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Titel: Memento! Zukunft braucht Erinnerung  (es gilt das gesprochene Wort) 

Jeder von uns, meine Damen und Herren, konstituiert sich aus seinen Erinnerungen. 

Gerade in einem Sakralraum wie diesem wird es einem bewusst, und Erinnerungen an 

schöne und vielleicht auch traurige Stunden, die uns ausmachen, kommen in einem auf. 

Und wir alle sollten immer wieder innehalten, um uns den Einfluss unserer Erinnerung auf 

Gegenwart und Zukunft zu verdeutlichen. 

Dabei geht die Wortwurzel von Erinnerung zurück auf erinnern, das wieder bewusst 

machen aus dem Mittelhochdeutschen erinnern, innewerden lassen, zu wissen machen, 

beweisen. Erinnerung ist also ein im Gedächtnis bewahrter Eindruck, der wieder bewusst 

gemacht werden muss. Dabei haben wir Erinnerung im individuellen genauso wie im 

kollektiven Gedächtnis.  

In unserer Welt denken wir an überliefertes, schriftliches Wissen. Erinnern ist aber auch 

und besonders Geruch; und auch Denkmale und Erinnerungstafeln,  aber auch unser 

Körper erinnert sich  

Es mag sie überraschen, aber auch das in den vergangenen Monaten häufig kontrovers 

diskutierte Thema der Beschneidung ist ein Thema der subjektiven wie der kollektiven 

Erinnerung. Die Beschneidung ist Erinnerungszeichen par excellence. „Und Gott sprach zu 

Abraham: Du aber halte meinen Bund, du und deine Nachkommen, Generation um 

Generation. Das ist mein Bund zwischen mir und euch samt deinen Nachkommen, den ihr 

halten sollt: Alles, was männlich ist unter euch, muss beschnitten werden. Am Fleisch 

eurer Vorhaut müsst ihr euch beschneiden lassen. Das soll geschehen zum Zeichen des 

Bundes zwischen mir und euch“. (Gen. 17, 9 – 11). Jede Beschneidung ist seitdem 

Zeichen für das Auserwähltsein des jüdischen Volkes, weitergegeben bis zum heutigen 

Tag.  

Es gibt aber auch ganz profane physische Erinnerungsmerkmale. Heute das Tattoo, früher 

der Schmiss, aber auch Eheringe, Orden oder sonstige Anstecker, die am Körper oder an 

der Kleidung getragen werden, sind Erinnerungszeichen.  

Neben dieser „physischen“ Erinnerungskultur haben wir – historisch betrachtet - das 

weite Feld der mündlichen Überlieferung, bei der wir uns häufig im Bereich von Mythen 

und Märchen befinden. Viele Gemeinschaft konstituierende Erzählungen sind über 

Jahrhunderte nur mündlich weitergegeben worden. In allen Kulturen finden sich Helden- 

und Göttersagen, die lange nur mündlich tradiert wurden oder selbst bei Verschriftlichung 

von weiten Teilen der Bevölkerung nur mündlich rezipiert wurden.  
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Alle Kulturen verfügen über solche Gemeinschaft konstituierenden Texte, vom 

Gilgamesch Epos bis zur Artus Sage. 

Auch die von den Gebrüdern Grimm gesammelten Märchen oder Volkslieder sind 

Dokumente von mündlicher Überlieferung und Erinnerung. Generationen von Kindern in 

Europa – denn viele Märchen gibt es in ähnlicher Form auch in anderen Nationen – 

wurden mit diesen Märchen sozialisiert, und die Erinnerung daran bestimmte ihr Leben 

und die Erziehung ihrer eigenen Kinder und Kindeskinder. Damit diese Erinnerungen 

möglichst lange erhalten bleiben, werden sie häufig in feste Rituale eingebaut, die sich 

dann wegen ihrer nonverbalen Inhalte den Beteiligten besonders ins Gedächtnis 

einprägen.  

