
Peter Aufgebauer

Das kollek ve und das kulturelle Gedächtnis – und die Aufgaben eines Geschichtsvereins

(Vortrag beim Jahresempfang des Gö nger Geschichtsvereins am 12. Juni 2018 im Städ schen Mu-
seum Gö ngen)

Die aktuelle Ausstellung des Städ schen Museums hier in diesen Räumen ist der 68-er Bewe-

gung gewidmet, also historischen Vorgängen, die gerade 50 Jahre zurückliegen, auch wenn

das Anlass gebende Jahr 1968 natürlich eine gesellscha liche und poli sche Vorgeschichte

und eben so auch eine bis weit in die 70er Jahre reichende Nachgeschichte hat. 

Wer das Jahr 1968 in Gö ngen bewusst erlebt hat, wird in dieser Ausstellung vieles Bekann-

te wieder entdecken und sich an Ereignisse und Zusammenhänge neu erinnern. Ähnlich erin-

nern sich die noch lebenden Zeitgenossen von 1968 an Bilder, Texte und Ereignisse, die nicht

in Gö ngen, sondern etwa in Berlin oder anderen Städten der Bundesrepublik spielten. Die-

se Bilder in unserem Kopf sind durch die Medien jener Zeit – also hauptsächlich Fernsehen

und Presse – vermi elt worden. Zum S chwort „68-er Bewegung“ dür e es bei den heute 70

bis  80-Jährigen eine verhältnismäßig große Schni menge der erinnerten Bilder und Informa-

onen geben. Auch die Genera on der Kinder dieser 70- bis 80-Jährigen dür e noch einen

Teil der Informa onen aus den Erzählungen und Berichten der Erlebnisgenera on in  ihrem

Erinnerungsschatz bewahren.

Ähnlich ist es mit einschneidenden Ereignissen und Eindrücken, die weniger lange zurücklie-

gen. Der Fall der Berliner Mauer im November 1989, die Öffnung der Grenze in unserer un-

mi elbaren Nachbarscha  auf dem Eichsfeld wird ein Zeitzeuge niemals vergessen .  In der

Nacht vom 10. auf den 11. November gegen 1 Uhr ging der Schlagbaum  am Übergang Du-

derstadt-Worbis hoch, um eine kilometerlange Trabbi-Schlange mit mehreren Tausend Ein-

wohnern aus dem Obereichsfeld und den benachbarten Kreisen Nordhausen und Mühlhau-

sen durchzulassen. Am folgenden Wochenende (18./19. November) wurden allein in Duder-

stadt 20 000 und 30 000 Besucher gezählt; der Verkehr staute sich von der offenen Grenze

bis zu 25 Kilometer nach Westen, bis nach Gö ngen, und bis zu 50 Kilometer nach Osten, bis

Mühlhausen. Die Atmosphäre der ersten Tage der Wiedervereinigung: Freudentränen, spon-

tane Volksfeste, der Geruch der Trabbi-Zweitakt-Motoren, die zahlreichen Dankgo esdienste

– ist mit Worten kaum angemessen wiederzugeben. Jeder von uns, der es miterlebt hat, wird

sich sofort lebha  an Situa onen, Begegnungen und Eindrücke jener Tag erinnern. Und wer

heute das Eichsfeld durchquert, wird op sch nur noch an wenigen Stellen an die ein halbes



Jahrhundert lang herme sch geschlossene Grenze erinnert. Für die nach 1989 geborene Ge-

nera on ist die deutsche Wiedervereinigung nicht erfahrenes, sondern von Eltern oder Groß-

eltern erzähltes, vielleicht auch in der Schule oder im Grenzlandmuseum in Teistungen ver-

mi eltes Wissen. Solange noch Zeitzeugen ihr Erlebniswissen an die gegenwär g Lebenden

weitergeben können und es neben der eigenen Erinnerung der gegenwär g lebenden Gene-

ra onen direkte Vermi lungswege zu den historischen Ereignissen gibt, sprechen wir vom

kollek ven Gedächtnis – historisches Wissen, über welches das zeitgenössische Kollek v aus

eigenem Erleben oder aus direkter Vermi lung von Zeitgenossen verfügt. Daraus ergibt sich,

dass das kollek ve Gedächtnis einen zeitlichen Erinnerungsraum von etwa 3 Genera onen,

also ungefähr 80 bis 90 Jahren umfasst. 

