
DISKUSSION / DISCUSSION

Michael Esch

Zum Verhältnis zwischen individueller 
Erinnerung, öffentlichem Gedächtnis und 
Historiographie. Der „Komplex Vertreibung“

Ich möchte mit einer eher banal erscheinenden Feststellung begin-
nen,1 die gewöhnlich als Anfang einer wissenschaftlichen Beschäfti-
gung mit Geschichte betrachtet wird. In seinen Geschichten der ro-
manischen und germanischen Völker postulierte Leopold von Ranke, 
Geschichte solle berichten, „wie es eigentlich gewesen ist“.2 Dieser 
Nebensatz bekommt einen ganz anderen Sinn, wenn man ihn so 
spricht: Geschichte beschreibt, „wie es eigentlich gewesen ist“. Un-
abhängig davon, wie der Autor dieser fünf Wörter sie betont haben 
mag – gemeint waren sie ja als Absage an eine urteilende Chronis-
tik vergangener Zeiten – steckt die Suche nach dem „Eigentlichen“, 
also dem Kern historischer  Ereignisse,  ihrer  Bedeutung,  im An-
spruch der Historiographie auf Wissenschaftlichkeit.

Von diesem Eigentlichen ist es ein kurzer Weg zu einer theorie-
nahen – oder wenigstens nicht theoriefernen – Geschichte, einer 
Geschichte als wissenschaftlicher Bearbeitung historischer und ak-
tueller Fragestellungen im Sinne Marc Blochs. Eine solche Histo-
riographie beschreibt historische Ereignisse, Strukturen oder Phä-
nomene  in  einer  Weise,  die  den  Akteuren  –  den  historischen 
Subjekten – häufig fremd sein dürfte. Diese Reibung zwischen ob-
jektivierender  Historiographie  und  subjektivem Erleben  wird  da 
besonders deutlich, wo sich die Akteure selbst noch zu Wort mel-

1 Der folgende Text wurde im Februar 2008 als Antrittsvorlesung zur Privatdo-
zentur  an  der  Heinrich-Heine-Universität  Düsseldorf  vorgetragen und für  diese 
Veröffentlichung um Literaturangaben ergänzt.

2 Leopold von Ranke, Geschichten der romanischen und germanischen Völker 
von 1494 bis 1535, Bd. 1, Leipzig / Berlin 1824, S. VI. 
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den können, also in der Zeitgeschichte und ganz besonders in der  
oral history.

Bei dem historischen Ereignis, das ich an dieser Stelle heranziehen 
möchte, dem „Komplex Vertreibung“, kann eine solche Reibung zur 
Stichflammenbildung führen: Kolleginnen und Kollegen, die sich zu 
Vorträgen  bei  Vertriebenenverbänden  einladen  lassen,  wissen,  wie 
eine  differenzierte,  wissenschaftliche Begrifflichkeit  und Darstel-
lungsform zu lautstarken Protesten führen kann. Wir haben es bei 
solchen  Vorträgen  aber  nicht  einfach  mit  bloßen  Zeitzeugen zu 
tun, sondern mit einer peer group, die Einfluss auf die Deutung der 
unmittelbaren Nachkriegszeit beansprucht. Wir begegnen also ver-
gangenheitspolitischen und identitären Diskursen und daher einem 
dritten Feld, dem öffentlichen Raum und den in ihm verhandelten 
Repräsentationen, insbesondere dem kollektiven Gedächtnis.

Die Beschäftigung mit Geschichte spielt sich also auf drei ver-
schiedenen Ebenen ab: in der Historiographie, im kollektiven Ge-
dächtnis und in der individuellen Erinnerung. In welchem Verhält-
nis stehen diese drei Bereiche zueinander und welche Rolle kann – 
oder sollte – die Geschichtswissenschaft in diesem spannungsvol-
len Feld einnehmen?

I

Die historiographische Dokumentation der Aussiedlung der Deut-
schen begann Anfang der 1950er Jahre mit der Dokumentation der  
Vertreibung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa.3 Das Material wur-
de aus verschiedenen Dokumentationen zusammengestellt und be-
stand zum größten Teil aus 11.000 Texten, die bis heute die größte 
Sammlung von Erlebnisberichten zur Zeitgeschichte bilden. In ei-
nem ähnlichen Superlativ blieb die  Dokumentation der Vertreibung 
mit fünf Bänden, Beiheften und Registerband das größte zeitge-
schichtliche Forschungsprojekt der alten Bundesrepublik.

3 Theodor Schieder u. a. (Hg.), Dokumentation der Vertreibung der Deutschen 
aus Ost-Mitteleuropa, vier Bände, Bonn 1953–1961 (Nachdruck München 1984).
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Die Finanzierung kam vom Bundesministerium für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte und hatte sowohl geschichtspoli-
tische als auch außenpolitische Absichten: Das Projekt diente der 
Konstruktion eines deutschen Opferdiskurses, möglicherweise auch 
im Blick auf einen späteren Friedensvertrag. Die Kommission selbst 
betonte,  sie  fühle  sich nur  „an das  Ethos  der  wissenschaftlichen 
Forschung“ gebunden und sei sich „des deutschen Anteils an den 
Verhängnissen der letzten beiden Jahrzehnte bewusst“.4 Ihre Ab-
sicht sei es, die Einsicht zu stärken, „dass sich Ereignisse wie die 
Vertreibung nicht wiederholen dürfen“.5 Das Ethos war also das ei-
ner Geschichtswissenschaft als Lehrmeisterin der gesellschaftlichen 
Großkollektive.

Die Bearbeiter ließen es an wissenschaftlicher Genauigkeit nicht 
fehlen: Sie entwickelten Verfahren, mit denen die Glaubwürdigkeit 
der Berichte geprüft werden konnte. Diese wissenschaftliche Red-
lichkeit widersprach den politischen Absichten, die an dieses Pro-
jekt geknüpft waren, nicht: Gerade dann, wenn die Dokumentation 
der  Vertreibung Reparations-  oder  Revisionsforderungen  belegen 
helfen sollte, war die Stichhaltigkeit der Ergebnisse zwingend er-
forderlich. Gleichwohl waren die Geldgeber nicht zufrieden:  Ein 
abschließender Band, der die Zwangsaussiedlungen der Deutschen 
in den Kontext des Zweiten Weltkrieges und der deutschen Besat-
zungspolitik stellen sollte, wurde nicht mehr veröffentlicht. 