Ein bekanntes Beispiel dafür ist aus dem religiösen Raum die jährliche Verlesung der 

Weihnachtsgeschichte, die durch Krippenspiele noch eine Verstärkung erfährt. Auch 

wenn wohl die wenigsten von uns die Weihnachtsgeschichte auswendig aufsagen 

könnten, würden wir doch merken, wenn sich jemand im Text vertut, bzw. eine andere 

Übersetzung des Textes Verwendung findet.  

Selbst meine demente Schwiegermutter war bei der letzten Weihnachtsfeier in ihrem 

Altersheim irritiert, als man eine Übertragung der Weihnachtsgeschichte wählte, bei der 

Christus weiblich war. 

Es gilt heute als gesichert, dass auch große Teile des Alten Testaments mündlich 

überliefert wurden, bevor man sie aufschrieb. Auch von den Evangelien des Neuen 

Testaments kann man annehmen, dass sie zunächst einige Jahrzehnte mündlich 

überliefert wurden, bevor sie in schriftliche Form niedergelegt wurden.  

Machen wir nun einen Sprung ins Mittelalter. Hier laufen viele Stränge der mündlichen 

Kultur parallel zu schriftlichen Aufzeichnungen. Heidnische Mythen werden neben 

christlichen Legenden mündlich weitergegeben und gehören zum Allgemeingut.  

Die Entscheidung, welche Vergangenheit die Zukunft endgültig dominiert, ist noch nicht 

gefallen. 

Schriftliche Vorlagen von Texten dienen dem Auswendiglernen. Der Besitz eines Werkes 

hatte daneben repräsentativen Charakter. Niemand dachte an Texttreue oder eine 

quellenkritische Nutzung. Das ist ein Vorgang, der erst mit der Rezeption antiker Texte in 

der Renaissance entwickelt wurde.  

Eine der besten Möglichkeiten, das Auswendiglernen zu erleichtern und dabei eine 

möglichst große Texttreue zu erhalten, ist der Reim. Man kommt von einer Zeile zur 

nächsten, und Weglassen fällt auf. 

Ähnliches widerfährt uns heute beispielsweise bei der 3. oder 4. Strophe eines 

Weihnachtsliedes, wo wir mittels Melodie und oft wenigen Schlüsselwörtern den Text 

wieder zusammen bekommen. 

Herr Domning war bei seinen einleitenden Wörtern so freundlich, auf meine Doktorarbeit 

hinzuweisen, die sich im Kern genau mit dem Problem des kollektiven Gedächtnisses 
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auseinandersetzt - auch wenn der Titel eher kryptisch ist und eher schlecht erinnert 

werden kann.  

Lassen Sie uns jedoch einen kleinen Exkurs in die mittelalterliche Profanliteratur machen, 

bevor wir uns wieder der Bedeutung von Erinnerung für die Gestaltung von Zukunft in 

der Jetztzeit und auch dem christlichen Kontext zuwenden.  

Begleiten Sie mich mit meiner Dissertation in die Zeit nach 1250, als nach dem Tod des 

Stauferkaisers Friedrich II. und seiner in Italien lebenden Söhne die staufische 

Zentralmacht zu Ende geht. Dieses Machtvakuum nutzen regionale Fürsten, um ihre 

Machtposition zu stärken. Dabei setzen sie auch auf literarische Mittel. Es entstehen 

volkssprachliche Reimchroniken, die formal an die bereits veraltete literarische Form der 

Artusepik anknüpfen. Damit entsteht eine Vorlese- und Rezitierliteratur, die in einem 

analphabetischen Umfeld große Breitenwirkung erzielen kann. Stellen Sie sich also vor, 

dass an Festtagen oder bei sonstigen Zusammenkünften der Bevölkerung zur 

Unterhaltung aus dem „guten alten“ Geschichtswerk vorgetragen wird, in dem dann die 

Beschreibungen sind, wie die früheren Fürsten große Hochzeiten gefeiert haben, bei 

denen die Braut genauso schön ist wie Guinevere, die Braut König Artus, und die mit 

vielen Jungfrauen im Gefolge und beladen mit Geschenken in die Ehe geht. Dieses alles im 

volkssprachlichen Reim, damit es auch im kollektiven Gedächtnis gut haften bleibt.  

