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Vorwort zur deutschen Ausgabe

Meine Erkundung des Unheimlichen in der Geschichte begann 2006. Damals 
war ich Doktorandin an der Columbia University in New York und hatte ange-
fangen, mich intensiv mit der deutschen Erinnerungskultur zu beschäftigen. 
Während eines Sommeraufenthalts in meiner schwäbischen Heimat besuchte 
ich nach langer Zeit einmal wieder die Gedenkstätte Grafeneck. Als Schülerin 
war ich oft dort gewesen, aber 2006, mit der durch meinen Umzug in die USA 
gewonnenen Distanz, erschien mir dieser Ort und auch meine Heimat insgesamt 
zum ersten Mal irgendwie unheimlich. Damals konnte ich nicht ahnen, dass 
mich das Thema der unheimlichen Heimat noch jahrelang intensiv beschäftigen 
würde. Was mit einer Seminararbeit über diese einzigartige, damals noch relativ 
unbekannte Gedenkstätte quasi vor meiner Haustür begann, wuchs sich zu einer 
umfassenden Studie aus, die sich über zwei Länder und mehr als ein Jahrhun-
dert deutscher und italienischer Geschichte erstreckt. Aus meinen zunächst aus-
schließlich persönlichen Betrachtungen zur Geschichte und Erinnerungskultur 
meiner Heimat wurde ein viel umfangreicheres Projekt, das sich oft geradezu wie 
von selbst weiterentwickelte und immer wieder unerwartete Bezüge zwischen 
zwei Orten zum Vorschein brachte, die zunächst wenig miteinander gemein-
sam zu haben schienen. Als dieses Buch im Dezember 2014 unter dem Titel The 
Historical Uncanny: Disability, Ethnicity, and the Politics of Holocaust Memory bei 
Fordham University Press erschien, war es das Ende einer langen Reise, die mich 
von Grafeneck nach Triest geführt hatte, von der schwierigen Erinnerung an die 
NS-„Euthanasie“ in Deutschland zur verdrängten Erinnerung an die Verbrechen 
des italienischen Faschismus und die Kollaboration während der deutschen Be-
satzung in Nordost-Italien, vom Holocaust1 zu den Anfängen der Eugenikbewe-
gung im 19. Jahrhundert bis hin zu den aktuellen Debatten über Stammzellen, 
Pränataldiagnostik, Designerbabys und Sterbehilfe. 

Von einem Ende kann bei solchen teils kontrovers diskutierten Themen al-
lerdings kaum die Rede sein, und die Diskussionen über die Erinnerungskultur 

1 | Ich benutze in diesem Buch bewusst den in der englischsprachigen Forschung eher ver-

breiteten Begriff ‚Holocaust‘ und nicht ‚Shoah‘, da ‚Holocaust‘ in der neueren Forschungslite-

ratur auch nicht-jüdische Opfer der NS-Verfolgung mit einbezieht.
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in Deutschland und Italien haben sich selbstverständlich auch weiterentwickelt.2 
Auch mich hat diese Thematik nicht losgelassen und in meiner Forschung habe 
ich mich weiterhin mit der Erinnerung an die NS-„Euthanasie“ und mit der 
Aufwertung des Faschismus in Italien und anderswo beschäftigt. Als ich 2007 
zum ersten Mal nach Triest kam, um dort meine Forschung über die Risiera di 
San Sabba zu beginnen, war die offizielle Erinnerungspolitik in Italien zutiefst 
vom ‚Berlusconismo‘ geprägt. Im Erinnerungskampf, der sich zu jener Zeit in 
Triest zwischen den Gedenkstätten Risiera di San Sabba und Foiba di Basoviz-
za abspielte, kam ein größerer Umbruch auf nationaler Ebene zum Ausdruck, 
der letztendlich auf das Ende des Kalten Krieges zurückzuführen war und auf 
die Legitimationskrise der linken Parteien in den 1990er Jahren, die das domi-
nante Erinnerungsnarrativ der Nachkriegszeit infrage stellte und den Weg für 
die rechtspopulistischen Parteien unter Silvio Berlusconi ebnete. Diese Partei-
en konstruierten ein alternatives Erinnerungsnarrativ, das den Faschismus zu 
verharmlosen und die Italiener als Opfer externer (nationalsozialistischer und 
kommunistischer) Aggression darzustellen suchte. Auch Triest schien mir eine 
unheimliche Heimat zu sein. Und das war ein weiterer Anknüpfungspunkt zwi-
schen meinen beiden Fallstudien. Damals konnte man allenfalls ahnen, dass 
rechtspopulistische und revisionistische Strömungen bald auch in Deutschland 
breite Akzeptanz finden würden. Die Veröffentlichung der Originalausgabe die-
ses Buches Ende 2014 fiel zufällig zusammen mit dem Beginn der Pegida-Auf-
märsche in Dresden und mit den ersten Wahlerfolgen der AfD. Aus heutiger 
Sicht, Ende 2017, wird deutlich, dass die erinnerungspolitischen Dynamiken, die 
ich vor zehn Jahren in Italien beobachtete, jetzt auch in jeweils spezifischer Form 
in Deutschland und in meiner Wahlheimat, den Niederlanden, zu finden sind, 
ebenso wie in vielen europäischen Ländern und den USA. 

Das erinnerungspolitische Klima, in dem die deutsche Ausgabe dieses Bu-
ches nun erscheint, ist also ein markant anderes als vor drei Jahren, und vor die-
sem Hintergrund erscheint der Vergleich zwischen Grafeneck und Triest bezie-
hungsweise zwischen Deutschland und Italien möglicherweise gar nicht mehr so 
asymmetrisch. 

Die Veröffentlichung der deutschen Ausgabe meines Buches markiert also 
eine weitere Etappe auf meiner Reise und bot mir gleichzeitig die Möglichkeit, 
meine Überlegungen zu diesen Themen auf den neuesten Stand zu bringen. Dies 

2 | Wichtige erinnerungspolitische und -kulturelle Ereignisse waren die Eröffnung des Ge-

denk- und Informationsortes für die Opfer der nationalsozialistischen „Euthanasie“-Morde in 

Berlin im September 2014 sowie in Italien die Fertigstellung von gleich drei lange geplanten 

und heftig diskutierten Gedenkprojekten, die die Geschichte der italienischen Juden und des 

Holocaust in Italien erzählen: das Memoriale della Shoah di Milano (dessen Kernstück am 27. 

Januar 2013 eingeweiht wurde und seit Januar 2014 tageweise für Besucher geöffnet ist), das 

Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah in Ferrara (eröffnet im Dezember 2017) 

und das Museo della Shoah in Rom (eröffnet 2015).
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ist hauptsächlich in Form von zusätzlichen beziehungsweise erweiterten An-
merkungen geschehen, während der Haupttext weitgehend dem der englischen 
Erstausgabe entspricht. Ungeachtet der politischen Entwicklungen in Deutsch-
land und Italien bleibt der Kern meiner Forschungen noch immer aktuell. Dieses 
Buch ist die erste und bisher einzige systematische literatur- und kulturwissen-
schaftliche Studie zur kulturellen Erinnerung an die NS-„Euthanasie“ einerseits 
und zur vielseitigen Problematik der multidirektionalen Erinnerung in Triest 
nach 1945 andererseits. Gerade deshalb war es mir wichtig, dieses Buch einer 
deutschsprachigen Leserschaft zugänglich zu machen, vor allem da es einen 
wichtigen Beitrag zu den aktuellen Diskussionen um eine angemessene Erin-
nerung an die Opfer der NS-„Euthanasie“ und zu Debatten um eine inklusive 
Erinnerungsarbeit leistet sowie zur Erforschung der deutschen, italienischen und 
europäischen Erinnerungskultur im Allgemeinen.

An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen beiden Übersetzerinnen bedanken, 
ohne deren Hilfe es mir unmöglich gewesen wäre, die deutsche Ausgabe so zügig 
fertigzustellen. Der erste Teil des Buches (die Einleitung und Kapitel 1 bis 4) wur-
de von Eva Engels und mir selbst übersetzt, während Elisabeth Heeke die Über-
setzung des zweiten Teils (Kapitel 5 bis 7 und die Schlussbetrachtung) angefertigt 
hat. Das Manuskript wurde von mir zum Schluss noch einmal durchgesehen, 
zusammen mit der wunderbaren und adleräugigen Lektorin Brigitte Mohn. So-
weit möglich, wurden vorhandene deutsche Übersetzungen von englischen, fran-
zösischen, italienischen, slowenischen oder kroatischen Texten, die ich bespreche, 
verwendet. Alle anderen Zitate sind von mir selbst übersetzt worden.

Für die großzügige Förderung der Übersetzung des Buches bedanke ich mich 
bei der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und beim In-
stituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON) der Universität Utrecht. 
Der Druck des Buches wurde von der Nederlands Organisatie voor Wetenschap-
pelijk Onderzoek (NWO) im Rahmen eines VENI-Forschungsstipendiums für 
mein Projekt „Faces of Evil“ finanziert.