Die Dokumentation der Vertreibung regte auch keine weiteren Stu-
dien zu den Bevölkerungsverschiebungen nach dem Zweiten Weltkrieg 
an. Das Thema verschwand vielmehr für mehrere Jahrzehnte weitge-
hend aus  den Arbeitsfeldern der  Geschichtswissenschaften.  Dies 
lag nicht zuletzt daran, dass das Themenfeld zunehmend ideolo-
gisch belegt war: Es galt als Domäne der Vertriebenenverbände und 
der  politischen Rechten.  Dies  zeigte  sich deutlich an der  Doku-
mentation der Vertreibungsverbrechen, die 1969 von der großen Ko-
alition beschlossen und 1974 vom Bundesarchiv fertiggestellt wur-

4 Dokumentation der Vertreibung (wie Anm. 3), Bd. I/1, S. VI f.
5 Ebd., S. VII.
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de: Die nun sozialliberale Regierung sah von einer Veröffentlichung 
ab, CDU/CSU sorgten dafür, dass 1975 ein Raubdruck als  Wahr-
heit,  die  Bonn  verschweigt in  einem rechtsgerichteten  Verlag  er-
scheinen konnte.6

Maßgeblich als wissenschaftliche Darstellung wurde die 1977 in 
London erschienene und noch im gleichen Jahr in deutscher Über-
setzung herausgegebene Studie  Nemesis at Potsdam von Alfred de 
Zayas.7 Diese Arbeit interessierte sich auf der Grundlage lediglich 
englischsprachiger Quellen vor allem für den Nachweis der Völker-
rechtswidrigkeit der Aussiedlungen und lieferte keine hinreichende 
Analyse des eigentlichen Geschehens, seiner Akteure und Struktu-
ren. Sie deckte gleichwohl eine vorhandene Nachfrage ab: Vor drei 
Jahren erschien immerhin die 14. Auflage, auch weitere Bücher des 
Autors zu diesem Themenbereich verkauften sich sehr gut.

Die Enthaltsamkeit der deutschen Zeitgeschichte hing vor allem 
damit zusammen, dass der deutsche Opferdiskurs seit dem Ende 
der 1950er Jahre allmählich in einen Täterdiskurs umschlug. Eine 
Pionierstudie war die 1961 veröffentlichte Studie  Nationalsozialis-
tische Polenpolitik  1939–1945.8 Ihr  Autor Martin Broszat verkör-
perte  die  Verschiebung  des  Forschungsinteresses  sozusagen  per-
sönlich:  Broszat  hatte  an  der  Dokumentation  der  Vertreibungen 
mitgearbeitet und dort unter anderem den letzten der drei Bände 
über Polen erstellt. Dieser Umschlag war nicht allein auf die BRD 
beschränkt: 1961 erschienen – nach der Übersetzung der Pionierar-
beit Gerald Reitlingers aus dem Jahre 19569 – die ersten Gesamt-
darstellungen des  Massenmordes  an  den europäischen  Juden:  In 

6 Wilfried  Ahrens,  Verbrechen  an  Deutschen.  Die  Wahrheit,  die  Bonn  ver-
schweigt, Huglfing 1979.

7 Alfred de Zayas, Nemesis at Potsdam. The Anglo-Americans and the Expulsion 
of  the  Germans:  Background,  Execution,  Consequences,  London  1977,  dt.  Die 
Anglo-Amerikaner und die Vertreibung der Deutschen. Vorgeschichte, Verlauf, Fol-
gen, vierte Auflage, München 1979.

8 Martin Broszat, Nationalsozialistische Polenpolitik 1939–1945, Stuttgart 1961.
9 Gerald Reitlinger, Die Endlösung. Hitlers Versuch der Ausrottung der Juden 

Europas 1939–1945, Berlin 1956.
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den USA The Destruction of the European Jews,10 in Polen Artur Ei-
senbachs Die NS-Politik der Vernichtung der polnischen Juden.11 Be-
reits ein Jahr zuvor war im DDR-nahen Röderberg-Verlag der ur-
sprünglich  polnische  Dokumentenband  Faschismus  –  Getto  –  
Massenmord von  Tatiana  Berenstein  und  Artur  Eisenbach veröf-
fentlicht  worden.12 Im gleichen Jahr  1961 fand in Jerusalem der 
Eichmann-Prozess statt, der erstmals für eine öffentliche Repräsen-
tation des Massenmordes an den europäischen Juden in Israel sorg-
te. Die zeitliche Koinzidenz ist überraschend, aber trügerisch: Ar-
beiten eines solchen Umfangs erfordern jahrelange Vorbereitung. 
Wesentlich erscheint mir, dass zu Beginn der 1960er Jahre die teil-
weise seit 1948 betriebenen Forschungen zu einem vorläufigen Ab-
schluss gelangten und der nationalsozialistische Völkermord nun, 
gut 15 Jahre nach Kriegsende, in mehreren Ländern zu einem The-
ma der Fachwissenschaft und des öffentlichen Raumes wurde.

Erst danach setzte eine intensive Erforschung des Nationalso-
zialismus ein. Seither entstand eine unüberschaubare Vielzahl von 
Arbeiten zu den unterschiedlichsten Aspekten des „Dritten Rei-
ches“. In ihnen wurden nicht nur Opferzahlen, Geschehnisse und 
Abläufe rekonstruiert, es wurde also nicht nur gezeigt,  wie es ei-
gentlich gewesen ist. Die meisten Arbeiten vertreten auch Positio-
nen  darüber,  wie  „Drittes  Reich“  und  Judenmord  entstanden, 
strukturiert waren und zu verstehen sind. Sie waren immer auch hi-
stoire problème: In der Suche nach den  eigentlichen Ursachen und 
Gründen steckt der Anspruch, Maßnahmen zu finden, um solche 
Verbrechen zu verhindern.

In  Polen konzentrierte  sich das  Forschungsinteresse  seit  1948 
auf den Zweiten Weltkrieg, insbesondere auf die deutsche Besat-
zungspolitik in Polen. Hier lag auch eine erste umfassende Betrach-
tung der NS-Besatzungspolitik in Europa vor. Eine Untersuchung 

10 Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, Chicago 1961.
11 Artur Eisenbach, Hitlerowska polityka zagłady Żydów, Warszawa 1961.
12 Tatjana Berenstein / Artur Eisenbach (Hg.), Faschismus – Getto – Massen-

mord: Dokumentation über Ausrottung und Widerstand der Juden in Polen wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges, Frankfurt am Main 1960.
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des „Komplex Vertreibung“ fand durchaus statt, allerdings nur in-
tern:  1968  reichte  Stefan  Banasiak  eine  ausführliche  Studie  zur 
Umsiedlung der Deutschen aus Polen 1945–1950 ein.13 Diese wurde 
aber  nie  gedruckt  und lag  nur  in  wenigen Exemplaren „für  den 
Dienstgebrauch“ vor. 1973 wurde Mieczysław Jaworskis Studie Na 
piastowskim szlaku veröffentlicht.14 Diese untersuchte allerdings die 
Tätigkeit des „Ministeriums für die Wiedergewonnenen Gebiete“ 
und beschränkte sich auf die Ansiedlung von Polen in den neuen 
Gebieten;  die Entfernung der  vorherigen deutschen Bevölkerung 
spielte keine weitere Rolle. Anfang der 1980er Jahre konnte Leszek 
Belzyt mit einer Studie über die sogenannte nationale Verifikation 
der  polnischen Bevölkerung in Masuren und Ermland nach dem 
Zweiten Weltkrieg promovieren – also über die Scheidung der aus-
zusiedelnden Deutschen von den dazubehaltenden Polen. Die Stu-
die wurde jedoch in Polen erst 1996 veröffentlicht, nachdem 1990 
ein zusammenfassender Aufsatz in den deutschen Jahrbüchern für  
die  Geschichte  Mittel-  und  Ostdeutschlands erschienen  war.15 Die 
neue geschichtswissenschaftliche Beschäftigung mit dem „Komplex 
Vertreibung“, die nach 1989 in Ostmitteleuropa einsetzte, hing un-
mittelbar  damit  zusammen,  dass  sich  Öffentlichkeit  und  Ge-
schichtswissenschaft nach dem Systemwechsel besonders den „wei-
ßen  Flecken“  zuwandten  –  Themen  der  Zeitgeschichte,  deren 
Bearbeitung und öffentliche Diskussion in den vorangegangenen 
Jahrzehnten nicht oder kaum möglich gewesen war.

