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In der Entschließung des Europäischen Parlaments „Zur Bedeutung des
europäischen Geschichtsbewusstseins für die Zukunft Europas“ 2019 ist
von Verfehlungen diverser Länder bei der Aufarbeitung der
Vergangenheit die Rede, aber nur Russland wird namentlich genannt. Es
soll sich schuldig bekennen, dass der sowjetische Totalitarismus
gemeinsam mit dem NS-Totalitarismus den Zweiten Weltkrieg anzettelte
und daher für alle seine Greuel verantwortlich ist, einschließlich des
Holocaust.



Die Erklärung der EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, des
Ratspräsidenten Michel und des Präsidenten des Europäischen
Parlaments Sassoli vom 23. Januar anlässlich des 75. Jahrestags der
Befreiung von Auschwitz-Birkenau beginnt mit den Worten: „Vor 75
Jahren haben die Alliierten das Konzentrations- und Vernichtungslager
Auschwitz-Birkenau befreit. Damit beendeten sie das schrecklichste
Verbrechen in der europäischen Geschichte, die geplante Vernichtung
der Juden.“

In der Erklärung wird nicht erwähnt, dass die Rote Armee, die man
natürlich als Teil der Alliierten Streitkräfte bezeichnen kann, dieses
schrecklichste Verbrechen beendete. Der „Spiegel“ und die
Amerikanische Botschaft in Dänemark schrieben gar, die Amerikaner
hätten Auschwitz befreit. Und die offiziellen Vertreter Polens und der
ukrainische Präsident Selenskyj, die im Kontext der Befreiung von
Auschwitz die Rote Armee erwähnten, betonten, es seien Kämpfer der 1.
Ukrainischen Front, der Lwower Division, gewesen. Sie deuteten an oder
behaupteten offen, es seien ukrainische Truppen gewesen. Dabei wissen
sie, dass die Front- und Divisionsbezeichnungen der Roten Armee nicht
nach den Orten ihrer Rekrutierung vergeben wurden, sondern nach ihrer
Dislokationsrichtung. Die Lwower Division wurde aus Einwohnern der
Regionen Archangelsk und Wologda gebildet. Auch Ukrainer gehörten ihr
an. Die Episoden aber passen ins Bild, wonach die Rote Armee nur
schlechte Dinge und keine guten tun kann. Der heutige Diskurs neigt
dazu, die Opfer und Helden zu nationalisieren und die Täter zu
„sowjetisieren“ (oder zu russifizieren).

Bei der Befreiung von Auschwitz spielt die (ukrainische) Nationalität
plötzlich eine Rolle, wenn von Verbrechen des Stalinismus die Rede ist,
so waren die „Sowjets“, die „Kommunisten“, die „Russen“ schuld. Die
Russen sollen sich ruhig ärgern, sie benehmen sich in den letzten Jahren
so schlecht. Aber müssen nur die Russen über die Instrumentalisierung
der Vergangenheit in ihrem Land besorgt sein? Anfang der neunziger
Jahre erkannten immer mehr EU-Länder ihre Verantwortung für den
Holocaust an, der einen zentralen Platz in der gesamteuropäischen



Geschichtserzählung einnimmt. Voraussetzung dieser Einstellung zum
Gedächtnis war ein „kritischer Patriotismus“, der die schambesetzten
Aspekte der nationalen Vergangenheit in den Blick nimmt. Das macht ein
Narrativ, das sich auf die Leiden oder Siege der eigenen Nation
konzentriert, unmöglich. Eine solche Einstellung setzt
„Vergangenheitsbewältigung“ voraus, ein Streben nach Dialog, der
Widersprüche überwindet oder mildert und die Wahrheit sichtbarer
macht. Leider haben wir uns von einer „dialogischen Erinnerung“, die die
Leiden des „Anderen“ anerkennen will, weit entfernt.

Sicherheitsfaktor Geschichtspolitik

Die globale Gedenkkultur mit dem Akzent auf der Politik der Reue wurde
abgelöst von alten ideologischen Schablonen. Ziel der Aktualisierung der
Vergangenheit ist heute die Verteilung von Opfer-, Helden- und
Täterrollen. Es ist das typische Instrumentarium zur
Identitätskonstruktion eines Nationalstaats, nun aber auf der Ebene
Gesamteuropas.

Der Terminus „Geschichtspolitik“, der in Deutschland in den achtziger
Jahren aufkam, um die eigennützige Einmischung von Politikern in die
Sphäre der Geschichte und kollektiven Erinnerung zu verurteilen, wurde
2004 in Polen als „polityka historyczna“ wiedergeboren, erhielt aber eine
neue, positive Bedeutung. Es geht nun um die Konfrontation politischer
Opponenten, wobei der eine siegen und der andere verlieren soll. Für
Dialog, gemeinsame Interpretation ist kein Platz, wie auch für die Suche
nach geschichtlicher Wahrheit nicht. Beide Seiten bedienen sich Fakes
oder wählen aus dem großen, komplexen Bild nur Fakten, die ihnen
nützen. Obendrein gilt die Erinnerungspolitik als sicherheitsrelevant für
Staaten, Nationen, die Demokratie und die Europäische Union.



Blick auf eine dunkle Seite der Geschichte: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier legt in Auschwitz

einen Blumenkranz ab. AP

Früher suchten beim Gespräch mit den Nachbarn Deutsche Versöhnung
mit Franzosen, Russen, Polen, aber auch Russen mit Polen. Heute
erwartet man Aggression und Versuche, die Einheit der Gemeinschaft,
der Nation, Europas, aufzubrechen. Die Gedächtnisarbeit, die
Westeuropa seit den Sechzigern mühsam aufgebaut hat, wurde durch
die osteuropäische Zugangsweise verdrängt, die die eigene Nation zum
Hauptopfer erklärt und alle Verantwortung für die dunklen Seiten der
Geschichte, einschließlich des Holocaust, den anderen zuweist. Zentral
wurde die Erzählung von den beiden Totalitarismen, von denen alle Übel
des zwanzigsten Jahrhunderts ausgingen.