Bedanken möchte ich mich außerdem bei Franka Rößner und Thomas Stöck-
le von der Gedenkstätte Grafeneck sowie den Historikern des IRSML in Triest, 
die für alle meine Fragen ein offenes Ohr hatten. Meine Gespräche mit Horst 
Hoheisel und Andreas Knitz haben meine Auffassung von Gedenken und Denk-
malen grundlegend verändert. Ihre Arbeiten sind eine große Inspiration für mich. 
Ich danke Rossana Paliaga vom Stalno Slovensko Gledališče in Triest, die das 
Manuskript des Theaterstückes Rižarna für mich im Archiv gesucht hat, und Me-
lita Silic, die es für mich ins Englische übersetzt hat. Marianne Hirsch, Michael 
Rothberg, Andreas Huyssen und Ann Rigney danke ich für viele inspirierende 
Gespräche und wertvolle Hinweise. Aleida Assmann hat mich seit vielen Jahren 
stets gefördert und ermutigt, und ich danke ihr sehr herzlich für ihre Unterstüt-
zung. Ich freue mich sehr, dass mein Buch in der von ihr herausgegebenen Reihe 
Erinnerungskulturen/Memory Cultures erscheint.



Unheimliche Geschichte12

Besonderer Dank gilt meiner Familie, meinen Eltern Ulrike und Peter Knittel 
sowie meinen beiden Großmüttern Ingeborg Stroescu und Hildegard Jung, deren 
unendliche Geduld und liebevolle Unterstützung mir auf dieser intellektuellen 
und emotionalen Reise Mut und Kraft verliehen haben. Zum Schluss möchte ich 
meinem Mann Kári Driscoll danken, der seit über zehn Jahren mein Reisegefähr-
te ist und ohne den es dieses Buch nicht geben würde.

Utrecht, im Oktober 2017

Teile von Kapitel 1 sind in einer früheren Version erschienen unter dem Titel „Gra-
feneck, das ‚Euthanasie‘-Programm der Nationalsozialisten und das Unheimliche 
in der Geschichte“, in: Thomas Müller/Paul-Otto Schmidt-Michel/Franz Schwarz-
bauer (Hrsg.): Vergangen? Spurensuche und Erinnerungsarbeit – Das Denkmal 
der Grauen Busse. Zwiefalten: Verlag Psychiatrie und Geschichte 2017, S. 33–50.

Teile von Kapitel 3 sind in einer früheren Version erschienen unter dem Titel 
„Die Textur der Erinnerung. Grafeneck in der Literatur“, in: Peter Steinbach/Tho-
mas Stöckle/Sybille Thelen/Reinhold Weber (Hrsg.): Entrechtet – Verfolgt – Ver-
nichtet. NS-Geschichte und Erinnerungskultur im deutschen Südwesten. Stutt-
gart: Kohlhammer 2016, S. 204–216.

Teile der Kapitel 5 und 7 sind erschienen in „Unheimliche Heimat. Triest als 
Erinnerungsraum“, in: S:I.M.O.N. – Shoah: Intervention. Methods. Documenta-
tion 3.1 (2016), S. 114–127.



Einleitung

Die Zerstörung der Vergangenheit, oder vielmehr die jenes 

sozialen Mechanismus, der die Gegenwartserfahrung mit 

derjenigen früherer Generationen verknüpft, ist eines der 

charakteristischsten und unheimlichsten Phänomene des 

späten 20. Jahrhunderts. Die meisten jungen Menschen 

am Ende dieses Jahrhunderts wachsen in einer Art perma-

nenter Gegenwart auf, der jegliche organische Verbindung 

zur Vergangenheit ihrer eigenen Lebenszeit fehlt.1

„Papa“, fragte Giannina, „warum sind alte Gräber nicht so 

traurig wie neue?“ [. . .] „Weißt du“, antwortete er, „die 

vor kurzem Verstorbenen sind uns noch näher, und darum 

haben wir sie lieber. Aber die Etrusker sind doch schon so 

lange tot“ – und wieder erzählte er ein Märchen – „daß es 

ist, als ob sie nie gelebt hätten, als wären sie schon im-

mer tot gewesen.“2

Am 19. Februar 2011 berichtete die New York Times über Pläne, die Gedenkstätte 
im ehemaligen NS-Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau für das 21. Jahrhun-
dert zu modernisieren. Die Gedenkstätte, die in den 1950er Jahren von Über-
lebenden des Lagers gestaltet wurde, habe immer auf die auratische Kraft der 
Originalgebäude und der persönlichen Gegenstände der Opfer gesetzt, die mit 
einem Minimum an begleitender Information auskamen. Mit zunehmendem 
zeitlichen Abstand erschließe sich der Ort seinen Besuchern jedoch nicht mehr 
so unmittelbar, da die Distanz zu den Ereignissen, an die dort erinnert wird, mit 
jeder Besuchergeneration wächst: Auschwitz werde zunehmend als „uralte Ge-
schichte“ wahrgenommen. Mit der geplanten Modernisierung solle sichergestellt 

1 | Eric Hobsbawm: Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. Aus 

dem Englischen von Ivonne Badal. München: dtv 2009, S. 17.

2 | Giorgio Bassani: Die Gärten der Finzi-Contini. Aus dem Italienischen von Herbert Schlü-

ter. Berlin: Wagenbach 2001, S. 11–12.
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werden, dass die Gedenkstätte auch für jüngere Besucher relevant bleibt, deren 
Großeltern oft erst nach dem Krieg geboren wurden. Piotr Cywiński, Direktor des 
staatlichen Museums von Auschwitz-Birkenau, wird mit der Aussage zitiert, dass 

„die Ausstellung in Auschwitz ihren Zweck nicht länger in der Weise erfüllt, wie 
es bisher der Fall war“.

Jährlich besuchen ungefähr zwanzig Millionen Menschen Ausstellungen wie diese. Sie wei-

nen, und sie fragen, warum man damals nicht besser reagiert habe, warum so wenige Men-

schen sich richtig verhielten. Dann gehen sie nach Hause, sehen im Fernsehen Völkermorde, 

im Hier und Jetzt, und machen keinen Finger krumm. Warum sie selbst sich nicht richtig 

verhalten, das fragen sie nicht.3

Um der Tatsache entgegenzuwirken, dass Besucher nicht in der Lage oder nicht 
willens sind, einen Zusammenhang zwischen dem, was sie in der Gedenkstätte 
erleben, und ihrem Alltag zu erkennen, wolle Cywiński die Ausstellung und den 
Ort als Ganzen stärker pädagogisch ausrichten. Diese Umorientierung erfolgt, 
nachdem die jährlichen Besucherzahlen im Laufe des letzten Jahrzehnts stärker 
als je zuvor angestiegen sind, von 450.000 im Jahr 2000 auf über 1,43 Millionen 
im Jahr 2012.4

So paradox es klingen mag: Die hohen Besucherzahlen scheinen in einem 
direkten Zusammenhang zu stehen mit der Kluft zwischen dem Verständnis von 
Auschwitz und dessen Rolle als Ort der Erinnerung einerseits und der Wahrneh-
mung des aktuellen Weltgeschehens andererseits. Auschwitz wird zunehmend 
zu einem Reiseziel des Massentourismus, was wiederum eine veränderte Auf-
fassung und Erfahrung des Ortes für die Besucher mit sich bringt. Die Gedenk-
stätte ist im Begriff, in gewisser Hinsicht schlicht eine Touristenattraktion unter 
vielen zu werden, wenn auch eine sehr makabre – ein Beispiel dessen, was heute 
‚schwarzer‘ Tourismus oder Thanatourismus genannt wird.5 Bei den Besuchern 
kann deshalb der Eindruck entstehen, dass die entsetzlichen Dinge, die dort 
vor rund 70 Jahren geschahen, nichts mit ihrem heutigen Leben zu tun haben. 
Mit der Neuausrichtung der Gedenkstätte und der Dauerausstellung versucht 
Cywiński, auf diese Entwicklung zu reagieren und etwas anzuregen, was er „Ver-
antwortung für die Gegenwart“ nennt, besonders bei den zahlreichen Schülern 
und anderen jungen Menschen, die jedes Jahr kommen. Seit 2011 hat es schon 

3 | Michael Kimmelman: „Auschwitz Shifts from Memorializing to Teaching“, in: New York 

Times, vom 19.02.2011.

4 | Vgl. Auschwitz Draws Record 1.43 Million Visitors in 2012, in: Haaretz vom 04.01.2013.

5 | Vgl. zum Begriff des Thanatourismus u.a. Britta Timm Knudsen: „Thanatourism. Wit-

nessing Difficult Pasts.“ in: Tourist Studies 11.1 (2011), S. 55–72; Heinz-Dieter Quack/Albrecht 

Steinecke (Hrsg.): Dark Tourism. Faszination des Schreckens. Paderborn: Selbstverlag des 

Faches Geographie, Universität Paderborn 2012; sowie Brigitte Sion (Hrsg.): Death Tourism. 

