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EINLEITUNG 
 
 
 

Vergeben und Vergessen? Vergangenheitsdiskurse nach Besatzung, Bürger-
krieg und Revolution – ist dies nicht ein typisch deutsches Thema? Man 
könnte es meinen: Nachdem die Deutschen lange Zeit als ›Meister des Ver-
gessens‹ galten, scheinen sie sich mittlerweile in ›Meister der Erinnerung‹ 
verwandelt zu haben. Nach der ›Geschichtsvergessenheit‹ hat nun die 
›Geschichtsversessenheit‹ Konjunktur1. Ein scharfsinniger ausländischer 
Beobachter Deutschlands, Timothy Garton Ash, hat jüngst sogar von einer 
neuen DIN gesprochen – einer ›Deutschen Industrie-Norm‹ im Bereich der 
Geschichtsaufarbeitung2. Das war halb anerkennend, halb ironisch-kritisch 
gemeint: »Deutschland ist beim past-beating […] weltweit führend. Als ein-
ziges Land hat es sich mit der Hinterlassenschaft nicht nur einer, sondern 
zweier Diktaturen auseinandergesetzt – nach 1945 mit der des National-
sozialismus und nach 1989 mit der des Kommunismus. […] Besonders 
erfolgreich ist die deutsche Vergangenheitsbewältigungs-Branche auf den 
traditionellen Exportmärkten Deutschlands, vor allem in Mittel- und Ost-
europa. Es ist bemerkenswert, dass sich die dortigen Staaten viele Instru-
mente für den Umgang mit ihrer eigenen schwierigen Vergangenheit nach 
deutschem Vorbild geschaffen haben«3. 

Sicher ist, dass auch die Idee zu der Tagung, die am 14. und 15. Mai 2007 
im Deutschen Historischen Institut in Paris stattfand und deren Beiträge hier 
nun vorgelegt werden, vor dem Hintergrund der deutschen Vereinigung und 
der andauernden Diskussion über den Umgang vor allem mit der DDR-
Vergangenheit geboren wurde4. Vieles mag mittlerweile gerichtlich geklärt, 
historisch aufgearbeitet oder verwaltungstechnisch geregelt sein, von justi-
ziabler Schuld bis zu strittigen Eigentumsverhältnissen. Dennoch harren 
etliche Fragen weiterhin einer Antwort: Wer verantwortet die zweite deutsche 
Diktatur? Wer kann, wer muss noch moralisch oder sogar strafrechtlich zur 
Rechenschaft gezogen werden? Wie kann das rechtsstaatlich gelingen? Wann 
sollen die Akten geschlossen werden? Welches ideelle wie materielle Erbe 

 
1  Aleida ASSMANN, Ute FREVERT, Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessen-
heit. Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten, Stuttgart 1999. 
2  Timothy GARTON ASH, Mesomnesie, in: Transit 22 (2001/02), S. 32–48, hier S. 33. 
3  Ibid., S. 32f. (Hervorhebung im Original). 
4  Vgl. den Tagungsbericht von Sebastian BRANDT, Eric BURKART, Enrico WAGNER 
in H-Soz-u-Kult: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=1616. 
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hat der ostdeutsche Teilstaat dem wiedervereinigten Deutschland hinter-
lassen? Wie viel davon muss gepflegt, was hingegen ist zu Recht abgewickelt 
worden, ja kann getrost vergessen werden? Wie ist demokratisches Gedan-
kengut in der ostdeutschen Gesellschaft zu verankern, die doch zum großen 
Teil von mindestens einer, wenn nicht sogar zwei jahrzehntelangen Diktatu-
ren geprägt wurde – und deren Angehörige politische Freiheit oft nur mit 
ökonomischer Krise assoziieren? 

