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Paul Ricoeur
ZWISCHEN GEDÄCHTNIS UND GESCHICHTE

Mein Thema ist, nach vielen anderen, die Wahrheit in der Geschichte. 
Vielleicht muss man in einer Zeit, in der die Pflicht, sich zu erinnern, allzu 
rasch beschworen wird, auf dieser kritischen Dimension insistieren. Vom 
Gedächtnis als Pflicht werde ich aber nicht ausgehen, sondern erst am Ende 
meiner Überlegungen darauf zurückkommen. Mein Ansatz reiht sich in 
die nachhegelianische Epistemologie der historischen Erkenntnis ein. Für 
Simmel und die Neo-Kantianer unterscheidet sich die historische Tatsache 
von der soziologischen Tatsache durch die nicht wiederholbare Singularität 
des Ereignisses; Dilthey unterstreicht das Verwickeltsein des Interpreten in 
die Konstruktion von Objektivität -  ein Ansatz, der in Frankreich im 
Denken von Robert Aron und Henri I. Marrou weiterwirkte; die angel
sächsischen Narrativisten, wie z.B. Louis O. Mink, und der Franzose Paul 
Veyne untersuchten die Nähe des historischen Diskurses zur Erzählung; 
ich selbst bin diesem Weg in Zeit und Erzählung1 gefolgt; andere wiederum 
betonen in Anknüpfung an Vico den rhetorischen Charakter der Geschichte, 
um sie, wie Hayden V. White, einem szientistisch missverstandenen Posi
tivismus gegenüberzustellen. Ich habe hier einen anderen Zugang gewählt 
und möchte die Beziehung der Geschichte zum Gedächtnis im Hinblick 
auf die Darstellung [representation] der Vergangenheit untersuchen. Worin 
besteht der Zusammenhang zwischen dem Wunsch nach Zuverlässigkeit 
des Gedächtnisses und der Forderung nach Wahrhaftigkeit der Geschich
te? Wenn ich hier die Erscheinungsweisen des Gedächtnisses in meine 
Betrachtungen einbeziehe, dann nicht deshalb, weil dieses Thema derzeit 
Konjunktur hat, sondern im Gegenteil, weil die Frage nach der Darstellung 
eine der ältesten ist, die sich die Philosophen stellen, seit die Sophisten und 
Skeptiker sie herausgefordert haben. Vor diesem Hintergrund wird ver
ständlich, warum mein Buch über das Gedächtnis, die Geschichte und das 
Vergessen2 mit der alten griechischen Aporie der Anwesenheit des Abwe
senden im eikon, dem Bild der abwesenden Dinge, beginnt und die Gefahr 
in Kauf nimmt, den Leser abzuschrecken. Die Frage nach der Darstellung
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4 Paul Ricoeur

dessen, was nicht mehr anwesend ist, konfrontiert uns auf elementare 
Weise mit der Frage nach der Wahrheit in der Darstellung.

Im weiteren werde ich folgendermaßen vorgehen: Zunächst möchte ich 
das Gedächtnis als Schoß der Geschichte sowie die Probleme, die sich aus 
dieser Herkunft ergeben, erörtern (I.). Dann werde ich die Entwicklung 
referieren, die zur Verselbständigung der Geschichte gegenüber dem Ge
dächtnis führte -  bis zu dem Punkt, wo die Geschichte beginnt, die 
Tatsachen des Gedächtnisses als privilegierte Objekte zu behandeln, die 
gleichwohl in die neuen Objekte einer Geschichte eingebettet sind, die sich 
ihrerseits als neu bezeichnet (II.). Mit der Umgestaltung des Gedächtnisses 
durch die Geschichte werde ich meine Ausführungen beschließen. Hier 
handelt es sich um ein Gedächtnis, das die Geschichte durchquert hat, das 
durch die Geschichte hat erzogen werden können und das sich, nachdem 
es durch diese Auseinandersetzung mit der Geschichte verwandelt wurde, 
die Frage nach der Arbeit und der Pflicht des Gedächtnisses stellt (III.).

I. Das Gedächtnis als Schoß der Geschichte

Wenn die Geschichte auf der Ebene des Wissens auch einen deutlich 
erkennbaren Anfang hat, der durch berühmte Namen wie Herodot oder 
Thukydides und durch noch ältere Quellen markiert ist, rühren ihre Haupt
probleme (und, um es gleich zu sagen, ihre Schwierigkeiten, ihre Verlegen
heiten) von weiter her als sie selbst -  nämlich eben vom Gedächtnis. Ich 
sehe hier eine dreifache Erbschaft: 1. die Formulierung eines Rätsels, das 
sowohl die Idee der Darstellung selbst als auch die Darstellung des Vergan
genen berührt; 2. ein erstes Modell zur Auflösung dieses Rätsels; und 3. die 
Bindung des Gedächtnisdiskurses an einen oder mehrere Sprechende, von 
denen man sagt, dass sie sich erinnern, d.h. an eine Pluralität von Gedächt
nissubjekten.