Disaster Sites as Recreational Landscape. London: Seagull Books 2014.
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erste Neuerungen gegeben, vor allem bei der geführten Tour und bei den Na-
tionalausstellungen.6 Zum Beispiel wurde im Januar 2013 eine neue russische 
Nationalausstellung eröffnet, und im Juni desselben Jahres kam eine von der Ge-
denkstätte Yad Vashem kuratierte Sonderausstellung mit dem Titel Shoah hinzu.

Cywińskis Befürchtungen passen zu einem Trend, der in den letzten Jahren 
von zahlreichen Historikern und Schriftstellern überall in Europa und in der 
westlichen Welt im Hinblick auf das Verhältnis jüngerer Generationen zu ihrer 
Vergangenheit konstatiert wurde. So schreibt der Historiker Eric Hobsbawm in 
der Einleitung zu seiner Geschichte des 20. Jahrhunderts: „[d]ie meisten jungen 
Menschen am Ende dieses Jahrhunderts wachsen in einer Art permanenter Ge-
genwart auf, der jegliche organische Verbindung zur Vergangenheit ihrer eigenen 
Lebenszeit fehlt“.7 Das Gedächtnis reiche weniger weit in die Vergangenheit zu-
rück und zugleich gehe ein Gefühl der Verbundenheit mit einer gemeinsamen 
Geschichte verloren, der Kontinuität von gestern und heute – Hobsbawm bezeich-
net das als „organische“ Verbindung zur Vergangenheit.

Diese düstere Diagnose eines Verlusts der Verbundenheit mit der Vergangen-
heit klingt auch an in der Feststellung des französischen Historikers Pierre Nora, 
dass es keine lebende Erinnerung, keine Erinnerungsmilieus („milieux de mé-
moire“) mehr gibt. An ihre Stelle seien artifizielle, konstruierte Erinnerungsorte 
(„lieux de mémoire“) getreten – Orte, an denen eine kollektive Erinnerung sich 
verfestigt, wobei hier der Begriff „Ort“ sehr weit gedacht ist.8 Nora betrachtet die 
Erinnerungen, das Gedächtnis einer Gruppe, als eine Art Landschaft oder als 
Netz materieller und nicht-materieller Orte, die abhängig von Fluktuationen in 
der Haltung einer Gemeinschaft zu ihrer eigenen Vergangenheit an Bedeutung 
verlieren oder gewinnen können. Nora beschreibt „lieux de mémoire“ als „einfach 
und vieldeutig, natürlich und künstlich, der sinnlichsten Erfahrung unmittel-
bar gegeben und gleichzeitig Produkt eines höchst abstrakten Gedankenwerks“.9 
Ein solcher „lieu“ bestehe zudem stets aus drei Komponenten: einem materiellen, 
einem symbolischen und einem funktionalen Element. „Lieux“ sind also grund-
sätzlich hybride Gebilde, notwendigerweise überdeterminiert, selbstreferenziell, 
und exzessiv. Ein „lieu de mémoire“, so Nora, hat nicht nur eine dreiteilige Struk-
tur, sondern enthält immer auch eine Dopplung: Er ist „ein Ort des Überschusses, 
der sich abschließt, sich auf seine Identität versammelt und auf seinen Namen 
gründet, aber beständig offen ist für die ganze Weite seiner Bedeutungen“.10 „Li-

6 | Die sogenannten Nationalausstellungen wurden von den verschiedenen Ländern kuratiert, 

die während des Zweiten Weltkrieges von den Nationalsozialisten besetzt waren, und aus 

denen Menschen in Auschwitz ermordet wurden.

7 | Hobsbawm: Das Zeitalter der Extreme, S. 17.

8 | Pierre Nora: Zwischen Geschichte und Gedächtnis. Aus dem Französichen von Wolfgang 

Kaiser. Berlin: Wagenbach 1990.

9 | Ebd., S. 26.

10 | Ebd., S. 32.
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eux de mémoire“ befinden sich also in einem kontinuierlichen Prozess der Trans-
formation und der Resignifikation. In seiner beeindruckenden Studie trägt Nora 
130 Orte der Erinnerung zusammen (Statuen, Denkmale, Embleme, Gräber, Bau-
werke, Rituale, literarische und andere Texte, Lieder, Namen und vieles mehr), 
die alle eine instabile symbolische Signifikanz haben, welche sich im Verlauf der 
Zeit ändern und sogar ganz verschwinden kann. In einer Welt, in der es noch au-
thentische „milieux de mémoire“ gibt, wäre Noras Projekt überflüssig, da wir alle 
in die Geschichte unserer jeweiligen Gemeinschaften fest eingebunden wären. 

„Je weniger das Gedächtnis von innen her erlebt wird, desto mehr bedarf es äu-
ßerer Stützen und greifbarer Anhaltspunkte einer Existenz, die nur dank dieser 
noch lebt“.11 Zusammen stellen die sieben Bände seines Projekts ein Archiv der 
nationalen Erinnerung Frankreichs dar. Der Eurozentrismus von Noras Ansatz 
ist mehrfach kritisch kommentiert worden,12 aber noch problematischer für die 
Anwendbarkeit seines Begriffs auf andere Beispiele und Zusammenhänge ist die 
Tatsache, dass ihm der Nationalstaat als Einheit zugrunde liegt. Noras Ansatz 
lässt offen, wo ethnische und andere Minderheiten in dieser Erinnerungsland-
schaft zu verorten sind: Seine Vorstellung eines nationalen Gedächtnisses ist voll-
kommen von der Mehrheit bestimmt. In diesem Zusammenhang haben viele Kri-
tiker auf eklatante Auslassungen und unhinterfragte Vorannahmen hingewiesen; 
so fehlt etwa ein Eintrag zu Napoleon Bonaparte und jede Erwähnung des Alge-
rienkriegs oder allgemeiner des französischen Kolonialismus. Was „französisch“ 
bedeutet, wird hier auf das „Hexagon“ des französischen Kernlandes reduziert.13

Trotz dieser blinden Flecke und Limitierungen bleibt Noras Auffassung des 
kulturellen Gedächtnisses als einer Landschaft oder eines Netzes materieller 
und immaterieller Orte, die abhängig von Fluktuationen in der Haltung einer 
Gesellschaft zu ihrer eigenen Vergangenheit an Bedeutung gewinnen oder ver-
lieren, außerordentlich fruchtbar. Neuere Forschungsarbeiten, die die Idee, dass 
Erinnerung als Netzwerk untereinander zusammenhängender Knotenpunkte 
verstanden werden sollte, noch stärker betonen, haben Noras Ansatz weiterent-

11 | Ebd., S. 19.

12 | Vgl. Jay Winter: „Sites of Memory“, in: Susannah Radstone/Bill Schwarz (Hrsg.): Memory. 

Histories, Theories, Debates. New York: Fordham University Press 2010, S. 312–324, hier S. 

315.

13 | Vgl. zu diesen und anderen problematischen und limitierenden Aspekten Michael Roth-

berg: „Between Memory and Memory. From ‚Lieux de mémoire‘ to ‚Nœuds de mémoire‘“, in: 

Nœuds de mémoire. Multidirectional Memory in Postwar French and Francophone Culture. 

Yale French Studies, Sonderaugabe 118–119 (2010), S. 3–12. Vgl. außerdem zum Verhältnis 

der Mehrheitserinnerung zu der von Minderheiten bei Noras Ansatz Hue-Tam Ho Tai: „Re-

membered Realms. Pierre Nora and French National Memory“, in: American Historical Re-

view 106.3 (2001), S. 906–922; sowie Richard L. Derderian: „Algeria as a ‚lieu de memoire‘“. 

Ethnic Minority Memory and National Identity in Contemporary France“, in: Radical History 

Review 83 (2002), S. 28–43.
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wickelt. In einer Sonderausgabe der Yale French Studies zur Erinnerung in der 
französischsprachigen Nachkriegskultur wurde beispielsweise vorgeschlagen, 
Noras „lieux de mémoire“ durch den multidirektionalen, rhizomatischen Begriff 

„nœuds de mémoire“ zu ersetzen, also von Erinnerungsknoten statt von Erinne-
rungsorten zu sprechen. Während Noras Projekt als Archiv gedacht war und auf 
einer entropischen Vorstellung des französischen Nationalgedächtnisses beruht, 
geht es bei den „nœuds de mémoire“ darum, dass Erinnerung nicht in der Ver-
gangenheit angesiedelt ist und archiviert werden muss, sondern vielmehr ein ak-
tiver Vorgang ist, der sich in einem kontinuierlichen Prozess der Erneuerung und 
Veränderung befindet. Michael Rothberg schreibt, eine solche Vorstellung würde 
verhindern, dass eine bestimmte Deutung oder ein bestimmter Ort privilegiert 
werde, oder dass die existierenden Erinnerungsknoten allein auf ihre identitäts-
bildende Funktion reduziert würden: „Erinnerungsarbeit [performances of memo-
ry] kann durchaus territorialisierend oder identitätsformend wirken, aber diese 
Wirkungen bleiben stets kontingent und offen für Resignifikation.“14 Bei einem 

„Ort“ oder „Knoten“ der Erinnerung handelt es sich also nicht um eine organisch 
entstandene, prädeterminierte Substanz oder einen entsprechenden Gegenstand 

