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Manuel Menke und Elke Grittmann

3 Mediatisiertes Erinnern und seine
Öffentlichkeiten

1. Einleitung

„Öffentlichkeit“ ist ein Kernbegriff der Kommunikationswissenschaft, um die Bedin-
gungen und Funktionen, Strukturen und Prozesse gesellschaftlicher und insbesonde-
re politischer Kommunikation in Bezug auf Kollektive zu analysieren und kritisch zu
reflektieren, wie sich beispielsweise lokale Gemeinschaften, soziale Gruppierungen
und Gesellschaften bis hin zu (trans-)nationalen Netzwerken über Kommunikation
konstituieren. Gleichzeitig sind mit „Öffentlichkeit“ auch Raumvorstellungen verbun-
den, die eine Sphäre für Austausch, Verhandlung und Diskurs ermöglichen. Obwohl
in der kultur- wie sozialwissenschaftlich geprägten Gedächtnis- und Erinnerungskul-
turforschung die Differenzierung von gruppenspezifischem und gesellschaftlichem
Erinnern eine grundlegende Perspektive darstellt und in den Analysen gerade die Pro-
zesse und Strukturen öffentlicher Kommunikation damit vorausgesetzt werden, ist der
Begriff der „Öffentlichkeit“ bzw. öffentlichen Kommunikation selten explizit benannt.
Normative sowie funktionale Implikationen, die sich aus unterschiedlichen Öffent-
lichkeitsverständnissen ableiten, werden selten tiefgehend reflektiert.

Eine ähnliche Diagnose stellen Erll und Nünning interessanterweise ganz
grundsätzlich für Gedächtniskonzepte aus, die meist „den Status unausgesproche-
ner Hintergrundannahmen, eines tacit knowledge“ (2010, 1, Hervorh. im Orig.) hät-
ten. „Implizites Wissen“ bleibt aber auch dann bestehen, wenn Gedächtniskonzepte
reflektiert werden, denn um nicht in eine infinite Reflexionsschleife über zugrunde-
liegende Konzepte zu geraten, müssen wieder neue Hintergrundannahmen voraus-
gesetzt werden. Eine davon ist, dass gesellschaftliches Erinnern Öffentlichkeit
braucht und über öffentliche Kommunikation stattfindet. Das wird bislang kaum
theoretisch fundiert, eine Auseinandersetzung mit dem Öffentlichkeitsbegriff findet
nur vereinzelt statt. Selten sind Beispiele wie das Buch „Geschichte im Gedächtnis“
der Erinnerungsforscherin Aleida Assmann (2007), das im Untertitel, „Von der indi-
viduellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung“, den Begriff des Öffentlichen
führt.

Ausgehend von den meist impliziten und vagen Öffentlichkeitsverständnissen
in der Erinnerungsforschung lassen sich zwischen etablierten Konzepten von Öffent-
lichkeit in der Kommunikationswissenschaft und Konzepten gesellschaftlichen Er-
innerns kulturwissenschaftlicher Provenienz Überschneidungen finden. Das umfasst
das Verhältnis von Privatheit und Öffentlichkeit, die Bestimmung spezifischer Funk-
tionen verschiedener Öffentlichkeitsebenen bzw. Gedächtnistypen sowie Fragen nach
Macht, Ressourcen und Partizipation, die sich um die Teilhabe einzelner, organisier-
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ter (zivil)gesellschaftlicher Gruppen und marginalisierter Minderheiten drehen, wie
sie die Öffentlichkeitstheorien seit der grundlegenden Arbeit von Jürgen Habermas
zum „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ (1996 [1964]) vielfältig theoretisch problema-
tisiert und analysiert haben.

Hier trägt die sozialwissenschaftliche Erinnerungsforschung, die in Deutschland
zunehmend auch in der Kommunikationswissenschaft geleistet wird, mit einer Per-
spektivverschiebung bei, die Öffentlichkeit und öffentliche Kommunikation als zen-
trale Konstanten gesellschaftlichen Erinnerns heraushebt und sichtbar macht, wel-
che Prämissen von Öffentlichkeit in Theoretisierungen gesellschaftlichen Erinnerns
eingehen. Gleichermaßen ermöglicht die Erweiterung theoretischer Ansätze der
kulturwissenschaftlich fundierten Gedächtnis- und Erinnerungsforschung um die
theoretische wie empirische Perspektive auf „Öffentlichkeiten“, die mit der grup-
penspezifischen Modellierung von Gedächtnis und Erinnerung einhergehende Fo-
kussierung auf Identitäts- und Gemeinschaftsfunktionen aufzubrechen und gerade
diskursive Aushandlungen, Deutungskämpfe und Konflikte um Erinnerung in und
über Gesellschaften hinaus konzeptualisieren zu können. Kommunikationswissen-
schaftliche Ansätze sensibilisieren daher auch für einen neuen Blickwinkel auf pro-
minente kulturwissenschaftliche Gedächtniskonzepte, die das Feld begründet haben
und viele fruchtbare Anknüpfungspunkte bieten. Aufbauend auf der Tradition der
Öffentlichkeitsforschung, rücken außerdem der durch digitale Medientechnologien
bedingte und insbesondere durch neue soziale Medien geprägte Öffentlichkeitswan-
del und die mit ihm entstandenen Strukturen und Möglichkeiten der Partizipation
an digitaler öffentlicher Kommunikation in den Fokus. Sie in den Blick zu nehmen,
gibt Aufschluss darüber, wie sich öffentliches Erinnern gestaltet und wer daran wie
teilhat; im zurückliegenden, von massenmedialer Kommunikation geprägten
20. Jahrhundert und heute im von digitaler Kommunikation geprägten 21. Jahrhun-
dert.

Dabei kommt insbesondere eine kommunikationswissenschaftliche Perspektiv-
verschiebung nicht ohne die Betrachtung von Medien und Digitalisierung aus, die
konstituierend für massenmediale und digitale Öffentlichkeiten sind. Dieser Prozess
von der stärker durch Institutionen geprägten, massenmedialen Kommunikation zur
in der Gesellschaft verbreiteten und genutzten digitalen Kommunikation kann nicht
allein medientechnologisch betrachtet werden, sondern ist verschränkt mit kulturel-
lem und sozialem Wandel. Mit diesem Zusammenhang zwischen „Medienwandel und
dem Wandel von Alltag, Kultur und Gesellschaft“ (Hoffmann et al. 2017, 8) befasst
sich die Forschung zur „Mediatisierung“. Mediatisierung von Gesellschaften kann im
Anschluss an Krotz verstanden werden als vielschichtiger Prozess:

Mediatisierung meint also, dass durch das Aufkommen und durch die Etablierung von neuen Me-
dien für bestimmte Zwecke und die gleichzeitige Veränderung der Verwendungszwecke alter Me-
dien sich die gesellschaftliche Kommunikation und deshalb auch die kommunikativ konstruier-
ten Wirklichkeiten, also Kultur und Gesellschaft, Identität und Alltag der Menschen verändern.
(Krotz 2008, 53)
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Eine stärker medientechnologische Perspektive vertritt Hjarvard. Er begreift Media-
tisierung von Gesellschaften als „the process whereby society to an increasing degree
is submitted to, or becomes dependent on, the media and their logic“ (Hjavard 2008,
11, zit. n. Lundby 2009, 5). Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den unterschiedli-
chen Ansätzen der Mediatisierungsforschung findet sich bei Hepp, Hjavard und Lun-
dy (2015). Hier ist von Bedeutung, dass der durch die Digitalisierung angestoßene Öf-
fentlichkeitswandel in von Medien durchdrungenen Gesellschaften Fragen danach
aufwirft, welche Öffentlichkeiten für wen erreichbar sind, wessen – „mediatisierte“ –
Erinnerungen wo repräsentiert sind und welche Relevanz ihnen zugeschrieben wird.

In diesem Beitrag wird in einem ersten Schritt dargelegt, wie sich in den zentralen
Theorien der kulturwissenschaftlichen Gedächtnis- und Erinnerungsforschung Vor-
stellungen von Öffentlichkeit und Privatheit zeigen und wie insbesondere die frühen
Arbeiten der Assmanns zum kulturellen Gedächtnis auf Annahmen über Öffentlich-
keit basieren, die bereits damals Parallelen zu kommunikationswissenschaftlichen
Modellen medialer Öffentlichkeiten des 20. Jahrhunderts aufwiesen. Dieser histori-
sche Rückblick hat den Anspruch aufzuzeigen, dass Öffentlichkeit nicht erst seit der
Digitalisierung ein zentraler Faktor gesellschaftlichen Erinnerns ist, sondern seit jeher
ein elementarer Bestandteil ist. Bereits Levy (2010) hat jedoch die Konzeptualisierung
eines privat-kommunikativen und kulturell-öffentlichen Gedächtnisses problema-
tisiert. Auf der Grundlage aktueller Öffentlichkeitstheorien soll zunächst gezeigt
werden, wie dieses Verhältnis neu bestimmt werden kann. Im nächsten Schritt wird
aufgezeigt, warum wir eine Erweiterung der kulturwissenschaftlichen Theorien um
Theorien der Öffentlichkeit als dringend notwendig erachten, um die Fokussierung
auf Identitätsbildung und Vergemeinschaftung um Fragen der Diskurshaftigkeit, Aus-
handlung zwischen verschiedenen „Gruppengedächtnissen“ und gesellschaftlicher
Konflikte um Erinnerung erweitern zu können. Mit der Digitalisierung, Mediatisierung
und der damit einhergehenden weiteren Transformation vonmassenmedialen zu digi-
talen Öffentlichkeiten haben diese Fragen an weiterer Bedeutung gewonnen. In einem
letzten Schritt wird im Beitrag daher gezeigt, wie gesellschaftliches Erinnern in digita-
len Öffentlichkeiten des 21. Jahrhundert modelliert werden kann. Die Kommunikati-
onswissenschaft trägt damit insbesondere durch ihren Fokus auf medienvermittelte,
öffentliche Kommunikation zur gegenwärtigen Erinnerungsforschung bei.

