildert Leggewie zunächst einmal den konkreten Streitfall. Dann referiert er kurz und 

bündig den Stand der historischen Forschung zu den dahinter liegenden Themen, um schließlich zu 

allesamt sehr lesenswerten Reflexionen über die jeweiligen geschichtspolitische Konflikte und ihre 

europäischen Dimensionen überzuleiten.

Wenn Leggewie hier ein Plädoyer für eine umfassende europäische Vergangenheitsbewältigung 

leistet, beschleicht einen weder der Verdacht, dass die Deutschen als Weltmeister in 

Vergangenheitsbewältigung wieder einmal sich anschicken, die Lehrmeister Europas sein zu wollen, 

noch hat man den Eindruck, dass hier über die Beschwörung einer europäischen 

Erinnerungsgemeinschaft eine neue, möglichst homogene Meistererzählung Europas entstehen soll. 

Im Gegenteil geht es Leggewie ja gerade um den produktiven Streit um Vergangenheit, der die Basis 

sein soll für ein höheres Maß an Selbstreflektion. Ein streitbares, aber dabei weltoffenes und 

tolerantes, viele Perspektiven mit einschließendes und dennoch gemeinsames 

Geschichtsbewusstsein ist ein hehres Ziel. Leggewie beschreibt es als Teil »europäischer 

Selbstaufklärung« (S. 188). 

Dennoch: ein leichtes Unbehagen beschleicht den Rezensenten, ob bei allem guten Willen nicht doch 
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die Gefahren einer Homogenisierung und Essentialisierung von Geschichtsbewusstsein eben dort 

lauern, wo dieses Bewusstsein sich nicht aus zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen speist, 

sondern staatlich bzw. überstaatlich (europäisch) vorgegeben wird. Ein gemeinsames 

Geschichtsbewusstsein war und ist immerhin auch wichtige Voraussetzung für einen 

menschenverachtenden Nationalismus, dem ein Großteil der Verantwortung dafür zukommt, dass 

Leggewie überhaupt von einem »Schlachtfeld Europa« sprechen kann, das sich auszeichnet durch 

»eine Serie von Katastrophen und Hekatomben von Toten« (S. 8). Wie vermeidet man eine 

Wiederholung der Geschichte, diesmal nicht im Namen von Nation, sondern von Europa? Leggewie 

lehnt eine offizielle europäische Erinnerungspolitik ab und betont die Vielfalt der Erinnerungsregime in 

Europa. Es herrscht also Konkurrenz, aber kommt es in Verbindung mit Macht nicht doch immer 

wieder zu Hierarchisierungen und den Versuchungen der Homogenisierung?
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