– ein solcher „Ort“ ist nicht an einem fixen und einmaligen Punkt auf der Er-
doberfläche angesiedelt –, sondern vielmehr um einen Knotenpunkt innerhalb 
eines dynamischen Netzwerks der Erinnerung, an dem sich unterschiedlichste 
Darstellungen und Identitätspositionen überschneiden, von denen letztlich keine 
auf diesen einen spezifischen „Ort“ reduziert (oder von diesem abgeleitet) werden 
kann.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich aber, dass jenes für die „nœuds de mémoi-
re“ charakteristische Prinzip der Kontingenz und der Offenheit für Resignifikati-
on auch schon in Noras „lieux de mémoire“ enthalten ist, die von ihrer „Fähigkeit 
zur Metamorphose leben, vom unablässigen Wiederaufflackern ihrer Bedeutun-
gen und dem unvorhersehbaren Emporsprießen ihrer Verzweigungen“. 15 Der Be-
griff Knoten sollte also eigentlich nicht als Alternative zum „lieu“ gesehen werden, 
sondern vielmehr als stärkere Betonung eines bestimmten Aspekts von Noras 
Begriff.16 Noras Definition, die so weitgefasst und flexibel ist, dass die bei der Vor-
stellung eines Knotenpunkts dominierende Multidirektionalität durchaus Platz 
fände, ist also nicht das Problem, sondern seine Liste konkreter „lieux“, die dem 
Potenzial des weiten und offenen Begriffs, wie ihn Nora beschreibt, nicht gerecht 
wird. Ob etwas als „lieu de mémoire“ ausgewählt wurde, hing davon ab, ob es 

14 | Rothberg: „Between Memory and Memory“, S. 7.

15 | Nora: „Zwischen Geschichte und Gedächtnis“, S. 27.

16 | In seinem Aufsatz für das Folgeprojekt Deutsche Erinnerungsorte hat Nora selbst das 

Wort „Knoten“ als mögliche Übersetzung von „lieux“ vorgeschlagen. Vgl. Pim den Boer: „Loci 

memoriae. Lieux de mémoire“, in: Astrid Erll/ Ansgar Nünning (Hrsg.): Cultural Memory 

Studies. An International and Interdisciplinary Handbook. Berlin: De Gruyter 2008, S. 19–25, 

hier S. 22.
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für eine ganz spezifische Auffassung von ‚französischer‘ Erinnerung von hoher 
Bedeutung war. Wie diese Auffassung genau beschaffen ist, wurde zudem meist 
nicht weiter thematisiert. Man kann aber die Bedeutung eines Erinnerungsorts 
nicht unilateral festlegen, indem man sich nur auf eine einzige Nationalität be-
zieht, und seine Konturen lassen sich auch nicht problemlos mit denen einer ein-
zelnen politischen oder kulturellen Entität gleichsetzen. Die wichtigste Leerstelle 
in Noras Projekt ist die der politischen Dimension von Erinnerung. Er beschreibt 
seine „lieux“ als „jene Muscheln am Strand, wenn das Meer des lebendigen Ge-
dächtnisses sich zurückzieht“17 – ein schönes und poetisches Bild, das aber die 
Entstehung oder das Auftauchen von Orten der Erinnerung als rein organischen 
Vorgang darstellt, der von den Gezeiten der Geschichte bestimmt wird, statt als 
einen letztlich von politischen Interessen und Motiven gelenkten Prozess, wie es 
de facto oft der Fall ist.

Dass Erinnerung eine politische Dimension hat, ist nicht nur im Hinblick 
auf die lokale und die nationale Ebene wichtig, sondern insbesondere auch im 
Zusammenhang mit dem Projekt der europäischen Integration. Die Europäische 
Union versucht schon seit über einem Jahrzehnt mit beträchtlichem Aufwand, 
einheitliche und der Einheit zuträgliche europäische Erinnerungen zu fördern, 
zum Beispiel durch das Haus der Europäischen Geschichte, das im Mai 2017 in 
Brüssel eröffnet wurde, sowie durch zahllose andere Projekte und Initiativen, 
die zum Ziel haben, einen paneuropäischen historischen und mnemonischen 
Referenzrahmen auszuhandeln und zu kodifizieren.18 Zu Projekten, bei denen 
es nach dem Vorbild von Noras Studie der „lieux de mémoire“ um Orte der Er-
innerung bestimmter Nationalitäten geht (etwa von Dänemark, den Niederlan-
den, Deutschland oder Italien),19 kamen daher in den letzten Jahren zahlreiche 
Aufsätze und Bücher, sie sich mit europäischen Orten der Erinnerung befassten, 
darunter Europäische Erinnerungsräume20 und die dreibändige Sammlung Euro-
päische Erinnerungsorte,21 wobei interessanterweise die genannten Sammlungen 
ebenso aus Deutschland stammen wie auch ein großer Teil der Forschung zur eu-
ropäischen Erinnerung insgesamt.22 Angesichts der anhaltenden Krise Europas 

17 | Nora: „Zwischen Geschichte und Gedächtnis“, S. 18.

18 | Vgl. u.a. Ann Rigney: „Transforming Memory and the European Project“, in: New Liter-

ary History 43.4 (2012), S. 607–628.

19 | Zu verschiedenen „Lieux-de-mémoire“-Projekten siehe Pim den Boer/Heinz Duch-hardt/

Georg Kreis/Wolfgang Schmale (Hrsg.): Europäische Erinnerungsorte. Bd. 3. München: Ol-

denbourg 2012.

20 | Hrsg. v. Kirstin Buchinger/Claire Gantet/Jakob Vogel. Frankfurt a.M.: Campus 2009.

21 | Pim den Boer u.a.: Europäische Erinnerungsorte.

22 | Vgl. Etienne François, „Europäische lieux de mémoire“, in: Gunilla-Friederike Bud-de/

Sebastian Conrad/Oliver Janz (Hrsg.): Transnationale Geschichte: Themen, Tendenzen und 

Theorien. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht 2006, S. 290–303; Wolfgang Stephan Kissel/

Ulrike Liebert (Hrsg.): Perspektiven einer europäischen Erinnerungsgemeinschaft. Nationale 
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hat v.a. Deutschland eine zunehmend prominente Rolle als De-facto-Mittelpunkt 
der EU übernommen und dass man diesen europäischen Erinnerungsprojekten 
in anderen EU-Mitgliedsstaaten, vor allem in Großbritannien, mit Feindseligkeit 
und Misstrauen begegnet, ist daher nicht überraschend. Bei jeder Diskussion 
über die Beschaffenheit und den Zweck europäischer Erinnerung ist daher die 
Unterscheidung wichtig zwischen einerseits zentralistischen, monolithischen 
Erinnerungsprojekten, die Brüssel von oben zur Förderung eines vereinten Eu-
ropas anordnet, und andererseits den diffusen, dynamischen, pluralistischen eu-
ropäischen Erinnerungen, wie sie in kulturellen Werken wie etwa Romanen oder 
Filmen zum Ausdruck kommen, von denen natürlich viele finanziell von der EU 
unterstützt werden.23

Mit Maßnahmen zur Förderung der Integration Europas wurde nach dem 
Zweiten Weltkrieg begonnen mit dem Ziel, weitere katastrophale Konflikte zu 
verhindern. Für die europäische Erinnerung sind daher der Zweite Weltkrieg 
und insbesondere die Ermordung der europäischen Juden so wichtige Bezugs-
punkte, dass der Holocaust von vielen als Europas „negativer Gründungsmythos“ 
betrachtet wird.24 Auch wenn der Holocaust tatsächlich mittlerweile eine gewisse 
universelle Bedeutung erlangt hat und immer mehr europäische Länder versu-
chen, sich mit ihren widersprüchlichen Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg 
auseinanderzusetzen, kann es letztlich nicht Ziel von Projekten zu europäischen 
Erinnerungsorten sein, eine Konsensposition im Hinblick auf die Vergangenheit 
einzunehmen und die Unterschiede zwischen den Erinnerungskulturen der ver-
schiedenen Länder zu nivellieren, was unvermeidlich den Ausschluss bestimmter 
Erinnerungen zur Folge hätte. Und selbst wenn man zustimmt, dass Projekte die-

Narrative und transnationale Dynamiken seit 1989. Berlin: lit 2010; sowie Claus Leggewie: 

Der Kampf um die europäische Erinnerung. Ein Schlachtfeld wird besichtigt. München: Beck 

2011.

23 | Vgl. Rigney: „Transforming Memory“. Außerdem: Małgorzata Pakier/Bo Stråth (Hrsg.): 

A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance. New York: Berghahn 

Books 2010; Aline Sierp: History, Memory, and Trans-European Identity. Unifying Divisions. 

New York: Routledge 2014.