Die kommunikationswissenschaftliche Schwerpunktsetzung dieses Beitrags auf
medienbezogenes kommunikatives Erinnern hat zur Folge, dass andere öffentliche
Bereiche des gesellschaftlichen Erinnerns und der Inszenierung von Vergangenheit,
wie z. B. durch Denkmäler, Straßennamen und Architektur (Assmann 2007, 2016) oder
Museen (Pieper 2010), nicht näher beleuchtet werden, wenngleich der öffentliche
Raum in diesen Fällen auch ein entscheidender Faktor für die Repräsentation von Er-
innerungen ist, deren Legitimation immer wieder in öffentlichen Debatten diskutiert
wird (Schmitz 2005; Birkner und Donk 2020). Somit werden diese Bereiche kulturellen
Erinnerns ebenfalls immer wieder zum Gegenstand kommunikativen Erinnerns in me-
dialen bzw. mediatisierten Öffentlichkeiten.
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2. Öffentlichkeitsbezüge in zentralen Theorien der
sozial- und kulturwissenschaftlichen
Erinnerungsforschung

Seit Maurice Halbwachs (1991 [1952]) in seiner grundlegenden Theorie zum kollektiven
Gedächtnis die Bildung sozialer und kollektiver Gedächtnisse entlang vonGruppenfor-
mationen theoretisch konzeptualisiert hat, gehört der Bezug auf gruppenspezifische
Erinnerung zu den Grundlagen der sozial- und kulturwissenschaftlichen Gedächtnis-
und Erinnerungsforschung. Damit verbunden sind auch Bezüge zu Vorstellungen von
Privatheit, wie sie in Familiengedächtnissen vorausgesetzt werden, gegenüber Öffent-
lichkeit, beispielsweise kulturellen Institutionen, oder Bezüge von weiteren gesell-
schaftlichen Gruppierungen zu Alltags- und Lebenswelten, wie sie auch in Theorien
der Öffentlichkeit relevant sind. Auch die theoretischen Arbeiten von Jan und Aleida
Assmann weisen immer wieder in Rekurs auf Halbwachs auf die soziale Verfasstheit
des „kulturellen Gedächtnisses“ hin und Astrid Erll (2017) wiederum hat eine „soziale
Dimension“ in ihrem kulturwissenschaftlichen Modell der Erinnerungskultur konzep-
tualisiert. Auch (soziale) Raumkonzepte und Metaphern, die diese Gruppenformatio-
nen beschreiben, durchziehen dabei seitdem die einschlägigen Theorien. So hat Pierre
Nora die Nation zum Bezugspunkt seiner „Erinnerungsorte“ Frankreichs gewählt, die
er wiederum als Folge des Verlusts von „Milieus der Erinnerung“ („milieux de mémoi-
re“, Nora 1989, 7) betrachtet hat. Bis ins erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts lässt sich
in den Theorien zum kulturellen Gedächtnis beobachten, dass sie „weitgehend dem
Modell des Nationalstaats verschrieben“ (Levy 2010, 97) sind, in denen „Erinnerungs-
räume“ verortet, aber auch zunehmend transnationale Raumkonzepte einbezogen
werden (Assmann 1999). Welche impliziten Annahmen über Öffentlichkeit und Privat-
heit damit die Diskussion bestimmen, soll zunächst aufgezeigt und aus kommunikati-
onswissenschaftlicher Perspektive problematisiert werden.

2.1 Privates und öffentliches Erinnern in der sozial- und
kulturwissenschaftlichen Gedächtnis- und
Erinnerungsforschung

Grenzziehungen und Überschneidungen zwischen privatem und öffentlichem Er-
innern offenbaren sich in der Erinnerungsforschung vielleicht am deutlichsten in der
Literatur zum Familiengedächtnis. Dort wird untersucht, wie Kindern von ihren Eltern
und Großeltern aus ihrer Lebens- und Familiengeschichte erzählt wird, wodurch die
Familie zu einer klassischen Erinnerungsgemeinschaft intimer, persönlicher Erinne-
rung wird. Für Familien ist das Familiengedächtnis ein wichtiger Bestandteil der ge-
meinsamen Identitätsarbeit (Welzer 2002, 165). Während man daraus schließen könn-
te, dass es sich beim Familiengedächtnis um einen Bereich handelt, der gänzlich dem
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Privaten zugeordnet werden kann, zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass das nicht
der Fall ist. Familien und ihre Familiengedächtnisse, wie Lohmeier und Böhling fest-
stellen, „cut across the public and the private, the individual and the collective“ (2017,
277). In Studien hat sich beispielsweise gezeigt, dass Familiengedächtnisse von öf-
fentlich kommunizierten (fiktionalen) Repräsentationen von Vergangenheiten (z. B. in
Filmen, Fernsehsendungen oder Geschichtsbüchern) geprägt sein können und dabei
Erinnerungen sogar von den Familienmitgliedern umgedeutet werden. So konnten
Welzer, Moller und Tschuggnall (2002, 114) in Interviews mit Familien zeigen, dass
einzelne Familienmitglieder die Rolle des Großvaters im Zweiten Weltkrieg an ein he-
roisches Filmnarrativ anpassten oder manche der Familienmitglieder durch ihr erwor-
benes Geschichtswissen nicht mehr nach den Erinnerungen der Großeltern fragten,
um Verunsicherung über deren Rolle im Nationalsozialismus zu vermeiden (Welzer
2003, 163). Auch wenn Erinnerungen also im privaten Familienkreis kommuniziert
werden und damit durchaus „private Zugänge zur Weltgeschichte“ (Assmann, 2007,
70) darstellen können, heißt das nicht, dass das Familiengedächtnis von allgegenwär-
tiger öffentlicher Kommunikation über Vergangenheit unberührt oder gar abgeschot-
tet bleibt.

Und doch unterscheidet sich das Erinnern in Familien in vielerlei Hinsicht von der
Kommunikation über Erinnerungen in medialen Öffentlichkeiten. Während in media-
len Öffentlichkeiten präsente Erinnerungen über die Mitglieder in den Familienver-
bund hineingetragen werden können, war das umgekehrte Szenario, dass Erinnerun-
gen aus dem Familiengedächtnis in medialen Öffentlichkeiten aufgegriffen werden,
lange deutlich unwahrscheinlicher. Woran das liegt und wieso die Digitalisierung zu
einer Zunahme öffentlicher Kommunikation von persönlichen Erinnerungen geführt
hat, wird im Weiteren noch näher beleuchtet werden. Vorab soll aber genauer auf ge-
sellschaftliches Erinnern und das Zusammenspiel zwischen öffentlicher und privater
Kommunikation über Vergangenheit eingegangen werden.

Eines der wohl bekanntesten Konzepte zur Beschreibung gesellschaftlichen Er-
innerns, dass sich dieser Unterscheidung widmet, geht auf Jan Assmann (1988, 1992)
und Aleida Assmann (1999, 2004, 2006) zurück. Sie differenzieren zwischen kom-
munikativem und kulturellem Gedächtnis. In ihrem Ansatz konstituiert sich das kom-
munikative Gedächtnis, zu dem z. B. das Familiengedächtnis gehört, durch mündliche
Alltagskommunikation in sozialen Verbünden und erstreckt sich daher nur über den
erlebten Erfahrungshorizont der Mitglieder und nicht darüber hinaus. Durch die Be-
grenzung auf direkte Kommunikation unter sozial verbundenen Individuen, wird das
kommunikative Gedächtnis eher im Bereich des Privaten verortet (Assmann 2007, 70).

Das kulturelle Gedächtnis hingegen ist durch die Überführung von Erinnerung in
feste Objektivationen und symbolische Inszenierungen in Riten und Traditionen von
individuellen Erfahrungshorizonten losgelöst. Durch die Überwindung ihrer körper-
lichen Gebundenheit an einzelne Erinnernde, können Erinnerungen über Alltagskom-
munikation hinaus öffentlich an größere Publika kommuniziert werden (Assmann
1992, 56). Doch nicht alle objektivierten Erinnerungen zirkulieren gleichzeitig in der Öf-
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fentlichkeit, nurweil sie potenziell öffentlich kommunizierbar sind. Ein großer Teil die-
ser Erinnerungen befindet sich im „unbewohnten Speichergedächtnis“, das ein Reper-
toire des „unbrauchbar, obsolet und fremd Gewordene[n]“ ist. Öffentlich zirkulierende
und gesellschaftlich geteilte Erinnerungen hingegen bilden nach Assmann das „be-
wohnte Funktionsgedächtnis“, bei dem es sich „um ein angeeignetes Gedächtnis [han-
delt], das aus einemProzeß der Auswahl, der Verknüpfung, der Sinnkonstruktion“her-
vorgeht (Assmann 1999, 137).

