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„DIE VERGANGENHEIT IST ImmER NEu. 
SIE VERäNDERT SICH DAuERND,  
WIE DAS LEBEN foRTSCHREITET.  
TEILE VoN IHR, DIE IN VERGESSEN-
HEIT GESuNKEN SCHIENEN, TAuCHEN  
WIEDER Auf, ANDERE WIEDERum  
VERSINKEN, WEIL SIE WENIGER  
WICHTIG SIND. DIE GEGENWART  
DIRIGIERT DIE VERGANGENHEIT WIE  
DIE mITGLIEDER EINES oRCHESTERS.“
Italo Svevo

Der Krieg hat kein weibliches Gesicht

Nach Swetlana Alexijewitsch
In der Übersetzung von Ganna-Maria Braungardt

Premiere:  26. Februar 2016, 20 Uhr
 Akademiestudio

Weitere Vorstellungen:  27.02., 
 08.03., 09.03., 10.03., 11.03., 12.03., 
 05.04., 06.04., 07.04., 08.04., 09.04.2016
 jeweils 20 Uhr 

Werkeinführung: im Februar und März jeweils um 19.30 Uhr

Theaterakademie August Everding und Hochschule für Musik und Theater München 
mit dem 3. Jahrgang des Studiengangs Schauspiel (Leitung: Prof. Jochen Schölch)
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Friederike Wrobel

„Wie habt ihr sie genannt, Nana?“, fragt 
Olga ihre Großmutter kurz vor Weihnachten.
„Flintenweiber. Aber ich glaube der Aus-
druck war nicht nur speziell für die russische  
Armee, sondern auch überhaupt für Frauen 
in der Armee. Sie waren roher und radikaler 
und man hat sie nicht gerade mit Weiblich-
keit verbunden“, antwortet ihr diese in einem  
der Gespräche, die die Darstellerinnen zur 
Vorbereitung auf das Projekt mit ihren Groß-
müttern geführt haben.

In ihrer Erinnerung spiegelt sich das wider-
sprüchliche Bild, das von den kämpfenden 
Frauen des Zweiten Weltkriegs – besonders 
den Soldatinnen der Roten Armee – ge-
zeich net wurde. Zum einen sprach man ihnen 
ihre Weiblichkeit ab: Man bezeichnete sie  
als „Flintenweiber“ oder „Hermaphroditen“. 
Zum anderen wurden sie als „Soldatenhuren“  
– nicht nur vom weiblichen Teil der Bevöl-
kerung – beschimpft. Anders als ihren 

männ lichen Kameraden, dankte man den 
Soldatinnen ihren Einsatz und ihre Opfer-
bereitschaft für die Heimat nicht. Im 
Gegenteil: Sie stießen in großen Teilen der 
Bevölkerung auf Ablehnung.
So wurden viele dieser Frauen nach dem 
Krieg mit ihren traumatischen Erlebnissen 
allein gelassen. Ins gesellschaftliche Abseits 
katapultiert, wollten oder konnten sie nicht 
über ihre Kriegserfahrungen sprechen.

Unterstützt durch dieses Schweigen, fiel es 
leicht, die Soldatinnen des Zweiten Welt-
krieges aus dem Gedächtnis zu verdrängen. 
„Ich sage Ihnen, man hat uns den Sieg ge-
stohlen. Ihn still und heimlich gegen normales 
weibliches Glück getauscht“, beklagt sich 
Valentina Pawlowna Tschudajewa, eine Flak- 
Geschützführerin der Roten Armee, im 
Gespräch mit Swetlana Alexijewitsch. Die 
Geschichtsschreibung hat tatsächlich  
die aktiven Frauen beider Seiten zu wenig  
wahr genommen. Die Soldatinnen der gegne-
rischen Armeen wurden ebenso marginali-
siert, wie man auf deutscher Seite die Rolle 
der Täterinnen und Wehrmachts helferinnen 
verharmloste. So entwickelte sich dieser 
Teil der Geschichte nach und nach zu einem 
blinden Fleck im kollektiven Gedächtnis  
der Gesellschaft.

Wahrscheinlich auch deshalb sehen sich 
kämpfende Frauen noch heute mit jeder 
Menge Vorurteilen konfrontiert und ringen 
um gesellschaftliche Anerkennung. Als 2001 
alle militärischen Laufbahnen für Frauen  
in der Bundeswehr geöffnet wurden, ent-
brannte eine Debatte um die Tauglichkeit von  
Frauen in diesem von Männern dominierten  
Bereich. Dabei kamen viele Vorurteile zum 
Vorschein, denen Soldatinnen seit jeher aus - 
gesetzt sind: Ihnen wird vorgeworfen, 
körper lich und emotional schwach zu sein 
oder ihre Familien zu vernachlässigen.  

Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Anzahl 
der Männer innerhalb der Bundeswehr,  
die Vorurteile gegenüber Frauen hegen, in 
den letzten Jahren sogar noch gestiegen 
ist. So denken heute über 40 Prozent der 
Soldaten, dass eine Frau nicht im Kampf 
eingesetzt werden sollte.

Es scheinen sich die tradierten Vorstellungen  
von Geschlechterrollen im Krieg hartnäckig 
zu halten, in denen beide Geschlechter auf 
Stereotype reduziert werden: der Mann als 
aktiver, aggressiver Kämpfer und Beschützer  
der schwachen und friedfertigen Frau.
So ist es wenig verwunderlich, dass damals 
wie heute Soldatinnen, die in die Männer-
domäne Armee vordringen, als gesellschaft-
liche Provokation wahrgenommen werden. 
Und so treffen Frauen, die sich freiwillig in 
den Krieg begeben, nach wie vor auf Unver-
ständnis und Entsetzen. 

Doch warum scheuen wir uns – eine Gesell-
schaft, die von Gleichberechtigung spricht 
und Frauenquoten einführt – so sehr davor, 
kämpfende Frauen anzuerkennen?
 
Als eine der Ersten veranschaulichte die 
feministische Schriftstellerin Virginia Woolf, 
dass die gesellschaftliche Konstruktion von 
Männlichkeit untrennbar mit Militär und 
Krieg verknüpft ist. Die kämpfende, militari-
sierte Frau rüttelt deshalb nicht nur an  
den Stützen dieser Konstruktion, sondern vor  
allem droht sie unseren Glauben an den 
Frieden zum Einsturz zu bringen, indem sie 
die ihr von der Gesellschaft zugeschriebene 
Rolle des friedfertigen Geschlechts ablehnt.

Auch die Medien tragen dazu bei, unsere  
Geschlechterstereotype aufrecht zu erhalten.  
Während im Zweiten Weltkrieg die deutsche 
Propaganda die Soldatinnen der gegneri-
schen Armeen als „Mannweiber“ verleumdete,  

beschränken sich heutige Medien in Berichten 
über gegenwärtige kriegerische Ausein-
andersetzungen auf die Darstellung von 
Frauen als passive Opfer. In den wenigen 
Ausnahmen, wie zum Beispiel den kurdischen 
Peschmerga-Kämpferinnen, werden die 
Frauen oft zu schönen Heroinnen überhöht.

„Wir glauben, wir wüssten alles über den 
Krieg. Doch wenn man den Frauen zuhört – 
Frauen vom Land und aus der Stadt, einfa-
chen und gebildeten, Frauen, die Verwundete 
retteten, und Frauen, die schossen, dann 
erkennt man, dass das nicht stimmt. Es gibt 
noch einen Krieg, den wir nicht kennen.“
Swetlana Alexijewitsch bricht mit ihrer 
Arbeit die Geschlechterideologien auf. Sie 
gibt den Soldatinnen der Roten Armee 
eine Stimme und macht somit eine bislang 
verborgene Seite des Zweiten Weltkrieges 
sichtbar. Jenseits gängiger Kategorisierun-
gen werden Frauen in all ihren Facetten 
gezeigt – mal stark, mal schwach; mal 
Kämpferinnen, mal Opfer. Sie stellt keine 
Heldinnen dar, sondern hilft, die Soldatinnen 
als das wahrzunehmen, was sie sind – als 
Menschen.

DER ANDERE 
BLICK
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VORLESUNG ZUR VERLEIHUNG DES  
NOBELPREISES FÜR LITERATUR

Swetlana Alexijewitsch

Ich stehe auf diesem Podium nicht allein ... 
Ich bin umgeben von Stimmen, von Hunder-
ten Stimmen, sie sind immer bei mir.
Flaubert nannte sich einen Mann der Feder, 
ich kann von mir sagen, ich bin ein Mensch 
des Ohres. Wenn ich die Straße entlang gehe 
und Worte, Sätze, Ausrufe aufschnappe, 
denke ich immer: Wie viele Romane doch 
spurlos in der Zeit untergehen. Einen Teil 
des menschlichen Lebens, den mündlichen, 
konnten wir nicht für die Literatur erobern. 
Wir haben ihn bisher nicht geschätzt. Mich 
aber hat er in seinen Bann geschlagen und 
gefangengenommen.