1. Worin besteht das Rätsel? Die Erinnerung gelangt zum Geist wie ein 
Bild, das sich spontan als Zeichen gibt: Es bezieht seine Anwesenheit 
[presence] nicht aus sich selbst, sondern aus etwas anderem, Abwesenden, 
das, im konkreten Fall der Bild-Erinnerung, dadurch gekennzeichnet ist, 
dass es zuvor existiert hat. Drei Merkmale lassen sich demnach hinsichtlich 
der Erinnerung festhalten: Anwesenheit, Abwesenheit und Vorzeitigkeit. 
Diesen drei Merkmalen werden verschiedene Entitäten zugewiesen: Die
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Zwischen Gedächtnis und Geschichte 5

Anwesenheit ist jene des Bildes selbst, aber eines Bildes, das sich als Spur, 
Abdruck oder Zeichen der abwesenden Sache gibt. Unter diesen verwand
ten Ausdrücken verbirgt sich eine unermessliche Problematik, die durch 
die Metapher des Abdruckes, den das Siegel im Wachs hinterlässt, veran
schaulicht wird: Während der Abdruck anwesend ist, ist das Eindrücken 
des Siegels es nicht mehr. Damit kommen wir zum zweiten Merkmal der 
Erinnerung: die Abwesenheit. Diese Abwesenheit kann die einer Fiktion, 
einer Phantasie, einer Halluzination oder eines realen Ereignisses sein. Auf 
diese Weise werden wir unvermittelt vor das beunruhigende Problem der 
Grenzziehung zwischen Gedächtnis und Einbildung, Erinnerung und Fik
tion gestellt. Zu dieser Frage hat die Rhetorik auf einer anderen Ebene 
ihren Teil beizutragen. Das dritte und entscheidende Merkmal des Rätsels 
der Darstellung der Vergangenheit ist das Gefühl der zeitlichen Distanz, 
der Entfernung, die in unserer Sprache durch das Tempus der Verben oder 
durch Zeitbestimmungen wie »zuvor« oder »vor« ihren Ausdruck findet. 
Damit haben wir das Rätsel des Rätsels formuliert. Es besteht darin, dass 
die Vergangenheit im Bild als Zeichen des Abwesenden anwesend ist, eines 
Abwesenden freilich, das, auch wenn es nicht mehr ist, doch gewesen ist. 
Es ist dieses Gewesensein, auf das die Erinnerung abzielt, und es ist dessen 
Rückkehr, der sie treu bleiben möchte.

2. Nach der Darlegung des Rätsels kommen wir nun zu der ersten und 
vorläufigen Auflösung, die das Gedächtnis hierzu vorschlägt. Unter einer 
intellektuellen, mehr oder weniger intensiven Anstrengung (welche die 
Griechen anamnesis nannten, Wiedererinnerung, Erinnerung [rappel], Zu
rückrufen einer Erinnerung [recollection]) und manchmal ohne die Mühe 
einer Nachforschung, einer Suche, einer beunruhigenden Untersuchung 
kommt es zu einer Rückkehr des Vergangenen, die wir Wiedererkennen 
nennen. Henri Bergsons Materie und Gedächtnis3 verdanken wir eine 
Rekonstruktion der gesamten Problematik des Gedächtnisses, die sich auf 
zwei Worte stützt: das Wiedererkennen der Bilder und das Überdauern der 
Bilder. Das Wiedererkennen ist, wie ich gerne sage, ein kleines Wunder. 
Dieses Glück des Wiedererkennens wird der Geschichte versagt sein, auch 
wenn sie vielleicht dazu bestimmt ist, es zu suchen. Das Wiedererkennen 
hat den Rang der Gewissheit. Man kann es anfechten, es verdächtigen, ihm 
Dokumente entgegenhalten, die von einer anderen Art sind als die Bezeu
gung. Aber keine andere primäre Erfahrung als die des Wiedererkennens
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6 Paul Ricoeur

gibt uns die gegenwärtige Anwesenheit des Abwesenden -  eines Abwe
senden, das sich, obwohl verschwunden, obwohl nicht mehr da seiend, als 
doch vorhanden meldet. Das Wiedererkennen gibt sich tatsächlich als 
Anpassung, Angleichung des anwesenden Bildes an die abwesende, einstige 
Sache, deren Spur das Gedächtnis bewahrt hat. Auf diese Weise gesellt sich 
zu der Gewissheit der Vergegenwärtigung [re-presentation] des Ereignis
ses die spontane, konjekturale, aber unbesiegbare Voraussetzung des Uber- 
dauerns der Bilder: das Überdauern, das Wiederaufleben, die Beharrlich
keit und Beständigkeit dessen, was dauert, in dem Sinne, in dem Dauern 
ein Verbleiben und nicht einfach das Verstreichen von Zeit meint. Wie 
kommt dies zustande? Welche Rolle hat hier das Gehirn? Darüber wissen 
wir wenig. Es liegt uns auch nichts daran zu erklären, was wir in der 
erstaunlichen Erfahrung der Identifikation erleben, die uns ausrufen lässt: 
Das ist ja sie! Das ist ja er! Die Gewissheit ist hier so unüberholbar, dass 
wir zugestehen müssen: Wie zweifelhaft die Erinnerung im Moment des 
Wiedererkennens auch sein mag, wir haben nichts Besseres als sie, um uns 
bestätigen, glauben, sagen, erzählen zu lassen, dass etwas zuvor stattgefun
den hat, so, wie wir es erinnern. Genau so? Darin besteht die ganze Frage, 
die das Gedächtnis in einer Aura von Vehemenz und Beunruhigung an die 
Geschichte weitergibt. Hier haben wir also, nach dem Vermächtnis des 
Rätsels selbst, das Vermächtnis seiner Auflösung.