2.2 Zum Verhältnis von kommunikativ-privatem zu öffentlich-
kulturellem Gedächtnis auf der Grundlage von
Öffentlichkeitstheorien

Wie bereits angedeutet wurde und auch in der Literatur immer wieder betont wird, ist
„die Trennung des öffentlich-kulturellen und privat-kommunikativen Gedächtnisses
vor allem eine Trennung analytischer Natur“ (Levy 2010, 99). Die Grenze zwischen
dem Privaten und dem Öffentlichen wird hier also nicht darüber definiert, dass kom-
munikative und kulturelle Gedächtnisse in der Praxis hermetisch voneinander ge-
trennt sind. Vielmehr ist das Ineinanderfließen beider Gedächtnistypen im Akt des
Erinnerns die Regel. Hier zeigt sich die Parallelität zwischen den Assmann‘schen Ge-
dächtnistypen und Ansätzen der Öffentlichkeitsforschung, über die Hans (2017, 80–
81) schreibt: „Je elaborierter die Ansätze sind, desto eher wird Privatheit nicht als et-
was Abgeschottetes verstanden. [...] Die Grenze zwischen dem Privaten und dem Öf-
fentlichen ist kein starres Gebilde, das zur Abgrenzung taugt“.

Und dennoch: Nicht alle Erinnerungen flottieren frei zwischen kommunikativem
und kulturellem Gedächtnis. Diese Austauschbeziehungen werden nur dann analy-
tisch fassbar, wenn man über den Gruppenbezug hinaus eine Sphäre voraussetzt, in
der der Austausch stattfinden kann – Öffentlichkeit. Deshalb kommt der massenme-
dialen Kommunikation nicht nur in demokratisch verfassten Gesellschaften als Ort
und Forum des Austauschs eine so immanent wichtige Funktion zu, sondern auch für
den Teilbereich gesellschaftlicher Erinnerung. Die Hürden der Partizipation an der öf-
fentlichen Aushandlung der Auswahl, Verknüpfung und Sinnkonstruktion von Er-
innerung im kulturellen Gedächtnis sind höher als die der Partizipation an kommu-
nikativen Gedächtnissen sozialer Verbünde, in denen die Mitglieder im Modus der
Alltagskommunikation erinnern. Die dortige Alltagskommunikation erlaubt es, nie-
derschwellig einen privaten, bestimmbaren Personenkreis zu erreichen. Der Zutritt
zu Aushandlungen in massenmedialen Öffentlichkeiten, durch welche ein großes dis-
perses Publikum erreicht werden kann, hängt hingegen von Faktoren wie medialen
Aufmerksamkeitslogiken, Ressourcen und öffentlichem Interesse an einer Erinne-
rungsperspektive ab (Gerhards und Neidhardt 1990, 18; Wimmer 2012, 35). Diese in
anderen Zusammenhängen von der Kommunikationswissenschaft intensiv erforsch-
ten Faktoren, helfen dabei zu klären, warum bestimmte Erinnerungen im bewohnten
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Funktionsgedächtnis verankert und damit in der Öffentlichkeit salient sind und ande-
re vergessen oder bewusst ignoriert werden.

Solche Aushandlungsprozesse, in welchen über die Relevanz von Themen für die
Allgemeinheit diskutiert wird, sind nicht spezifisch für Erinnerung und haben bereits
Jürgen Habermas in seinem klassischen normativen Modell von Öffentlichkeit be-
schäftigt. Dabei kam er zu dem Schluss, dass sich Öffentlichkeit aus der Lebenswelt
heraus konstituiert und stets an diese angeschlossen ist. Die Lebenswelten von Men-
schen, in denen sie im Privaten Diskurse über die Relevanz von Themen führen, seien
daher die Keimzelle von Öffentlichkeit (Habermas 2016 [1981], 473). Daran zeigt sich,
dass sein Öffentlichkeitsmodell der Versuch ist, zu theoretisieren, wie Gesellschaften
Aspekte von allgemeinem Interesse identifizieren und in die Öffentlichkeit tragen, um
sie dort gemeinsam zu verhandeln und zu Entscheidungen zu gelangen. Doch ins-
besondere in der Tradition Habermas’ und der kritischen Theorie geht es dabei nicht
unbedingt darum, wie Öffentlichkeit empirisch zu beobachten ist, sondern wie sie
sein sollte, um bestimmte Funktionen in deliberativen Demokratien zu erfüllen. Es
werden in dieser Tradition daher normative Prämissen zugrunde gelegt, die bedingen,
wie öffentliche Kommunikation ablaufen sollte, damit eine Gesellschaft zu Entschei-
dungen kommen kann, die der Allgemeinheit dienen. Wie gezeigt wurde, lassen sich
im Gedächtniskonzept der Assmanns durchaus Bezüge zum normativen Öffentlich-
keitsverständnis herstellen. Erinnerungen, die in privaten Kontexten der Lebenswel-
ten diskutiert werden und Aspekte des gesellschaftlichen Zusammenlebens berühren,
werden in der Öffentlichkeit aufgegriffen und anschließend in gemeinsamer Aus-
handlung über den Umgang mit ihnen entschieden. Für Habermas ist dabei maßgeb-
lich, dass der öffentliche Diskurs darüber herrschaftsfrei, rational, wahrhaftig und
verständigungsorientiert abläuft, um zu einer intersubjektiven Wahrheit zu gelangen,
von der alle Diskursteilnehmer durch das bessere Argument überzeugt werden kön-
nen (Habermas 1974, 49).

Auch wenn hiermit vielleicht der wünschenswerte Prozess vom privaten Kontext
des Erinnerns, in dem das kommunikative Gedächtnis angesiedelt ist, zur öffentlichen
Kommunikation von Erinnerung und ihrer Überführung in das kulturelle Gedächtnis
modelliert werden kann, so zeigen sich in der Praxis gesellschaftlichen Erinnerns
schnell die Grenzen eines solchen Öffentlichkeitsverständnisses. Die oft wiederholte
Kritik lautet, dass Diskurse nicht in dieser idealisierten Form ablaufen und nicht un-
bedingt das bessere Argument entscheidet; welches das in einem Diskurs über den
Umgang und Einsatz von Erinnerungen auch immer sein mag. Darüber hinaus be-
schränkt sich öffentlicher Diskurs grundsätzlich – aber insbesondere, wenn es um Er-
innerungen geht – nicht auf die Funktion der politischen Entscheidungsfindung, wie
sie bei Habermas im Zentrum steht. Durch die gegenwartsabhängige Rekonstruktion
von Erinnerung (Assmann 1999, 29) und ihre affektiven Dimensionen folgt die Aus-
handlung von Erinnerungen wohl in den seltensten Fällen dem vermeintlichen Ideal
rationaler Diskurse und das gesellschaftliche Erinnern bleibt zudem nicht beschränkt
auf den engen Bereich der politischen Entscheidungsfindung (Menke 2019, 93–94).
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Es bleibt also bei einem solchen Öffentlichkeitsverständnis weiterhin der Prozess
unklar, „wie es ein Thema aus der Nische des Privaten auf die Bühne der Öffentlich-
keit“ (Hans 2017, 70) schafft. Oder übertragen auf Erinnerung: Wie Erinnerungen von
der Ebene des kommunikativen in die des kulturellen Gedächtnisses gelangen, wenn
nicht von einem herrschaftsfreien und rationalen Diskurs „von unten“ ausgegangen
werden kann?Wie ist eineAushandlungmöglich, so dass die unterschiedlichen „Grup-
pen“-Gedächtnisse in Gesellschaften verhandelt und schließlich unter spezifischen
Machtverhältnissen mit spezifischen Ressourcen letztlich durchgesetzt werden kön-
nen? Diese Fragen stellen sich bereits für das 20. Jahrhundert, in dem Massenmedien
und Erinnerungsinstitutionen maßgeblich den Zugang zu Öffentlichkeiten regelten.
Heute ist diese Vormachtstellung durch die Digitalisierung aufgeweicht und öffent-
liche Kommunikation von mediatisierten Erinnerungen durch Bürger:innen im Inter-
net allgegenwärtig geworden. Für ein Verständnis dieser Sphären der Öffentlichkeit, in
denen Erinnerungen ausgetauscht und verhandelt werden, sollen zunächst die Bezie-
hungen zwischen den theoretischen Modellierungen der Ebenen von Öffentlichkeit
und gruppenbezogenen Erinnerungsformen aufgezeigt werden, um anschließend von
der Digitalisierung geprägte erinnerungskulturelle Veränderungen nachzuzeichnen.

