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Nationale »Meistererzählenung« vom Zweiten Weltkrieg und vom Holocaust in Europa, den USA und 

Israel: Das war das Thema der Ausstellung »Mythen der Nationen. 1945 – Arena der Erinnerungen«, 

die das Deutsche Historische Museum vom 2. Oktober 2004 bis zum 27. Februar 2005 gezeigt hat, 

und darum geht es auch in den hier in Rede stehenden gleichnamigen Begleitbänden. Sie gehen – 

das sei vorausgeschickt – über einen Ausstellungskatalog weit hinaus und werden als einzigartiges 

Kompendium sicher auf längere Zeit ihren Platz in den Bücherregalen behaupten. Die Bedeutung des 

Themas liegt auf der Hand: Der Zweite Weltkrieg hat aufgrund der massenhaften Erfahrungen von 

aktiver und passiver Gewalt, seiner Folgen für die Soldaten wie die Zivilbevölkerung und vor allem 

seiner unauflöslichen Verbindung mit dem Massenmord an den europäischen Juden nicht nur die 

Entwicklung der meisten Staaten in Europa auch nach 1945 langfristig geprägt. Die kollektiven 

Erinnerungen daran standen und stehen bis heute im Mittelpunkt zahlreicher nationaler 

Gedächtniskulturen, die wiederum einen kulturgeschichtlich hoch interessanten Teil der jeweiligen 

Nachkriegsentwicklung bilden. Durch spezifische Deutungen der Jahre 1939 bis 1944/45 haben die 

Kriegs- und Nachkriegsgenerationen eine identitätsstiftende emotionale Grundlage der politischen und 

gesellschaftlichen Neuordnung gelegt.

Monika Flacke, die als Ausstellungsmacherin zugleich Herausgeberin der Bände ist, hat 27 Aufsätze 

zusammengestellt, die das Thema für die meisten europäischen Staaten (einschließlich der 

Sowjetunion, ohne die Türkei), dazu aus guten Gründen die USA und Israel, in einer zumeist wohl 

ausgewogenen Mischung von Text und Bild abhandeln. Indem sie die »Meistererzählungen«, die in 

den Nachkriegsjahrzehnten, ja teils noch in den 80er Jahren gang und gäbe waren, reflektierend 

nachzeichnen, folgen die Autoren selbst nicht den verlockenden Pfaden nationaler Mythen. Ihr kühler 

Konstruktivismus bildet zugleich, bei allen Unterschieden der Herangehensweise im Einzelnen, eine 

Klammer um die Vielfalt dieser war stories. Damit der Leser auf dieser Meta-Ebene nicht den Halt 

verliert, stellen die Autoren ihm vorab ein Faktengerüst inklusive Chronologie, Karten und 

Literaturhinweisen zur Verfügung.

Sicher, ein internationaler Vergleich ist nicht das Ergebnis, wie die Herausgeberin einräumt (S. 12). 

Doch allein die systematische Zusammenstellung lohnt die Lektüre. Zudem hat Étienne François die 

knifflige Aufgabe eines Resümees bestens gelöst, indem er von den nationalen Meistererzählungen – 

die ja bereits ein Kondensat bilden – noch einmal abstrahiert und Mythen-Muster herausarbeitet. 

Während auf der westdeutschen Seite die Dämonisierung des »Führers« und seiner Clique sowie 

nach und nach die Heroisierung der »Männer des 20. Juli« die Szene beherrschte, lauteten die 
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Stichworte auf der Seite der Siegermächte und auch Staaten wie Italien und Österreich (das sich 

Jahrzehnte als erstes Opfer Hitler-Deutschlands gerierte) heldenhafter Kampf und Widerstand. 