Mein Weg auf dieses Podium dauerte fast 
vierzig Jahre, von Mensch zu Mensch, von 
Stimme zu Stimme. Ich kann nicht sagen, dass 
ich diesem Weg immer gewachsen gewesen 

wäre – viele Male war ich erschüttert und 
entsetzt vom Menschen, begeistert und 
angewidert, wollte das Gehörte vergessen, 
zurückkehren in die Zeit, da ich noch un-
wissend war.

Ich habe in einem Land gelebt, in dem wir 
von Kindheit an mit dem Sterben vertraut 
gemacht wurden. Mit dem Tod. Man sagte 
uns, der Mensch lebe, um sich hinzugeben, 
sich zu opfern. Wir wurden dazu erzogen, 
den Mann mit dem Gewehr zu lieben. Wäre 
ich in einem anderen Land aufgewachsen, 
hätte ich diesen Weg nicht gehen können. 
Das Böse ist schonungslos, man muss 
dagegen geimpft sein. Doch wir sind unter 
Tätern und Opfern aufgewachsen. Auch 
wenn unsere Eltern uns nicht alles, ja, oft 
sogar gar nichts erzählten, war doch die 
ganze Atmosphäre unseres Landes damit 
infiziert.

Vor zwanzig Jahren nahmen wir mit Flüchen  
und Tränen Abschied vom „roten“ Imperium. 
Heute können wir ruhiger auf die jüngste 
Geschichte zurückblicken, sie als eine histori-
sche Erfahrung betrachten. Das ist wichtig, 
denn die Debatten über den Sozialismus sind  
bis heute nicht verstummt. Eine neue Ge-
neration mit einem anderen Weltbild ist  
herangewachsen, doch viele junge Menschen 
lesen wieder Marx und Lenin. In russischen 
Städten werden Stalin-Museen eröffnet, 
Stalin-Denkmäler aufgestellt.
Das „rote“ Imperium existiert nicht mehr, der 
„rote“ Mensch aber ist noch da. Er lebt weiter.
Menschen, die mir nahestehen, Bekannte 
und Freunde, sie alle stammen aus dem 
Sozialismus. Unter ihnen gibt es viele Idea-
listen. Heute werden sie anders genannt: 
Romantiker der Sklaverei. Sklaven einer Utopie. 
Ich glaube, sie alle hätten auch ein anderes 
Leben führen können, aber sie führten ein  
sowjetisches Leben. Warum? Nach der Ant-

VoN EINER 
VERLoRENEN 
SCHLACHT

wort auf diese Frage habe ich lange ge sucht,  
ich bin durch das riesige Land gereist, das 
bis vor kurzem UdSSR hieß, habe tausende 
Tonbandaufnahmen gemacht. Es war Sozia-
lis mus, und es war einfach unser Leben. 
Stück für Stück, Krume für Krume habe ich 
die Geschichte des „privaten“, des „inneren“ 
Sozialismus gesammelt. Habe erforscht, 
wie er in der menschlichen Seele wirkte. 
Mich interessierte dieser kleine Raum – der 
Mensch ... der einzelne Mensch. Denn da 
geschieht im Grunde alles.

Mich hat stets gequält, dass die Wahrheit 
nicht in ein einziges Herz, in einen einzigen 
Verstand passt. Dass sie zersplittert ist,  
vielfältig, unterschiedlich, in der Welt zer-
streut. Was tue ich? Ich sammle den Alltag  
von Gefühlen, Gedanken, Worten. Ich 
sammle das Leben meiner Zeit. Mich interes-
siert die Geschichte der Seele. Das Leben 
der Seele. Das, was die große Geschichts-
schreibung gewöhnlich auslässt, was sie 
hochmütig übersieht. Oft genug habe ich 
gehört und höre noch heute, das sei keine 
Literatur, sondern Dokumentation. Doch 
was ist heute Literatur? Unser Leben ist 
heute schneller als früher. Der Inhalt sprengt 
die Form. Bricht und verändert sie. Alles 
sprengt seinen Rahmen: die Musik, die 
Malerei, und auch im Dokument sprengt das 
Wort die Grenzen des Dokumentarischen. 
Es gibt keine Grenze zwischen Tatsache 
und Erfindung, sie gehen ineinander über. 
Auch ein Zeitzeuge ist nicht unparteiisch. 
Wenn der Mensch erzählt, ist er kreativ, er 
ringt mit der Zeit wie der Bildhauer mit dem 
Marmor.