3. Öffentlichkeitsebenen und Erinnerung

An dieser Stelle gehen wir zunächst noch einmal zurück zu den Anfängen des Ass-
mann‘schen Gedächtniskonzepts, um nachvollziehbar zu machen, wie es zur Aus-
differenzierung der beiden Gedächtnistypen des kommunikativen und kulturellen
Gedächtnisses kam und inwiefern das „kulturelle Gedächtnis“ mit Vorstellungen des
Öffentlichen verbunden ist. Nachfolgend erläutern wir die Ausdifferenzierung von
Öffentlichkeit als einfache, mittlere und komplexe Öffentlichkeiten nach dem Drei-
Ebenen-Modell von Elisabeth Klaus (2001, 2017). Basierend auf Überarbeitungen tra-
ditioneller Öffentlichkeitsverständnisse, wird die Anschlussfähigkeit dieses Öffent-
lichkeitsmodells zum Assmann‘schen Gedächtniskonzept demonstriert. Dabei gilt,
dass das nachfolgend herangezogene Drei-Ebenen-Modell ursprünglich vom Zeitalter
massenmedialer Öffentlichkeiten ausgeht und erst später eine Aktualisierung hin-
sichtlich digitaler Öffentlichkeiten erfahren hat (Drüeke und Klaus 2014).

3.1 Ausdifferenzierung des kollektiven Gedächtnisses

Die Frage nach dem Übergang von Erinnerungen aus kommunikativen Gedächtnissen
in kulturelle Gedächtnisse setzt zuvorderst die analytische Unterscheidung dieser bei-
den Ebenen des kollektiven Erinnerns voraus. Noch bei Maurice Halbwachs (1991
[1952]), einem Vordenker der heutigen Erinnerungsforschung, beschränkte sich Er-
innerung entweder auf individuelles Erinnern oder auf das Erinnern in sozialen Ver-
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bünden, wobei er für letzteres den Begriff des „collective mémoire“ prägte. Wie auch
beim kommunikativen Gedächtnis im Assmann‘schen Ansatz, der auf Halbwachs Aus-
führungen zurückgeht, ist Erinnerung an die gelebte Vergangenheit sozialer Verbünde
geknüpft und geht daher nicht über ihre Mitglieder hinaus (Halbwachs 2011, 144
[1952]). Daneben gab es für Halbwachs nur noch die Geschichte als einzige Form, Ver-
gangenheit zugänglich zu machen, die über das organisch Erinnerbare sozialer Ver-
bünde hinausreicht. Geschichte basiert dabei auf Fakten und wissenschaftlicher Prü-
fung, die frei sei von den Vergangenheitsdeutungen betroffener Beteiligter, die sich
identitätsstiftend der eigenen Vergangenheit erinnern (Halbwachs 2011, 144 [1952];
Russell 2006, 976–978). Es ist diese Unterscheidung, die Pierre Nora (1989, 9) zu der
Aussage bewegte: „At the heart of history is a critical discourse that is antithetical to
spontaneous memory. History is perpetually suspicious of memory, and its true mis-
sion is to suppress and destroy it“.1

Nun hat die Forschung der Assmanns gezeigt, dass es zwischen dem auf erlebter
Vergangenheit basierenden kollektiven Erinnern und Geschichte noch eine weitere
Ebene gibt, in der kollektives Erinnern über das kommunikative Gedächtnis hinaus
gesellschaftlich eingebettet ist. Für diese zweite Ebene des kollektiven Erinnerns führ-
ten sie die Bezeichnung des kulturellen Gedächtnisses ein (Assmann 1992; Assmann
1999). Erst die analytische Sichtbarmachung hat gezeigt, dass sich abhängig von den
Kontexten, in denen erinnert wird, den (medialen) Kommunikationsmodi sowie den
Partizipationsbedingungen, zwei Gedächtnistypen konzeptuell differenzieren lassen.

Durch diese Erkenntnis drängte sich nun die Frage nach deren Verhältnis zu-
einander und dem Austausch zwischen den Gedächtnistypen auf, die sich bei dem
Konzept eines kollektiven Gedächtnistyps erst gar nicht stellte. Erst mit dem Ansatz
der Assmanns konnte öffentliches Erinnern über die Grenzen sozialer Verbünde hi-
naus als zentraler Bestandteil des kollektiven Erinnerns konzipiert werden.

3.2 Ausdifferenzierung von Öffentlichkeit in Ebenen

Wird nun aus einer kommunikationswissenschaftlichen Perspektive öffentliche Kom-
munikation in das Zentrum gesellschaftlichen Erinnerns gerückt, dann gilt es die zwei
Gedächtnistypen in Modelle von Öffentlichkeit zu integrieren. Wie das aussehen
kann, soll nachfolgend exemplarisch anhand des von Elisabeth Klaus (2001, 2017)
entwickelten Drei-Ebenen-Modells von Öffentlichkeit gezeigt werden. Dafür wird es
vorab in seinen Grundzügen vorgestellt. Klaus kombiniert im Drei-Ebenen-Modell die
von Nancy Fraser (1990) formulierte Kritik an Habermas’ Öffentlichkeitsverständnis

1 Der hier beschriebene Antagonismus von Erinnerung und Geschichte heißt nicht, dass sich die mo-
derne Geschichtswissenschaft nicht mit Erinnerung befassen würde, wie z. B. im Bereich der Alltags-
geschichte unter Verwendung von Methoden der Oral History, wobei sie dabei den Anspruch verfolgt,
eine analytische Außenperspektive einzunehmen (Patzel-Mattern 2002).
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mit dem Gedanken eines Ebenenmodells von Öffentlichkeit, das auf Jürgen Gerhards
und Friedhelm Neidhardt (1990) zurückgeht.

Klaus schließt sich in ihrer theoretischen Herleitung Fraser an, die Habermas vor-
wirft, er ignoriere die Ungleichheit im Zugang zur bürgerlichen Öffentlichkeit und
suggeriere damit fälschlicherweise, es wäre dem Bürgertum im 17. und 18. Jahrhun-
dert die Realisierung eines offenen Diskurses unter Gleichberechtigten gelungen, bei
dem das bessere Argument gesellschaftliche Ungleichheiten nivellierte. Darüber hi-
naus gibt Fraser zu bedenken, dass Habermas die bürgerliche Öffentlichkeit als Ideal
des deliberativen Diskurses konzipierte und deren Funktion auf die Entstehung einer
öffentlichen Meinung zu politischen Themen reduzierte. Dieses monolithische Öffent-
lichkeitsverständnis wurde vielfach infrage gestellt, denn es klammert die Bedeutung
von Themen des Privaten aus und negiert damit insbesondere die Teilhabe von Frau-
en und gesellschaftlichen Minderheiten an anderen, aus der Domäne des Privaten
entstandenen Öffentlichkeiten (Fraser 1990; Imhof und Schulz 1998; Klaus 2001). Die
Folgen dieses Öffentlichkeitsverständnisses seien die Konnotation rationaler Kom-
munikation als männlich sowie der Ausschluss marginalisierter Gruppen vom öffent-
lichen Diskurs mit der Argumentation, ihre Belange seien privater Natur, genügten
nicht den Diskursansprüchen, besäßen keine gesamtgesellschaftliche Relevanz und
müssten daher im Privaten ausgehandelt werden (Fraser 1990, 73).

Auch Gerhards und Neidhardt (1990) sahen eine zu starke Verengung in einem
monolithischen Öffentlichkeitsverständnis und identifizierten in ihrem Modell drei
Ebenen, auf denen Öffentlichkeiten entstehen können. Die erste und einfachste Ebene
sind Encounter-Öffentlichkeiten, die spontane Treffen und Diskussionen über The-
men im Alltag darstellen. Auf der zweiten Ebene siedeln sie organisierte Veranstaltun-
gen an, die sowohl Themen aufgreifen und bündeln als auch eine erste Formierung
öffentlicher Meinung ermöglichen. Auf der dritten Ebene verorten sie die massenme-
diale Öffentlichkeit, in der Partizipation nur bestimmten Akteur:innen ermöglicht
wird und die Mehrheit in der Rolle des Publikums verharrt, das Diskurse beobachtet
und dort seine Positionen in der öffentlichen Meinung repräsentiert sehen will. (Ger-
hards und Neidhardt 1990, 19–25)

Aufbauend auf diesen Annahmen führt Klaus in ihremModell den Ansatz der drei
Ebenen von Öffentlichkeit mit der von Fraser vorgebrachten Kritik zusammen und ar-
gumentiert, dass „Öffentlichkeit und Privatheit in der Dialektik von Gesellschaftlich-
keit und Subjektivität des Menschen miteinander verknüpft [sind]“ (Klaus 2001, 26).
Privatheit ist daher auch in diesem Modell kein Gegenpol zu Öffentlichkeit, sondern
an einfache Öffentlichkeiten gebunden, „die den sozialen Charakter der individuellen
Lebensprozesse vermitteln“ (Klaus 2001, 26) und darüber hinaus in andere Öffentlich-
keiten hineinreichen. Dieses Hineinreichen ist jedoch dadurch erschwert, dass die
Kommunikation in einfachen Öffentlichkeiten zwar weniger voraussetzungsreich ist,
dadurch aber auch zufällig, flüchtig und unorganisiert. Wie auch Gerhards und Neid-
hardt argumentieren, braucht es daher die mittlere Ebene, in der eine Bündelung und
Artikulation von Themen geleistet wird, die als gesellschaftlich bedeutungsvoll erach-