Immerhin: Anders als nach 1945 werden diese Fragen laut gestellt, auch 
blüht die historische Forschung dank dem freien Zugang zu einem großen 
Teil der archivalischen DDR-Überlieferung – kurzum: Das Nachdenken über 
die DDR-Vergangenheit ist heute im öffentlichen Diskurs der Bundesrepublik 
Deutschland überaus präsent: »Das Pathos der Erinnerung hat spätestens seit 
den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die Rolle übernommen, die in 
den fünfziger und sechziger Jahren das Pathos des Fortschritts in der geteilten 
deutschen Gesellschaft spielte, und der Schweigekonsens der Nachkriegszeit 
ist einem Aufarbeitungskonsens in der Gegenwart gewichen, der die Aus-
einandersetzung mit der SED-Diktatur nach 1989 signifikant von der mit der 
NS-Diktatur nach 1945 unterscheidet«5. 

Tatsache ist aber auch, dass nicht nur die Deutschen die Frage nach ihrer 
Vergangenheit umtreibt. In vielen anderen Staaten ist es nicht anders: im 
gesamten ehemaligen Ostblock, ebenso in Südafrika, in Ruanda, in Latein-
amerika – Erinnerung und Suche nach Gerechtigkeit, ja Wahrheit allent-
halben und überall dieselben Fragen6: Wie geht man mit der Geschichte um? 
Wie wird sie aufgearbeitet? Wie verarbeitet? Henry Rousso hat auf die – 
bemerkenswerte – »positive Wertschätzung, die heutzutage der Erinnerung 
beigemessen wird, und im Gegensatz dazu die negative Wertschätzung des 
Vergessens« hingewiesen7. In diesem Zusammenhang hat er in jüngster Zeit 
geradezu ein ›Historizitätsregime‹ festgestellt, das an der Wende vom 20. 
zum 21. Jahrhundert weltweit die Einstellung zur Vergangenheit und deren 

 
5  Martin SABROW, Die Entstehungsgeschichte des Expertenvotums, in: DERS. u.a., 
Wohin treibt die DDR-Erinnerung? Dokumentation einer Debatte, Göttingen 2007, 
S. 7–16, hier S. 15. 
6 Vgl. pars pro toto das Schwerpunktthema Diktaturbewältigung, Erinnerungspolitik 
und Geschichtskultur in Polen und Spanien, in: Jahrbuch für Europäische Geschichte 
4 (2003), S. 1–188; Volkhard KNIGGE, Norbert FREI (Hg.), Verbrechen erinnern. Die 
Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord, München 2002; das Sonderheft 
Vergangenheitspolitik, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 42/2006 vom 16. Oktober 
2006; Jon ELSTER, Die Akten schließen. Nach dem Ende von Diktaturen, Frankfurt 
a.M. 2005. 
7  Henry ROUSSO, La hantise du passé, Paris 1998, S. 17; vgl. Claire GANTET, La 
mémoire, objet et sujet d’histoire. Enquête sur l’historicité et sur l’écriture de l’histoire, 
in: Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte 28/2 (2001), S. 109–128, hier 
S. 109–112. 
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Aufarbeitung präge8. Vergessen – oder zumindest obsolet geworden – scheint 
Friedrich Nietzsches emphatisches Lob des Vergessens: »Bei dem kleinsten 
und bei dem größten Glücke ist es immer eins, wodurch Glück zum Glücke 
wird: Das Vergessenkönnen oder, gelehrter ausgedrückt, das Vermögen, 
während seiner Dauer ›unhistorisch‹ zu empfinden. Wer sich nicht auf der 
Schwelle des Augenblicks, alle Vergangenheiten vergessend, niederlassen 
kann, wer nicht auf einem Punkte wie eine Siegesgöttin ohne Schwindel und 
Furcht zu stehen vermag, der wird nie wissen, was Glück ist, und noch 
schlimmer: er wird nie etwas tun, was andre glücklich macht«9. 