3. Wenden wir uns dem dritten Vermächtnis zu. Das Gedächtnis richtet 
sich nicht nur auf ein vergangenes Ereignis kraft der Spur, die es in uns 
hinterlassen hat; es ist auch nicht nur die bisweilen, wenn wir Glück haben, 
durch das kleine Wunder des Wiedererkennens belohnte Suche, vielmehr 
ist es darüber hinaus Selbst-Bezeichnung des erinnernden Subjekts. Im 
Französischen wie im Deutschen sagen wir, dass wir uns erinnern. Hier ist 
das Gedächtnis das unsere, und zuallererst das meinige. Meine Erinnerun
gen gehören mir. Aber dass der Akt des Sich-Erinnerns jemandem zuge
schrieben wird, beschränkt ihn nicht auf diese Selbst-Bezeichnung des 
Inhabers der Erinnerung in der ersten Person. Durch Anteilnahme und 
Sichhineinversetzen in eine andere Psyche sind wir auf der Grundlage der 
Aussagen von anderen sowie anderer, nichtverbaler Zeichen in der Lage, 
das Gedächtnis auch anderen als uns selbst zuzuschreiben. Diese vielfache 
Zuschreibung ermöglicht die Erzählung der Erinnerungen von anderen, 
wie es z.B. im Roman oder im Theater geschieht. Nach und nach weisen
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Zwischen Gedächtnis und Geschichte 7

wir allen grammatischen Subjekten ein Gedächtnis zu: ich, du, er/sie, wir 
usw., einschließlich der Distributivform jeder, des anonymen man oder 
irgend jemand. Auf der Grundlage dieser Zusprechung eines multiplen 
Rechts auf Erinnerung ist es erlaubt, von einem kollektiven Gedächtnis zu 
sprechen. In dieser Hinsicht konnte Maurice Halbwachs zu Recht vom 
kollektiven Gedächtnis als Rahmen für die privaten Gedächtnisse spre
chen. Aber er meisterte nicht das Konzept der multiplen Zusprechung, die 
davon befreit, gegeneinander zu polemisieren. Unsere Gedächtnisse sind 
ineinander verwickelt, wie es unsere Erzählungen sind, die uns abwech
selnd zu einzelnen Protagonisten, zu individuellen oder mit der Masse ver
schmolzenen Teilnehmern machen. »In Geschichten verwickelt zu sein«, so 
lautet das Schicksal des Gedächtnisses. An dieses Verwickeltsein knüpft die 
Geschichte an. Aber es ist dasselbe Verwickeltsein, mit dem sie zuerst 
bricht.

II. Das Gedächtnis als Objekt der Geschichte

Die Machtübernahme der Geschichte als Humanwissenschaft setzte eine 
Bewegung in Gang, die zu einer Umkehrung der Rollen von Gedächtnis 
und Geschichte führte. Der feine Riss zwischen beiden ist sehr früh ent
standen. In vieler Hinsicht reicht er in die Zeit des Gedächtnisses und 
seiner Erzählungen zurück. Er wurde eingeleitet von der Schrift als Ein
schreibung der menschlichen Erfahrung in einen materiellen, vom mensch
lichen Körper unterschiedenen Träger wie z.B. Ziegel, Papyrus, Perga
ment, Papier, Festplatte, ganz zu schweigen von all den Einschreibungen, 
die keine Transkriptionen der gesprochenen Sprache, des Mündlichen sind, 
wie z.B. Masken und Tätowierungen, Zeichnungen, Farbmuster auf der 
Kleidung, Gärten, Stelen oder Denkmäler. Die Einschreibung in diesem 
Sinne ist weiter zu fassen als die Schriftlichkeit im Sinne von Buchstaben 
und Literatur. Der Verdacht liegt nun nahe, dass die Schrift als solche dem 
Gedächtnis Konkurrenz macht, ihm sogar Unrecht antut mit dem Unter
fangen, es zu unterstützen, bzw. mit dem Kurzschluss, den es auf Kosten 
der Wiedererinnerung vorschlägt. Diesen Verdacht erhebt Platon in dem 
berühmten Mythos des Phaidros, der zu verstehen gibt, dass der verwaiste, 
seines Autors und dadurch seiner Verteidigung beraubte Text den Zufällig
keiten einer unsicheren Zirkulation ausgeliefert ist. Ist das pharmakon der 
Schrift nun Gift oder Heilmittel? Man hat im Anschluss an den platonischen
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8 Paul Ricoeur

Mythos nicht aufgehört, sich die Frage zu stellen, ob das Aufschreiben der 
Geschichte nicht in irgendeiner Weise die Wiedererinnerung [anamnese], 
die die Anstrengung des Gedächtnisses, etwas zurückzurufen, [recollecti- 
on] schädigt -  jene Anstrengung, die am Ende unserer Untersuchung 
machtvoll wiederauftauchen wird in den beiden Gestalten der Erinne
rungsarbeit und der Erinnerungspflicht.

Ich möchte nun der Entwicklung des Risses zwischen Gedächtnis und 
Geschichte durch die verschiedenen Stadien der historischen Erkenntnis 
nachgehen und werde dazu die von Michel de Certeau vorgeschlagene 
Einteilung übernehmen. Er unterscheidet zwischen 1. dem dokumentari
schen Stadium, 2. dem Stadium des Erklärens /  Verstehens und 3. dem 
Stadium des literarischen Schreibens. Es versteht sich, dass diese Stadien 
zum Zwecke der Analyse unterschieden werden, der Prozess der histori
schen Erkenntnis hingegen als Ganzes fortschreitet. Dass es sich von 
Anfang bis Ende um ein Schreiben handelt, daran erinnert der Begriff der 
Historiographie selbst. Ich interessiere mich hier nicht für die Technik der 
einzelnen Tätigkeiten, die zusammengenommen die historiographische 
Operation konstituieren. Mich interessiert allein das Schicksal des Ge
dächtnisses, denn dies ist der Zugang, den ich gewählt habe.