80 Manuel Menke und Elke Grittmann



tet werden. Gleichzeitig ermöglicht die „mittlere Ebene“ in demokratisch verfassten
Gesellschaften die Organisation von Gegenöffentlichkeiten, wie die breite Forschung
zu sozialen und Protestbewegungen zeigt (vgl. z. B. Zamponi 2013, Daphi et al. 2017).
Noch vor dem Web 2.0 und digitalen Öffentlichkeiten war die mittlere Ebene vermit-
telnd und damit Voraussetzung dafür, dass Themen der einfachen Ebene auch in der
komplexen Ebene massenmedialer Öffentlichkeiten selektiert, verarbeitet und ver-
breitet werden konnten. Nach wie vor gilt, dass Massenmedien als wichtiger Teil kom-
plexer Öffentlichkeiten auf die anderen beiden Ebenen angewiesen sind, „denn diese
verfügen im Gegensatz zu jenen über einen direkten Kontakt zum Publikum, der
Glaubwürdigkeit, Authentizität, Nähe vermittelt“ (Klaus 2001, 23). Umgekehrt waren
nach Klaus aber auch einfache und mittlere Öffentlichkeiten, zumindest vor der Digi-
talisierung, auf komplexe Öffentlichkeiten angewiesen, um ihren Themen breite Auf-
merksamkeit zu verschaffen.

3.3 Integratives Modell gesellschaftlichen Erinnerns

Worin liegt nun der Nutzen einer solchen Betrachtung? Durch das Aufdecken von Pa-
rallelität in denPrämissenundStrukturenderModellewird deutlich, dass siemiteinan-
der kombinierbar sind. Öffentlichkeitstheorien ermöglichen gleichzeitig theoretisch zu
modellieren, wie es zum Austausch zwischen den Ebenen, zu Verhandlungen bis hin
zur Durchsetzung von Erinnerung auf der komplexen Ebene kommen kann. Der kom-
munikationswissenschaftliche Zugang hat die Frage aufgeworfen, wie kommunikati-
ves und kulturelles Gedächtnis imModell der Assmanns über öffentliche Kommunika-
tion ineinandergreifen. Die Integration von Öffentlichkeits- und Gedächtnismodell
soll nun zeigen, dass Erkenntnisse über die Kommunikationsbedingungen der drei
Ebenen von Öffentlichkeit für eine gedächtnistheoretische Analyse gesellschaftlichen
Erinnerns im 20. Jahrhundert herangezogen werden kann. Das daraus entstehende in-
tegrative Modell beinhaltet eine prozessuale Komponente, die aufzeigen soll, wie Er-
innerung zwischen den Ebenen ausgetauscht wird und welche Hürden dabei unter
maßgeblich durch Massenmedien geprägten Bedingungen öffentlicher Kommunikati-
on des 20. Jahrhunderts überwunden werden mussten. Hilfreich ist es dabei, öffent-
liche Kommunikation über Vergangenheit als Erinnerungspraktiken verschiedenerAk-
teur:innen zu verstehen, die mit ihrem kommunikativen Handeln für den Austausch
zwischen den Öffentlichkeitsebenen sorgten (Knoblauch 1999; Menke 2019, 151–157;
Pentzold undMenke 2020).

In einem ersten Schritt lässt sich mit Abbildung 3.1 demonstrieren, dass sich kom-
munikatives und kulturelles Gedächtnis zwischen den Öffentlichkeitsebenen verorten
lassen und dabei Scharniere zwischen den Ebenen sind, die eine Zusammenführung
kommunikativer Erinnerungspraktiken aus zwei Ebenen darstellen. Einfache und
mittlere Öffentlichkeiten sind nicht bzw. wenig organisiert, es wird viel direkt kom-
muniziert und es gibt keine oder leicht wechselbare Rollen der Teilnehmenden. Die
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Funktionen sind die Sinnkonstruktion und Bündelung von Themen – die wiederum
von sozialen Gruppierungen artikuliert werden können. Alle diese in der Abbildung
aufgeführten Formen, Modi, Rollen und Funktionen treffen auch auf zufälliges oder
organisiertes Zusammentreffen von Erinnerungsgemeinschaften zu und basieren auf
Alltagskommunikation und der Teilhabe am kommunikativen Gedächtnis. Wenn kol-
lektives Erinnern auf der Ebene einfacher Öffentlichkeiten stattfindet, dann ist es in-
tim und flüchtig. Vollzieht es sich stärker unter den Bedingungen mittlerer Öffentlich-
keiten, dann wird die Funktion der Bündelung, Artikulation und damit Bereitstellung
von Erinnerungen mithilfe des kommunikativen Gedächtnisses wichtiger. In mittleren
Öffentlichkeiten erreichen Erinnerungen des kommunikativen Gedächtnisses, die be-
reits in einfachen Öffentlichkeiten geteilt und diskutiert werden, eine größere Sicht-
barkeit. Die darüber vermittelte Relevanzzuschreibung hat zum einen den Zweck,
Aufmerksamkeit für Erinnerungsdiskurse zu generieren, die neu verhandelt werden
müssen oder die noch gar nicht in der breiten Öffentlichkeit angekommen sind.

Zum anderen schaffen sie neue Gemeinschaften, wie beispielsweise soziale Be-
wegungen oder Protestbewegungen, die zur Identitätsstiftung beitragen und die Be-
wegungen legitimieren. Das bedeutet gleichzeitig, dass diese Erinnerungsdiskurse
bereits salient werden, aber die Erinnerungen noch nicht fester Bestandteil des kul-
turellen Gedächtnisses sind. Sie müssen erst durch die „Vermittlung“ von der mitt-
leren zur komplexen Öffentlichkeit gesellschaftlich verhandelt werden, um potenziell
in das kulturelle Gedächtnis einfließen können. Hier nehmen die spezialisierten Trä-
ger:innen des kulturellen Gedächtnisses, wie Medien, Stiftungen, Museen etc., eine
zentrale Rolle ein, wenn sie Erinnerungen aus dem kommunikativen Gedächtnis wahr-
nehmen und aufgreifen, die bereits von der einfachen auf diemittleren Öffentlichkeits-
ebene gelangt sind. Sie haben die Ressourcen, dafür zu sorgen, dass die gebündelten
und bereitgestellten Erinnerungen für den Zugang zu komplexen Öffentlichkeiten se-
lektiert, medial diskutiert und aufbereitet werden. So erreicht die Identitäts- und Sinn-
konstruktion, die über kommunikative Gedächtnisse in sozialen Verbünden geleistet
wird, klassische Erinnerungsinstitutionen der komplexen Öffentlichkeit und geht in
das kulturelle Gedächtnis ein. Gleichzeitig ist es gerade jene mittlere Ebene der Öffent-
lichkeit, die nicht nur vermittelt, sondern selbst neue Institutionen kulturellen Ge-
dächtnisses schafft, sei es im Film, in Ausstellungen undMuseen oder in Form von Ge-
denktagen.
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Abbildung 3.1: Eigene Darstellung der Parallelen zwischen Gedächtnistypen und Drei-Ebenen-Modell
(J. Assmann 1992, 56; Klaus 2001, 22)

Formen Medien/Modi Träger*innen Funktionen

Einfache
Öffentlichkeit

voraussetzungs-
lose, spontane
Alltagskomuni-
kation

Direkt, interper-
sonal und narrativ

Unspezifisch,
Mitglieder einer
Encounter-
Öffentlichkeit

Festlegung der
Bedeutung und
Wirkung von
Themen

Kommunikatives
Gedächtnis

Informell, wenig
geformt, natur-
wüchsig, ent-
stehend durch
Interaktion, Alltag

Erfahrungen und
Hörensagen

Unspezifisch,
Zeitzeug*innen
einer Erinnerungs-
gemeinschaft

Identitäts- und
Sinnkonstruktion
sozialer Verbünde

Mittlere
Öffentlichkeit

Organisiert, sta-
tuarisch geregelt

Interpersonal,
direkt und/oder
mediale Vermitt-
lung

Rollendifferenziert,
Mitglieder (passiv)
und Funktionsträ-
ger*innen (aktiv)

Bündelung und
Bereitstellung von
Themen

Kulturelles
Gedächtnis

Gestiftet, hoher
Grad an
Geformtheit,
zeremonielle
Kommunikation

Feste Objektivatio-
nen, traditionelle
symbolische Ko-
dierung/Inszenie-
rung in Wort, Bild,
Tanz usw.