In der Geschichtswissenschaft sind Erinnerung und Gedenken in den 
letzten Jahren ebenfalls zentrale Themen geworden. Die Erforschung der 
französischen »lieux de mémoire« unter der Leitung von Pierre Nora hat 
diesem Forschungszweig vor mittlerweile gut zwei Jahrzehnten den Boden 
bereitet und damit ein Vorbild für zahlreiche ähnliche Unternehmen in 
anderen Ländern gegeben – im Übrigen ein weiterer Beleg dafür, dass Ver-
gangenheit und, wo notwendig, deren Bewältigung längst nicht nur in 
Deutschland Konjunktur hat10. Einem anderen französischen Gelehrten – 
Maurice Halbwachs – verdankt die Forschung schon seit vielen Jahrzehnten 
die Unterscheidung von individuellem und kollektivem Gedächtnis, die 
gerade in den letzten Jahren in vielfältiger Weise aufgegriffen, aufgefächert 
und ausdifferenziert worden ist11. Schließlich ist einer der Mitwirkenden an 
der Pariser Tagung und dem vorliegenden Band – Étienne François – gleich 
doppelt involviert in dieses Thema: als Mitherausgeber dreier Bände über 
»Deutsche Erinnerungsorte«12 ebenso wie als spiritus rector eines großen 

 
8  Henry ROUSSO, Das Dilemma eines europäischen Gedächtnisses, in: Zeithisto-
rische Forschungen/Studies in Contemporary History, Online-Ausgabe 1 (2004), H. 3, 
http://www.zeithistorische-forschungen.de/16126041-Rousso-3-2004. 
9  Friedrich NIETZSCHE, Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, Stuttgart 
1982, S. 9. 
10 Pierre NORA (Hg.), Les lieux de mémoire, 3 Bde., Paris 1986–1992; DERS., Nach-
wort, in: Étienne FRANÇOIS, Hagen SCHULZE (Hg.), Deutsche Erinnerungsorte, 3 Bde., 
München 2001, Bd. 3, S. 682–686. 
11  Maurice HALBWACHS, Les cadres sociaux de la mémoire, Paris 1925 (dt.: Das 
Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, Frankfurt a.M. 1985). Halbwachs’ Be-
griff des »Gruppengedächtnisses« (ibid., S. 200) ist vielfach rezipiert und differenziert 
worden: vgl. ASSMANN, FREVERT, Geschichtsvergessenheit (wie Anm. 1), S. 35–52; 
Hans Günther HOCKERTS, Zugänge zur Zeitgeschichte: Primärerfahrung, Erinnerungs-
kultur, Geschichtswissenschaft, in: Konrad H. JARAUSCH, Martin SABROW (Hg.), Ver-
letztes Gedächtnis. Erinnerungskultur und Zeitgeschichte, Frankfurt a.M. 2002, S. 39–
73; Christoph CORNELISSEN, Was heißt Erinnerungskultur? Begriff – Methoden – 
Perspektiven, in: GWU 54 (2003), S. 548–563. 
12  FRANÇOIS, SCHULZE (Hg.), Erinnerungsorte (wie Anm. 10). 
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Projekts über die Erinnerung an die Revolutionskriege in Europa13. Ihm und 
vielen andere Kolleginnen und Kollegen, die sich seit Jahren, wenn nicht 
Jahrzehnten mit dem Thema Erinnerung beschäftigen – und die teilweise auf 
der Pariser Tagung referiert haben –, verdanken wir die Erkenntnis, dass der 
jeweilige Umgang mit der Vergangenheit seit der Antike der kollektiven 
Standortbeschreibung dient, Geschichtsbilder Identität stiften oder aber die 
innere Kohäsion einer Gesellschaft belasten können, sie also gleichermaßen 
destabilisierend wie auch sozialintegrativ zu wirken vermögen14. Dabei er-
weisen sich Kontinuitäts- und Traditionsbrüche als besonders wirksame Kata-
lysatoren, wie die Nachwirkungen des Zusammenbruchs des Kommunismus 
und der Auflösung des Ostblocks in den Jahren 1989–1991 bis heute ein-
drucksvoll illustrieren: Die betroffenen Gesellschaften einschließlich der 
deutschen durchleben nicht nur einen schwierigen sozioökonomischen Trans-
formationsprozess, sondern auch eine teilweise äußerst schmerzhafte und 
verstörende Diskussion über die Vergangenheit. 