Wer 60 Jahre nach Kriegsende nach den verschiedenen, vielschichtigen und wandelbaren 

»Erinnerungskulturen« fragt, zielt nicht zuletzt auf das weitergreifende Problem der Sinn- und 

Identitätsstiftung durch Interpretationen der (eigenen) Vergangenheit, nach Konkurrenzen und 

Konflikten – der harmonisierende Titel »Mythen der Nationen« täuscht darüber hinweg! –, die mit den 

Erzählungen vom Krieg verbunden waren und die zuletzt dort offen ausbrachen, wo jahrelang 

vorhandene Zwänge, die jene Meistererzählungen von Staats wegen gestützt haben, wegfielen, wie 

im Falle der Kroaten und Serben in den 1990er Jahren. Geschichtskonstruktionen legten in den 

meisten Staaten Europas nach 1945 – genauer wäre zu ergänzen: teilweise noch während des 

Krieges – die Grundlage für einen Neuanfang. Ob auf Bildern und Gemälden, im Kino- und 

Fernsehfilm oder auf der Fotographie: Die Vorstellung von einem nationalen Widerstand, belegt durch 

heroische Taten einzelner, wurde breitenwirksam und nachhaltig kultiviert. 

Der kollektive Widerstand gegen die nationalsozialistischen Eroberer zählte zweifellos zu den 

zentralen »Mythen der Nationen« der Nachkriegszeit, deren Spuren bis heute nicht zu übersehen 

sind. Wie mehrere Beiträge nachdrücklich zeigen, liegen darin ein Grundmuster und eine 

Integrationsleistung des Widerstands-Mythos: Während die Menschen in den besetzten oder 

eroberten Staaten tatsächlich zwischen Kollaboration, Mitläufertum und aktivem Widerstand gespalten 

waren, stiftete der Mythos die Fiktion einer relativen nationalen Einheit, ohne den ein staatlicher und 

gesellschaftlicher Neuanfang kaum möglich gewesen wäre. Wo man sich nicht wie in Frankreich an 

den Strohhalm der Résistence oder wie in Italien der Resistenza klammern konnte, drohte ein 

Bürgerkrieg, wie das Beispiel Griechenland zeigt, das zwischen Kommunisten und bürgerlichen 

Nationalisten tief gespalten war. In der medialen Arena der Erinnerungen vermittelt der Film »Roma, 

città aperta« (Rom, offene Stadt), den Roberto Rossellinis unmittelbar nach dem Einmarsch der 

Alliierten 1945 vor allem mit Laiendarstellern über eine (heterogene) italienische Widerstandsgruppe 

gedreht hat, einen besonders intensiven Eindruck von dieser Integrationsfunktion des Mythos. Wo alle 

im Widerstand waren, durften auch alle als Opfer gelten. Von dieser sinnstiftenden Überzeugung hat 

man sich in den meisten Ländern nur unter großen Schmerzen in einem zähen Prozess trennen 

können, an dessen Ende ein vielschichtigeres Bild der eigenen Gesellschaft und eine differenzierte 

Definition verschiedener Opfergruppen stehen.

Zu einer im Rückblick verblüffenden Verschiebung kam es erst in den 1960er, teils 1970er Jahren, als 

der Krieg mit dem Holocaust in einen Kausalzusammenhang gebracht und das tradierte 

Geschichtsbild auch infolge des Generationenwechsels zunehmend in Frage gestellt wurde. Ob der 

Mord an den Juden den Identifikationskern einer europäischen Erinnerungskultur ausmachen kann 

oder soll, ist umstritten. Fest steht, dass er aus den neuen Erzählungen vom Krieg nicht mehr 

wegzudenken ist – und insofern einen gemeinsamen Nenner europäischer Geschichtsbilder liefert. Am 

längsten währten die vorgestanzten Deutungen in Osteuropa, wo erst seit den späten 1980er Jahren 

die vielfältigen privaten Kriegserfahrungen, die der Mythos des Antifaschismus nie hat auffangen 
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können, und vergangenheitspolitisches Interesse ebenfalls zu einer vielschichtigen Erinnerung an den 

Krieg führen, nicht selten in Auseinandersetzung mit der ehemaligen Sowjetunion. Man darf gespannt 

sein, ob dieser Angleichungsprozess auf eine neue, europäische ›Meistererzählung‹ hinausläuft.