24 | Leggewie: Der Kampf um die europäische Erinnerung. Dan Diner sprach im Jahr 2000 

in einem Artikel als einer der ersten davon, den Holocaust als Gründungsereignis zu begrei-

fen: Dan Diner: „Haider und der Schutzref lex Europas“, in: Die Welt vom 26.02.2000. Außer-

dem hat sich Aleida Assmann ausführlich zu diesem Gedanken geäußert und sogar Richtlini-

en für eine Regelung der Verwendung von kollektiver Erinnerung in einem vereinten Europa 

vorgeschlagen. Transnationale Erinnerungsprojekte, so Assmann, könnten dazu beitragen, 

unterschiedliche Orte des Holocaust-Gedenkens in eine transnationale Topographie einer 

gemeinsamen Erinnerung zu integrieren. Vgl.: Aleida Assmann: „Europe. A Community of 

Memory?“ In: GHI Bulletin 40 (2007), S. 11–25; dies.: Auf dem Weg zu einer europäischen 

Gedächtniskultur. Wien: Picus 2012; dies.: Das neue Unbehagen an der Erinnerungskultur. 

Eine Intervention. München: Beck 2013.
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ser Art grundsätzlich auf ein vereintes Europa hinarbeiten sollten, scheint außer-
ordentlich zweifelhaft, ob dies gelingen kann, solange die Bedeutung einzelner 
Erinnerungsorte sogar innerhalb der jeweiligen Länder immer noch strittig ist. 
Sich produktiv mit europäischen Erinnerungsorten zu befassen erfordert daher 
einen wohlüberlegten Umgang mit lokalen, regionalen und auch nationalen Er-
innerungen. Lokale Erinnerungen müssen in einen Kontext und in einen trans-
nationalen Rahmen eingebunden werden, ohne dass ihre regionale Besonderheit 
übersehen wird. Auf diese Weise kann jeder einzelne Ort mit seiner Geschichte 
und seiner Erinnerung daran zu einem vielstimmigen und facettenreichen Ge-
denken an den Holocaust beitragen.

Unheimliche GeschichTe

Der wichtigste und produktivste Beitrag, den Noras „Lieux-de-mémoire“-Projekt 
im Hinblick auf die Memory Studies geleistet hat, war, Orte der Erinnerung nicht 
allein als geographische Punkte zu definieren, sondern auf eine Weise, die es 
erlaubt, auch kulturelle Artefakte wie literarische Werke, Sportveranstaltungen, 
Musik und kulinarische Traditionen mit einzubeziehen. Diese Herangehenswei-
se ist von späteren Projekten übernommen worden, etwa von Mario Isnenghis I 
luoghi della memoria (1997), von Deutsche Erinnerungsorte, 2005 herausgegeben 
von Étienne François und Hagen Schulze und auch von dem bereits erwähnten 
Buch Europäische Erinnerungsorte aus dem Jahr 2012.25 Während naturgemäß im 

25 | Deutsche Erinnerungsorte (München: Beck 2001) von François und Schulze ist in 18 The-

menblöcke unterteilt, die von „Bildung“ bis zu „Zerrissenheit“ reichen, mit jeweils mehreren 

Aufsätzen, in denen auf die verschiedenen Facetten des jeweiligen Themas eingegangen wird. 

Dadurch entstehen assoziative Erinnerungs-Cluster. Insgesamt enthält das Buch mehr als 

120 Aufsätze von mehr als 100 Autorinnen und Autoren aus unterschiedlichen akademischen 

Bereichen und Nationen, wodurch die Wechselbeziehungen Deutschlands mit anderen Län-

dern Europas in den Blick kommen: Es werden auch Erinnerungsorte in anderen Ländern 

thematisiert, die Autoren wechseln zwischen deutschen und internationalen Perspektiven. 

In I luoghi della memoria (Roma: Laterza 1997) werden 73 Orte vorgestellt und das Buch ist in 

drei große Teile untergliedert: „Personaggi e date dell’Italia unita“, „Simboli e miti dell’Italia 

unita“ und „Strutture ed eventi dell’Italia unita“. Neben Aufsätzen über Themen wie italie-

nische Opern und Filme, die Mafia, die Fußball-Weltmeisterschaft und Pinocchio geht es in 

vielen auch um die Erinnerung an den Faschismus und den Zweiten Weltkrieg. Anders als 

in der eben erwähnten deutschen Veröffentlichung sind in Isnenghis Sammelbänden alle 

Autorinnen und Autoren Italiener, ebenso behandeln die Beiträge ausschließlich italienische 

Themen. Selbst wenn ein Erinnerungsort über die Grenzen Italiens hinaus verweist, steht 

letztlich im Mittelpunkt, wie er in der italienischen Imagination auftaucht. So zeichnet etwa 

der Aufsatz „L’America“ nach, wie Italiener sich die „neue Welt“ vorstellten und untersucht 

die italienische Nachkriegsgesellschaft bis hin zur Amerikanisierung. In einem Aufsatz über 
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Rahmen des europäischen Erinnerungsprojekts der Fokus tendenziell auf Orten 
liegt, über die bereits weitreichender Konsens besteht und die symbolisch für die 
Integration der sehr unterschiedlichen EU-Mitgliedsstaaten stehen können, sollte 
nicht übersehen werden, dass die in den nationalen Studien auftauchenden Er-
innerungsorte oftmals sehr kontrovers betrachtet werden und in gewisser Kon-
kurrenz zueinander stehen. Man könnte dies als Zeichen dafür lesen, dass der 
Nationalstaat als stabilere Einheit besser in der Lage ist, Konflikten und Dissen-
spositionen Raum zu geben als ein supranationaler Verbund, dessen Legitimität 
und dessen Zusammenhalt nach wie vor verteidigt werden müssen. Dennoch ist 
es für Orte der Erinnerung und für die Erinnerungskultur im Allgemeinen cha-
rakteristisch, nicht nur Quelle von Kohärenz und Gemeinschaft zu sein, sondern 
zugleich Gegenstand von Kontroversen und Meinungsverschiedenheiten. Das 
ist besonders im Zusammenhang mit Minoritäten und generell bei Gegenerin-
nerungen wichtig, deren Position kontinuierlich gegen die Unterdrückung und 
Marginalisierung vonseiten der Erinnerungskultur der dominierenden Gruppe 
verteidigt werden muss, vor allem wenn letztere stark politisch aufgeladen ist 
und für die Zwecke der Hegemonie instrumentalisiert wird. Genau dieser Aspekt 
der Erinnerungskultur ist der primäre Fokus meiner Studie. Ein Grundprinzip 
bei der Forschung zu Erinnerungsorten ist, dass es stets möglich bleiben muss, 
den Ansatz zu erweitern, um neue und anders geartete Orte mit einzubeziehen. 
Zugleich muss diese Forschung aber auch über das vordergründige Ziel eines 
zunehmend vollständigen Bildes von nationaler Identität hinausgehen können. 
Bestimmte Orte der Erinnerung herauszugreifen, könnte in diesem Sinne dazu 
beitragen, existierende Vorstellungen davon, was italienisch, was deutsch oder 
was europäisch ist, in Frage zu stellen, wenn diese Vorstellungen den Blick auf 
‚schwierige‘ oder kontroverse Aspekte der Geschichte bestimmter Gruppen oder 
Regionen auf nationaler oder zwischenstaatlicher Ebene verstellen.

Aufbauend auf der Methodologie Noras und seiner Nachfolger verstehe ich 
unter einem Ort der Erinnerung nicht einfach den spezifischen geographischen 
Punkt, an dem ein historisches Ereignis stattfand, sondern darüber hinaus ein 
sich mit der Zeit um ein bestimmtes Ereignis oder eine Erinnerung herum an-
lagerndes Konglomerat kultureller Artefakte und Diskurse. Mit dem Begriff Ort 
bzw. Erinnerungsort ist demnach sowohl ein materieller als auch ein kultureller 
Raum gemeint, der kontinuierlich neu definiert und überarbeitet wird. Ein so 
verstandener Erinnerungsort setzt sich also aus heterogenen Elementen zusam-
men, die sich gegenseitig vervollständigen oder infrage stellen. Mit Deleuze ge-
sprochen kann man einen Erinnerungsort als ein Rhizom beschreiben, das aus 
mehreren Knotenpunkten zusammengesetzt ist, die sich in einem permanenten 
Prozess der Deterritorialisierung und der Reterritorialisierung befinden. Er kann 

„i tedeschi“ werden italienische Haltungen zu Deutschland und zu Österreich beschrieben. 

Eine 2016 veröffentlichte Neuausgabe wurde abgesehen von einem neu hinzugekommenen 

Artikel über die Foibe-Massaker nicht überarbeitet.
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neben offiziellen, geographisch verortbaren Komponenten wie Gedenkstätten 
oder Museen auch nichtoffizielle oder populärkulturelle Elemente beinhalten, 
etwa Theaterstücke, Romane, Filme oder sonstige Kunstwerke, in denen eine al-
ternative oder abweichende Sicht auf denselben Erinnerungskomplex zum Aus-
druck kommt. Literatur spielt in dem so entstehenden dynamischen Prozess eine 
wichtige Rolle, weil es sich bei ihr um ein auf besondere Weise selbstreflexives 
Medium der Erinnerung handelt, was dazu führt, dass Fragen der Repräsentation 
in den Blick kommen.26

Literatur kann außerdem – und das gilt in besonderem Maße für den his-
torischen Roman sowie für das, was Linda Hutcheon „historiographische Meta-
fiktion“ nennt27 – vergessene und verdrängte Aspekte der Vergangenheit zutage 
fördern oder historische Fakten auf eine Weise verfremden, dass sie als ‚anders‘ 
wahrgenommen werden. Wenn wir einen bestimmten Ort der Erinnerung so-
wohl aus der Perspektive einer offiziellen Gedenkstätte oder eines Mahnmals als 
auch einer literarischen Repräsentation betrachten, kann das eine parallaxe Sicht 
auf diesen Ort ermöglichen, wobei die ihm innewohnenden Widersprüche und 
Diskontinuitäten als solche erhalten bleiben. Man könnte sagen, dass ein Erinne-
rungsort so sein eigenes Gegenteil enthält und dadurch für die dominante oder 
anerkannte Geschichtsschreibung potenziell unheimlich ist.