Ob nach Besatzung, Krieg oder Revolution, stets spielt die nachfolgende 
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit eine wichtige Rolle15. Vor diesem 
Hintergrund kann ein Blick in die Geschichte lehrreich sein, denn unsere 
aktuelle Situation ist so neu nicht: Immer wieder mussten Länder nach 
politisch-gesellschaftlichen Umstürzen unterschiedlichster Art Ausgleich und 
inneren Frieden finden. Wie haben sie das bewerkstelligt, wo gelang der 
Versuch, wo scheiterte er, und wie erklärt sich das jeweilige Ergebnis? Dabei 
knüpft die hier erörterte Frage nach »pardonner et oublier« an eine jahr-
hundertealte, ja bereits in der Antike bekannte Formel an16: Schon im alten 
Griechenland wurden zwischenstaatliche, vor allem aber die zahlreichen 
inneren Konflikte – die staseis, also die Bürgerkriege innerhalb einer Polis, – 
mit dem Gebot zum Beschweigen und Verzeihen der vergangenen Taten auf 
allen Seiten beendet. In mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Friedensver-

 
13  Nations, Borders, Identities. The Revolutionary and Napoleonic Wars in European 
Experiences and Memories: www.nbi.tu-berlin.de. 
14  Pars pro toto Jan ASSMANN, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und 
politische Identität in frühen Hochkulturen, München 1999; Petra BOCK, Edgar 
WOLFRUM (Hg.), Umkämpfte Vergangenheit. Geschichtsbilder, Erinnerung und Ver-
gangenheitspolitik im internationalen Vergleich, Göttingen 1999; ASSMANN, FREVERT, 
Geschichtsvergessenheit (wie Anm. 1); Edgar WOLFRUM, Geschichte als Waffe. Vom 
Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung, Göttingen 22002. 
15  Helmut BERDING u.a. (Hg.), Krieg und Erinnerung. Fallstudien zum 19. und 20. Jahr-
hundert, Göttingen 2000; Günther KRONENBITTER u.a. (Hg.), Besatzung. Funktion und 
Gestalt militärischer Fremdherrschaft von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, Pader-
born u.a. 2006. 
16  Christian MEIER, Erinnern – Verdrängen – Vergessen, in: DERS., Das Verschwin-
den der Gegenwart. Über Geschichte und Politik, München 2001, S. 70–95; ELSTER, 
Akten (wie Anm. 6), S. 19–38. 
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trägen waren dann abolitio, oblivio oder remissio des Geschehenen feste 
Topoi17. Alle diese Beschwörungen entwickelten offensichtlich meistens 
heilsame, weil aussöhnende Wirkung. Natürlich konnte Vergessen nicht 
dekretiert, gleichwohl aber das öffentliche Erinnern sanktioniert werden: Es 
macht eben doch einen Unterschied, ob die öffentliche Erinnerung gefördert 
oder unterdrückt wird und ob man den Bezug auf die Vergangenheit im 
aktuellen gesellschaftlichen Diskurs für legitim oder verpönt erachtet. 

Aus der Fülle relevanter Aspekte dieser Fragestellung wurde für die Pariser 
Tagung und den vorliegenden Sammelband einer von zentraler Bedeutung 
ausgewählt – jener des Vergangenheitsdiskurses nach Besatzung, Bürgerkrieg 
und Revolution, also von Ereignissen, die Gesellschaften besonders nach-
haltig mental, politisch und sozial spalten. Die erkenntnisleitenden Fragen 
lauten: Wurde überhaupt und wenn ja wie im Anschluss an diese Gescheh-
nisse von der Vergangenheit gesprochen? Gab es dabei bezeichnende Unter-
schiede zwischen unterschiedlichen Gruppen der Gesellschaft? Inwiefern trug 
die Art dieser Auseinandersetzung, die in der Regel nicht nur in Wort und 
Schrift, sondern auch im Kampf um Bilder und Symbole ausgetragen wurde, 
also die spezifische Erinnerungskultur bzw. das Spannungsverhältnis unter-
schiedlicher Kommemorationen, zur inneren Aussöhnung oder aber zur an-
dauernden Spaltung der Gesellschaft bei? Schließlich soll die kurzfristige 
Vergegenwärtigung des Vergangenen von jener mit größerem historischen 
Abstand zu den Ereignissen unterschieden und damit die Beharrung oder der 
Wandel unterschiedlicher Erinnerungskulturen analysiert werden. 