Andere historische Ereignisse, an die in diesem Jahr 2018 durch Veranstaltungen oder Publi-

ka onen erinnert wird, sind das Ende des Ersten Weltkriegs vor einhundert Jahren und der

Beginn des Dreißigjährigen Krieges vor 400 Jahren, im Jahre 1618. Für das Wissen über das

Kriegsende 1918 können wir heute nicht mehr auf Zeitzeugen, auf Angehörige der Erlebnis-

genera on zurückgreifen. Wenn wir dennoch die  runde Zahl von vergangenen einhundert

Jahren zum Anlass nehmen, durch Veranstaltungen, Ausstellungen und Vorträge oder Veröf-

fentlichungen an das Kriegsende von 1918 zu erinnern, so geschieht dies als Teil der Organi-

sa on unseres Geschichtsbildes. Es wird kulturpoli sch und gesellscha spoli sch als sinnvoll,

vielleicht sogar als notwendig angesehen, dass auch an Ereignisse und Zusammenhänge erin-

nert wird, die zeitlich über das kollek ve Gedächtnis hinausreichen, mitunter weit oder sogar

sehr weit hinausreichen. In diesem Fall sprechen wir nicht vom kollek ven, sondern vom kul-

turellen Gedächtnis. 

Im Falle des Kriegsendes von 1918 leuchtet es unmi elbar ein, dass diesen Zusammenhän-

gen ein Platz und Stellenwert in unserem kulturellen Gedächtnis zukommt: der Übergang von

der Monarchie zur demokra schen und parlamentarischen Republik, der gescheiterte Ver-

such einer sozialis schen Revolu on, die verfassungsmäßige Durschsetzung des Frauenwahl-

rechts haben unmi elbare Auswirkungen auf unsere Verfassung, auf unser politsches System

und unsere Gesellscha .

Bei der Erinnerung an den Ausbruch des dreißigjährigen Krieges vor genau 400 Jahren, ist es

schon weniger eindeu g, warum – außer der runden Jahrhundertzahl – ausgerechnet jetzt

an diese europäische Katastrophe erinnert werden muss. 
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Der aktuelle Buchmarkt bietet allein in der Kategorie Sachbücher mehr als 50 deutschspra-

chige Neuerscheinungen über  den Dreißigjährigen Krieg;  das Spektrum reicht  vom neuen

wissenscha lichen Standardwerk aktueller Forschung über die populare Geschichtserzählung

bis zur Wiederveröffentlichung der einschlägigen Werke von Friedrich Schiller, Gustav Freytag

und Ricarda Huch. Dabei wird in der Regel gar nicht erörtert, warum wir uns gerade jetzt, ab-

gesehen von der runden Zahl der vier Jahrhunderte, unbedingt mit dem Kriegsausbruch von

1618 beschä igen müssen. Erkennbar gehört es zur Poli k von Verlagen, solche Jubiläen vor-

ausschauend in die eigene Produk onsplanung einzubeziehen, ebenso wie natürlich  auch

Fachvertreter der Geschichtswissenscha en bevorstehende Jubiläen in ihre Publika onspla-

nung einbeziehen. So war auch das gerade zurückliegende 500-jährige Reforma onsjubiläum

natürlich ein lohnendes Geschä  für Buchverlage und manche Autoren, die vorausschauend

auf diesen Anlass hin Manuskripte verfasst haben. Unser kulturelles Gedächtnis wird dadurch

punktuell aktualisiert und das Ereignis in der Erinnerung für eine gewisse Zeit aufs Neue prä-

sent gehalten. Dies funk oniert, weil wir solche Jubiläen  als Gelegenheit wahrnehmen, uns

in unserer Gegenwart als einem kleinen Segment der großen Zeitläu e und der Zusammen-

hänge von langer Dauer jeweils neu zu verorten.