Spezialisierte
Traditions-
träger*innen

Professionelle
Kommunika-
tor*innen

Komplexe
Öffentlichkeit

Anspruchsvoll
professionalisiert,
routiniert

Massenmediale
Vermittlung

Professionelle
Kommunika-
tor*innen

Themenselektion,
-verarbeitung und
-verbreitung

Diese Prozesse öffentlichen Erinnerns, die in der Praxis dynamisch zwischen den Ebe-
nen ablaufen und in solchen Modellen nur durch Komplexitätsreduktion abbildbar
werden, basieren auf partizipativen Erinnerungspraktiken und der Durchlässigkeit
der Ebenen für bestimmte Erinnerungen. Dass hierbei Fragen von Macht, Ressourcen
und Aufmerksamkeit entscheidend sind, ist bereits angeklungen. Dabei offenbart eine
Sensibilität für Bedingungen öffentlicher Kommunikation, dass Macht nicht nur an
Advokat:innen bestimmter Erinnerungsperspektiven gebunden ist, die beispielsweise
in einer Erinnerungsgemeinschaft besonderes Ansehen erlangt oder eine repräsentati-
ve Stellung inne haben, die ihnen Einfluss in Erinnerungsdiskurse sichert. Vielmehr
müssen Erinnernde auf den verschiedenen Ebenen von Öffentlichkeit den jeweiligen
unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden, um Zutritt und Aufmerksamkeit zu
erhalten. Wie Klaus (2017, 26) in der grafischen Darstellung ihres Modells zeigt, das
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die Grundlage von Abbildung 3.2 darstellt, existiert auf der einfachen Ebene eine hohe
Zahl an Kommunikationsforen mit offenem Zugang, dafür aber geringem gesellschaft-
lichen Einfluss. Dieser Zugang wird zunehmend restriktiver und voraussetzungsrei-
cher auf der mittleren und insbesondere der komplexen Ebene, erlaubt gleichzeitig
aber zunehmend Einfluss und Macht.

Spezialisieren sich also bestimmte Funktionsträger:innen auf die Objektivierung
und Ritualisierung von Erinnerung, um größeren Kollektiven einen gemeinsamen
Identifikationsrahmen zur Verfügung zu stellen, dann brauchen sie die richtigen Res-
sourcen, um diese Aufgabe über öffentliche Kommunikation zu erfüllen. Gleichzeitig
erhalten sie damit Macht darüber, was gesellschaftlich erinnert wird. Sie verantwor-
ten, welche gemeinsame Vergangenheit im kulturellen Gedächtnis verankert wird
und welche Erinnerungen nicht aufgenommen bzw. aktiv ausgeschlossen werden.
Diese Machtposition ist heute zwar durch digitale Öffentlichkeiten geschwächt, doch
sollte die Bedeutung von finanziellen und politischen Ressourcen zur Herstellung von
Aufmerksamkeit, die weiterhin bei klassischen Erinnerungsinstitutionen gebündelt
sind, nicht in ihrer Persistenz sowie ihrer Funktion für gesellschaftliches Erinnern un-
terschätzt werden.

Der Prozess des öffentlichen Erinnerns ist also dynamisch und wird auf den jewei-
ligen Ebenen durch die Erinnerungspraktiken der verantwortlichen Akteur:innen ge-
leistet, die stets angeschlossen an die anderen Ebenen Vergangenheit verhandeln und
konstruieren (s. Abb. 3.2). Erst die Möglichkeiten des öffentlichen Erinnerns erlauben
also sowohl den Austausch zwischen den Öffentlichkeitsebenen als auch zwischen
kommunikativen und kulturellen Gedächtnissen. Daran beteiligt sind auf der ein-
fachen Ebene Mitglieder von Erinnerungsgemeinschaften über ihre Alltagskommuni-
kation (Halbwachs 1991 [1952]; Assmann 1988; Welzer 2002), auf der mittleren Ebene
z. B. zivilgesellschaftliche Organisationen und Bewegungen, in denen sich diese Mit-
glieder einbringen können und sich einige auch in die Rolle von Funktionsträger:in-
nen begeben, um die Bündelung und Bereitstellung zu übernehmen (Zamponi 2013;
Dimbath et al. 2016). Filmemacher:innen und Journalist:innen sind Beispiele für pro-
fessionelle Kommunikator:innen, die in komplexen Öffentlichkeiten agieren und so
zur Kanonisierung von Erinnerungen im kulturellen Gedächtnis beitragen (Zelizer
2008; Arnold et al. 2010; Göttlich 2017).
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komplexe
Ebene

mittlere
Ebene

einfache
Ebene

z.B. journalistische Erinnerungskultur & Popkultur
- Geschichts- & Gedenktagsjournalismus
- tägliche Berichterstattung
- fiktionale Auseinanderstzungen mit Vergangenheit
  (Arnold et al. 2010; Göttlich 2017; Klaus 2001; Zelizer 2008)

z.B. Organisationen der Zivilgesellschaft
(Stiftungen, NGOs, Vereine etc.)
- Erinnern bei Ausstellungen und Veranstaltungen
- Webseiten oder Archive von Organisationen
- zivilgesellschaftlich institutionalisierte Erinnerungsarbeit
  (Dimbath et al. 2016; Zamponi 2013)

lebensweltliche (medienbezogene und
medienvermittelte) Alltagskommunikation
- Alltagsgespräche über Vergangenheit
- familiäres Erinnern
- Erinnern am Stammtisch mit Freund:innen etc.
  (Assmann 1988; Halbwachs 1952; Welzer 2002)
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Abbildung 3.2: Darstellung in Anlehnung an Elisabeth Klaus bei Menke (2019, 129)

3.4 Gemeinschaftliche Aushandlung von Erinnerung in
Öffentlichkeit(en)

Wie die vergleichende Analyse zwischen dem Modell des privat-kommunikativen und
öffentlich-kulturellen Gedächtnisses und dem der Öffentlichkeit (s. Abb. 3.2) gezeigt
hat, lassen sich die grundlegende Konzeption von gesellschaftlichem Erinnern der
kulturwissenschaftlichen Theorien und die Ebenen von Öffentlichkeit aus kommuni-
kationswissenschaftlicher Perspektive miteinander in Beziehung setzen und damit
Austauschprozesse und insbesondere die Diffusion von Erinnerung in Gesellschaften
erklären. Öffentlichkeitstheorien können aber noch einen weiteren Beitrag zu einer
ganz grundlegenden Frage gesellschaftlicher Erinnerung leisten, wie sie angesichts
von Digitalisierungs-, aber auch Transnationalisierungsprozessen virulent geworden
ist, nämlich die Frage, welche Qualität und welche diskursive Form dieser Austausch
überhaupt annimmt. Bereits Levy hat die Frage aufgeworfen, was eigentlich mit dem
nationalen kulturellen Gedächtnis passiert, wenn ‚periphere‘ und ‚marginale‘ Vergan-
genheiten das Zentrum durchdringen und legitime Aufmerksamkeit fordern (Levy
2010, 97). Gerade die grundlegenden Theorien zur Bedeutung von Gruppen für die
Konstituierung von Erinnerung von Halbwachs, Nora und insbesondere den Ass-
manns, aber auch sozialwissenschaftliche Ansätze zum Familiengedächtnis, wie sie
Welzer entwickelt hat, heben in ihrer Fokussierung auf ein „kollektives Gedächtnis“
insbesondere die Legitimierung und Bildung von Identitäten und Gemeinschaft durch
Erinnerung hervor. Auch neuere theoretische Ansätze zu transnationaler Erinnerung
von Levy und Sznaider (2007) oder Assmann (2020) betonen die transnationale Ge-
meinschaftsbildung durch Erinnerung.
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Dabei gerät aus dem Blick, dass Erinnerungen eben nicht schon durch Kommuni-
kation Resonanz finden und sich damit eine erweiterte, neue Erinnerungsgemein-
schaft bildet. Öffentliche Sichtbarkeit ist keineswegs automatisch mit Anerkennung
verbunden (Schaffer 2015). Vielmehr diffundieren Erinnerungen nicht einfach kom-
munikativ, sie werden im Diskurs verhandelt, ausgehandelt und können damit Ge-
genstand konfliktärer Auseinandersetzungen und „Deutungskämpfe“ werden (Ru-
dolph et al. 2019; sowie Beitrag von de Wolff und Lohner im Band). Neuere Theorien
zum „multidirectional memory“ (Rothberg 2009) reflektieren die Vielfalt von Erinne-
rungsthemen und den sie tragenden Gruppenformationen. Diese Vielfalt ist auch mit
Konflikten und Kämpfen verbunden. Dabei wird die Konflikthaftigkeit im Modell von
Assmann und Assmann (1994) bereits unter den Funktionszuschreibungen des „be-
wohnten Funktionsgedächtnis“ angesprochen: Neben den beiden Funktionen der Le-
gitimation von (national) gestiftetem kulturellem Gedächtnis und der Distinktion im
Sinne einer Identitätsstiftung durch gemeinsame Erinnerung bildet die „Delegitimie-
rung, das inoffizielle Gedächtnis, die kritische und subversive Gegenerinnerung eine
weitere Variante im Funktionsgedächtnis“ (Assmann und Assmann 1994, 124–126).
Dieses inoffizielle Gedächtnis fordert damit auch die offiziellen Herrschafts- und
Machtverhältnisse heraus (Assmann und Assmann 1994, 125–126).