Historische Beispiele gibt es in großer Zahl. Die getroffene Auswahl greift 
besonders charakteristische aus verschiedenen Epochen vom ausgehenden 
15. Jahrhundert bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts heraus; sie be-
rücksichtigt neben West- und Mitteleuropa auch den östlichen Teil des 
Kontinents und verdeutlicht durch diesen breiten historischen Längsschnitt 
die räumlich-zeitlich-kulturelle Kontextabhängigkeit von Vergangenheitsdis-
kursen: Frankreich nach dem Hundertjährigen Krieg, die Folgen der Reli-
gionskriege in Deutschland und Frankreich, England nach dem Bürgerkrieg, 
die Restauration in Frankreich und Spanien, Frankreich nach der Libération, 
Spanien im Anschluss an die Franco-Diktatur. Bewusst ausgeblendet werden 
antike, früh- und hochmittelalterliche Vergangenheitsdiskurse, weil sie zu 
entrückt und verschieden erscheinen, um noch als Vergleichsmaßstab für die 
Gegenwart dienen zu können. Ebenso unberücksichtigt bleiben jene jüngeren 
Beispiele, die durch die Ereignisse seit 1989 wieder eine neue Dynamik be-
kommen haben, wie im Falle der nationalsozialistischen Vergangenheit 

 
17 Jörg FISCH, Krieg und Frieden im Friedensvertrag. Eine universalgeschichtliche 
Studie über Grundlagen und Formelemente des Friedensschlusses, Stuttgart 1979, 
S. 35–278. 
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Deutschlands, oder auch aktuelle Fälle wie die Entwicklung in den Staaten 
des ehemaligen Ostblocks, weil sie noch nicht abgeschlossen sind und der 
Historiker hier mehr Zeitgenosse, ja sogar unmittelbar Beteiligter, als distan-
zierter Wissenschaftler ist. Allerdings werden in einem Ausblick die Ergeb-
nisse der Konferenz resümiert und auf ihren prognostischen Wert für laufende 
Vergangenheitsdiskurse befragt werden. 

Eingeleitet wird der Band von Étienne François, der zunächst das weite 
Forschungsfeld ›Erinnerung und Gedächtnis‹ strukturiert und erste Einblicke 
in die Thematik gibt. Im Hinblick auf Vergangenheitsdiskurse identifiziert er 
drei mögliche Verarbeitungsformen: die damnatio memoriae, also die phy-
sische Vernichtung des unterlegenen Gegners bis hin zum Verbot seiner Er-
wähnung in einem Vergangenheitsdiskurs, der allein vom Sieger dominiert 
wird; das Modell der »transitional justice«, d.h. eine Abrechnung mit der 
Vergangenheit durch juristische Prozesse gegen die Besiegten, schließlich die 
Aushandlung von Kompromissen nach der Beendigung von Konflikten ohne 
klaren Sieger – dieses eine Form der Bewältigung, die häufig auf Beschwei-
gen und bewusstes Vergessen hinausläuft. Da sich dies in der Regel aber 
nicht dekretieren lasse, biete sich, so François’ Schlussfolgerung, letztlich nur 
das Vergeben an, um Gegenwart und Zukunft vom schweren Erbe der Ver-
gangenheit zu befreien. 