1. Der Bruch, der das dokumentarische Stadium kennzeichnet, geschieht 
nicht auf einen Schlag. Er schreitet vielmehr über eine Folge von Schwellen 
voran, zugunsten einer umfassenderen Operation, die gewissermaßen ei
nen Fuß auf jeder Seite der unsichtbaren Barriere hat. Das Bezeugen 
beginnt tatsächlich bereits mit dem Gedächtnis selbst, insofern ihm ein 
deklarativer Charakter innewohnt: Das Gedächtnis sagt sich und erzählt 
sich. In seiner öffentlichen Phase schwankt es dann von einer Ordnung zur 
anderen. Der Zeuge bezeugt vor einem anderen, und dabei versieht er die 
einfache Aussage über eine faktische Wirklichkeit mit der Bezeichnung 
seiner selbst als glaubwürdiger und zuverlässiger Autor dieser Aussage, 
wie z.B.: »Ich war dort, glauben Sie mir«. In das Zeugnis geht auf diese 
Weise etwas von der Gewissheit des Wiedererkennens der Erinnerung ein. 
Zu dieser Selbstgewissheit gesellt sich freilich das Akzeptieren des Ver
dachtes und des Misstrauens seitens des anderen. Die Bezeugung bzw. das 
Zeugnis gehen so in den Bereich des Treuhänders [fiduciaire] ein. Die 
geschriebene und unterschriebene Zeugenaussage wird bei Bedarf durch 
den Schwur gestützt, die Wahrheit zu sagen, und auf jeden Fall auch durch
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Zwischen Gedächtnis und Geschichte 9

das Versprechen, erneut zu bezeugen, wenn eine befugte Autorität es 
verlangt. Mit dem Eingang in die Treuhänderschaft begibt sich die Bezeu
gung auch in die Zone der vergleichenden und kritischen Überprüfung 
des Zeugnisses. Für diesen Prozess stellt Lorenzo Vallas Untersuchung 
der Konstantinischen Schenkung4 das Referenzwerk dar. Für unsere Zeit 
bleibt Marc Bloch der unüberholbare Theoretiker. Doch indem er dem 
Zeugnis seinen Ehrenplatz einräumt, markiert er zugleich dessen Grenze, 
die auch die Grenze des Beitrages des Gedächtnisses zur Problematik sein 
wird: Nicht alle Zeugnisse sind intentionaler Natur. Es gibt Zeugen wider 
Willen, die nur für den Historiker Zeugen sind, von dem sie befragt 
werden. Denn es gibt keine Tatsache, selbst wenn sie durch kritische 
Verfahren bewiesen ist, deren Bestätigung nicht die Antwort auf eine 
Befragung wäre, die selbst ihre Disziplin und Regeln hat.

Nach und nach vermischen sich die erzwungenen, entrissenen, erpress
ten Zeugnisse in unseren Archiven mit Beweisstücken, von denen einige 
überhaupt keine Zeugnisse im ursprünglichen Sinne mehr sind. So gelan
gen wir zu der umfassenden Kategorie des Dokuments, die weit über die 
der Gedächtnisspur hinausgeht. Die Kategorie des Dokuments deckt alle 
Arten von materiellen Spuren ab, die durch die menschliche Tätigkeit 
hinterlassen wurden und die stets gefährdet sind, ausgelöscht zu werden 
und darum auf unsere O bhut angewiesen sind. Für diese Dokumente sind 
unsere Archive zuständig. Sie stellen echte Institutionen dar, für die es kein 
Äquivalent auf der Seite des Gedächtnisses gibt.

Mit der dokumentarischen Spur und dem Archiv tritt ein epistemologi- 
sches Paradigma in Erscheinung, das die Autonomie der Geschichte gegen
über einer anderen Instanz sicherstellt, nämlich gegenüber den N atu r
wissenschaften. Dem galileischen Paradigma, das durch die Beziehung 
zwischen Experiment, Modellbildung und Verifikation definiert ist, wird 
ein Paradigma gegenübergestellt, welches der semiotischen N atur des Ge
genstands Rechnung trägt. Carlo Ginzburg hat es das Indizienparadigma 
genannt. Hier wird das Dokument des Archivs betrachtet, interpretiert 
und dem Urteil von Experten unterworfen. Es befindet sich damit in der 
Nähe des medizinischen Symptoms und anderer Träger einer indirekten, 
konjekturalen oder wahrscheinlichen Erkenntnis. Dieser Indiziencharakter 
der historischen Vermittlung verweist nicht auf einen Mangel an Objekti
vität, vielmehr ist er der spezifische Modus der Objektivität historischer 
Erkenntnis. Die dokumentarische Wahrheit erlaubt aufgrund ihrer auf
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Wahrscheinlichkeit gründenden Bewertung die Annahme von Wahrheits
graden -  je nach Dichte der Indizien, je nach deren Kohärenz und Reich
weite und je nachdem, wie diese Indizien der Überprüfung mittels Ver
gleich und Diskussion standhalten. Auf diese Weise hat sich die Wahrheit 
in der Geschichte dank des Dokuments und des Archivs ein Stück weit von 
der Gedächtnistreue entfernt.