Ich habe nun einige noch erhaltene lateinischen Dokumente - d.h. Eheverträge oder 

Schenkungsurkunden - mit den literarischen Texten verglichen und festgestellt, dass zum 

Teil die Aufzählung der Mitgift in der Reimchronik genau den lateinischen Urkunden 

entspricht – man also auch wegen des Reimes die Reihenfolge nicht verändert hat – 

aber im Anschluss an diese urkundlichen Teile plötzlich noch drei oder vier Streuwiesen, 

sonstige Pachten, Burgen und andere Dinge in volkssprachlichem Reim als Mitgift in den 

Besitz des Fürsten hineingeschmuggelt werden. Dieses passiert in gleicher Form sowohl in 

Deutschland als auch in Italien.  

Die Mächtigkeit solcher Reimchroniken kann man dadurch ersehen, dass damals in 

Neapel das Rezitieren von Geschichtsgedichten mit dem Herausschneiden der Zunge 

geahndet wurde.  

Hier sehen wir deutlich, wie zukunftsmächtig das kollektive Gedächtnis und die individuelle 

Erinnerung sein können. 

 

Die Erfindung des Buchdrucks stellt wohl die radikalste Veränderung für geistliches wie 

profanes Wissensgut im Umgang mit Erinnerung und Gedächtnis dar.  

Der Drucker kann nun die Druckfahnen kontrollieren und Fehler ausmerzen. Sogar der 

Leser kann im fertigen Werk Korrekturen für spätere Auflagen einbringen, so dass der 

Text immer genauer anstatt diffuser wird.  

Hier entsteht auch die heute immer mitschwingende Umwertung, dass etwas erdichtet 

sei, also erfunden, denn den memotechnischen Effekt des Reimes braucht man nicht 

mehr. Von nun an ist Prosa der „Garant“ für Wahrheit. Was ich schwarz auf weiß besitze, 



4 

 

ist wahr! Mit der Druckkunst nimmt der Umfang der Erinnerung zu und damit auch die 

Zugriffsmöglichkeiten. 

Doch was gewinnen wir nun aus Erinnerung, wofür brauchen wir Erinnerung? Was 

bedeutet unsere individuelle Erinnerung für uns, und was bedeutet unser kollektives 

Gedächtnis für uns?  

Schauen wir uns zunächst einmal das Zusammenspiel von Gedächtnis und Erinnerung 

genauer an, und ich orientiere mich hier an Elena Espositos Werk „Soziales Vergessen“. 

Dabei wird deutlich, dass in der archaischen und in der antiken Form das Gedächtnis viel 

mehr war, als ein bloßes Bewahren von Erinnerung. Es stellte diejenige Instanz dar, die 

dem Kosmos eine Ordnung gab und damit dem Handeln einen Sinn verlieh. Das 

Gedächtnis war Erinnerung - aber auch Vorwegnahme, Wiederbelebung der 

Vergangenheit und auch Vergessen und vorausdeutende Darstellung der Zukunft. Es war 

vor allem die Bestätigung und Herstellung einer allgemeinen Ordnung.  

Vieles davon findet sich auch im mittelalterlichen, christlich teleologischen 

Geschichtsverständnis. 

In der Moderne jedoch verschiebt sich die Wahrnehmung. Das Gedächtnis wird mit 

Erinnerung gleichgesetzt und die Erinnerung mit Vergangenheit. Leitbilder werden jedoch 

nicht länger in der Vergangenheit gesucht. Der Wunsch nach  Dauer wird ersetzt durch 

den Drang nach Veränderung, die Wiederholung durch Neuheit, die Beständigkeit durch 

Wandel.  