In diesem Rahmen ist von besonderem Interesse, wie die Zwangs-
aussiedlung der Deutschen kontextualisiert wird: Die ältere Literatur 
erwähnte,  dass  der polnische Untergrundstaat  und das  Exil  zwi-
schen 1940 und 1945 ihrerseits auf eine Form ethnischer Säuberung 

13 Stefan Banasiak, Przesiedlenie Niemców z Polski w latch 1945–1950, Disser-
tation, Łódź 1968.

14 Mieczyław Jaworski, Na piastowskim szlaku. Działalność Ministerstwa Ziem 
Odzyskanych, Warszawa 1973.

15 Leszek Belzyt, Zum Verfahren der nationalen Verifikation in den Gebieten des 
ehemaligen Ostpreußen 1945–1950, in: Jahrbücher für die Geschichte Mittel- und 
Ostdeutschlands, 39 (1990), S. 247–296.
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nach dem Kriege hingearbeitet und Vorarbeiten erstellt hatten, die 
in die Arbeit der polnischen Behörden nach dem Krieg eingingen. 
Die  neuere  Literatur  erwähnt  diese  Vorarbeiten  überhaupt  nicht 
oder erklärt sie für irrelevant. Die Behandlung dieser Vorarbeiten 
bestimmt, als was die Aussiedlung der Deutschen und die Ansied-
lung der Polen  eigentlich gesehen werden: Galten sie vor 1989 als 
nationales  Projekt,  das  durch  die  Tatkraft  der  kommunistischen 
Regierung zum Erfolg gebracht werden konnte, so wurden sie nun 
als kommunistisches Projekt und als eines von vielen kommunisti-
schen Verbrechen gesehen. Beide Auffassungen ermöglichen es, die 
Aussiedlung der Deutschen als Teil des „Jahrhunderts der Vertrei-
bungen“ zu betrachten – aber mit je unterschiedlichem eigentlichen 
Inhalt:  Während die ältere polnische Auffassung den Blick dafür 
öffnen kann, dass ein Zusammenhang zwischen Zwangsumsiedlung 
und Nationalstaat an sich bestehen könnte, bietet die neuere ledig-
lich das Ergebnis an, dass es eine Identität, zumindest eine Ähn-
lichkeit der europäischen Totalitarismen gebe und die Polen Opfer 
zweier Totalitarismen gewesen seien.

Die deutsche Zeitgeschichte näherte sich dem Thema gleichsam 
durch einen Seiteneingang: Zunächst erschienen einige Sammelbän-
de, die den „Komplex Vertreibung“ in einen unmittelbaren Kontext 
mit  den  deutschen  Verbrechen  in  Ostmitteleuropa  stellten  oder 
einen beginnenden Dialog zwischen deutschen und ostmitteleuro-
päischen Historikern dokumentierten.16 1996 erschienen zwei ver-
gleichende Arbeiten: Philip Thers Arbeit über die Unterbringung 
und Integration der  deutschen und polnischen Zwangsumsiedler 
der Nachkriegsjahre und meine eigene über die deutsche und polni-
sche  bevölkerungspolitische  Planung  1939  bis  1950.17 Zwischen 

16 Siehe etwa Wolfgang Benz (Hg.), Die Vertreibung der Deutschen aus dem Os-
ten. Ursachen, Ereignisse, Folgen, Frankfurt am Main 1995; Detlef Brandes / Václav 
Kural (Hg.), Der Weg in die Katastrophe. Deutsch-tschechoslowakische Beziehun-
gen 1938–1947, Essen 1994.

17 Philip Ther, Deutsche und polnische Vertriebene: Gesellschaft und Vertriebenen-
politik in der SBZ/DDR und in Polen 1945–1956, Göttingen 1998; Michael G. Esch, 
„Gesunde Verhältnisse“. Deutsche und polnische Bevölkerungspolitik in Ostmitteleu-
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2000 und 2004 schließlich erschien in vier Bänden eine Dokumen-
tenedition  zum  „Komplex  Vertreibung“  unter  der  Leitung  von 
Hans Lemberg und Włodzimierz Borodziej,  und zwar parallel  in 
Polen und Deutschland.18

Die in der polnischen Forschung sehr deutlich sichtbare Einord-
nung in einen politisch-ideologischen Diskurs gilt allerdings auch 
hier: Einige frühe Veröffentlichungen lassen sich als Einsprüche ge-
gen  ein  Wiederaufleben  des  deutschen  Opferdiskurses  nach  der 
geistig-moralischen  Wende  unter  der  Regierung  Kohl  lesen:  Ab 
Mitte der 1980er Jahre erschienen einige populärwissenschaftliche 
Darstellungen,  die  auf  die  Vorgeschichte  des  „Komplex  Vertrei-
bung“ nicht weiter eingingen. Die übrigen wissenschaftlichen Ar-
beiten verraten das Bemühen, im Dialog zwischen den Zeithistori-
kern jeweils zweier Länder zu gemeinsamen Begriffen zu kommen 
– also eine grenzübergreifende Forschung und ein gemeinsames öf-
fentliches Erinnern zu ermöglichen. Meine eigene Arbeit machte 
keine Ausnahme, nur dass sie sich in einen widerständigen Diskurs 
einschrieb: Sie ging von meinen Forschungen zum Nationalsozia-
lismus aus und war als Nachweis der Unterschiede zwischen dem 
deutschen und dem polnischen Vorgehen sowie – in der Bespre-
chung der Ähnlichkeiten – als Beitrag zu einer Kritik des modernen 
Staates gemeint.