2. Ein weiterer Schritt auf dem Weg der Verselbständigung der Geschichte 
gegenüber dem Gedächtnis wird durch den Rückgriff auf Verfahren der 
Auslegung und Interpretation vollzogen, welche die Mittel des Urteilens 
übersteigen, wie sie vom Gedächtnis auf der Ebene der einfachen Erzäh
lung in Anschlag gebracht werden. Ich möchte im folgenden einige Bei
spiele dieser Entkoppelung der Historiographie geben.

Nehmen wir zuerst den vielfältigen und verschiedenartigen Gebrauch 
der Konjunktion »weil«, wie sie in der Antwort auf die Frage »warum?« 
gebraucht wird. In dieser Hinsicht macht die Geschichte einen großzügi
gen Gebrauch von Kategorien, die eine Kausalität feststellen. Das reicht 
von einer Praxis, die den Naturwissenschaften nahe kommt, wo Ursache 
und Gesetz nicht weit auseinander liegen, bis zur Rede von »Handlungs
gründen«. Zu dieser Verschiedenartigkeit im Gebrauch der Kategorie Kau
salität gesellt sich ein ebenso vielstufiger Gebrauch im Bereich von Quan
tität und serieller, repetitiver oder zyklischer Anordnung. Es obliegt allein 
der Geschichte, die Mittel, welche sie zum Erklären und Verstehen ein
setzt, in einem methodischen Geist zu bestätigen.

Ein anderes Vorrecht der Geschichte besteht darin, die ökonomischen, 
sozialen, politischen und kulturellen Phänomene auf unterschiedliche Ebe
nen zu verteilen. Dies geschieht um den Preis einer Neuordnung von 
Verknüpfungen, die in der täglichen Erfahrung vermischt sind. Noch 
spektakulärer ist der methodische Rückgriff auf die Kategorie des Maß
stabs, eine Praxis, die dem Gedächtnis fremd ist. Der Begriff des Maßstabes 
ist der Kartographie entlehnt und den Städtebauern, Planern und Archi
tekten vertraut. Er beinhaltet, dass man bei unterschiedlichen Maßstäben 
unterschiedliche Dinge sieht. In seiner einfachsten Form hat der Maßstab 
der Dauer gewisse Wurzeln im Gedächtnis. So haben wir einen Begriff von 
langer und kurzer Dauer, die wir kombinieren können. Aber die Geschich
te systematisiert diesen Gebrauch, indem sie den derart voneinander ge
trennten Formen von Dauer verschiedene Kriterien und Regelmäßigkeiten
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zuweist. Hier ist natürlich zuerst die Schule der Annales zu nennen, vor 
allem Fernand Braudel, welche die Betrachtung der »longue duree« bevor
zugte, da diese einer strukturalen Analyse zugänglich ist, während sie die 
kurzen Zeitspannen dem flüchtigen Ereignis vorbehielt. Danach haben vor 
allem die italienischen Historiker der Mikrogeschichte etwas betrieben, das 
Jacques Revel »Spiel der Maßstäbe« nennt und das über eine Variation der 
Lektüreebenen funktioniert.5 Der Müller des 16. Jahrhunderts in Italien6 
oder der Dorfbewohner, der dem Druck von oben ausgesetzt ist7, lernen, 
sich in Situationen der Unsicherheit zurechtzufinden, die nicht der Struk
tur und den Regeln von Systemen großer Maßstäbe entsprechen. Des 
weiteren gilt das Spiel der Maßstäbe nicht nur für die verschiedenen Typen 
von Dauer, sondern auch für die Norm en und Grade von Wirksamkeit und 
Zwang. Die Geschichte bringt hier Unterscheidungen und Artikulationen 
mit sich, die allein ihr eigen sind.