Das Gedächtnis erscheint als eine unfruchtbare Wiederholungsmaschine. Es kann nicht 

mehr das liefern, was man vor allem sucht, Kreativität und Innovation, denn das 

Gedächtnis wird gleichgesetzt mit Vergangenheit. Der entscheidende Bezugspunkt der 

Moderne ist aber die Zukunft.  

Nachdem spätestens seit der Aufklärung die Jagd nach der Zukunft eingesetzt hat und 

seit der Industrialisierung der „Fortschritt“ als Wert alle Mittel heiligte, wuchs gleichzeitig 

die Skepsis an dieser Entwicklung. 

War bis dato Wissen - also Zugriff auf Erinnerung und Gedächtnis - Macht, so ist es 

heute die Möglichkeit, dieses Wissen auf der Struktur des eigenen Gedächtnisses nutzbar 

zu machen und zu strukturieren. Im Idealfall sind wir wieder bei der antiken Vorstellung, 

dass Erinnerung dem Kosmos Ordnung gibt und damit dem Handeln Sinn verleiht. Die 

schiere Masse der echten und virtuellen Erinnerungen führt aber zu speziellen 

Selektionseffekten. 

Ich zitiere Elena Esposito „Soziales Vergessen: „Man erinnert nicht, was gewesen ist, 

sondern liefert lediglich eine Rekonstruktion dessen, was man in der Vergangenheit 

bereits selektiv beobachtet hat. Nur das also, was man vor dem Hintergrund all dessen, 

was man vergessen hat, erinnert. Daher scheint uns auch unsere Vergangenheit, die ganz 

anders hätte geschehen können, in der Erinnerung als zwangsläufig.“ 

Und weiter: 
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„Damit schafft das Gedächtnis die Garantie für die Kontrolle über die Ereignisse, die nicht 

immer wieder eine neue Überraschung darstellen, sondern erinnert und antizipiert werden. 

Von besonderer Bedeutung für die Funktionen des Gedächtnisses ist es, dass man sich 

daran erinnern kann, dass man erinnert. Aber man muss vergessen, dass man vergessen 

hat - ansonsten könnte das Gedächtnis seine Funktion nicht ausüben.“ 

Der Fülle des kollektiven Gedächtnisses gegenüberstehend, macht es an dieser Stelle Sinn, 

auch einmal über die Bedeutung von Vergessen nachzudenken. Wurde früher etwas 

individuell wie kollektiv vergessen - und gab es keine schriftliche Aufzeichnung - so war 

es unwiederbringlich.  

So ist das auch – und Sie werden mir diesen Schlenker nachsehen – mit den Beständen 

des untergegangenen Historischen Archivs der Stadt Köln. Werden die geborgenen 

Archivalien nicht restauriert und gerettet, zersetzen sie sich über kurz oder lang. Sie 

können dann nicht mehr ausgewertet werden, da sie in diesem Zustand weder analog 

noch digital vorgelegt werden können und fallen dem Vergessen anheim. 

Problematisch dagegen ist es, wenn ich aktiv etwas vergessen will oder soll. Schon bei 

den alten Ägyptern gab es den Prozess der damnatio memoriae, der aktiven Auslöschung 

von Erinnerung, in dem aus Inschriften die Namen missliebiger Personen herausgemeißelt 

wurden. Dies mag über den Verlauf von Generationen auch zum Erfolg geführt haben. 

Modernere Formen „aktiven“ Vergessens sind die Indexierung von Büchern oder gar die 

Bücherverbrennung, deren Wirksamkeit aber in Frage zu stellen ist. 

Hier beginnt auch eine spezielle Entwicklung der Deutschen im Umgang mit dem 

kollektiven Gedächtnis, denn etwas dem Vergessen preisgeben, hat sofort den Touch von 

Unterdrückung historischer Schuld. 