Im Anschluss hieran schildert zunächst Claude Gauvard in ihrem Beitrag 
die Situation in Frankreich nach dem Hundertjährigen Krieg. Sehr anschau-
lich verdeutlicht sie, wie König Karl VII. nach Ende des Krieges mit so ge-
nannten »lettres d’abolition« systematisch individuelle und kollektive Am-
nestien gewährte, um sich so in erster Linie die Treue seiner Untertanen zu 
sichern und damit die eigene Machtposition zu stärken. Durch politische 
Unterwerfung, so Gauvard, gewann der Gehorsam wieder an Macht und 
wurde zur unerlässlichen Kehrseite der Vergebung und des Vergessens. Claire 
Gantet analysiert danach die Erinnerungspolitik nach dem Dreißigjährigen 
Krieg, der bereits von den Zeitgenossen gleichermaßen als Bürgerkrieg wie 
als Religionskrieg, also gleich doppelt emotional und ideologisch aufgeladen, 
empfunden wurde. Dementsprechend kollidierten die gängigen Bestim-
mungen der Friedensverträge bezüglich des Schweigens über die Vergangen-
heit auch mit einem andauernden konfliktreichen Feiern und Gedenken des 
Friedens von 1648. Anschließend analysiert Olivier Christin die Entwicklung 
in Frankreich nach den Religionskriegen: Damals wurden (Kriegs-)Verbrechen 
durch Heinrich IV. mittels des Gnadenrechts relativ schnell amnestiert. Seine 
Milde funktionalisierte der französische König indes durchaus zu politischen 
Zwecken, indem er mittels Gnadenerweis ein neues System der Abhängigkeit 
und der Klientelbindung schuf und sich gleichzeitig die Möglichkeit offen-
hielt, Verbrechen derer zu benennen und zu bestrafen, die nicht bereit waren, 
sich in sein Herrschaftssystem einzufügen. 
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Im Folgenden beschäftigen sich drei Beiträge mit dem Phänomen der Re-
stauration in verschiedenen europäischen Ländern sowohl Ende des 17./An-
fang des 18. als auch in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Den Anfang 
macht der Aufsatz von Bernard Cottret zur englischen Restauration 1660–1689. 
Anders als es manche erhofft hatten, entwickelte sich nach dem Bürgerkrieg, 
der Diktatur Cromwells und der Wiedereinführung der Stuart-Monarchie 
trotz der prinzipiellen Aussöhnungsbereitschaft von Karl II. eine gespaltene 
Gesellschaft in England, die sich vor allem an Religionsfragen entzweite. 
Neben die klassische Bruchlinie zwischen Anglikanern und Katholiken trat 
nun auch noch die Rivalität zwischen Anglikanern und so genannten 
»dissenters«. Reiner Marcowitz relativiert in seinem Beitrag zur franzö-
sischen Restauration die weit verbreitete Ansicht, Ludwig XVIII. habe 
1814/15–1824 eine erfolgreiche Vergangenheitspolitik betrieben: Der zu-
nächst ausgesprochene Generalpardon wurde bereits frühzeitig durch ver-
schiedene andere Maßnahmen konterkariert, wie beispielsweise den ›weißen 
Terror‹ und die Säuberung der Verwaltung nach der Hundert-Tage-Herrschaft 
Napoleons I. Daher gelang es Ludwig XVIII. nicht, Frankreich im Umgang 
mit der Vergangenheit zu einen, was allerdings weniger auf ein persönliches 
Versagen des Monarchen als vielmehr auf strukturelle Gründe zurückzu-
führen war: Seit der Französischen Revolution war nämlich eine rege, 
kontrovers debattierende politische Öffentlichkeit entstanden, die ein Be-
schweigen der Vergangenheit zum Zwecke der inneren Aussöhnung unmög-
lich machte. Insofern belegt bereits das Frankreich des frühen 19. Jahrhun-
derts mit seiner aktiven politischen Öffentlichkeit – im Vorgriff auf die 
pluralistischen Gesellschaften des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts –, 
dass Erinnerungsvorgaben ›von oben‹ nicht mehr durchsetzbar waren. 