Mich interessiert der kleine Mensch. Der große  
kleine Mensch, so würde ich es nennen, 
denn sein Leiden macht ihn groß. In meinen 
Büchern erzählt er seine eigene kleine Ge-
schichte und damit zugleich auch die große 

Geschichte. Was mit uns geschehen ist  
und mit uns geschieht, ist noch nicht verar-
beitet, es muss ausgesprochen werden.  
Wir scheuen uns davor, solange wir nicht in  
der Lage sind, unsere Vergangenheit zu 
bewältigen. In Dostojewskis Dämonen sagt 
Schatow zu Stawrogin zu Beginn ihres 
Gesprächs: „Wir sind hier zwei Wesen und 
begegnen uns in der Unendlichkeit ... zum 
letzten Mal auf der Welt. Lassen Sie von  
Ihrem Ton ab und nehmen Sie einen mensch-
lichen Ton an! Reden Sie wenigstens ein  
Mal mit menschlicher Stimme.“
Ungefähr so beginnen meine Gespräche 
mit meinen Protagonisten. Natürlich erzählt 
jeder Mensch aus seiner Zeit heraus, er  
kann nicht aus dem Nichts erzählen! Aber 
zur menschlichen Seele durchzudringen,  
ist schwer, sie ist zugemüllt mit dem Aber-
glauben des Jahrhunderts, mit seinen 
Lügen und Vorurteilen. Mit Fernsehen und 
Zeitungen.

Ich möchte einige Seiten aus meinen Notiz-
büchern zitieren, um zu zeigen, wie die  
Zeit voranschritt ... wie die Idee langsam starb  
... Wie ich ihren Spuren folgte ...
Auf einer meiner Reisen als Journalistin  
traf ich eine Frau, die im Krieg Sanitäterin 
einer Kavallerieschwadron gewesen war.  
Sie erzählte.
Das war ein Krieg, den ich nicht kannte. Der  
Krieg der Frauen. Da ging es nicht um Helden. 
Nicht darum, wie die einen heldenhaft die 
anderen töteten. Ich erinnere mich an die 
Worte einer Frau: „Nach dem Gefecht gehst 
du übers Schlachtfeld. Da liegen sie ... Alle  
jung und so schön. Sie liegen da und schauen  
zum Himmel. Sie tun dir leid, die einen wie 
die anderen.“ Dieses „die einen wie die an-
deren“ sagte mir, worum es in meinem Buch  
gehen würde. Darum, dass Krieg Mord ist.  
So haben es die Frauen in Erinnerung. Eben  
noch hat der Mensch gelächelt, geraucht – 
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EIN ZEIT-GESPRäCH MIT DEM  
SOZIAL PSyCHOLOGEN HARALD WELZER 
ÜBER DAS PRIVATE ERINNERN

Erinnerungen an die NS-Zeit, ob literarisch 
oder als Sachbuch, finden gegenwärtig 
ein großes Publikum. Neu ist, dass sich die 
Autoren die eigene familiengeschichte 
zum Thema machen. Wie erklären Sie sich 
den Erfolg?

Diese Bücher kommen der gefühlten Ge-
schichte entgegen. Sie zeigen an, dass  
eigenes Leid heute erinnerungswürdig ist. 
Das wird durch unsere sozial psycholo gischen 
Untersuchungen zum Familiengedächtnis 
gestützt: In den privaten Erinnerungen ent-
steht ein anderes Bild von Vergangenheit 
als im offiziellen kulturellen Gedächtnis der 
Bundesrepublik. Im privaten Gedächtnis 

dominieren die Bombenkriegserfahrung, 
der Hunger, die Erfahrungen der Kriegsteil-
nehmer, die Geschichte als Opfer und das 
Ringen um persönliche Integrität. Diese 
Erinnerungen haben einen vitalen und kon-
kreten Charakter, sie sprechen die Gefühle 
an. Auch weil das Leiden der deutschen 
Bevölkerung im Zentrum steht.

Worin liegt der unterschied zur öffentlichen 
Erinnerungskultur?

In deren Zentrum steht Auschwitz. Die  
Würdigung der Opfer, die Frage nach an ge-
messenen Formen des Gedenkens. Sie sollen 
auf unser Wissen einwirken, sollen uns 
kognitiv klüger machen. Aber das kulturelle 
Gedächtnis knüpft eben für die allermeisten 
kaum an Erlebtes an. Die anderen Erinne-
rungen an die verstrickten Großeltern sind 
emotional anschlussfähiger.

Sie nennen das private Erinnern, in 
Anklang an ulla Hahns Roman Unscharfe 
Bilder, schön unscharf. Was heißt das?