Der krasseste Fall von Erinnerungsverlust ist für uns mit Sicherheit der Anblick eines 

Alzheimer Patienten, der seine Persönlichkeit komplett verloren hat.  

Es gibt aber auch die moderne Variante: derjenige, der sein Handy verloren oder seine 

Festplatte aus Versehen gelöscht hat. Hier stehen wir vor der Idee, jede Lebensäußerung 

mit modernen Medien zu archivieren und unsterblich zu machen. Allerdings müssen wir 

uns klar machen, dass auch Vergessen eine Wohltat ist. Stellen Sie sich beispielsweise vor, 

Sie hätten sich sämtliche Autonummern der Autos gemerkt, die Ihnen heute auf dem 

Weg hierher begegnet sind. Es ist schon ganz gut, dass das Hirn vergessen zulässt - und 

es ist christlich gesprochen sicher die Basis für Vergebung.  

Das normale Vergessen funktionierte aber nur durch „Überfütterung“.   

Mit der Fülle des World Wide Web und der schier unendlichen Fülle von Erinnerungen, 

realen wir virtuellen, beginnt auch ein Nachdenken über diese neue Art des kollektiven 

Gedächtnisses. Wahrscheinlich stehen wir durch die neue Technik an einer ähnlich 

einschneidenden Entwicklungsschwelle wie bei der Erfindung des Buchdrucks. 

 

Es geht nicht mehr um das lexikale Auswendiglernen des Mittelalters, sondern darum, 

mittels der durch das Gedächtnis bereitgestellten Struktur, „Vergessenes“, was wir in 
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Schrift oder elektronischen Medien abgespeichert haben, wieder ansteuern zu können. 

Das heißt: Zukunft braucht Vergangenheit. 

Basis für ein gelingendes Zusammenleben ist dabei das gemeinsame Gedächtnis, die 

gemeinsame Erinnerung. Dies sehen wir in Familien und langjährigen Freundschaften, die 

häufig ihre eigene Kommunikation entwickeln. 

Gemeinschaft konstituiert sich auf gemeinsamen Erinnerungen und einem kollektiven 

Gedächtnis. Sonst hätten wir eine „babylonische Erinnerungsverwirrung“, die jede 

Verständigung und Verständnis unmöglich machte. 

Je größer die gemeinsame Schnittmenge ist, desto leichter das gegenseitige Verständnis. 

An dieser Stelle stellt sich die Frage nach dem Wert eines Bildungskanons, der die 

gemeinsame Schnittmenge deutlich vergrößern kann. 

Einen Bestandteil unseres Kanons spielt die christliche Überlieferung, die uns über das 

Erlernen textueller Ordnungsstrukturen hinaus Wertvorstellungen und gemeinsame 

Erinnerungen liefert, sowohl in einer direkten Partizipation - wie es vor der Verbreitung 

von Büchern möglich war - als auch in der entpersonalisierten Kommunikation nur mit 

dem Text. Auch dies eine Kulturtechnik, die geübt werden muss. Diese ermöglicht es uns 

übrigens auch, ein (text-)kritisches Verständnis für andere Kulturen aufzubringen, 

während die emotionale Ebene mehr in Analogien oder Abgrenzungen vollzogen werden 

kann. 

Eine besondere Bedeutung für die Gestaltung von Zukunft auf der Basis von Erinnerung 

gewinnt das kollektive Gedächtnis in Zusammenhang mit den christlichen Kirchen. 

Spannend zu sehen ist, dass sich verschiedene Erinnerungsformen überlagern und heute 

durchaus als Spannungsfeld für die einzelnen Gläubigen wahrgenommen werden. Es gibt 

die rituellen Wiederholungen, die dem Einzelnen Sicherheit geben und das Gefühl der 

Zugehörigkeit zu einem Kollektiv. So weiß beispielsweise jeder Katholik, wo immer er auf 

der Welt einen katholischen Gottesdienst besucht, genau was gerade passiert, auch wenn 

er kein Wort versteht.  