Das Reforma onsjubiläum des vergangenen Jahres zeigt zugleich, dass das im kulturellen Ge-

dächtnis gespeicherte Wissen auch Objekt von kirchlicher und staatlicher  Geschichtspoli k

ist. Durch einen zentralen Staatsakt, durch besondere, bezeichnenderweise auch zahlreiche

ökumenische Go esdienste,  durch Festvorträge, Festschri en, durch Ausstellungen, Feiern

und andere gemeinscha liche Vergnügungen sollten der Platz und Stellenwert erneuert wer-

den, den dieses geschichtliche Ereignis und die damit zusammenhängenden Entwicklungen

in unserem kulturellen Gedächtnis haben sollen. Und dass dies nicht retrospek v angelegt,

sondern von erheblicher aktueller poli scher und kirchlicher Relevanz war, zeigt die Kontro-

verse um einen neuen staatlichen Feiertag in Niedersachsen am jährlichen Reforma onstag

einerseits und die brisante Diskussion unter den katholischen deutschen Bischöfen um die

Zulassung von protestan schern Gläubigen zur Eucharis e andererseits. Nach fün undert

Jahren sind Grundprobleme der Reforma on unversehens wieder aktuell – offenbar ist die

Vergangenheit gar nicht vergangen, sondern lebt im kulturellen Gedächtnis weiter.

Sowohl das kollek ve als auch das kulturelle Gedächtnis umfassen historische Inhalte, die

von poli scher oder na onalpädagogischer Relevanz  sind und damit zum Objekt  von Ge-

schichtspoli k werden. Die lebendig gehaltene und lebendig zu haltende Erinnerung an den
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Na onalsozialismus hat mit guten Gründen einen hohen Stellenwert sowohl in innenpolit-

schen  als  auch  außenpoli schen  Grundsatzerklärungen  unserer  Regierungen  und  nimmt

dementsprechend eine zentrale Rolle im Geschichts- oder Poli kunterricht unserer Schulen

ein. Auch zeitlich weiter zurückliegende Ereignisse sind Gegenstand der Geschichtspoli k mit

relevanten Bezügen zu heute.  Die  Geschichte  der deutsch-französischen Beziehungen des

späten 19. Jahrhunderts etwa wird heute von den Historikern und ihnen folgend von den Po-

li kern natürlich ganz anders bewertet als vor 60 oder 80 Jahren und stellt keine Belastung

des derzei gen deutsch-französischen Verhältnisses mehr dar. Dieser Wandel in der histori-

schen Wahrnehmung und Interpreta on spiegelt sich natürlich auch längst in den Schulbü-

chern wider. 

Dieses Beispiel zeigt zweierlei: Das kulturelle Gedächtnis ist nicht starr und festgefügt, son-

dern unterliegt sowohl ungesteuerten Veränderungen als auch bewusst vorgenommenen Re-

visionen.  Die  Schlachtensiege Friedrichs  des Großen bei  Roßbach (1757),  Leuthen (1757),

Zorndorf  (1758)  oder  Liegnitz (1760),  der Sedantag als  na onaler  Feiertag im wilhelmini-

schen Kaiserreich sind historische Ereignisse, deren Karriere als Bestandteil unserer Erinne-

rungsarbeit kaum noch eine oder gar keine Rolle mehr spielt. 