Ich will damit vor allem darauf hinaus, dass jede historiographi-
sche Arbeit,  die über rein faktographischen Positivismus hinaus-
geht, immer auch eine Position gegenüber öffentlichen Diskursen 
einnimmt: Eine Historiographie, die versucht, Schlussfolgerungen 
aus historischem Geschehen zu ziehen, ist selbst eine Stimme im 
öffentlichen Raum.

ropa 1939–1950, Marburg 1998.
18 Włodzimierz Borodziej / Hans Lemberg (Hg.), „Unsere Heimat ist uns ein 

fremdes Land geworden …“ Die  Deutschen östlich von Oder und Neiße 1945–
1950. Dokumente aus polnischen Archiven, vier Bände, Marburg 2000–2004. Die 
polnische Ausgabe erschien parallel: Nasza ojczyzna stała się dla nas obcym państ-
wem …“ Niemcy w Polsce 1945–1950. Wybór dokumentów, Warszawa 2000–2004.
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II

Kommen wir also zum öffentlichen Raum. Hier werden Identitäten, 
Verhältnisse, Regeln des Umgangs der Menschen miteinander ver-
handelt und vermittelt. Das kollektive Gedächtnis ist eine Funktion 
dieses Raumes: Es konstruiert eine nationale Meistererzählung, die 
etwa über Museen, Gedenktage, über Medien und Schulunterricht 
vermittelt wird. Es ist eine der Formen, in denen kollektive Identität 
und politisch-gesellschaftliche Legitimität hergestellt werden.

Ein Vertreibungsdiskurs, der ein wesentlicher Bestandteil eines 
deutschen  Opferdiskurses  werden  sollte,  setzte  zu  Beginn  der 
1950er Jahre ein und begann mit der Einführung des Begriffs „Ver-
triebener“.  Mit der Verabschiedung des Bundesvertriebenengeset-
zes von 1953 legte der Begriff die Empfängergruppe von Hilfszah-
lungen und  Integrationshilfen  fest.  Er  schrieb  gleichzeitig  einen 
ethnischen Nationsbegriff  fort,  indem er  eine  größere  Sorgfalts-
pflicht gegenüber zwangsumgesiedelten Deutschen als  gegenüber 
den Displaced Persons – also ehemaligen Zwangsarbeitern und KZ-
Häftlingen – und anderen Flüchtlingen festlegte.

Diese Unterscheidung von Zugehörigen und Nichtzugehörigen 
war  übrigens  keine  spezifisch  deutsche  Herangehensweise:  Als 
nach dem Algerienkrieg im Jahre 1961 mehr als eine Million Men-
schen nach Frankreich flohen, hatten die christlichen Pieds Noirs 
und die jüdischen Algerier Anspruch auf Hilfsleistungen, die mus-
limischen Harkis hingegen nicht.

Die  Integrationshilfen  bedeuteten  auch  eine  Erweiterung  der 
Funktionen der parallel entstehenden Landsmannschaften und Ver-
triebenenverbände: Diese sollten nicht nur über die Konstruktion 
kultureller Traditionen und sozialer Netzwerke die Frage nach der 
deutschen Ostgrenze  offenhalten.  Außerdem gewährleisteten  sie 
die Repräsentation der Vertriebenen im öffentlichen Raum. Beides 
zusammen erleichterte, als nationale Vergemeinschaftung doppelter 
Opfer des Nationalsozialismus und des Kommunismus, sowohl die 
Westintegration als auch die Rekonstruktion einer durch Krieg und 
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Massenumsiedlungen  erschütterten  Gesellschaft.  Gegen  Anfang 
der 1960er Jahre änderte sich dies, insbesondere durch die Thema-
tisierung der deutschen Verbrechen im Eichmann-Prozess.

Der Wandel des öffentlichen Gedächtnisses in der Bundesrepu-
blik fand in den folgenden Jahren weitere Wegmarken: Dazu gehör-
te  die  Wiederaufnahme von Gerichtsverfahren gegen NS-Verbre-
chen,  von  denen  der  Auschwitz-Prozess  von  1963  bis  1965  der 
aufsehenerregendste war. Der Abschluss dieser Entwicklung ließe 
sich  auf  1970  datieren,  auf  den  Kniefall  Willi  Brandts  vor  dem 
Denkmal für den Ghettoaufstand in Warschau. Holm Sundhaussen 
hat  die  Auffassung geäußert,  ein deutscher  Täterdiskurs  und das 
Fehlen einer öffentlichen und wissenschaftlichen Repräsentation des 
„Komplex Vertreibung“ seien erforderlich gewesen für eine nachhal-
tige Demokratisierung des deutschen Gemeinwesens.19 Dann stellt 
sich aber die Frage, wieso mit dieser Demokratisierung – einer Um-
erziehung  nationalsozialistisch  geprägter  Generationen  hin  zum 
demokratischen Diskurs – 16 Jahre gewartet werden konnte.

Wichtiger war meiner Ansicht nach – neben der erzwungenen 
Wahrnehmung des Völkermordes an den Juden – die bald folgende 
Infragestellung eines gesellschaftlichen Konsens, der auf die Inte-
gration  der  Flüchtlinge  und Zwangsumgesiedelten  einerseits,  die 
Integration der ehemaligen NS-Funktionsträger und -mitläufer an-
dererseits abgezielt hatte. Dieser Bruch vollzog sich auf mehreren 
Ebenen und mit zahlreichen Akteuren, von Jugendsubkulturen der 
1950er Jahre über die internationale Ostermarschbewegung bis hin 
zur Neuen Linken und zu einer Studenten- und Jugendrevolte, die 
1967/68 Formen einer Kulturrevolution erreichte. Erst danach nah-
men Forschungen und populäre Darstellungen zur Geschichte des 
„Dritten Reiches“ größeren Umfang an und setzte sich ein deut-
scher Täterdiskurs allmählich – aber niemals vollständig – durch. 

19 Holm Sundhaussen, Einführende Bemerkungen: Wider Vertreibung als natio-
nalen Erinnerungsort, in: Ulf Brunnbauer / Michael G. Esch / Holm Sundhaussen 
(Hg.),  Definitionsmacht,  Utopie,  Vergeltung.  „Ethnische Säuberungen“  im östli-
chen Europa des 20. Jahrhunderts, Berlin 2006, S. 21–31.
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Zudem ist es fraglich, ob es tatsächlich an einer öffentlichen Re-
präsentation der Vertreibung und Zwangsaussiedlung gefehlt hat: 
Zum einen waren die Vertriebenenverbände weiterhin publizistisch 
tätig und hielten ihre jährlichen Versammlungen ab. Erst Mitte der 
1980er Jahre gab es Proteste in den Medien gegen einen Schlesien-
tag unter dem Motto „Schlesien bleibt unser“, und es kam zu Ge-
gendemonstrationen. Dabei geht es gar nicht darum, ob das Motto 
als Forderung nach Rückgabe der Ostgebiete gemeint gewesen war 
oder als identitärer Bezug. Wesentlich ist, dass der deutsche Täter-
diskurs nun zusammen mit der Unantastbarkeit der Oder-Neiße-
Grenze in bestimmten Teilen des öffentlichen Raumes etabliert war 
und verteidigt wurde.