Das Erinnerungsorten eigene Potenzial, die Identität und das Selbstbild eines 
Einzelnen, einer Gruppe oder einer Nation in Frage zu stellen, ist ein entschei-
dendes Merkmal des Unheimlichen in der Geschichte. Kurz: ein Erinnerungsort 
in meiner Definition macht Geschichte unheimlich. Die Relevanz des Begriffs 
unheimlich wird besonders deutlich, wenn wir uns Sigmund Freuds Theorie 
desselben in seinem berühmten Aufsatz über „Das Unheimliche“ (1919) in Erin-
nerung rufen. Freud schreibt dort: „Das deutsche Wort ‚unheimlich‘ ist offenbar 
der Gegensatz zu heimlich, heimisch, vertraut und der Schluß liegt nahe, es sei 
etwas eben darum schreckhaft, weil es nicht bekannt und vertraut ist.“28 Ganz so 

26 | Hier sollte man außerdem den Unterschied zwischen Repräsentation als Vertretung im 

politischen Sinne und Repräsentation als Darstellung im diskursiven oder ästhetischen Sinne 

nicht vergessen, die Gayatri Spivak in ihrem berühmten Aufsatz „Can the Subaltern speak?“ 

herausgearbeitet hat: Gayatri Chakravorty Spivak: „Can the Subaltern Speak?“, in: Cary Nel-

son/Lawrence Grossberg (Hrsg.): Marxism and the Interpretation of Culture. Urbana: Uni-

versity of Illinois Press 1988, S. 271–313. Wie ich zeigen werde, klingt in der künstlerischen 

Repräsentation der beiden in dieser Studie untersuchten Orte der Erinnerung immer die 

politische Repräsentation mit und umgekehrt.

27 | Linda Hutcheon: A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction. New York: Rout-

ledge 1988, S. 5.

28 | Sigmund Freud: „Das Unheimliche“, in: Ders.: Gesammelte Werke. Chronologisch ge-

ordnet, hrsg. v. Anna Freud. Bd. 12: Werke aus den Jahren 1917–1920. Frankfurt a.M.: Fischer 

1947, S. 229–268, hier S. 231.
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einfach ist es aber nicht, da Freud dann im Rahmen einer ausführlichen etymo-
logischen Analyse zeigt,

daß das Wörtchen heimlich unter den mehrfachen Nuancen seiner Bedeutung auch eine 

zeigt, in der es mit seinem Gegensatz unheimlich zusammenfällt. Das heimliche wird dann 

zum unheimlichen […] Wir werden überhaupt daran gemahnt, daß dies Wort heimlich nicht 

eindeutig ist, sondern zwei Vorstellungskreisen zugehört, die, ohne gegensätzlich zu sein, 

einander doch recht fremd sind, dem des Vertrauten, Behaglichen und dem des Versteckten, 

Verborgen gehaltenen.29

Freud kommt zu dem Schluss, dass die semantische Verschiebung zwischen 
heimlich und unheimlich etwas über die Struktur des Unheimlichen selbst aus-
sagt, und zwar, dass es „wirklich nichts Neues oder Fremdes [ist], sondern etwas 
dem Seelenleben von alters her Vertrautes, das ihm nur durch den Prozeß der 
Verdrängung entfremdet worden ist“.30 Das Wort heimlich ist selbst unheimlich, 
weil es sein eigenes Gegenteil enthält. Der so von Freud ausgearbeitete Begriff des 
Unheimlichen wird in erster Linie im Kontext der Psyche von Individuen ange-
wandt. Die gleiche Struktur ist aber auch bei Gruppen vor allem im Hinblick auf 
kollektive Erinnerung und Gruppenidentität auszumachen, und genau in diesem 
Kontext ist die Idee einer unheimlichen Geschichte signifikant.31

Die Idee des Unheimlichen in der Geschichte wird in zwei für diese Studie re-
levanten Veröffentlichungen aufgegriffen, von denen die erste sich mit Deutsch-
land beschäftigt und die zweite mit Italien. In der ersteren, German Memory Con-

29 | Freud: „Das Unheimliche“, S. 235.

30 | Ebd., S. 254.

31 | Die Übertragbarkeit individueller psychologischer Prozesse auf Kollektive ist innerhalb 

der Gedächtnis- und Traumaforschung durchaus umstritten. Dies kritisiert vor allem Wulf 

Kansteiner als ein allzu leichtfertiges Zusammenwerfen von individueller und kollektiver Er-

innerung. Vgl.: Wulf Kansteiner: „Finding Meaning in Memory. A Methodological Critique of 

Collective Memory Studies“, in: History and Theory 41.2 (2002), S. 179–197, hier S. 187. Jeffrey 

Alexander vertritt hingegen die Ansicht, dass Traumata kollektiv sein können, vor allem wenn 

sich Individuen anhand von geteilten traumatischen Erfahrungen und Ereignissen mit einer 

Gruppe identifizieren. Vgl.: Jeffrey C. Alexander: „Toward a Theory of Cultural Trauma“, in: 

Ders./Ron Eyerman/Bernhard Giesen/Neil J. Smelser/Piotr Sztompka (Hrsg.): Cultural Trau-

ma and Collective Identity. Berkeley: University of California Press 2004, S. 1–30. Da ich hier 

den Begriff des Unheimlichen auf kollektive Erinnerungen anwende, gehöre ich natürlich zu 

denen, die nicht auf einer strengen Trennung von individuellen und kollektiven Erinnerun-

gen oder Traumata beharren. Kansteiner betont zu Recht, dass es oft mehr mit politischen 

Erwägungen als mit der individuellen Traumaerfahrung selbst zu tun hat, wenn die Debatte 

über die Bedeutung negativer Ereignisse erst mit einer gewissen Verzögerung einsetzt (Kan-

steiner: „Finding Meaning in Memory“, S. 187). Wie ich zeigen werde, sind aber auch die psy-

chologischen Aspekte kollektiven Erinnerns eng mit politischen Motiven verknüpft.
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tests. The Quest for Identity in Literature, Film, and Discourse since 1990 (2006), 
bezeichnen die Herausgeber Anne Fuchs, Mary Cosgrove und George Grote mit 
diesem Begriff „den seltsamen Zufall“, dass bestimmte „historisch miteinander 
verwobene Ereignisse“ am gleichen Tag stattfanden.32 Als Beispiel führen sie 
den 9. November an, den sogenannten „Schicksalstag der Deutschen“, an dem 
es nicht nur 1989 zum Fall der Berliner Mauer kam, sondern zuvor auch 1918 
zur Ausrufung der ersten Republik auf deutschem Boden, 1923 zum Hitlerputsch 
und 1938 zur „Reichspogromnacht“. Ein bestimmtes Datum könne historisch der-
art aufgeladen sein, dass ein „unheimlicher Wiederholungszwang“ entstehe, der 

„einen rein rationalen Interpretationsrahmen sprengt“ und daher typischerweise 
von Historikern weder thematisiert noch analysiert werde. Unheimliche Zufälle 
dieser Art seien vielmehr gewöhnlich „ein Fall für die Fiktion“.33 Angesichts des-
sen könnte man zu dem Schluss kommen, dass jener unheimliche Effekt eben 
genau darauf beruht, dass Zufälle dieser Art symbolisch aufgeladen und signifi-
kant erscheinen, was aber eine unmögliche Verschmelzung von Wirklichkeit und 
Künstlichkeit suggeriert, von Fiktion und Historie. Beim zweiten handelt es sich 
um das Buch Das Unheimliche in der Geschichte. Die Foibe von 2007, das die Ge-
schichte und Erinnerung der Foibe-Massaker in Italien und Slowenien zum The-
ma hat – ein ausgesprochen kontroverses Thema im heutigen Italien, mit dem ich 
mich in der zweiten Hälfte meines Buchs befasse.34 Die Herausgeberinnen Luisa 
Accati und Renate Cogoy verwenden den Begriff des Unheimlichen in einem sehr 
viel strenger psychoanalytischen Sinn als ein Symptom der Verdrängung histo-
rischer Ereignisse. Die Foibe-Massaker dienen als ein paradigmatisches Beispiel, 
weil der entsprechende Diskurs von Spannungen zwischen den verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen dieser Grenzregion geprägt ist sowie von den uneinge-
standenen Spätfolgen der Verfolgung und Unterdrückung durch italienische Fa-
schisten einerseits und jugoslawische Partisanen andererseits. Diese Betonung 
von Verdrängungs- und Verleugnungsmechanismen kommt meiner eigenen 
Konzeption der unheimlichen Geschichte näher, nämlich eines schwindelerre-
genden Hereinbrechens der Vergangenheit in die Gegenwart, welches bewirken 
kann, dass man etwas bisher Vertrautes plötzlich als völlig fremd erlebt. Dieser 
unheimliche Effekt ist auf verschiedensten Ebenen zu finden: auf individueller, 
kollektiver, nationaler und sogar transnationaler Ebene, in der Geschichtsschrei-
bung wie in der Literatur – und dies sind zwei mögliche Komponenten eines Orts 
der Erinnerung, wie ich den Begriff verstehe. Ein weiterer wichtiger Aspekt der 
beiden im vorliegenden Buch untersuchten Orte ist, dass sie nicht nur innerhalb 

32 | Anne Fuchs/Mary Cosgrove/George Grote (Hrsg.): German Memory Contests. The Quest 

for Identity in Literature, Film, and Discourse since 1990. Rochester, NY: Camden House 

2006, S. 8.