Die Geschichten der Familien erinnerung, wie 
wir sie in unseren Forschungen zusammen-
getragen haben, sind unscharf, insofern  
sie die handelnden Personen, die Orte des  
Geschehens, die exakte Zeit aus sparen. Ihnen 
sind die Gefühle des Handelnden wichtig. 
Wenn wir die Gene ra tionen einer Familie 
zum Gespräch zu sammensetzen, scheint 
niemand am Tisch das Bedürfnis zu haben 
nachzufragen: Wo war das genau, wann? 
Und wer war’s? Die Hauptperson soll als 
moralisch handelnde und fühlende Person 
erscheinen, damit der Enkel sich fragen 
kann: Hätte ich auch so gehandelt? Diese 
Form des Gedächtnisses stärkt nicht nur 
die Familie als Erinnerungsgemeinschaft, 
sondern sie stillt auch die Sinnbedürfnisse 
der Nachkommen.

Im GEDäCHTNIS-
WoHNZImmER

und nun ist er nicht mehr da. Am häufigsten 
sprechen die Frauen über das Verschwinden,  
darüber, wie schnell im Krieg alles zum 
Nichts wird. Der Mensch wie die menschliche  
Zeit. Ja, sie haben sich aus freien Stücken  
an die Front gemeldet, mit 17, 18 Jahren, aber 
sie wollten nicht töten. Doch sie waren 
bereit zu sterben. Zu sterben für die Heimat. 
Und, ja – aus der Geschichte lässt sich kein 
Wort streichen –, auch für Stalin.

Das Buch wurde zwei Jahre lang nicht ge-
druckt, es konnte vor der Perestroika nicht 
erscheinen. Ich habe nicht nach Helden 
gesucht. Ich habe Geschichte festgehalten, 
durch die Berichte ihrer unbeachtet ge-
bliebenen Zeugen und Beteiligten. Sie wurden 
nie befragt. Was die Menschen über die 
großen Ideen denken, einfache Menschen, 
wissen wir nicht. Gleich nach dem Krieg 
hätte ein Beteiligter ihn anders erzählt als 
zehn Jahre später, natürlich, in ihm verändert  
sich etwas, denn er legt sein ganzes Leben  
in seine Erinnerungen. Sein ganzes Ich. Wie 
er in diesen Jahren gelebt, was er gelesen 
und gesehen hat, wem er begegnet ist. 
Woran er glaubt. Und nicht zuletzt, ob er 
glücklich ist oder nicht.

Aber ich bin absolut sicher, dass es solche 
Mädchen wie die Kriegsmädchen von 1941 
nie wieder geben wird. Es war die Blütezeit  
der „roten“ Idee, mehr noch als die Revo-
lution und Lenin. Ihr Sieg verdrängt für sie bis  
heute den Gulag. Ich liebe diese Mädchen 
sehr. Aber ich konnte mit ihnen nicht über 
Stalin reden, darüber, dass nach dem Krieg 
Züge voller Sieger nach Sibirien gebracht 
wurden, mit Menschen, die mutiger waren  
als andere. Die Übrigen kamen zurück 
und schwiegen. Tschaadajew hatte Recht: 
Russland ist ein Land ohne Gedächtnis, ein 
Raum totaler Amnesie, ein jungfräuliches 
Bewusstsein für Kritik und Reflexion.

Die Alltäglichkeit des Krieges ist gewaltig. 
Der Mensch hat viel darüber nachgedacht, 
wie man einen anderen Menschen am besten  
tötet. Über Unnormales wird hier geredet 
wie über etwas ganz Normales, Selbstver-
ständliches. Es sei eben Krieg ... Niemand 
verliert den Verstand bei diesen Bildern,  
darüber, dass da ein Mensch auf der Erde 
liegt, getötet nicht von einer Naturgewalt, 
nicht durch das Schicksal, sondern von 
einem anderen Menschen. 
Ich habe mich gefragt, was für ein Buch über  
den Krieg ich gern schreiben möchte. Ich 
würde gern über einen Menschen schreiben, 
der nicht schießt, der nicht auf einen ande ren 
Menschen schießen kann, den allein der  
Gedanke an Krieg leiden lässt. Wo ist dieser 
Mensch? Ich bin ihm nicht begegnet.
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Was sind das für Sinnbedürfnisse?

Der erzählende Großvater soll dem fragen-
den Enkel moralisch gleichen, und also soll 
er als guter Mensch erscheinen. Auch wenn 
die Zeitzeugen selbst heute in ver  blüffender 
Offenheit von ihren Ver strickun gen oder 
Taten berichten. Das Bedürfnis der dritten 
Generation nach guten Familienmitgliedern 
ist aber größer als der Wunsch, das objektiv 
Grauenvolle der historischen Wahrheit zu 
sehen: Meine Großeltern waren keine Nazis! 
Sie sind schuldlos schuldig geworden.