3. Vor diesem Hintergrund konnte sich eine Umkehrung der Rollen anbie
ten, die das Gedächtnis vom Schoß der Geschichte zum Objekt der Ge
schichte werden lässt und es damit auf derselben Stufe ansiedelt wie andere 
»neue Objekte« einer Geschichte, die sich selbst als »neu« bezeichnet. 
Diese Umkehrung ist aufgrund der Herausbildung eines besonderen Be
reichs in der Thematik der Geschichte möglich geworden -  der »histoire 
des mentalites«, der Mentalitätsgeschichte. Er wurde in »histoire des re- 
presentations« umbenannt, da dem Begriff »Mentalität« im Anschluss an 
Lucien Levy-Bruhl immer noch die Konnotation des sog. »Primitiven« 
anhaftet und so Assoziationen von Rückständigkeit, Aberglauben und 
dergleichen Irrationalitäten evoziert. Mit dieser Umbenennung drängt sich 
im Diskurs der Geschichte eine interessante Mehrdeutigkeit um den Be
griff der Repräsentation [representation] auf. Er kann in drei unterschied
lichen Bedeutungen gebraucht werden: Er kann das Erinnerungs-Bild 
bezeichnen, welches das Vergangene darstellt, oder die Vorstellungen von 
der Welt, wie sie Akteure der sich vollziehenden Geschichte haben, oder 
auch die literarische Tätigkeit, in der sich die Arbeit des Historikers 
vollendet, der seine Darstellung des Vergangenen in einem schriftlichen 
Werk vorlegt. Diesem Reichtum des Ausdruckes »Repräsentation« muss 
man gerecht werden. Hier haben wir das Schlüsselwort für die gesamte 
Problematik. Was die Geschichte des Gedächtnisses angeht, so konstituiert 
sie ein Feld der Analyse hauptsächlich auf der Ebene des kollektiven
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Gedächtnisses. Der selektive Charakter des Gedächtnisses, unterstützt von 
der Erzählung, bewirkt, dass selbst bei benachbarten Epochen nicht diesel
ben Ereignisse hervorgehoben werden: So haben die Franzosen nach 1945 
lange ausschließlich die Kollaboration und die Resistance diskutiert, aber 
die Deportation und Vernichtung der Juden erst aus Anlass des Barbie- 
Prozesses und des israelischen 6-Tage-Kriegs. Ein anderes Beispiel ist das 
Verschwinden und Wiederauftreten des öffentlichen Interesses an den 
Ereignissen des Algerienkrieges. Aber diese Variationen auf der Ebene der 
Erzählungen des Gedächtnisses fallen kaum ins Gewicht verglichen mit 
den Verzerrungen des Gedächtnisses diesseits der Bezeugung selbst: Das 
Gedächtnis hat seine Hemmungen, die von Leiden oder von vergangener 
Schuld herrühren, es hat seine Verdrängungen und Widerstände, seine 
Ängste und sein Leugnen -  Mechanismen, die die Psychoanalyse und die 
Sozialpsychologie auf der Ebene der kleinen, individuellen Maßstäbe auf
spüren und die dann von der Geschichte der Repräsentationen mit den 
größeren Maßstäben verbunden werden, dort, wo die Mechanismen der 
Macht ins Spiel kommen. Die Geschichte des Gedächtnisses wird damit in 
der Verbindung mit einer Soziologie der Ideologien und der Utopien zur 
Kritik des Gedächtnisses. Im Rahmen einer Geschichte der heutigen Zeit 
laufen diese Geschichte und diese Kritik folglich größte Gefahr, durch die 
Historiker kontaminiert zu werden, zu deren Echo und zu deren Schlichter 
und Richter sie sich leichtfertigerweise machen. Was hier also nicht aus 
dem Blick verloren werden darf, ist der Umstand, dass sich das histori
sche Urteil seinerseits in das kollektive Gedächtnis der Zeitgenossen ein
schreibt. Damit ist dieses Gedächtnis vom Schoß der Geschichte zum 
Objekt der Geschichte geworden, nur um wieder zum Sammelbecken und 
zum Vektor der Geschichte zu werden.

III. Das von der Geschichte unterwiesene Gedächtnis

Die Wiederaufnahme der Geschichte durch und in das Gedächtnis ist nur 
verständlich, wenn man zur historiographischen Tätigkeit eine neue D i
mension hinzufügt, nämlich ihr im eigentlichen Sinne schriftliches Stadi
um, das dem Begriff der Historiographie erst seinen strengen Sinn gibt. Die 
Geschichte ist Schrift von Anfang bis zum Ende, ja sie wird mit der Schrift 
und aus ihr geboren; und sie bringt neue Schriftformen hervor: veröffentlichte 
Texte, Artikel, Bücher, die zuweilen von Karten, Bildern, Photographien und
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anderen Einschreibungen begleitet sind. In dieser Phase geschieht es, 
dass die Geschichte, sobald sie in die Beziehung Schrift-Lektüre eintritt, 
eine Rückwendung zum Gedächtnis vollzieht. Der Schriftsteller macht -  
praktiziert und produziert -  Geschichte. Ebenso macht der Leser Ge
schichte, und indem er Geschichte macht, verwandelt er die Praxis des 
Historikers in die Praxis des Bürgers.

Nun kennt der Historiker-Schriftsteller andere Zwänge als die der doku
mentarischen Strenge in den Archiven, andere Zwänge als die des Erklärens / 
Verstehens, welche Kausalität und Motivation ausdrücken, welche die 
ökonomische, die soziale, die politische, die kulturelle Ebene aufeinander 
beziehen oder welche die Maßstäbe der Lektüre von Strukturen, von Verbin
dungen, von Ereignissen durchlaufen. Diese einzuräumenden Zwänge, 
die manchmal ohne Wissen des Schriftstellers wirken, spiegeln sich in 
verschiedenen literarischen Registern wider.

Es sind dies zunächst narrative Zwänge, die durch die narrativistischen 
Schulen weithin bekannt und vielleicht überbetont wurden. Sie interessie
ren uns hier hinsichtlich ihrer ambivalenten Wirkung auf die Wahrheitsin
tention bei der Darstellung des Vergangenen. Im selben Zuge, wie die 
narrativen Zwänge so nah wie möglich an das Ereignis heranführen, ihm 
Lesbarkeit und Sichtbarkeit geben, tendieren sie dazu, einen Schutzschild 
zu setzen zwischen das Abzielen auf die Realität einerseits und die Darstel
lung in der narrativen Form andererseits: Die Ränkespiele der Realität 
stehen in ihrer Undurchsichtigkeit der scheinbaren Klarheit einer gut 
konstruierten, stichhaltigen, überzeugenden und gefälligen Erzählung 
gegenüber.