Volker Sellin behandelt im Kontrast hierzu die italienische Restauration im 
19. Jahrhundert. Dabei kommt er gleich in zweifacher Hinsicht zu einem 
überraschenden Ergebnis: Zum einen wird diese Epoche auf der faktischen 
Ebene lediglich durch die Ersetzung der napoleonischen Militärdiktatur durch 
den Absolutismus der vormaligen Herrscher gekennzeichnet – ein Prozess, 
der weitgehend unblutig verlief und auch keine Säuberungswelle zur Folge 
hatte. Vielmehr wurde die bisherige Verwaltungselite überwiegend über-
nommen. Zum anderen interessierte die Vergangenheit in der Zeit der 
italienischen Restauration nicht. Vielmehr dominierte im regimekritischen 
Diskurs die Frage, wie Italien Freiheit, Einheit und nationale Unabhängigkeit 
erlangen könne. Gegenstand dieser Debatte war folglich die Suche nach 
Mitteln und Wegen, ein Zukunftsprogramm zu verwirklichen, und nicht die 
ideelle oder juristische Bewältigung von Unrecht, das Italien in der Ver-
gangenheit erlitten hatte. 

Die Beiträge mit dem Schwerpunkt im 20. Jahrhundert eröffnet Marc 
Olivier Baruch mit einer Abhandlung über Frankreich nach der Libération. Er 
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geht zunächst auf den gaullistischen Mythos ein, der den Widerstandskampf 
der Franzosen universalisierte und die gesamte Nation – mit Ausnahme der 
vermeintlich wenigen Schuldigen – in die Résistance einschloss. Dann be-
handelt er insbesondere das Bemühen in Frankreich, unkontrollierte Säu-
berungen zu vermeiden, staatliche Autorität wiederherzustellen und etwaige 
Kollaborateure vor ordentliche Gerichte zu stellen, um so die Befriedung der 
Gesellschaft herbeizuführen und die verletzte nationale Identität zu heilen. 
Abschließend betont er angesichts aktueller politisch motivierter Schluss-
strichappelle die Notwendigkeit der Erinnerung an die Vichy-Zeit, um die 
französische Gesellschaft auszusöhnen. Walther L. Bernecker wiederum un-
tersucht den Vergangenheitsdiskurs in Spanien nach dem Bürgerkrieg und der 
jahrzehntelangen Franco-Diktatur: Während unter dem Franco-Regime die 
Sieger des Bürgerkriegs die Szenerie beherrschten, wurde nach dem Ende der 
Diktatur 1975 zumindest von offizieller politischer Seite – ungeachtet einer 
andauernden zivilgesellschaftlichen und vor allem fachhistorischen Debatte – 
die Forderung nach einem Schlussstrich und der Versöhnung laut. Erst seit 
Beginn des neuen Jahrtausends, also rund ein Vierteljahrhundert nach dem 
Ende der Diktatur, entwickle sich in Spanien, so Bernecker, eine neue 
Popularität des Erinnerns sowie dessen von den Konservativen wie den 
Sozialisten betriebene Repolitisierung – ein Befund, der an die in der Erinne-
rungsforschung häufig thematisierte Frage anknüpft, ob ein solcher Genera-
tionenabstand nötig ist, um schmerzhafte Ereignisse der Vergangenheit offen 
behandeln zu können. Alfred Grosser problematisiert in seiner Schluss-
betrachtung noch einmal den Begriff des »Vergebens« und relativiert das 
Konzept der »kollektiven Erinnerung«. Er schließt mit einem emphatischen 
Bekenntnis zur Rolle des Historikers als Aufklärer und Moralpädagoge 
gerade angesichts aktueller Vergangenheitsdiskurse. 

