


wieder heimzahlen, und dann ging
das irgendwie wieder von vorn los,
glaube ich.«

Das Gespräch mit Simone Seiler
zeigt, dass Kinder erstaunlich viel
über Geschichte wissen, aber
zugleich zeigt es auch, dass sie
dieses Wissen aus ganz
unterschiedlichen Quellen
beziehen – und dass ihnen vieles
schon »bekannt« ist, wenn sie im
Geschichts- und Deutschunterricht
in der Schule davon hören. Nun ist
gegenwärtig noch weitgehend
unerforscht, aus welchen Quellen
sich das Geschichtsbewusstsein
eigentlich speist, wie Menschen



Vorstellungen und Bilder über die
Vergangenheit aus den
unterschiedlichsten
Versatzstücken aus so disparaten
Quellen wie Geschichtsbüchern,
Spielfilmen und eigener Erfahrung
komponieren oder wie sich
Informationen aus der eigenen
Familie zu solchen aus der Schule
verhalten. Und man weiß wenig
darüber, wie Geschichte eigentlich
angeeignet wird, auf welche Weise
sich Schülerinnen und Schüler
bzw. junge Menschen überhaupt
ein Bild von der Vergangenheit
machen, das für sie plausibel und
sinnhaft ist.[3]



»Das Normale halt bekommen
wir an der Schule, und die Beispiele
dafür, die hört man dann bei der
Oma.« Dieses Zitat stammt von
einem anderen Schüler, dem 1983
geborenen Dietmar Schwaiger.
Seine Bemerkung weist auf einen
Unterschied im Bewusstsein über
die Geschichte, der allzu oft
übersehen wird, einen Unterschied
zwischen kognitivem
Geschichtswissen und emotionalen
Vorstellungen über die
Vergangenheit. Auf der Ebene
emotionaler Erinnerungen scheinen
sich Bindungskräfte und Faszinosa
gegenüber der



nationalsozialistischen
Vergangenheit entfalten und
erhalten zu können, die
merkwürdig unverbunden mit dem
Wissen über diese Zeit sind, und
zwar über die Generationen
hinweg. Metaphorisch gesprochen,
existiert neben einem
wissensbasierten »Lexikon« der
nationalsozialistischen
Vergangenheit ein weiteres,
emotional bedeutenderes
Referenzsystem für die
Interpretation dieser
Vergangenheit: eines, zu dem
konkrete Personen – Eltern,
Großeltern, Verwandte – ebenso



gehören wie Briefe, Fotos und
persönliche Dokumente aus der
Familiengeschichte. Dieses
»Album« vom »Dritten Reich« ist
mit Krieg und Heldentum, Leiden,
Verzicht und Opferschaft,
Faszination und Größenphantasien
bebildert, und nicht, wie das
»Lexikon«, mit Verbrechen,
Ausgrenzung und Vernichtung.

Da, wie Raul Hilberg einmal
formuliert hat, der Holocaust in
Deutschland Familiengeschichte
ist, stehen »Lexikon« und »Album«
gleichsam nebeneinander im
Wohnzimmerregal, und die
Familienmitglieder haben die
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