Zu diesen spezifisch narrativen Zwängen gesellen sich die oft weniger 
offensichtlichen Zwänge der Rhetorik mit ihren Wendungen und bild
lichen Ausdrücken hinzu. Diese Zwänge und dieses Prestige werden von 
den Verfechtern einer rhetorischen Behandlung der historischen Erkennt
nis betont, etwa von Hayden V. White, dem brillanten Analytiker der 
historischen Imagination bei den großen Autoren des 19. Jahrhunderts. 
Die Spitze ist gegen einen von den Erfolgen der Naturwissenschaften 
faszinierten Positivismus gerichtet. Aber sie wendet sich zugleich gegen die 
Idee der historischen Objektivität selbst, interpretiert auf der Grundlage 
des oben erwähnten Indizienparadigmas und mit den Mitteln einer Wahr
scheinlichkeitslogik, welche sensibel für Grade von Wahrheitstreue ist. 
Eine auf die rhetorischen Verfahren und Wirkungen gerichtete Diskussion
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verliert allerdings aus dem Blick, dass das Schicksal der Wahrheit in der 
Geschichte sich nicht allein auf der Ebene der Schrift im Sinne der schrift
lichen Spur und des literarischen Textes abspielt, sondern über den ganzen 
Verlauf der epistemologischen Kette: von der Bezeugung bis zum Archiv, 
von der kausalen Erklärung bis zum Verstehen der Gründe und von der 
Artikulation der Analyseebenen bis zum Durchlaufen der Maßstabsgrade. 
Die historiographische Tätigkeit muss als ganze hinsichtlich der Wahrheit 
in der Darstellung des Vergangenen bewertet werden.

An dieser Stelle komme ich auf den Vergleich zwischen dem Wunsch des 
Gedächtnisses nach Treue und dem Streben der Geschichte nach Wahrheit 
zurück. Dass der Geschichte das kleine Glück des Wiedererkennens nicht 
zuteil wird, darin liegt ihr Unbehagen, aber nicht ihr Unglück. Von den 
geschichtlichen Konstruktionen kann man nicht mehr erwarten, als dass 
sie mehr oder weniger angenäherte Rekonstruktionen sind. Das sollte man 
nicht verachten. Dieses System der Annäherung gibt dem ganzen Unter
nehmen den Charakter einer gewissen Streitbarkeit, einem Charakter von 
Halbvertrauen und Halbmisstrauen, was mich den Ausdruck »represen- 
tance« anstelle von »representation« vorziehen lässt. Der »representance« 
eignen Wachsamkeit und Vertrauen zugleich. Die »beunruhigende Fremd
heit« der Geschichte ist damit nicht abgeschafft, aber sie verweigert sich 
dem Skeptizismus, dem die rhetorische Schule Vorschub leistet.

Mit diesem kritischen Apparat bewaffnet, wende ich mich nun der Frage 
nach der Erinnerungspflicht zu, einer Frage, die, wie jeder weiß, Vorwürfe, 
Beunruhigung und Argwohn provoziert. Die Sorge um die dem Gedächt
nis zukommende Pflicht ist moralischer, rechtlicher und politischer Art 
und richtet sich direkt an das kollektive und persönliche Gedächtnis der 
Zeitgenossen. Auf dieser Ebene betrachtet, ist die Besorgnis vollkommen 
berechtigt. Lediglich in ihrer gewöhnlichen Formulierung auf der Ebene 
der öffentlichen Meinung halte ich sie für voreilig. Ich habe es vorgezogen, 
die Auseinandersetzung mit dem Appell an die Pflichten des Gedächtnisses 
zu verschieben, bis die Frage nach der Wahrheit in der Geschichte gestellt 
ist. Denn wie könnten wir Pflichten haben, die auf Ereignisse bezogen sind, 
deren Echtheit im Sinne einer erwiesenen Tatsache wir nicht gezeigt und 
bestätigt haben? Ich bestehe auf »erwiesen«, »für wahr gehalten« im Sinne 
einer kritischen Untersuchung entlang der epistemologischen Kette.

Nachdem wir diese Vorbehalte gemacht und wiederholt haben, können 
wir uns der Erinnerungspflicht zuwenden.
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Meines Erachtens stellt sich diese Frage nur für ein Gedächtnis, das der 
Prüfung durch die Geschichte unterworfen worden ist. Einige glauben 
allerdings, dass ein historisches Vorgehen Gefahr läuft, die Forderung nach 
Anerkennung, wie sie vor allem von seiten der Opfer der größten Verbre
chen erhoben wird, zu ignorieren bzw. zurückzuweisen. Tatsächlich ist mit 
der Geschichte das Feld der Erinnerung durch den Rückgriff auf Verglei
che enorm erweitert worden; es ist durch die Vielfalt der Perspektiven und 
Herangehensweisen komplexer geworden und durch die Vielfalt der Ver
mittlungen auch in eine gewisse Distanz gerückt. N icht zuletzt scheint es 
zuweilen, dass das Bestreben zu verstehen das Bestreben zu urteilen und 
zu verurteilen unterbindet: Der Historiker ist, im Gegensatz zum Richter 
und zum Bürger als selbsternannte Anwälte der Gerechtigkeit, nicht gehal
ten, Schlussfolgerungen zu ziehen. Sein Rahmen ist der des Verstehens, der 
Diskussion und der Kontroverse und nicht der der Verdammung. In diesen 
kritischen H orizont möchte ich die Diskussion über die Erinnerungs
pflicht stellen. Auch der H istoriker kann sich ihrer nicht entledigen, 
insofern seine Schriften auf dem Weg der Lektüre mit anderen Schriften, 
mit literarischer Fiktion, Theaterstücken, Essays, Pamphleten und nicht
schriftlichen Werken wie Photographien, Gemälden, Filmen usw. neue 
Kombinationen eingehen. Des weiteren konkurriert und vermischt sich 
sein rückwärts gerichteter Diskurs mit den vorblickenden Diskursen, Re
formprojekten oder Utopien -  kurz, mit Diskursen, die auf die Zukunft, 
auf Konstruktion und Rekonstruktion ausgerichtet sind. Damit sieht sich 
der rückblickende Diskurs aufgefordert, sich in ein Werkzeug der Progno
se zu verwandeln und Rezepte zu liefern. Hier wird im Historiker der 
Bürger als aktives Subjekt der Geschichte angesprochen. Unter diesem 
Gesichtspunkt wird er die Idee der Erinnerungspflicht nicht verwerfen, 
deren höchste Rechtfertigung die Gerechtigkeit ist, die den Opfern zuteil 
wird, eine Gerechtigkeit, die in einer Geschichte der Sieger in Vergessen
heit zu geraten droht. Dadurch gesteht der Historiker /  Bürger auch die 
Legitimität eines Streits ein, der durch den Unterschied zwischen den 
Zielen des Gedächtnisses und denen der Geschichte genährt wird. Das 
Gedächtnis hat einen kürzeren Zeithorizont, es ist näher an den Wunden 
der sich vollziehenden Geschichte, es ist daher selektiver und zeigt weniger 
Empfänglichkeit, weniger Mitgefühl für Leiden, die jenseits dieses Horizonts 
liegen. Für das Gedächtnis des Leidens und für die moralische Empörung 
gibt es die Einzigartigkeit, doch das Arbeitswerkzeug des Historikers
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bleibt der Vergleich. Für den Historiker ergibt sich das Unvergleichliche 
als Schlussfolgerung aus einem Abwägen, in welchem die Unterschiede 
den Vorrang vor den Ähnlichkeiten haben. Das Unvergleichbare ist eben 
die Frucht des Vergleichens.