Dieser Täterdiskurs wirkte auch nach 1989 weiter fort: Als ich 
1996 meine Doktorarbeit vorstellte, wurde mir vorgeworfen, mit 
einem Vergleich der deutschen mit der polnischen Bevölkerungspo-
litik den Diskurs der Vertriebenen salonfähig zu machen, obwohl 
meine  Ablehnung  der  Geschichtsbilds  der  Vertriebenenverbände 
hinreichend deutlich wurde. Der Vorwurf war trotzdem nicht ganz 
falsch: Diskurs ist ja nicht einfach, was gesagt wird, sondern was 
überhaupt wie gesagt werden kann. Es ist allerdings fraglich, wel-
chen Einfluss wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten tatsächlich 
auf die öffentliche Diskussion haben: Doktorarbeiten werden nicht 
in  Massenauflagen vertrieben,  auch von meiner  wurden nur  250 
Stück verkauft.

Eine Folge meiner Arbeit war allerdings, dass ich – wie viele jün-
gere KollegInnen – zu Veranstaltungen im Vertriebenenumfeld ein-
geladen  wurde,  mitunter  als  Feigenblatt,  mitunter  mit  dem Bil-
dungsauftrag, die Klientel zu zwingen, sich mit der NS-Politik in 
ihrer ehemaligen Heimat zu beschäftigen. Ein solches Unterfangen 
ist zum Scheitern verurteilt: Der Unmut richtete sich einmal gegen 
einen  Halbsatz,  mit  dem ich  den  Bromberger  Blutsonntag  vom 
September 1939 erwähnt hatte. Das eigentliche Thema – der Natio-
nalsozialismus in Danzig-Westpreußen – stieß auf gepflegtes Des-
interesse.
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Diese  auffallende  Unbelehrbarkeit  ist  nicht  einer  besonderen 
Mentalität deutscher Verbandsvertriebener geschuldet, sondern ih-
rer  Eigenschaft  als  identitätspolitische  Akteure  im  öffentlichen 
Raum.  Ein  solches  Verhältnis  zwischen öffentlichen Akteuren und 
Historiographie ist nicht auf den „Komplex Vertreibung“ beschränkt: 
Vorlesungen über den Islam im Mittelalter sind hier in Düsseldorf 
schon auf engagierte Einsprüche von Musliminnen gestoßen.

Das Monopol der Vertriebenenverbände auf identitäre Repräsen-
tation im kollektiven Gedächtnis erklärt auch den Verlauf der Aus-
einandersetzungen um das „Zentrum gegen Vertreibungen“ in Ber-
lin. Die Initiative selbst war nicht nur ein Bruch mit dem deutschen 
Täterdiskurs. Sie war gleichzeitig eine Konsequenz aus einem welt-
weiten  Opferdiskurs:  Nach  dem Ersten  und  nach  dem Zweiten 
Weltkrieg wurde der Angriffskrieg, im 19. Jahrhundert eine legiti-
me Form von Politik, dauerhaft geächtet.

Dadurch wurden zwar Kriege nicht verhindert; sie müssen seither 
aber aufwändiger als Verteidigung legitimiert werden. Die Auseinan-
dersetzung mit dem Massenmord an den Juden, in der Auschwitz 
eine Chiffre für Antisemitismus und Rassenhass, dann für staatlich 
verordneten Mord an Minderheiten wurde, führte in den USA und 
in Europa dazu, dass in zunehmendem Maße Ansprüche auf Berück-
sichtigung der jüdischen Belange anerkannt wurden. In den 1970er 
bis 1990er Jahren meldeten weitere Opfergruppen – Sinti und Roma, 
Schwule,  Zwangsarbeiter –  Anspruch auf Anerkennung ihres Lei-
dens und dessen Repräsentation im kollektiven Gedächtnis an.

Die damit entstehende „Konkurrenz der Opfer“ blieb nicht bei 
den Leidtragenden des „tausendjährigen Reiches“ stehen: Die schwar-
ze Bürgerrechtsbewegung in den USA der 1960er Jahre, die parallele 
Dekolonisierung und die ab den 1980er Jahren einsetzende Diskus-
sion um Geschichte und Folgen des europäischen und amerikani-
schen Kolonialismus führten zu einem Diskurs, in dem der Status 
als Opfer als solcher eine Anerkennung im öffentlichen Raum und 
damit auch eine Repräsentation im kollektiven Gedächtnis legiti-
mierte. Diese wiederum ist nicht selten mit konkreten Hilfsansprü-
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chen verknüpft: In allen ehemaligen Kolonialstaaten genoss daher 
lange Zeit die Migration aus den ehemaligen Kolonien einen privi-
legierten Status. In Deutschland galt dies – in einer anderen histori-
schen Konstellation – für  Vertriebene und Spätaussiedler,  in den 
1990er Jahren für Russlanddeutsche und ehemals sowjetische Ju-
den. Zudem lenkten Arbeiten über systematische Vergewaltigun-
gen durch sowjetische Truppen den Blick auf alliierte Kriegsverbre-
chen – übrigens nicht aus einem relativierenden Impetus, sondern 
aus einem feministischen.20 Es folgte die Bearbeitung weiterer „wei-
ßer Flecken“, etwa der Bombardierung Dresdens oder der Versen-
kung der „Wilhelm von Gustloff“.21 Diese und ähnliche Arbeiten 
konnten der Kenntnis des Zweiten Weltkriegs und der Eigenheiten 
moderner,  totaler  Kriegsführung sicherlich  das  eine  oder  andere 
hinzufügen. Es ist aber der Verdacht angebracht, dass sie – nach 
dem Untergang  des  sogenannten  Kommunismus,  der  offiziellen 
Beendigung des Zweiten Weltkriegs und seiner Folgen durch die 
Vereinigung der beiden deutschen Staaten und die erneute Aner-
kennung der Ostgrenzen sowie nach dem Abtreten der Erlebnisge-
neration unter dem Kanzler Gerhard Schröder – vor allem eine ver-
änderte historische Positionierung des deutschen Staates und der 
deutschen Gesellschaft  bewirkten:  Nun gab es Diskussionen um 
einen ständigen Platz Deutschlands im UN-Sicherheitsrat, und die 
Bundesrepublik konnte – unter dem Hinweis, dass gerade Auschwitz 
dazu verpflichte – zur Verhinderung eines angeblichen Völkermordes 
am Krieg der NATO gegen Serbien teilnehmen. Die internationale 
Anerkennung der erfolgten Läuterung des deutschen Gemeinwesens 
legitimierte ein neues Interesse an deutschem Leiden. 

Es ist daher nicht überraschend, dass Erika Steinbach und der 
Bund der Vertriebenen 2001 den Zeitpunkt für günstig hielten, eine 

20 So insbesondere  Helke Sander /  Barbara Johr (Hg.),  Befreier  und Befreite.  
Krieg, Vergewaltigungen, Kinder, München 1992.

21 Jörg Friedrich, Der Brand. Deutschland im Bombenkrieg 1940–1945, Berlin / 
München 2002; Katalog zur Ausstellung „Erzwungene Wege. Flucht und Vertrei-
bung im Europa des 20. Jahrhunderts“, herausgegeben vom Zentrum gegen Vertrei-
bungen, Berlin 2006.