Kommt sie der Realität nicht vielleicht  
einfach näher als die des Täters, wie ihn 
die 68er-Generation angeklagt hat?

Nein, der Realität entspricht am ehesten 
die mehr oder weniger tätige Teilhabe am 
National sozialismus. Es gibt in der Forschung 
der Nachkriegszeit, auch in den psychia-
trischen Akten, kaum Hinweise darauf, dass  
die Großelterngeneration von Schuld gefühlen 
geplagt wurde. Aber schon für die Kinder-
generation war es psycholo gisch erträglicher 
anzunehmen, dass die Zeit genossen Schuld-
gefühle hatten. Bei den Enkeln kommt die 
Vorstellung dazu, dass die Großeltern Opfer 
waren, die leiden mussten.

Das Leiden in der Erinnerung zu bevor zugen 
passt aber so wenig zum gegen wärtigen 
Ethos der Selbstbestimmung und der 
freien Verantwortlichkeit. Wäre es nicht 
plausibler, dass die Enkel ihre Großeltern 
daran messen, wie selbstbestimmt und  
frei sie gehandelt haben?

Aber das Leiden gilt doch nicht als negative  
Kategorie, im Gegenteil! Die meisten legi-
timieren ihr Handeln doch auch heute so, dass  
sie etwas erleiden, was sie kaum ertragen. 
Und entsprechend handeln müssen. Die 

klassische Heldenerzählung ist durch den 
Nationalsozialismus gebrochen, nun kommt 
sie ohne das Element des Leidens nicht 
mehr aus.

Sie sagen, auf ein negatives ursprungs-
ereignis könne man keine positive Identität 
aufbauen. Deshalb entscheidet man sich 
lieber für die gefühlte Geschichte. Warum?

Sozialpsychologisch gesehen, wird man sich 
zu guten Handlungen, zu humanen Orien-
tierungen nur dann befähigt fühlen, wenn 
man irgendwo in der eigenen Geschichte an 
positive Erfahrungen anknüpfen kann. Das 
Eigene positiv zu interpretieren stärkt. Man 
will handeln können! Nur wenn man sich 
als gut versteht, kann man Gutes tun. Das 
Gegenteil hat die Züge der Depression, die 
das Schlechte so stark generalisiert, dass 
sich etwas positiv anderes kaum aufbauen 
lässt. Also muss das Gedächtnis die Vergan-
genheit den gegenwärtigen Bedürfnissen 
anpassen. Das tut es. Man sieht genau das 
an den Enkeln, die einen posi tiven Ursprung 
gestalten, um sich selbst gut finden zu 
können.

Wer sich mit dem Thema Gedächtnis 
beschäftigt, merkt plötzlich, dass er sich 
an lebensgeschichtliche Episoden erinnern 
kann, die bisher dem Gedächtnis nicht 
zugänglich waren. Wie kommt das?

Das Lesen kann Erinnerung auslösen, indem  
etwas sinnhaft wird, was bisher un ver-
ständ lich irgendwo geruht hat. Eine spätere 
Erfahrung in der Gegenwart kann etwas 
erschließen, was bisher ohne Rahmen war. 

Die Gegenwart bestimmt also mit, woran 
sich das Gedächtnis erinnert. Ist es das, 
was Sie mit Ihrem Begriff vom kommuni-
kativen Gedächtnis meinen?

Ja. Mit der Vergangenheit hat das kommuni-
kative Gedächtnis viel weniger zu tun als 
mit der Gegenwart. Gedächtnis soll ja prin-
zi piell in der Gegenwart Orientierung für die 
Zukunft ermöglichen. Was faktisch geschehen 
ist, ist demgegenüber nachgeordnet. Der 
Rückgriff auf Vergangenes hängt davon 
ab, wofür es gebraucht wird. Das sieht man 
auch an den Deutungs veränderungen, die 
der Holocaust in den letzten Jahrzehnten  
durchlaufen hat. Ver gan gen heiten sind nicht 
statisch. Wir interpretieren die Vergangen-
heit um, errichten sie neu, je nachdem, wofür  
wir in Erinnerungsgemeinschaften sozialen 
Rückhalt finden. Diese Interpretationen wer-
den durch soziale Kommunikation bestärkt. 
An der Wirkung der Wehrmachtsausstellung 
kann man sehen, wie eine gegenwärtige 
Wahrnehmung die Erinnerung verändern 
kann.