Der Philosoph kann als Zeuge dieser unvermeidlichen Spannungen 
nicht viel mehr tun als zur Besonnenheit aufrufen. Er kann aus den Lehren 
der Psychoanalyse schöpfen und auf die Erinnerungsarbeit verweisen, die 
gegen die Widerstände gerichtet ist, die Freud dem Wiederholungszwang 
zuschreibt. Auf die Ebene der Öffentlichkeit übertragen, erweist sich 
dieses Modell als überaus aufschlussreich im Hinblick auf das Schauspiel 
eines wahnhaften Umgangs mit der Vergangenheit, welcher der Wieder
erinnerung die Wiederholung entgegenstellt. Und noch eine Lehre kann 
der Philosoph der Psychoanalyse entnehmen: Die analytische Erfahrung 
der Übertragung und Gegenübertragung vermittelt eine Vorstellung von 
der unvermeidlichen Beschränktheit unserer Fähigkeit zur Identifikation. 
Weder das Gedächtnis noch die Geschichte entkommen dieser affektiven 
und emotionalen Begrenzung; sie betrifft gleichermaßen die Reichweite 
der Geschichte wie die Intimität des erinnernden Mitgefühls.

Dies ist aber noch nicht alles. Auf die Erinnerungspflicht und die Erin
nerungsarbeit beruft man sich nicht in ein und demselben Kontext. Man 
spricht von Erinnerungspflicht im Gegensatz zu bestimmten Strategien des 
Vergessens, die darauf abzielen, nicht zu sehen, nicht zu wissen und der 
Verantwortung des aktiven (oder eher des passiven) Bürgers auszuwei
chen. In Hinsicht auf diese Praxis des Vergessens bedeutet Erinnerungs
pflicht die Pflicht, nicht zu vergessen. Aber sie besteht nicht darin, sich 
unaufhörlich an Wunden, Leiden, Erniedrigungen und Frustrationen zu 
erinnern, sondern darin, sich dieser Erfahrungen in allen politischen Kon
troversen und in allen Situationsbewertungen bewusst zu sein. Ihrer ge
wärtig zu sein, heißt nicht, sie wiederzukäuen. An dieser Stelle kommt die 
Erinnerungsarbeit der Erinnerungspflicht zu Hilfe, indem sie gegen die 
Widerstände kämpft, die die Wiederholung fördern. Aus diesem Zusam
mengehen von Arbeit und Pflicht des Gedächtnisses kann eine aktive 
Erinnerung hervorgehen, die gleichzeitig intelligibel und erträglich ist.

Aber dann darf die Erinnerungsarbeit auch nicht von der Trauerarbeit 
getrennt werden, die darin besteht, sich nach und nach von den Objekten 
der Liebe und des Hasses zu lösen und ihr Bild zu verinnerlichen. Die 
Trauer ist in dieser Hinsicht das Gegenteil der Melancholie, denn diese

© 2002 Transit / IWM



Zwischen Gedächtnis und Geschichte 17

bedeutet, sich der Traurigkeit hinzugeben, sich im Beklagen einzuschlie
ßen, bis zum Verlust der Selbstachtung. Am Ende möchte ich sagen, 
warum es das Schwierigste ist, zu trauern, um zu erinnern, sei es als Arbeit 
oder als Pflicht; zu trauern über die Objekte der Liebe oder des Hasses, zu 
trauern aber auch über jene Art der Wiederholung, welche die Rückkehr 
in die vorherige Situation wäre. Es wird immer etwas Unversöhnliches in 
unseren Meinungsverschiedenheiten geben, etwas Unentwirrbares in un
seren Verwicklungen, etwas Irreparables in unseren Ruinen. Eben weil es 
das Irreparable gibt, gibt es die Geschichte.

Aus dem Französischen von Holger Ostwald
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