84



Der „Komplex Vertreibung“

eigene,  nationale  museale  Repräsentation  von  Vertreibung  und 
Zwangsaussiedlung zu fordern.  Zwei Jahre später erhoben einige 
führende Spezialisten zum Thema Folgen des Zweiten Weltkrieges 
Einspruch gegen die Initiative und sprachen sich für eine Histori-
sierung ethnischer Säuberungen im europäischen Kontext aus.

Dieser Einspruch gipfelte 2004 in der Gründung eines „europäi-
schen  Netzwerks  gegen  Zwangsmigration und Vertreibungen im 
20. Jahrhundert“ mit Zeithistorikern aus acht Ländern. Es ist ein 
recht seltener Vorgang, dass sich Kolleginnen und Kollegen aus so 
vielen Ländern in der Beurteilung eines so stark politisierten The-
mas einig sind; diese Einigkeit hängt sicherlich mit Kontakten auf 
wissenschaftlicher  Ebene  zusammen,  durch  die  seit  Beginn  der 
1970er Jahre die Nationalisierung der Geschichtsbilder überwun-
den werden sollte. Hinzu kamen das in den Jahren seit dem Jugo-
slawienkrieg einsetzende wissenschaftliche Interesse an ethnischen 
Säuberungen in der europäischen und Weltgeschichte des 20. Jahr-
hunderts sowie kulturwissenschaftlich-historische Paradigmen, die 
den  grenzüberschreitenden  Charakter  sozialer  und  historischer 
Phänomene in den Blick nahmen.

So ehrenvoll diese Initiative auch war: Es ist ihr nicht gelungen, 
eine alternative Repräsentation des „Komplex Vertreibung“ im kol-
lektiven Gedächtnis durchzusetzen. 2007 beschloss die Regierung 
Merkel-Steinbrück die Einrichtung eines „Zentrums gegen Vertrei-
bungen“ in Berlin, zwar ohne Beteiligung des Bundes der Vertriebe-
nen, aber mit seinem Beifall. Das Europäische Netzwerk hingegen 
beschränkt sich darauf, lokale Projekte der Aussöhnung, Dokumen-
tation und Forschung zu unterstützen. Das ist sinnvoll,  wenn es 
sich  der  Tradition der  Geschichtswerkstätten  anschließt,  die  der 
Meistererzählung ergänzende, mitunter widersprechende Deutun-
gen entgegensetzten und häufig eher in der Lage waren, individuel-
le Erinnerung, wissenschaftliche Darstellung und museale Reprä-
sentation miteinander zu versöhnen. Eine Aufnahme in öffentliche 
Diskurse und in nationale und transnationale Meistererzählungen 
bedeutet es nicht.
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III

Dies wirft die Frage auf, wie es sich denn nun mit den Subjekten,  
den Zeitzeugen verhält. Ich komme noch einmal auf die Ost-Do-
kumentation zurück. Mit 11.000 Berichten ist sie ohne Zweifel be-
eindruckend. Gleichwohl gibt es problematische Aspekte: Das Ziel 
der Materialsammlung bestand darin, „der Nachwelt von den unge-
heuerlichen Vorgängen im Osten Europas  am Ende  des  zweiten 
Weltkriegs authentische Kunde“ zu tun.22 Die Absicht war nicht, 
den  gesamten  Komplex  Vertreibung  zu  dokumentieren,  sondern 
Verbrechen. Es ist daher davon auszugehen, dass sich nur solche 
Personen angesprochen fühlten, die Opfer von Gewalt geworden 
waren. Die Berichte selbst sind von Deutungen durchsetzt: Viele 
enthalten neben Gewalttaten auch Nachrichten über erfahrene Hil-
fe. Dort wird sehr häufig betont, dass die Täter Mongolen, die Hel-
fer Russen, die Täter Russen, die Helfer Polen und so weiter waren. 
Mitunter ist es genau umgekehrt: Gewalttaten von Polen aus der 
unmittelbaren Nachbarschaft  wurden von polnischen oder  russi-
schen Offizieren oder Funktionären verhindert oder abgemildert.

Sicherlich hat es das eine wie das andere gegeben. Ich halte es 
aber für wichtig,  sich klarzumachen, dass die Herausstellung der 
Konstellation von Opfer – Täter – Helfer die Erfahrung im Akt des 
Erinnerns interpretiert: Entweder als Überfall aus dem barbarischen 
Osten  oder  als  plötzlichen  Bruch  eines  harmonischen  Nachbar-
schaftsverhältnisses. Friedhelm Boll zeigt in dem Buch Erinnern als  
Last und Befreiung,23 warum es auch gar nicht anders sein kann: 
Deutung und konkreter Inhalt der Erinnerung – was wird erzählt, 
was wird ausgelassen – hängen von zahlreichen Faktoren ab: vom 
Lebensalter und den inzwischen gemachten Erfahrungen, von der 
Art, wie das individuelle Trauma verarbeitet – oder nicht verarbeitet 

22 Dokumentation der Vertreibung (wie Anm. 3), Bd. I/1, S. I.
23 Friedhelm Boll, Sprechen als Last und Befreiung. Holocaust-Überlebende und 

politische Verfolgte zweier Diktaturen. Ein Beitrag zur deutsch-deutschen Erinne-
rungskultur, Bonn 2001. 
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– wurde, von der Situation, in der erinnert wird – gegenüber der 
Familie,  Freunden,  Medien,  scheinbar  neutralen Wissenschaftlern 
oder  Wissenschaftlerinnen;  gerade  hier  spielt  das  jeweilige  Ge-
schlecht eine maßgebliche Rolle. Ich halte daher nichts davon, hier 
von Primärerfahrung zu sprechen, sondern von individuellen Erin-
nerungen, die von sozialen und kognitiven Kontexten geprägt sind.

Auch anderswo bleiben bestimmte Erfahrungen unrepräsentiert: 
Wenige Arbeiten über Zwangsarbeiter während des Zweiten Welt-
kriegs thematisieren Momente von Spaß an der Arbeit oder Sexua-
lität. Ein Mitglied des Sonderkommandos Auschwitz – also der jü-
dischen Hilfskräfte bei der Vergasung der Juden – veröffentlichte 
seine Erinnerungen erst in den 1990er Jahren. Diese lange Enthalt-
samkeit der Zeitgeschichte und der Zeitzeugen – der eine andau-
ernde Enthaltsamkeit im öffentlichen Raum entspricht – hängt vor 
allem damit zusammen, dass das Bild des Opfers im öffentlichen 
Raum keine Ambivalenzen zulässt.  Die darzustellende Erfahrung 
der Überwältigung durch äußere Gewalt lässt nur in außerordent-
lich seltenen Fällen Raum für Ambivalenz: für Momente der Freu-
de oder Befriedigung, oder für eigensinnige Praktiken, zumal dann 
nicht, wenn diese geltenden Normen widersprechen. So gibt es in 
polnischen Quellen mehrfach Hinweise darauf, dass deutsche Bau-
ernfamilien,  die  von ihren Höfen vertrieben worden waren,  ihre 
Töchter zu russischen Ortskommandanten schickten, die darauf-
hin die neu angesetzten Polen wieder fortjagten. Es ist anhand von 
Zeitzeugenberichten vorläufig kaum verifizierbar, ob solche Berich-
te der Wahrheit oder spezifischen Deutungsmustern polnischer Be-
amter entspringen. Ihre Einbeziehung ist aber wichtig, um zu ver-
stehen,  wie  sich  wirkliche  Menschen  in  wirklichen  Situationen 
verhalten und wie ihr Verhalten den Gang der Dinge beeinflusst.