Hier sei zunächst und erneut an das oben bereits vorgestellte Habermas‘sche Ver-
ständnis von Öffentlichkeit angeknüpft. Habermas hat mit seiner Theorie Öffentlich-
keit nicht nur normativ begründet, sondern den Diskurs als Grundlage öffentlicher
Entscheidungsfindung definiert, mit dem Ziel diskursiv und unter Einhaltung spezi-
fischer Regeln zu einem von Allen getragenen Konsens zu gelangen. Die Einführung
des Diskurses in die Öffentlichkeit lenkt den Blick auf die Aushandlung. Allerdings
haben insbesondere die kritische Diskurs- und Öffentlichkeitsforschung als auch die
kritische politische Theorie hier aufgezeigt, dass die Habermas‘schen Kategorien als
Norm formuliert sein mögen, aber die Idee eines rationalistischen und idealen Dis-
kurses kein geeignetes Modell bietet, um die sozialen Bedingungen und Prozesse aus-
reichend zu fassen. Vielmehr sei „die freie und ungehinderte öffentliche Deliberation
aller zu Fragen gemeinsamen Interesses eine konzeptuelle Unmöglichkeit, da die par-
tikularen Lebensformen, die als ‚Hindernisse‘ präsentiert werden, in Wahrheit deren
eigentlichen Ermöglichungsbedingungen sind. Ohne sie würde es nie zu Kommunika-
tion und nie zu Deliberation kommen“ (Mouffe 2010, 100). Machtfragen sollten aus
dem öffentlichen Raum eben nicht eliminiert, sondern gerade vorausgesetzt werden
(Mouffe 2010, 100). Gesellschaftliche Diskurse werden konflikthaft ausgetragen, von
Affekten und Interessen bestimmt sowie von Machtverhältnissen und den damit ver-
bundenen Ressourcen und Positionierungen geprägt.

Wenn im Anschluss an wissenssoziologische Konzeptionen des Diskurses (u. a.
Keller 2011) auch die (öffentliche) Kommunikation von Erinnerungen und Erinne-
rungsthemen als konstruiert begriffen wird, dann sind Erinnerungen und Gegen-Er-
innerungen des kommunikativen sowie des kulturellen Gedächtnisses nicht allein nur
nebeneinander zirkulierende oder multidirektional sich durchdringende Rekonstruk-
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tionen und Deutungen von Vergangenheit unterschiedlicher Träger:innen. Sie sind
vielmehr umstritten und umkämpft und streben damit nach einer Diskurshegemonie
(Kohlstruck 2004, 185–188). Wenn man Mouffes agonistischen Modell folgt und vo-
raussetzt, dass „Machtverhältnisse für das Soziale konstitutiv sind“ (Mouffe 2010,
102), dann lassen sich die Verbreitung von Erinnerungen von der einfachen über die
mittlere bis zur komplexen Ebene in (nationalstaatlich konzipierten) Gesellschaften
nicht mehr rein unter der Perspektive kollektiver Identität und Vergemeinschaftung
fassen. Vielmehr steht im Vordergrund, einen gesellschaftlichen Antagonismus an-
zuerkennen. Gerade diskursanalytische Zugänge können hier wichtige Befunde zur
Aushandlung öffentlicher Erinnerung leisten (z. B. de Wolff 2021).

4. Mediatisiertes Erinnern und vernetzte
Öffentlichkeiten

Nach der Integration früherer Ansätze der Gedächtnis- und Öffentlichkeitsforschung,
und der Erweiterung um kritische Öffentlichkeitstheorien soll gesellschaftliches Er-
innern nun umneuere Ansätze zurModellierung digitaler Öffentlichkeiten des 21. Jahr-
hundert weiterentwickelt werden. Es handelt sich dabei um eine Erweiterung, weil die
zuvor identifizierten Ebenen, Akteur:innen und Erinnerungsinstitutionen weiterhin
existent und relevant geblieben sind. Verändert hat sich, dass der Zugang zu Öffent-
lichkeit im Internet, insbesondere durch soziale Medien, niederschwelliger geworden
ist. Die wohl nachhaltigste Veränderung, die damit einhergeht, ist die Beteiligung von
Akteur:innen der einfachen und mittleren Ebene in digitalen Öffentlichkeiten. Wo es
vorher meist die Akteur:innen der komplexen Ebene brauchte, um große und disperse
Publika zu erreichen, können nun Erinnerungen im Zuge medienvermittelter Alltags-
kommunikation in digitale Öffentlichkeiten eingebracht und verhandelt werden.

Diese Verschiebung des „mediatisierten Erinnerns“ findet sich auch im auf das In-
ternet übertragenen Drei-Ebenen-Modell bei Drüeke und Klaus (2014). Die Autorinnen
modellieren, dass z. B. Twitter, Blogs, Kommentare zu Online-Zeitungen und Forums-
einträge die einfache Ebene, Protestbewegungen und ihre Kommunikation im Internet
diemittlere Ebene und eGovernment sowie Online-Zeitungen die komplexe Ebene kon-
stituieren. Die ersten beiden Ebenen sind dabei für alle Internetnutzer:innen zugäng-
lich für Kommunikation über Erinnerungen und gleichzeitig gilt, dass „diese drei Ebe-
nen nicht überschneidungsfrei“ sind (Drüeke und Klaus 2014, 61). Auch wenn das
bereits für das ursprüngliche Modell galt, ist die Verschränkung der Ebenen hier noch
einmal stärker hervorzuheben, denn im Internet agieren Akteur:innen der verschiede-
nen Ebenen häufig auf denselben Plattformen, sind gemeinsam an Erinnerungsdiskur-
sen beteiligt und sorgen damit für eine Vernetzung der Ebenen, die eine empirische
Trennung zwischen den Ebenen in der Forschungspraxis zunehmend erschwert. Das
liegt daran, dass Plattformen nicht mit bestimmten Ebenen von Öffentlichkeit gleich-
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gesetzt werden können, wie es ursprünglich beispielsweise bei Massenmedien und der
komplexen Ebene von Öffentlichkeit der Fall war. Deshalb müssen gegenwärtige Mo-
dellierungen noch stärker die Rolle von Akteur:innen und ihre Funktionen in digitalen
Öffentlichkeiten berücksichtigen, anstatt nur den Zugang zu bestimmten Medien bzw.
Plattformen als wichtigstes Distinktionsmerkmal für Macht und öffentliche Aufmerk-
samkeit zu begreifen. Das wird deutlich, wennman eine Plattformwie Twitter betrach-
tet, auf der z. B. am Tag der Deutschen Einheit Journalist:innen Artikel zum Fall der
Mauer posten, Politiker:innen kommemorative Statements verfassen und Bürger:in-
nen diese Tweets kommentieren oder auch ihre Erinnerungen teilen.

Hoskins (2014, 662) beschreibt diese Entwicklung aus Perspektive der Erinne-
rungsforschung als „mediatization of memory“ und konkretisiert diese als „medial ga-
thering and splintering of individual, social, and cultural imaginaries, increasingly
networked through portable and pervasive digital media and communication devices
so that a new living archive is becoming the organizing and habitual condition of me-
mory“. Es seien digital vernetzte Medienumgebungen des Alltags, die laut Hoskins
(2014, 663) durch ihre „Hyperkonnektivität“ mediatisiertes Erinnern in heutiger Form
ermöglichten. Kalinina und Menke (2016, 62) verweisen darauf aufbauend auf die Be-
deutung digitaler Öffentlichkeiten in „hyperconnected memory cultures“, die stärker
horizontale als vertikale Modi der Kommunikation erlauben. Internetnutzer:innen
können digital vernetzt Erinnerungen austauschen, aber Vergangenheit auch leichter
mit Akteur:innen der komplexen Ebenen verhandeln, während ein potenzielles Publi-
kum zwischen den Rollen der Beobachtenden und Teilnehmenden wechseln kann.

Neben diesen Arbeiten zu digitalen Öffentlichkeiten, befasst sich die kommuni-
kationswissenschaftliche Erinnerungsforschung außerdem häufig handlungstheore-
tisch mit den vielseitigen multimedialen Ausdrucksformen digitalen Erinnerns, um
aufzuzeigen, was Akteur:innen überhaupt online beim öffentlichen Erinnern mit ih-
ren Erinnerungen tun, d. h. welche medienbezogenen Praktiken sich bei der Kom-
munikation von und über Erinnerungen im Internet etablieren (Pentzold und Menke
2020). Digitale Erinnerungspraktiken werden beispielsweise bei Birkner und Donk
(2020) im Kontext des Social-Media-Aktivismus zur Umbenennung historischer Stra-
ßennamen untersucht, bei Menke (2019) hinsichtlich der Identitätsarbeit nostalgi-
scher Facebookgruppen und bei Lohmeier und Böhling (2017) in einem Special Issue
zu familiärem Erinnern in neuen Medienumgebungen.