Als Erkenntnis bleibt am Ende: Der Königsweg zwischen Erinnerung und 
Vergessen gleicht dem Segeln zwischen Scylla und Charybdis – zu viel Er-
innerung lähmt, ja kann zur Selbstzerstörung führen, zu wenig vermag vor-
dergründig heilsam zu wirken, produziert jedoch neue Ungerechtigkeit und 
bleibt deshalb moralisch unbefriedigend. Gefragt ist also »eine subtile 
Mischung aus Erinnern und Vergessen«18. Mag das Gedenken an einen ge-
meinsam durchgestandenen und vielleicht sogar siegreich beendeten Krieg 
gegen einen äußeren Feind noch zum »Ausdruck und Medium nationaler 
Homogenisierung« taugen19, so gilt dies für die Vergangenheitsdiskurse nach 
Besatzung, Bürgerkrieg und auch Revolution mitnichten. Hier steht die quä-
lende und das öffentliche Klima oft genug vergiftende Frage nach dem 

 
18 GARTON ASH, Mesomnesie (wie Anm. 2), S. 42. 
19 Winfried SPEITKAMP, Einleitung, in: BERDING u.a. (Hg.), Krieg (wie Anm. 15), 
S. 9–13, hier S. 13. 
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Heroismus des Einzelnen wie der Gemeinschaft sowie im Umkehrschluss 
auch jene nach dem oft überwiegenden individuellen wie kollektiven Ver-
sagen im Vordergrund. Es bedarf in der Regel mehrerer Generationen, bis 
sich ein Konsens etabliert hat oder zumindest eine offene und unvoreinge-
nommene Diskussion möglich ist, die schließlich zur innergesellschaftlichen 
Aussöhnung führt. »Oubli« und »pardon«, so viel scheint indes auch sicher, 
stellen hierfür kein Patentrezept mehr da. Unter den Bedingungen von seit 
1789 zunehmend offeneren und pluralistischeren Gesellschaften greifen diese 
bis dahin oft funktionierenden vormodernen Mechanismen der Vergangen-
heitsbewältigung zumindest dauerhaft nicht mehr, weil ein dekretiertes Ver-
gessen sich auf keinen Fall mehr unbegrenzt durchsetzen lässt. Insofern kann 
eine Geschichte des Diskurses über die Vergangenheit, wie sie hier an exem-
plarischen Fallbeispielen versucht wird nachzuzeichnen, auch nur bedingt ein 
Vorbild für die Gegenwart abgeben. Immerhin belegt sie, dass für die be-
troffenen Gesellschaften die ebenso schwierige wie belastende und nie gänz-
lich befriedigende Gratwanderung zwischen notwendigem Erinnern und legi-
timem Vergessen unvermeidlich ist. 

Jede Tagung – und jedes Buch – lebt vom Engagement vieler Mitwirken-
der. Ihnen danken die Herausgeber an dieser Stelle: Zunächst allen Referen-
ten der Pariser Konferenz, die mit wenigen Ausnahmen auch zu Autoren 
dieses Bandes geworden sind20; sodann den présidents der verschiedenen 
Sektionen: Yves-Marie Bercé, Étienne François und Hans-Ulrich Thamer. 
Natürlich gilt unser Dank auch der équipe des DHI Paris, die im Mai 2007 
durch ihren Einsatz zur reibungslosen Organisation und damit zum Gelingen 
der Konferenz beigetragen hat. Margarete Martaguet sei namentlich erwähnt, 
denn sie hat alle Phasen dieses Projekts von der ersten Idee über die Durch-
führung der Tagung bis hin zur Entstehung des daraus erwachsenen Buches 
ebenso charmant wie kompetent unterstützt. Nicht zuletzt danken wir 
Veronika Vollmer für ihre bewährte und engagierte Hilfe bei der Manuskript-
herstellung und der Drucklegung dieses Bandes. 
 

 
20 Jean-Noël Jeanneney und Jörg Nagler verzichteten wegen anderer Verpflichtungen 
auf eine Drucklegung ihrer Konferenzbeiträge. 