Deshalb will man in Polen dem Historiker Jan Gross, der Bücher über
Jedwabne und über den polnischen Antisemitismus verfasst hat, seine
staatliche Auszeichnung aberkennen, deswegen steht der Historiker Jan
Grabowski wegen des Vorwurfs vor Gericht, seine Zahlen der während
der Okkupation von Polen getöteten Juden seien zu hoch. Deswegen
wird in Litauen gegen Ruta Vanagaite gehetzt, die ein Buch darüber



schrieb, wie Litauer 1941 ihre jüdischen Nachbarn beraubten. Deswegen
wurden in allen Ländern Osteuropas Gesetze verabschiedet, die
Aussagen über die Vergangenheit regeln. Im Unterschied zu Gesetzen,
die das Leugnen des Holocaust verbieten, wird nun verboten, nationale
Helden „anzuschwärzen“, das heißt, ihre Beteiligung am Holocaust zu
erwähnen. 1945 oder später kamen einige im Kampf gegen die
Sowjetmacht um. Doch das macht ihre Beteiligung am Holocaust nicht
ungeschehen. In der Geschichte des Zweiten Weltkrieges ist das
Heroische oft mit dem Verbrecherischen verflochten. Aber im Fall der
Russen liegt der Akzent jetzt immer auf dem Verbrecherischen, in allen
anderen Fällen hingegen auf dem des Heroischen.

Streit über Denkmale für Opfer

Niemand redet mehr von den Vergehen der autoritären Regime der
Zwischenkriegszeit. Dabei mussten in Polen damals jüdische Studenten
auf separaten Bänken im Hörsaal sitzen. Der neue Bürgermeister von
Budapest will ein Denkmal für alle Frauen errichten, die Gewaltopfer
wurden, wobei er sagt, dass er vor allem die Soldaten der Roten Armee
meint. Ein Denkmal für die Opfer der ungarischen Armee im Osten gibt es
nicht. In Deutschland gibt es kein Denkmal für dreieinhalb Millionen
sowjetische Kriegsgefangene, die in NS-Gefangenschaft starben. Dafür
wird ein Denkmal für die Opfer des Vernichtungskriegs im Osten
diskutiert. Die Polen sind gegen ein gemeinsames Denkmal für ihre und
die sowjetischen Opfer. Dem stimmen viele Deutsche zu, obwohl eine
ähnliche Strategie von Polens rechtsnationalistischer Regierung, die zur
Liquidierung des Museums des Zweiten Weltkriegs in Danzig führte, in
Deutschland berechtigte Empörung hervorrief. Das Museum, als
Plattform für die Erinnerung verschiedener Länder konzipiert, wurde nach
dem Wahlsieg der PiS im Sinne eines polnischen Narrativs umgemodelt.

Im Vorwort zu ihrem Buch „Beyond Totalitarianism“ schrieben die
Historiker Michael Geyer und Sheila Fitzpatrick 2008, es sei legitim,
Stalinismus und Nationalsozialismus zu vergleichen, aber falsch, beide
gleichzusetzen. Würde man jemanden, der heute so etwas sagt, einen



Putin-Versteher nennen? Auch in Deutschland ist es schwieriger
geworden, über die Vergangenheit zu reden.

Die alte Erzählung vom Zweiten Weltkrieg beschwieg vieles. Polen gefällt
es nicht, wenn man daran erinnert, wie stark der Antisemitismus im
Zwischenkriegspolen war, wie sich das im Holocaust und sogar später
auswirkte. Vielen Russen gefällt es nicht, wenn man ihnen sagt, dass die
Rote Armee nicht immer als Befreier wahrgenommen wurde und nicht
immer Befreier war. Vielen Deutschen gefällt es nicht, wenn man ihnen
eine politisch motivierte, selektive Erinnerung vorwirft. Amerikanern
gefällt nicht, wenn sie hören, dass die Bombe über Hiroshima
abgeworfen wurde, um sie an Menschen auszuprobieren und Stalin einen
Schrecken einzujagen. Die Frage, warum Dresden zerstört und andere
deutsche Städte mit der Zivilbevölkerung verbrannt werden mussten, ist
Engländern unangenehm. Franzosen und Norwegern fällt es schwer,
zuzugeben, dass es lange mehr NS-Kollaborateure gab als
Widerständler.

Unser Gedenken an den Zweiten Weltkrieg bleibt unvermeidlich
unvollständig, nicht nur unter nationalen Vorzeichen. Die Kommunisten,
die zum Bild der Täter geworden sind, waren auch eine
Hauptopfergruppe des Nationalsozialismus und spielten im Widerstand
eine wichtige Rolle. Es darf bezweifelt werden, ob wir durch den
Erinnerungskrieg einer ganzheitlichen Wahrheit näherkommen, die
sowohl das berücksichtigt, auf das wir gern stolz sind, als auch das,
wofür wir uns schämen sollten. Im Krieg gelten Kriegsregeln, es gibt nur
Freund und Feind, kein Einerseits/Andererseits. Wir sind nur Opfer, die
anderen nur Täter. Wenn wir in diesen Krieg eintreten, können wir
Verzerrungen nicht mehr erkennen. Den Krieg wird keiner gewinnen.
Dafür haben wir das Vertrauen verloren, das über Jahrzehnte aufgebaut
wurde, und die Möglichkeit eines selbstkritischen Blicks auf die
Vergangenheit. Aber wer leistet sich Selbstkritik, wenn der Feind vor den
Toren steht!
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