Dennoch bleibt ein individueller Spielraum 
des Erinnerns.

Natürlich gibt es Spielräume: Wer im Abwei-
chen von der Norm, gar im Querulantentum 
eine positive Identität empfindet, nimmt 
anders wahr und erinnert sich anders. Jeder 
hat eine andere Daseins thematik, wie es  
der Psychologe Hans Thomä nennt, und des - 
halb weicht mancher von den kollektiven 
Erzählungen ab, wenn seine konkurrierende 
Erinnerung für ihn positiv besetzt ist.

Gedächtnis hängt aber noch von anderen 
faktoren ab.

Vieles, woran wir uns erinnern, ist durch 
Kommunikation und deren Bestätigung  
ent standen. Unser Gedächtnis ist so  
ge schmei dig, dass wir vieles importieren 
können, was wir gar nicht erlebt haben. Das 
geschieht individuell verschieden, dennoch 
gibt es standardisierte Erinnerungen, die 

viele teilen und die sich auch verselb stän di-
gen können. Sodass man seine Erfahrungen 
nach Mustern, etwa nach Filmen und  
Büchern, formt und sich leicht in den Quellen 
der Erinnerung vertut.

Ist es einem dabei wichtig, ob sich etwas 
wirklich zugetragen hat?

Es ist uns relativ egal, ob etwas tatsächlich 
passiert ist. Hauptsache, es verträgt sich mit  
unserer Gegenwart. Aber die autobiografische 
Erinnerung verändert sich auch durch das 
Lebensalter. Die Souveränität oder konsoli-
dierte Persönlichkeit älterer Menschen trägt 
oft dazu bei, dass Erinnerungen stärker 
durchdacht und eingehender bewertet 
werden.
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SWETLANA ALExIjEWITSCH

1948 in der Ukraine geboren und in Weiß-
russland aufgewachsen, studierte Journalistik 
in Minsk. Sie arbeitete zunächst für ver-
schiedene Zeitungen. Über die Interviews,  
die sie bei ihrer Arbeit als Reporterin führte, 
fand sie zu einer eigenen literarischen 
Gattung, dem dokumentarischen „Roman 
in Stimmen“. Ihre Werke, in ihrer Heimat 
Weißrussland verboten, wurden in mehr als 
30 Sprachen übersetzt. Sie wurde für ihr 
Werk vielfach ausgezeichnet unter anderem 
1998 mit dem Leipziger Buchpreis zur Euro-
päischen Verständigung und 2013 mit dem 
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. 
2015 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur 
„für ihr vielstimmiges Werk, das dem Leiden 
und dem Mut in unserer Zeit ein Denkmal 
setzt“.

BIoGRAfIEN

ALIA LuQuE 

Alia Luque, 1978 in Barcelona geboren,  
studierte Arabistik, Deutsche Literatur und  
Sozial- und Kulturanthropologie in Spanien  
und Holland. Bereits während des Studiums  
arbeitete sie als Regie- und Bühnenbild-
assistentin. 2004 begann sie am Metropol-
theater München als Assistentin des 
Intendanten, dann als Kostümbildnerin und 
Choreografin zu arbeiten. Von 2009 bis  

2011 war sie als Regieassistentin am Thalia 
Theater engagiert, wo erste eigene Re-
giearbeiten entstanden. Seit 2011 ist sie 
freischaffende Regisseurin und arbeitete 
unter anderem am Thalia Theater Hamburg, 
Staatstheater Mainz, Schauspiel Stuttgart 
und am Maxim Gorki Theater in Berlin. Ihre 
Uraufführungsinszenierung La Chemise 
Lacoste von Anne Lepper am Düsseldorfer 
Schauspielhaus wurde 2015 zum Festival 
„Radikal Jung“ nach München eingeladen.

mARTHA PINSKER

Martha Pinsker, 1990 in Wiesbaden geboren, 
studiert an der  Akademie der Bildenden 
Künste München in der Klasse von Prof. Katrin  
Brack Bühnenbild und -kostüm. Sie wirkte 
bereits an Produktionen der Theaterakademie 
August Everding, der Otto Falckenberg 
Schule und der Hochschule für Fernsehen 
und Film in München mit. 2015 war sie als 
Gastassistentin an den Münchner Kammer-
spielen tätig.

fRIEDERIKE WRoBEL

Friederike Wrobel, 1991 in Hamburg geboren,  
studierte bis 2014 Deutsche Sprache und 
Literatur sowie Medienwissenschaft an der 
Universität Hamburg. Während des Studiums  
wirkte sie im Jugendclub des Deutschen 
Schauspielhauses mit und sammelte erste 
Erfahrungen als Regieassistentin. Es folgten 
Hospitanzen im Bereich Dramaturgie am 
Thalia Theater in Hamburg, wo sie u.a. mit 
Rainald Grebe und dem norwegischen 
Regisseur Eirik Stubø arbeitete. Seit dem 
Wintersemester 2015/2016 studiert sie im 
Master-Studiengang Dramaturgie an der 
Theaterakademie August Everding.