Darüber hinaus ist es fraglich, ob das Geschichtsbild der Vertrie-
benenverbände die Erfahrungen der Subjekte vollständig oder we-
nigstens repräsentativ abbildet. Die Großmutter meiner Gefährtin 
beispielsweise  bezeichnete  sich selbst  nie  als  Vertriebene.  Sie  er-
zählte, irgendwann hätten sie und ihr Mann sich entscheiden müs-
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sen, ob sie nun Polen oder Deutsche sein wollten, hätten sich für 
letzteres entschieden und seien – mit Hilfe polnischer Nachbarn – 
in einen der Transporte nach Westen gekommen. Es ist kaum fest-
zustellen, ob sie keine Gewalttaten erwähnte, weil es keine gegeben 
hat, weil sie die Härten der Umsiedlung als notwendiges Übel ansah 
oder weil die Erfahrung so traumatisierend war, dass sie nicht erin-
nert werden soll. Es gibt aber in den Quellen hinreichende Belege da-
für, dass es Fälle solcher Art gegeben hat – sowohl während der 
Phase der „freiwilligen Ausreise“ nach der Potsdamer Konferenz als 
auch in den späteren Phasen der organisierten Zwangsaussiedlung.

Es ist daher zu klären, wer sich von den Landsmannschaften und 
dem BdV vertreten fühlt, wer aus welchen Gründen dort eintritt 
oder Veranstaltungen besucht, und wer nicht. Hinsichtlich der Mo-
tive  der  Mitglieder  bestehen offensichtlich  keine  großen  Unter-
schiede zu anderen – etwa migrantischen – Organisationen: Zum 
Teil nehmen die Mitglieder aktiv an der Gestaltung beziehungswei-
se Vermittlung des identitären Geschichtsbildes teil oder sehen dar-
in ihre  persönlichen Erfahrungen und Haltungen bestätigt.  Zum 
Teil  suchen sie weitaus konkretere Vorteile: Zugang zu Hilfsleis-
tungen; Bestätigung der eigenen Identität gegen eine als fremd oder 
feindlich erlebte  Umgebung;  die  Aufrechterhaltung von sozialen 
Netzwerken; geselliges Zusammentreffen mit Menschen, denen sie 
bestimmte Erfahrungen nicht vermitteln müssen, weil sie sie teilen. 
Selbst  die  Mitgliedschaft  in den Vertriebenenverbänden bedeutet 
also nicht, dass das Geschichtsbild des BdV geteilt wird. Dies muss 
umso mehr gelten für jene Mehrheit der Zwangsumgesiedelten, die 
nie in diese Verbände eingetreten ist. Kurz gesagt: Es gibt keinen 
Grund, davon auszugehen, dass die Diskrepanz zwischen individu-
ellem und öffentlichem Erinnern, die Harald Welzer und andere für 
die  Deutschen  und  den  Nationalsozialismus  festgestellt  haben,24 

24 Harald Welzer / Sabine Moller / Karoline Tschuggnall, Opa war kein Nazi. Na-
tionalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis, Frankfurt am Main 2002; 
Harald Welzer (Hg.), Der Krieg der Erinnerung. Holocaust, Kollaboration und Wi-
derstand im europäischen Gedächtnis, Frankfurt am Main 2007.
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hier nicht besteht. Und diese Diskrepanz wird auch dann bestehen 
bleiben, wenn ein Zentrum gegen Vertreibungen eröffnet wird.

Heißt das, dass das historische Subjekt mit seinem persönlichen 
Trauma notwendig allein bleibt, reduziert wird zur Staffage interes-
sierter Vergangenheitspolitik einerseits, zur historischen Quelle an-
dererseits? Im Prinzip: Ja. Und gleichzeitig auch: Nein. Form und 
Umstände  der  Zwangsumsiedlerintegration  in  der  DDR  zeigen, 
dass die öffentliche Repräsentation des individuell Erinnerten gar 
nicht unbedingt das Ziel der Subjekte ist.

In der DDR gab es keine Vertretung der Vertriebenen. Die hier 
sogenannten Neusiedler – der Dramatisierung im Westen antworte-
te eine Entdramatisierung – genossen im Zuge der Landreform die 
gleichen staatlichen Hilfen wie die einheimischen Neubauern. Da-
durch konnte übrigens eine Abwehrhaltung seitens der Einheimi-
schen gar nicht entstehen, die Integration verlief weitaus rascher. 
In Interviews, die Ségolène Plyer geführt hat, wird eine Atmosphä-
re  betont,  in  der  erzählendes  Erinnern  im Familienverband,  das 
Aufrechterhalten identitärer Gemeinschaftlichkeit in den meist ka-
tholischen Gemeinden stattfand.25 Plyer hält diesen Ausschluss aus 
dem öffentlichen Raum für eine Terrormaßnahme des DDR-Regi-
mes.  Sicherlich  war  dadurch ein Sprechen über  die  individuellen 
und kollektiven Erfahrungen angstbesetzt;  diese  Angst war  aber 
nicht  spezifisch  für  die  Zwangsumsiedler.  Das  Material  wider-
spricht aber dem Schluss, dass der Wunsch nach einer Repräsentati-
on in der Öffentlichkeit überhaupt bestanden hätte: Er beschränk-
te sich auf ein Ende der Tabuisierung. Das Material  erlaubt auch 
nicht den Schluss, dass die Verarbeitung persönlicher Traumata in 
der  DDR  schlechtere  Voraussetzungen  gehabt  hätte  als  in  der 
BRD. Womöglich war eher das Gegenteil der Fall: Es wäre zu prü-
fen, in welchem Maße die monopolisierende Vergangenheitspolitik 

25 Ségolène Plyer, A Village Divided – Integration of Sudetan Germans in Eastern 
and Western Germany 1945–1989, Paper für den Workshop „History – Migration – 
Anthropology:  New  Perspectives  on  Migration  and  Migration  History“,  Erfurt, 
November  2002,  [http://www.network-migration.org/workshop2002/papers.htm] 
(Download 21. Februar 2012). 
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der Vertriebenenverbände und die wechselnden Konjunkturen einer 
Repräsentation  im  kollektiven  Gedächtnis  erinnerndes  Erzählen 
und Traumaverarbeitung behindert haben.