Das hat erhebliche Auswirkungen auf das Verhältnis des Historikers zur Geschichte als dem

Gegenstand seiner Forschung. Es ist evident, dass der Historiker die Geschichte nicht einfach

rekonstruiert, sondern dass er vielmehr ein Bild von der Geschichte für seine Gegenwart kon-

struiert. Diese Denkfigur vom Konstruktcharakter der Geschichte erklärt, warum unser Bild

von Karl dem Großen ein anderes ist als vor einhundert Jahren, warum wir bei der mi elal-

terlichen  Siedlungsbewegung  nicht  mehr  von  „Ostkolonisa on“,  sondern  von  Ostsiedlung

sprechen, warum wir der Zivilisa on und Kultur indigener Völker einen eigenen Wert zuer-

kennen und  nicht mehr eine europäische kulturelle Überlegenheit postulieren. 

Das alles gilt auch für die Beschä igung mit der Geschichte im lokalen oder regionalen Maß-

stab. Es gibt Ereignisse und Zusammenhänge, die ausschließlich hier, im lokalen oder regio-

nalen Zusammenhang im kulturellen Gedächtnis verankert sind. Ortsjubliäen aus Anlass der

Wiederkehr  der urkundlichen Ersterwähnung  oder  gar die Wiederkehr großer  Zyklen wie

etwa eines Jahrtausends haben dabei eine besondere Bedeutung; wir nehmen sie als Gele-

genheit wahr, uns in unserer Gegenwart in den historischen Zusammenhängen von langer

Dauer zu verorten und verstehen sie als Präsenta on unserer Iden tät. Dass der lokalpatrio-
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sche Ehrgeiz dabei mitunter zur Konkurrenz zwischen benachbarten Orten führt und man,

einerseits  unsinnigerweise,  andererseits aber verständlicherweis  stolz  darauf  ist,  dass  der

Ort, in dem man selber lebt,  urkundlich früher belegt ist als der Nachbarort, ist ein Beleg für

die Prägekra  von Iden tät.

Der Begriff "Iden tät" stammt ursprünglich aus dem Personenstandswesen; hier gibt er Ant-

wort auf die Frage, wer jemand sei, in der Minimalform dokumen ert in Iden tätspapieren,

wie dem Ausweis. Wenn die Antwort auf die Frage nach der Iden tät vollständig ist, so hat

sie stets die Form einer Geschichte. Geben wir, bei Bewerbungen etwa, Auskun  über unsere

Iden tät, so geschieht das durch den eingereichten Lebenslauf, das ist in knapper Form unse-

re Geschichte, die genau so nur wir haben.

Das heißt: Iden tät wird durch Geschichte präsen ert. Dies gilt für Individuen, für Orte und

Regionen für gesellscha liche und kulturelle Ins tu onen. Das Gö nger Stadtbild mit seinen

charakteris schen Zeugnissen dem Rathaus, dem Wall, den Kirchen, den Universitätsbauten,

den Straßen und Plätzen, dem Gänseliesel, den Gedenktafeln und dem Städ schen Museum

dokumen ert ausschni ha  die Geschichte der Stadt und präsen ert damit  ausschni ha

ihre Iden tät. Das Stadtbild gibt – wiederum ausschni ha  – Auskun  darüber, was diese

Stadt als individuelle unverwechselbare historische Erscheinung ausmacht.

So wie wir als Individuen jeder unsere eigene, persönliche Geschichte haben, hat eben auch

unser Heimat- oder Wohnort als individuelle historische Erscheinung seine eigene Geschich-

te. Verlässlich ist diese Iden täts-Präsenta on durch die Geschichte aber nur dann, wenn wir

die Geschichte mit allen ihren Licht-  und Scha enseiten annehmen, ohne Retusche, ohne

Verdrängung.  Hier liegt über Ortsjubiläen und Fes agsreden hinaus  die Relevanz und das

Verpflichtende der Geschichte. 

Was bedeutet das nun für das Selbstverständnis und die Aufgaben eines Geschichtsvereins?