BARBARA KRZoSKA

Barbara Krzoska, 1989 in Karlsruhe geboren,  
absolvierte zunächst ein Anglistik- und 
Germanistikstudium in Heidelberg. Seit 
2013 studiert sie Schauspiel an der Theater-
akademie August Everding, wo sie bereits  
in Schneewittchen, Alice im Wunderland,  
Der Weg zum Glück und zuletzt in Sansibar 
oder der letzte Grund zu sehen war. Des 
Weiteren wirkte sie am Liedprogramm  
Dalrymple Limited und in diversen Lesungen 
der Lesereihe „Suchers Leidenschaften“  
mit. Im Metropoltheater München stand sie 
für Der Goldene Drache unter der Regie  
von Jochen Schölch auf der Bühne.

HILDEGARD KRZoSKA wurde 1924 in 
Kattowitz geboren. Sie konnte während des 
Krieges eine Ausbildung zur technischen 
Zeichnerin machen.

CoRNELIA VoN GRAfENSTEIN

Cornelia von Grafenstein, 1990 in Landshut 
geboren, schloss 2015 ihr Bachelorstudium  
Theater an der Hochschule der Künste Bern 
ab. Als Teil der Ausbildung erarbeitete sie 
eigene Projekte, wie auch Gemeinschafts-
projekte von Studenten und Dozenten.  
Seit dem Wintersemester 2015/2016 studiert  
sie im Master Schauspiel an der Theater-
akademie August Everding, wo sie bisher 
in den Regie-Projekten Sansibar oder der 
letzte Grund und Zelig zu sehen war.

HELGA LANGER wurde 1937 in Breslau 
geboren. Sie floh als Kind mit ihrer Familie 
über Berlin und Dresden nach Bayern in ein 
kleines Dorf in der Nähe von Neumarkt.

oLGA VoN LuCKWALD 

Olga von Luckwald, 1991 in Köln geboren, 
besuchte bereits während der Schulzeit 
Theaterkurse und sammelte erste Film-
erfahrungen. Ihre erste Hauptrolle spielte sie  
2008 in Hape Kerkelings Hörbuch verfilmung  
Ein Mann, Ein Fjord. Seit 2011 spielt sie Zoe 
Lanz in der ZDF-Krimiserie Die Chefin und war  
zuletzt in dem Kinofilm Abschlussfahrt zu 
sehen. Seit 2013 studiert sie Schauspiel an 
der Theaterakademie August Everding,  
wo sie u.a. in Schneewittchen, Der Weg zum  
Glück und Zelig zu sehen war. Im Metropol-
theater München wirkte sie in Die Ehrmanns 
und zuletzt in Der Goldene Drache, beides 
unter der Regie von Jochen Schölch, mit.

ARIANNE VoN LuCKWALD wurde 1927 im 
pommerschen Groß-Möllen, dem heutigen 
Mielno geboren. Ab April 1945 war sie acht 
Monate in russischer Gefangenschaft in 
Posen.
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Das Zitat auf der Innenseite des Umschlags stammt aus Zeno Cosini von Italo Svevo in der Übersetzung  
von Piero Rismondo, Rowohlt Verlag, 1959.
„Der andere Blick“ ist ein Originalbeitrag von Friederike Wrobel.
„Von einer verlorenen Schlacht“ ist ein Auszug aus der Vorlesung von Swetlana Alexijewitsch vom  
07.12.2015 anlässlich der Verleihung des Literaturnobelpreises in der Übersetzung von Ganna-Maria Braun-
gardt, veröffentlicht auf: www.nobelprize.org. © THE NOBEL FOUNDATION 2015
„Im Gedächtniswohnzimmer“ Interview zwischen Elisabeth von Thadden und Harald Welzer, DIE ZEIT, 
25.03.2004.

Die Texte sind teilweise in sich gekürzt.
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1941-1944. Elefanten Press, 1998. Nutzung mit freundlicher Genehmigung des Deutsch-Russischen Museums 
Berlin-Karlshorst.
Fotos: Hilda Lobinger
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