Diese Beispiele rücken zusätzlich in den Vordergrund, dass digitale Öffentlichkei-
ten und die dort etablierten Erinnerungspraktiken dem Zweck der Vergemeinschaf-
tung von Gruppen dienen, von denen einige vorher in der Öffentlichkeit marginalisiert
waren oder sich schlicht aufgrund örtlicher Distanz oder Unkenntnis gemeinsamer In-
teressen nicht formieren konnten (Drüeke und Klaus 2014; Menke 2019). Damit öffnet
sich gesellschaftliches Erinnern, das häufig in den Grenzen lokaler, regionaler und
nationaler Öffentlichkeiten angesiedelt ist, einer potenziell globalen Partizipation
und Vergemeinschaftung, was z. B. für Communities in der Diaspora relevant sein
kann (Lohmeier und Pentzold 2014). Reading (2011, 242) spricht daher von einem
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„globital memory field“, in dem persönlich und lokal objektivierte Erinnerungen
günstig, global vernetzt und reproduzierbar über verschiedene Medien hinweg zirku-
lieren und damit letztlich auch in verschiedene digitale Öffentlichkeiten eingehen
können. Trotzdem zeigen sich auch weiterhin Begrenzungen durch Faktoren wie die
gruppenspezifische Relevanz von Erinnerungen, der häufig themen- oder ortsgebun-
dene Kontexte ihrer Verhandlung oder schlicht die Sprache (Reading 2011, 244). Auch
wenn globales Erinnern also technisch vereinfacht wurde, bedeutet das längst nicht,
dass es losgelöst von Gruppen stattfindet, die orts- und kulturspezifisch in „ihren“ di-
gitalen Öffentlichkeiten kommunizieren.

Gleichzeitig haben sich in den Sozialen Medien und auf Plattformen auch auf der
einfachen und mittleren Ebene neue Öffentlichkeiten entwickelt, die nicht nur neue
Gemeinschaften und kollektive Identitäten durch Erinnerung ermöglichen, sondern
auch delegitimatorischen Erinnerungspraktiken und -politiken Raum bieten.

5. Öffentlichkeitswandel am Beispiel deutscher
DDR-Erinnerung

Als anschauliches Beispiel für gesellschaftliches Erinnern im Wandel von Öffentlich-
keiten des 20. hin zum 21. Jahrhundert lässt sich die deutsche Auseinandersetzung
mit der DDR anführen. Bereits bei Klaus (2017) wird die DDR als Fall genannt, der
auch in der öffentlichen Debatte sowie der Erinnerungsforschung eine große Rolle ge-
spielt hat und in der es lange Zeit um die Frage ging, ob die Erinnerungen an den DDR-
Alltag im kommunikativen Gedächtnis ehemaliger DDR-Bürger:innen auch Eingang
in das kulturelle Gedächtnis eines vereinigten Deutschlands finden dürften. Hier ent-
brannte ein Diskurs im Spannungsfeld zwischen einem mahnenden, pädagogischen
Erinnern an die Gräueltaten des Regimes und dem Erinnern des gelebten Alltags von
ehemaligen DDR-Bürger:innen, der bis heute für viele wichtiger Bestandteil ihrer
Identität ist und nicht nur aus negativen Erfahrungen besteht (Beattie 2011; Arnold-de
Simine und Radstone 2013). Rückblickend kann konstatiert werden, dass Erinnerun-
gen des kommunikativen Gedächtnisses, die anfangs im kollektiven Erinnern west-
deutscher Prägung delegitimiert wurden, aufgrund des Aufbegehrens in einfachen Öf-
fentlichkeiten einen Platz im kulturellen Gedächtnis erhalten haben. Was im Privaten
mit dem Sammeln von DDR-Gegenständen anfing, wurde mit DDR-Partys und Ostal-
gie-Shops fortgeführt (Berdahl 1999) und letztlich in komplexen Öffentlichkeiten dis-
kutiert. Heute wird in Museen der Alltag in der DDR gezeigt (Ahbe 2001; Paver 2013)
und journalistische Beiträge und Filme wie „Good Bye, Lenin!“ widmen sich dem
Leben in der DDR (Kapczynski 2007; Barney 2009; Meyen 2019). Massenmedien und
klassische Institutionen des Erinnerns wurden mit dem Entstehen des Internet jedoch
erweitert und erlauben ehemaligen DDR-Bürger:innen, sich heute gemeinsam über ih-
re Vergangenheit auszutauschen und ihre Position im wiedervereinigten Deutschland
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zu verhandeln. In einer ersten Phase wurden Webseiten erstellt (Cooke 2005), später
folgten beispielsweise Facebookgruppen mit unterschiedlichem politischen, kulturel-
len und unterhaltenden Anspruch (Meyen 2013; Menke und Kalinina 2019). Diese digi-
talen Öffentlichkeiten eröffnen einen Raum, der nicht nur Vergemeinschaftung und
Identitätsarbeit erlaubt, sondern auch einer im DDR-Erinnerungsdiskurs historisch
marginalisierten Gruppe eine Stimme und Sichtbarkeit verleiht. Dass diese Margina-
lisierung nach wie vor nicht überwunden wurde, zeigt sich u. a. auch daran, wie er-
folgreich die rechtspopulistische Alternative für Deutschland mit ihrer nostalgischen
Kampagne „Wende 2.0“ im Thüringer Wahlkampf 2019 war (Menke und Wulf 2021).
Der kommunikationswissenschaftliche Blick auf die verschiedenen Öffentlichkeiten,
die heute in mediatisierten, hyperkonnektiven Erinnerungskulturen bestehen, legt
daher offen, wie und von wem gesellschaftliches Erinnern und kulturelles Gedächtnis
herausgefordert, verändert und instrumentalisiert werden.

6. Fazit

Das Ziel dieses Beitrags war es, die oft impliziten Annahmen von Öffentlichkeit in
Arbeiten über gesellschaftliches Erinnern anhand kommunikationswissenschaftli-
cher Öffentlichkeitsmodelle aufzuzeigen. Um an einem einflussreichen Konzept im
deutschsprachigen Raum Parallelen zum klassischen Gedächtniskonzept von kom-
munikativem und kulturellem Gedächtnis der Assmanns herauszuarbeiten, wurde
das Drei-Ebenen-Modell von Elisabeth Klaus herangezogen. Dabei sollte gezeigt wer-
den, dass Öffentlichkeit, und insbesondere mediale Öffentlichkeit, zentrales Element
gesellschaftlichen Erinnerns ist. Des Weiteren bietet dieses Öffentlichkeitsmodell die
Möglichkeit, die Austauschprozesse zwischen gesellschaftlichen Gruppen von ein-
fachen bis hin zu komplexen Öffentlichkeiten zu begreifen und gerade die Diskurse
und konflikthaften Kämpfe um hegemoniale Erinnerungsdeutungen theoretisch ein-
zubeziehen und damit einer empirischen Analyse mediatisierten Erinnerns zugäng-
lich zu machen.

Nachdem sowohl die Arbeiten der Assmanns als auch die von Klaus in ihrer ur-
sprünglichen Form nicht die Bedingungen digitalisierter Gesellschaften des 21. Jahr-
hundert berücksichtigten, galt es in einem ersten Schritt, das Erinnern entlang der
Öffentlichkeitsebenen von der Alltags- bis zur massenmedialen Kommunikation dar-
zulegen. Erst im Anschluss wurden die Ausführungen erweitert und gesellschaftliches
Erinnern auch für digitale Öffentlichkeiten konzeptualisiert, die digitale Formen der
Vergemeinschaftung, Partizipation und Zirkulation von Erinnerungen erlaubten. Am
Beispiel der DDR wurde gezeigt, wie sich der deutsche Erinnerungsdiskurs von einem
‚top-down‘- stärker zu einem ‚bottom-up‘-Diskurs verändert hat, in dem sowohl ver-
gemeinschaftende als auch konflikthafte Erinnerungsprozesse zu beobachten sind.

Kritisch angemerkt sei, dass Gedächtnis- und Öffentlichkeitsmodelle bei der Hy-
perkonnektivität gesellschaftlichen Erinnerns stets unterkomplex bleiben und nur ei-

90 Manuel Menke und Elke Grittmann



ne Annäherung an die empirischen Gegebenheiten darstellen können. Modelle sind
stets komplexitätsreduzierend und fokussieren auf bestimmte Parameter. Auch wenn
die vielfältigen, undurchsichtigen und bisweilen chaotischen Prozesse vernetzten,
mediatisierten Erinnerns nicht adäquat abgebildet werden, so erlauben es Gedächt-
nis- und Öffentlichkeitsmodelle jedoch, die unterschiedlichen Rahmen- und Partizi-
pationsbedingungen des gesellschaftlichen Erinnerns zu skizzieren. Sie schärfen da-
mit den Blick auf die nach wie vor zentralen Parameter von Ressourcen und Macht in
öffentlichen Erinnerungsdiskursen. Es ist daher weiterhin fruchtbar für die kommuni-
kationswissenschaftliche Erinnerungsforschung, Medien- und Öffentlichkeitswandel
mit Erinnerungs- und Gedächtniskonzepten zu verbinden und auch eigene Konzepte
zu entwickeln, die den Anspruch haben, gesellschaftliches Erinnern unter medialen
Bedingungen des 21. Jahrhundert zu beschreiben und zu erklären.
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