33 | Ebd., S. 9.

34 | Luisa Accati/Renate Cogoi (Hrsg.): Das Unheimliche in der Geschichte. Die Foibe. Bei-

träge zur Psychopathologie historischer Rezeption. Berlin: Trafo 2007.
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des öffentlichen Diskurses, sondern auch in der Forschung eine liminale Posi-
tion innehaben. Aufgrund dessen haben die Erinnerungskomplexe, die sich an 
diesen Orten niederschlagen, das Potenzial, vorgefasste Meinungen über even-
tuelle Grenzen und Schwerpunkte in Disziplinen wie den Memory Studies, der 
Literaturwissenschaft und der Geschichtsschreibung zu destabilisieren und zu 
deterritorialisieren.

Ein Ort der Erinnerung kann also als unheimlich bezeichnet werden, wenn er 
unerwartet in die Gegenwart hineinragt, wodurch ein Einzelner oder eine Grup-
pe gezwungen werden, ein neues Verständnis dessen, wer sie sind und woher 
sie stammen, zu entwickeln. Die von Cywiński und den anderen Kuratoren der 
Gedenkstätte in Auschwitz diagnostizierten Probleme hängen im Grunde damit 
zusammen, dass Auschwitz heute für viele Menschen schlicht nicht mehr un-
heimlich ist. Der Ort ist nach wie vor ein monumentales und verstörendes Symbol 
unmenschlichen Leidens. Doch die schockierende Wahrheit, die jenes Symbol 
repräsentiert, kann heute leichter in eine mittlerweile von breiteren Kreisen ak-
zeptierte historische Vergangenheit integriert werden. Die Tatsache, dass Besu-
cher in Auschwitz dort keine Verbindung zu jenen Gräueltaten herstellen, die sie 
täglich im Fernsehen sehen, ist eine Folge ihrer historischen Distanz zu den Er-
eignissen, derer dort gedacht wird. Darüber hinaus trägt die zentrale Bedeutung 
von Auschwitz im öffentlichen Bewusstsein als Metonymie für den Holocaust 
als Ganzes (zumindest in Europa und Nordamerika) dazu bei, den Holocaust zu 
einer „bequem-schrecklichen“ (comfortable horrible) Erinnerung35 zu machen, die 
es den Gedenkstättenbesuchern ermöglicht, „sich zu vergewissern, dass sie sich 
mit wichtigen Ereignissen auseinandersetzen“,36 und gleichzeitig zu vermeiden, 
sich mit anderen vergangenen oder aktuell stattfindenden Ereignissen auseinan-
derzusetzen, die näher an ihrer eigenen Lebenswirklichkeit und daher schwerer 
zu konfrontieren sowie mit dem eigenen Selbstverständnis zu vereinbaren sind. 
Somit dient der Holocaust als „Deckerinnerung“, was wiederum tiefgreifende 
Folgen für unser Verständnis der aktuellen Erinnerungskultur in Europa und 
Nordamerika hat. Diese Funktion des Holocaust als Deckerinnerung hat Michael 
Rothberg in seinem bahnbrechenden Buch Multidirectional Memory untersucht. 
In der Freud’schen Psychoanalyse dient eine Deckerinnerung dazu, eine unbe-
queme oder traumatische Erinnerung durch eine damit nicht zusammenhängen-
de, positivere Erinnerung zu ersetzen. „Trotz ihrer scheinbaren Harmlosigkeit“, 
so Rothberg, „vertritt oder ersetzt eine Deckerinnerung eine beunruhigendere 
oder schmerzhaftere Erinnerung, die sie aus dem Bewusstsein verschiebt. Der 
Mechanismus der Deckerinnerung zeigt daher wie die Erinnerung von einer 
Art Vergessen begleitet wird. Das Vergessene kann jedoch wieder abgerufen wer-

35 | Der Begriff stammt von Edward. T. Linenthal, zitiert nach: Michael Rothberg: Multidi-

rectional Memory. Remembering the Holocaust in the Age of Decolonization. Stanford: Stan-

ford University Press 2009, S. 9.

36 | Ebd.
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den“.37 Rothberg verwendet Freuds Begriff, um zu zeigen, wie Gedenken und 
kollektive Erinnerung in ihrer Funktionsweise sinnvoll als multidirektional be-
schrieben werden können: 

Sobald man erkennt, dass Erinnerung und Gedenken untrennbar mit Verschiebung und 

Substitution verbunden sind, muss man einerseits die unterschwelligen Konf likte, die der 

Erinnerung zugrunde liegen, erkennen und andererseits an einer Reartikulation historischer 

Zusammenhänge arbeiten, die über Paradigmen der Einzigartigkeit hinausgeht.38

Rothbergs Auffassung von kollektiver Erinnerung als multidirektional hat weit-
reichende Konsequenzen für die Memory Studies. Wie das eben angeführte Zitat 
aber zeigt, greift seine Definition von multidirektionaler Erinnerung in erster Li-
nie bei disparaten Erinnerungen und Geschichtsverläufen. Mit anderen Worten: 
Die Paradigmen der Einzigartigkeit, die er kritisiert, sind jene, die es verbieten, 
den Holocaust mit anderen Völkermorden zu vergleichen. Doch wie wirken sich 
diese Paradigmen auf die Beschaffenheit einzelner Erinnerungen aus? Rothberg 
vertritt eine äußerst überzeugende Auffassung von Erinnerung als „produktiv, 
nicht privativ“, als Prozess, der von ständiger „Aushandlung“, „Fremdreferenz“ 
und „Entleihung“ geprägt ist, und er plädiert dafür, die Wechselwirkungen zwi-
schen verschiedenen historischen Erinnerungen kritisch zu untersuchen.39 Zu-
gleich dürfen wir aber nicht aus den Augen verlieren, dass diese Erinnerungs-
komplexe selbst nicht stabil oder klar definiert sind, sondern immer wieder neu 
verhandelt werden. Wie ich im Folgenden zeige, ist dabei entscheidend, nicht nur 
zu verstehen, inwiefern der Holocaust die Erinnerung an andere Genozide und 
historische Traumata verdecken kann, sondern auch, wie die verbreitete Vorstel-
lung vom Holocaust als einem monumentalen und isolierten Ereignis selbst dazu 
verwendet werden kann, Menschen aus der Verpflichtung zu entlassen, sich mit 
bestimmten marginalisierten oder verdrängten Aspekten dieser Geschichte aus-
einanderzusetzen. In diesem Buch möchte ich also Rothbergs multidirektionale 
Herangehensweise auf die Holocaust-Erinnerung selbst anwenden. In der neues-
ten Holocaust- und Erinnerungsforschung wird zunehmend auf transnationale 
Perspektiven und andere verfolgte Minoritäten aufmerksam gemacht, und mit 
meiner ‚intern-multidirektionalen‘ Herangehensweise an die Holocaust-Erinne-
rung möchte ich zu genau dieser Forschung beitragen.

37 | Ebd., S. 13.

38 | Ebd., S. 14.

39 | Ebd., S. 3.
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Parallele GeschichTen

In meiner Arbeit Unheimliche Geschichte fungieren die Erinnerungen an den 
Zweiten Weltkrieg und den Holocaust in Deutschland und Italien als Fokus für 
eine Untersuchung der kulturellen und politischen Mechanismen, durch die be-
stimmte Erinnerungen in das Erbe eines Landes oder einer Kultur eingeschrieben 
werden, während andere gelöscht oder vergessen werden. Die direkte Inspiration 
für diese Untersuchung war ein Besuch in der Gedenkstätte Grafeneck in Süd-
deutschland, die den mehr als 10.500 psychisch kranken oder behinderten Men-
schen gewidmet ist, die dort 1940 im Rahmen des NS-„Euthanasie“-Programms 
ermordet wurden. Trotz der historisch nachgewiesenen Zusammenhänge zwi-
schen der NS-„Euthanasie“ und der Ermordung der europäischen Juden wurden 
diese Menschen bis vor Kurzem nicht zu den Opfern des Holocaust gezählt und 
die Erinnerung an sie war lange Zeit nicht Teil des öffentlichen Gedenkdiskurses. 
Ich begann darüber nachzudenken, was im Diskurs über den Holocaust ausgelas-
sen wird, welche Lücken nicht nur in der öffentlichen Erinnerung, sondern auch 
in der Forschung zu diesem Thema existieren, und welche politischen, kulturel-
len, psychologischen und institutionellen Motive hinter der Bejahung bestimmter 
Erinnerungen und der Verdrängung anderer stehen.