Anstelle der Auseinandersetzung mit jedem einzelnen Beitrag eine methodische Anmerkung: Kriegs-

Erinnerung ist nur die eine Dimension des Unternehmens, der Versuch der Europäisierung von 

Zeitgeschichte die andere. Doch wie schreibt man »europäische Geschichte«? Naheliegend ist es 

zunächst, sie nicht allein mit Autoren einer Nationalität zu schreiben, sondern möglichst Beiträge aus 

unterschiedlichen, idealerweise allen europäischen Ländern, den USA und Israel zusammenzustellen. 

Diesen Weg ist die Herausgeberin gegangen – der Aufwand lässt sich leicht vorstellen. Dennoch folgt 

die Frage nach dem Auswahlkriterium auf dem Fuß: Müssen nicht alle Staaten erfasst werden, auch 

die ganz kleinen wie Luxemburg (das im Katalog nicht auftaucht)? Oder können im Gegenteil die 

gemeinhin bekannten großen Staaten einmal außen vor bleiben? Zugleich liegt ein weiteres 

Paradoxon auf der Hand: Folgt nicht die Auswahl nach Nationalitäten und Staaten einem 

nationalgeschichtlichen Verständnis, das doch der europäische Zugriff überwinden soll? Schwerer 

wiegt indes die Kardinalfrage, was denn eigentlich europäische Geschichte ist? Man kann der 

Versuchung nachgeben und mit möglichst allen kooperieren. Man kann aber auch den Mut zur Lücke 

beweisen – durch die systematische Beschäftigung mit einzelnen historischen Problemen, die dann 

anhand ausgewählter Beispiele aus ganz Europa erläutert werden. Im Bereich der Militärgeschichte 

etwa ließen sich der strategische Bombenkrieg und seine Folgen für die Zivilbevölkerung für eine 

europäische Region wie den Niederrhein über nationalstaatliche Grenzen hinweg untersuchen. Auch 

könnten unterschiedliche Typen des Kriegsendes 1944/45 in Europa herausgearbeitet werden. 

Der ausgezeichnet illustrierte Katalog mit seinen 551 Schwarzweiß- und 353 Farbabbildungen lässt 

den Bilderreichtum – Kritiker meinten: die Bilderflut – der Ausstellung ahnen; hier stehen Bild und Text 

jedoch in einem Verhältnis, das der Relevanz des Visuellen für die Vermittlung von 

»Meistererzählungen« angemessen ist. Die Schlüsselrolle des Spielfilms in der Vermittlung von 

Geschichtsbildern beispielsweise deuten Filmplakate an: »Die Mörder sind unter uns« von Wolfgang 

Staudte, Stanley Kramers »Das Urteil von Nürnberg« oder »Nacht und Nebel« von Alain Resnais. Die 

Autoren machen nicht den Fehler, sich auf jene Bilder zu beschränken, die sich so fest in das – darf 

man sagen: europäische? – Gedächtnis gebrannt haben, dass man von Ikonen spricht, die über das 

konkret Abgebildete hinaus längst einen hohen Symbolwert besitzen. Das Kind, das mit erhobenen 

Armen im Warschauer Ghetto fotografiert wurde; die schneebedeckten Eisenbahngleise, die zu den 

Gaskammern von Auschwitz-Birkenau führten: Diese Bilder stehen für den von Deutschen 

heraufbeschworenen Zivilisationsbruch auf der einen und die Opfer schlechthin auf der anderen Seite. 

Freilich geht mit der Ubiquität die Authentizität verloren; das Unfassbare droht ins Banale 

abzurutschen. Die Beiträge zeigen stattdessen neben anderem Denkmäler, Gemälde und Medaillen, 

Briefmarken, Plakate und CD-Booklets. Horst Bredekamp hat dieser eminenten visuellen Dimension 

der Geschichtsbilder ein eigenes Resümee gewidmet; er lenkt unseren Blick nicht zuletzt auf den 

Einschnitt, den Krieg und Holocaust für den Wandel der Denkmalsform in Europa bedeutet haben: 

vom figürlichen Helden-Denkmal zum abstrakten Anti-Denkmal und Mahnmal.
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Wer sich für die Gegenwart der Kriegs- und Nachkriegsvergangenheit in Europa interessiert, dem 

können diese Bände daher nur empfohlen werden – zum Studieren wie zum Schmökern.
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