Die  Historiographie  bietet  im  Prinzip  andere  Möglichkeiten: 
Zumindest ermöglicht sie einen differenzierenden und im besten 
Falle multiperspektivischen Blick, in dem sich vermutlich nicht der 
identitäre Akteur, wohl aber der unorganisierte Zeitzeuge wieder-
erkennen kann. Dies zeigen Situationen, in denen Zeitzeugen er-
zählen, was sie in einer Studie, einem Vortrag wiedererkannt haben, 
wo sie Ergänzungen anbringen möchten.

IV

Worin liegt also der grundlegende Unterschied zwischen individu-
eller Erinnerung, kollektivem Gedächtnis und Historiographie? Si-
cherlich nicht darin, dass individuelles Erleben dann gleichsam neu 
konstruiert wird, wenn es erinnert wird. Denn ähnliches gilt für das 
kollektive Gedächtnis: Die Inhalte der öffentlichen Gedächtniskul-
tur wechselten nicht nur in Bezug auf das „Dritte Reich“ und seine 
Folgen mit innen- und außenpolitischen Diskursen. Ähnliches gilt 
auch für die Geschichtswissenschaft: Die Konjunkturen geschichts-
wissenschaftlicher Themenfelder und analytischer Paradigmen wech-
seln zuweilen in überraschender Übereinstimmung mit Diskursen 
im öffentlichen Raum.

Ich möchte das Verhältnis pointiert so fassen: Das historische 
Subjekt bemüht sich, im Erinnern die eigenen Erlebnisse zu begrei-
fen und diesen Begriff den Gesprächspartnern zu vermitteln. Die 
Historiographie  versucht,  historisches  Geschehen  in  seiner  Ge-
samtheit und Differenziertheit zu verstehen und Schlüsse daraus zu 
ermöglichen. Das kollektive Gedächtnis setzt eine historische Posi-
tionierung des Jetzt fest und legitimiert auf diese Weise politische 
Herrschaft und gesellschaftliche Organisation.

Das Spannungsfeld individuelles Erinnern – kollektives Gedächt-
nis – Historiographie ist dann – trotz des Sinnspruchs, der Zeitzeu-
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ge sei der größte Feind des Historikers – nicht in erster Linie be-
stimmt durch einen immanenten Konflikt zwischen Historiogra-
phie und Zeitzeugen, sondern durch einen strukturellen Konflikt 
zwischen kollektivem Gedächtnis und Historiographie.

Was wäre dann eine passende Rolle für die Zeitgeschichte oder 
die Geschichte im Allgemeinen? Auf der einen Seite bestünde na-
türlich die Möglichkeit, dass sie sich an der Gestaltung des kollek-
tiven Gedächtnisses beteiligt, um letzteres so weit als möglich mit 
dem Forschungsertrag zur Deckung zu bringen. Eine solche Ge-
schichtswissenschaft will ihren Beitrag zur Meistererzählung leis-
ten. Sie ist dann aber Legitimationswissenschaft – nicht mehr für 
nationale Vergemeinschaftung oder für Großmachtansprüche, son-
dern für übernationale Vergemeinschaftungen – im Rahmen einer 
Europäisierung und Globalisierung,  die  vor  allem ökonomischen 
Verwertungsstrategien und politischen Machtansprüchen gehorcht. 
Dies gilt auch für die Initiative für ein europäisches Erinnern an 
Zwangsumsiedlungen und Vertreibungen: Sie korrespondiert sehr 
unmittelbar mit jener übernationalen Vergemeinschaftung, die im 
Zuge der Erweiterung der EU zu einer politisch-gesellschaftlichen 
Einheit erforderlich wird.

Die Kontextualisierung des „Komplex Vertreibung“ bleibt aber 
unvollständig,  wenn  sie  sich  auf  „ethnische  Säuberungen“  be-
schränkt, also auf bestimmte Formen gewalthafter Exklusion. Sie 
lässt aus, dass es Anstrengungen zu ethnischen Homogenisierun-
gen, die nicht immer die Form von ethnischen Säuberungen anneh-
men mussten, in allen modernen Staaten gegeben hat und gibt: im 
Verbot der bretonischen Sprache in Frankreich 1793, in der Assimila-
tionsforderung an Migranten, in der Abschließung der europäischen 
Außengrenzen. Sie lässt aus, dass der moderne Staat die scheinbar 
klassenübergreifende  Inklusion  nur  bewerkstelligen  kann  durch 
neue Exklusion. Und ich frage mich, ob man nicht den Bock zum 
Gärtner macht, wenn sich die Geschichtswissenschaft zur Verhin-
derung künftigen Unrechts gegen Minderheiten der Legitimierung 
des modernen Staates verschreibt – jener Institution also, die das 
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20. Jahrhundert überhaupt erst zum „Jahrhundert der Vertreibun-
gen“ und zum Schauplatz systematischen Völkermordes gemacht 
hat. Ich halte es daher auch in wissenschaftlicher Hinsicht für reiz-
voller, Geschichte prinzipiell als Delegitimation zu betreiben: also 
nicht veraltete Mythen durch zeitgenössischere zu ersetzen, son-
dern  vergemeinschaftende  und  herrschaftslegitimierende  Mythen 
im öffentlichen Raum an sich zu dekonstruieren, und womöglich 
sogar den öffentlichen Raum selbst.

Auch  eine  delegitimierende  Geschichtswissenschaft  wird  sich 
freilich gegen die Identifikationsangebote des kollektiven Gedächt-
nisses nicht durchsetzen können: Wir müssen uns im Klaren dar-
über  sein,  dass  auch die  brillantesten Arbeiten  nur  sehr  geringe 
Wirkungen  im  wirklichen  Leben  haben  werden.  Als  Wolfgang 
Reinhard für seine Geschichte der Staatsgewalt den Preis des Histo-
rischen Kollegs erhielt,26 nannte er sich einen „Schmalspuranarchis-
ten“ und „Hofnarren, der den Mächtigen unangenehme Wahrheiten 
sagen darf, über die sie dann zur Tagesordnung übergehen können“.27 
Es ist überdies offensichtlich, dass in der aktuellen Umgestaltung 
der  Hochschulen  und  des  Studiums  für  solche  Hofnarren  kein 
Platz mehr vorgesehen ist.

Man kann versuchen, sich an anderer Stelle Gehör zu verschaffen: 
in einem wissenschaftlichen Austausch natürlich, der nicht der Kon-
struktion vergemeinschaftender Geschichtsbilder, sondern dem Ver-
stehen und der Erkenntnis gewidmet ist. Im – mitunter schwierigen 
– Dialog mit widerständigen Gruppen, wie bei Bourdieu, Hobsba-
wm oder  den Subaltern  Studies.  In  der  Verbindung aus  wissen-
schaftlicher Praxis und radikalem Engagement.

26 Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt.  Eine vergleichende Verfas-
sungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart, München 1999.

27 Wolfgang Reinhard, Geschichte als Delegitimation, in: Jahrbuch des Histori-
schen Kollegs 2002, München 2003, S. 27–37, hier S. 27, 37.
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