Eine naheliegende Antwort bietet unsere Satzung: „Zweck des Vereins ist die Förderung von

Wissenscha  und Forschung. Dies geschieht insbesondere durch Vorträge, Führungen, Studi-

enfahrten und Veröffentlichungen. Dadurch werden Kenntnisse über die Geschichte Gö n-

gens und seiner Umgebung vermi elt, und darüber hinaus wird geschichtliches Bewusstsein

gefördert und gepflegt.“ 

Das geschichtliche Bewusstsein zu fördern und zu pflegen bedeutet im Sinne der hier vorge-

tragenen Überlegungen nichts anderes, als dass wir mit unserer Beschä igung mit der Ver-
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gangenheit zur Iden tätss ung beitragen wollen.

Diesen Beitrag leisten wir zuvörderst mit dem „Gö nger Jahrbuch“, wo Forschungsergebnis-

se aus dem Mitgliederkreis publiziert werden und auswär gen Historikern eine Pla orm zur

Veröffentlichung wissenscha licher Erkenntnisse, die sich auf unsere Stadt oder Region be-

ziehen, geboten wird. Mit den hier dokumen erten historischen Fallstudien, die im Bereich

des kollek ven wie des kulturellen Gedächntnisses verortet sein können und einen hohen

Anteil  zeitgeschichtlicher Themen aufweisen, betreibt der Geschichtsverein durch das von

ihm verantwortete und aus den Mitgliedsbeiträgen finanzierte Gö nger Jahrbuch seit nun-

mehr rund 65 Jahren als Beitrag zur Iden täts ung sowohl historische Au lärung und zu-

gleich auch Geschichtspoli k, verstanden als Angebot, sich mit der eigenen Region auseinan-

derzusetzen und für sich selbst einen historisch fundierten poli schen Standpunkt zu entwi-

ckeln. 

Ähnliches  gilt  für  unsere  auf  historische  Au lärung  und  Iden tätss ung  ausgerichtete

Koopera onen mit anderen Ins tu onen. Ich nenne beispielha  das Projekt Stolpersteine,

das wir gemeinsam mit der Gesellscha  für christlich-jüdische Zusammenarbeit tragen. Ich

nenne unsere Mitwirkung an der dokumentarischen Ausstellung „Ordnung und Vernichtung

– die Polizeit im NS-Staat“, die die 2. Polizeiinspek on im Jahre 2014 durchgeführt hat, und

bei der wir das Thema durch Gö nger Bespiele illustriert haben. Ich nenne die Mitarbeit an

der für  den  Einsatz in den Gö nger Schulen  erarbeiteten Dokumenta on  „Gö ngen im

Dri en  Reich  –  Dokumente  aus  dem  Stadtarchiv  Gö ngen“.   Ich  nenne den  Führer  zu

Gö nger  Baudenkmälern  „Hundert  Häuser  –  hundert  Tafeln“,  den  der  Geschichtsverein

zusammen mit dem Fremdenverkehrsverein unter Federführung des Stadtarchivs realisiert

hat.  Ich  nenne  die  von  uns  geförderte  2.  Auflage  des  Verzeichnisses  der  „Gö nger

Gedenktafeln“.

Eine im skizzierten Sinne verstandene Iden tätss ung, wie wir sie fördern und punktuell

selbst betreiben, ist nicht zweckfrei, sondern macht bewusst, dass, was wir heute vorfinden,

womit wir umgehen, sich historisch entwickelt  hat,  und dass auch Vergangenes uns noch

heute in die Verantwortung nimmt. 

So wie wir frühere Genera onen und vergangene Zeiten auf den Prüfstand unserer kri schen

Beschä igung stellen,  so werden spätere Genera onen uns auf den Prüfstand ihrer  Kri k

stellen. Wir stehen in unserer Gegenwart zugleich in einer Verantwortung, die vor unsere Le-

bensspanne zurückreicht und die über unsere Lebensspanne hinausreichen wird. Zu einem
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verantwortlichen Verhalten in der Gegenwart und zu einem verantwortlichen Handeln für die

Zukun  gehört auch die Kenntnis der Vergangenheit.
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