Auf der Basis gemeinsamer textueller und emotionaler Erfahrungen wird Kommunikation 

möglich. Gleichzeitig ist gerade die protestantische Kirche eng mit der Einführung des 

Buchdrucks verbunden und trägt die Züge von textkritischem Umgang der Aufklärung 

stark in sich. Der Originaltext bleibt gesichert, doch das „semper reformandum“, die 

immerwährende kritische Auseinandersetzung mit diesem Originaltext und dessen 

Interpretation in Zusammenhang mit der jeweiligen Zeit, hat eine ganz andere Qualität als 

die der mittelalterlichen Gläubigkeit. 

Das gilt auch für unsere kollektive Erinnerung und hier stehen heute Archive im Zentrum 

der Geschichtsbewahrung - Archive, die in ihrer heutigen Form Ausdruck der 

französischen Revolution sind und als Einziges die Möglichkeit bieten, Herrschaftshandeln 

und Handeln von Verwaltungen durch den Bürger zu kontrollieren. Auch hier wird nicht 

einfach alles aufgehoben, sondern nur etwa 5 Prozent der Überlieferungen werden als 

archivwürdig betrachtet. Erstaunlicherweise etwa die gleiche Aufbewahrungsquote, die 

das menschliche Gehirn hat, mit dem was es lernt und behält. Durch die Arbeit und die 

Sammlung von Archiven bieten wir jeder Generation die Möglichkeit - sagen wir 
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unmittelbar zu Gott oder unmittelbar zur Geschichte zu sein - und sich die individuelle 

wie kollektive Persönlichkeit in der direkten Berührung mit den Quellen zu konstituieren. 

Dabei mögen Auswahlkriterien und spätere Interpretation von Quellen durchaus 

hinterfragt werden. Das ist nicht anders als in der Kirche. Auch hier steht auf der einen 

Seite ein Raum und eine Tradition, die Erinnerungsbildung ermöglicht. Wobei die im 

Gedächtnis bleibenden Erinnerungen und prägenden Erlebnisse in ihrer späteren 

Wahrnehmung in einem entschleunigten Prozess verarbeitet und wieder und wieder 

verarbeitet werden. Das reine Abspeichern schafft keine Erinnerung! Auf der anderen 

Seite besteht die Gefahr, durch einen dogmatischen Kanon oder dogmatische Auslegung 

Erinnerung zu manipulieren oder die Ausbildung einer autonomen Persönlichkeit oder 

Gesellschaft zu behindern. 

Memento – bedenken wir also unsere Erinnerungen. Be- und durchdenken wir sie wieder 

und wieder. Gebunden beispielsweise an die immer gleiche Ordnung des Kirchenjahres, so 

haben wir die Ordnung, die uns Halt gibt, aber auch Freiraum für Veränderung.  

Und durch die Verarbeitung von Erinnerung, die sich vom Prozess des schnellen Googelns 

und dem Konsum von Erlebnissen unterscheidet, entsteht der Sinn, die Deutung wozu, die 

wir unserem Leben geben müssen, um ein erfülltes Leben zu haben. Dazu bedarf es der 

Räume der Entschleunigung und erst durch die Tiefe der Erinnerung entsteht 

Persönlichkeit, die dann zur Autonomie führt. Kirche kann dazu beitragen, indem sie 

immer wieder das Memento ausspricht. Darauf hinweist zu Be- und Überdenken, den 

Rahmen und die Freiheit gibt in einer Zeit, an deren Schnelllebigkeit und 

Konsumorientiertheit viele leiden.  

Eine reiche Erinnerung, individuell wir kollektiv, ist die Basis für eine reiche Zukunft. Und in 

dem Sinne wünsche ich Ihnen nun gute Gespräche, bei der Sie Erinnerungen austauschen 

und Zukunft gestalten können, ohne zu vergessen die Gegenwart zu genießen. 
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