Die Struktur dieses Buches ist von zwei marginalisierten Aspekten der Ho-
locaust-Erinnerung bestimmt: zum einen geht es um das nationalsozialistische 

„Euthanasie“-Programm, das sich gegen geistig und körperlich behinderte oder 
als „erbkrank“ bezeichnete Menschen richtete, und zum anderen um die Ver-
folgung der Slowenen und Kroaten in und um Triest durch die italienischen 
Faschisten und später die NS-Besatzungsmacht. Um diese marginalisierten Er-
innerungen in den Blick zu bekommen, werde ich eine ortsspezifische Untersu-
chung zweier Gedenkstätten durchführen: zum einen von Grafeneck, und zum 
anderen der Risiera di San Sabba in Triest, einem nationalsozialistisch-faschisti-
schen Vernichtungslager, zu dessen Opfern Tausende jugoslawischer Partisanen, 
Juden und italienischer Antifaschisten gehörten. Historisch gesehen markieren 
diese beiden Orte Anfangs- und Endpunkt des nationalsozialistischen Projekts 
der „Rassenreinheit“, aber ihre geschichtliche und kulturelle Signifikanz ist bis-
her zum großen Teil ignoriert worden, teils weil die jeweils Geschädigten in der 
Vorstellung der Öffentlichkeit vom Holocaust eine marginale Position innehaben, 
teils aber auch, weil die Privilegierung von Überlebendenberichten in der Ho-
locaustforschung und den Memory Studies de facto eine Marginalisierung dieser 
Opfer zur Folge hatte. Besonders im Fall der Opfer der NS-„Euthanasie“ gibt es 
fast keine entsprechenden Erfahrungsberichte, was aber nicht bedeutet, dass von 
diesen Geschehnissen und der Erinnerung an sie keine Darstellungen existieren. 
Um Zugang zu diesen Erinnerungen zu bekommen, muss man daher über die 
traditionelle Definition eines Orts hinausgehen und Fiktion, Biographie, Poesie, 
Drama, Film und Fernsehen als legitime Quellen kultureller Erinnerungspro-
duktion mit einbeziehen.
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Diese Studie ist in zwei Teile gegliedert, ein Teil für jeden „Ort“ sowie ein 
Zwischenkapitel, das die beiden historisch und begrifflich miteinander verbindet. 
Beide Fallstudien leisten jeweils einen wichtigen Beitrag zur Forschung über das 
Gedenken an den Holocaust; indem ich sie aber zueinander in Beziehung set-
ze, können konkrete historische Zusammenhänge offengelegt sowie Parallelen 
und Unterschiede in der Erinnerungskultur der beiden Länder thematisiert wer-
den. Es waren dieselben Täter, die für die Organisation, Verwaltung und Durch-
führung des Massenmords an geistig und körperlich behinderten Menschen in 
Grafeneck verantwortlich waren, und die später die Deportation und die Ermor-
dung von Juden sowie italienischen und jugoslawischen Partisanen in der Risiera 
di San Sabba in Triest durchführten. Wenn man den Blick auf die Täter lenkt, 
werden die Gemeinsamkeiten der beiden Orte deutlich. In beiden Ländern ist 
die jeweilige Erinnerungskultur untrennbar mit der Angst vor Fragen nach Tä-
terschaft, Kollaboration und Mitverantwortung verbunden. Im Rahmen meiner 
Untersuchung erweist sich das Gedenken letztendlich als das Bemühen einer Ge-
sellschaft, sich schrittweise der eigenen Verstrickung in vergangene Verbrechen 
bewusst und dieser gerecht zu werden.

Aus Grafeneck und der Risiera sind Erinnerungsorte geworden, die einen prä-
genden Einfluss auf die Erinnerung in der Region, aber auch darüber hinaus 
ausüben. Als Orte, an denen ein Austausch zwischen der Vergangenheit und der 
Gegenwart stattfindet und an denen verschiedene Versionen der Vergangenheit 
aufeinander treffen, sind sie ständig im Wandel begriffen. Zentral für meine Un-
tersuchung dieser zwei Orte ist die Idee, dass Erinnerung ein kontinuierlicher 
Prozess ist oder sogar eine Art Debatte darstellt, und dass literarische Werke, Fil-
me, Gedenkstätten und Museen an diesem Prozess beteiligt sind, ihn beeinflus-
sen, und formen. Es geht hier also nicht nur um Fragen der Repräsentation oder 
darum, wie bestimmte Autoren, Künstler oder Kuratoren sich mit Erinnerung 
befassen, sondern auch um das Thema Rezeption – also darum, wie Menschen 
mit diesen Orten und diesen Medien interagieren und ob sich ihr Verhältnis zu 
ihnen im Lauf der Zeit ändert. In diesem allgemeinen Zusammenhang lauten die 
Leitfragen: Wann und wie hat lokale und regionale Erinnerung Einfluss auf na-
tionale und sogar transnationale Erinnerung? Welche Rolle kommt literarischen 
Werken und Gedenkstätten beim Zusammenspiel von lokalen, nationalen und 
transnationalen Erinnerungsdiskursen zu? Und weiter: Wie kann man das Ver-
hältnis der verschiedenen Erinnerungsmedien zueinander als multidirektional 
begreifen, und wie würde sich das auf die Gedenkpraxis und unser Verständnis 
der Vergangenheit auswirken?

Meine vergleichende Analyse italienischer und deutscher Erinnerungskultur 
anhand zweier Fallstudien ist nicht nur ein Beitrag zu dem kleinen, aber stetig 
wachsenden Forschungskorpus zur italienischen Erinnerungskultur, sondern 
auch zu einem besseren Verständnis dessen, wie es dazu kam, dass sich in diesen 
zwei Ländern mit ähnlicher Geschichte zwei vollkommen unterschiedliche Erin-
nerungskulturen entwickelt haben. Im Hinblick auf europäische Erinnerungen 



Einleitung 29

sind solche Vergleiche zwar problematisch, aber auch unverzichtbar. Vergleichen 
bedeutet nicht, gleichzusetzen, zu homogenisieren oder zu trivialisieren, sondern 
vielmehr Parallelen und Unterschiede genau zu evaluieren. Vergleichend zu den-
ken bedeutet nicht, Dinge unüberlegt miteinander in Beziehung zu setzen, son-
dern vielmehr, Differenzen herauszuarbeiten, Dinge in größere Zusammenhän-
ge einzuordnen und ein Bewusstsein für die Vielfalt der Erinnerung zu schaffen, 
und so die Polarisierungen zu überwinden, die uns daran hindern, Erinnerun-
gen in einem breiteren historischen oder kulturellen Rahmen anzusiedeln. Auch 
über ihre gemeinsame Vergangenheit als Achsenmächte im Zweiten Weltkrieg 
hinaus gibt es zwischen Deutschland und Italien eine Reihe bedeutsamer Paralle-
len, die eine vergleichende Untersuchung ihrer Erinnerungskulturen nahelegen. 
Beide Länder sind erst spät zu Nationalstaaten geworden und haben daher starke 
regionale Identitäten bewahrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg konzentrierten sich 
beide Länder auf den Wiederaufbau und erlebten ein Wirtschaftswunder, was zur 
Folge hatte, dass die gezielte und gründliche Aufarbeitung der Jahre des Faschis-
mus und des Nationalsozialismus erst mit einer gewissen Verzögerung einsetzte. 
Beide waren außerdem direkt vom Kalten Krieg betroffen: Während in Deutsch-
land die Trennlinie das gesamte Land durchzog, verlief sie in Italien durch die 
Gegend um Triest (die endgültigen territorialen Entscheidungen im Hinblick auf 
Fiume und Triest fielen erst 1954). In den späten 1960er und den 70er Jahren 
hatten beide Länder mit Generationskonflikten und mit Terrorismus zu kämpfen, 
aber während die deutschen Achtundsechziger sich mit der Rolle ihrer Elternge-
neration während des Nationalsozialismus befassten, standen in Italien instituti-
onelle und politische Themen im Vordergrund, eine direkte persönliche Ausein-
andersetzung mit dem Faschismus und der Vergangenheit blieb aus.40

Mit der Wiedervereinigung gerieten in Deutschland nicht nur zwei unter-
schiedliche Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg und an zwei totalitäre Re-
gimes in den Blick; darüber hinaus wurden Debatten über Anerkennung und 
Entschädigung im Zusammenhang mit deutschen Kriegsgeschädigten, Opfern 
der Luftangriffe und Vertriebenen angestoßen, und man diskutierte darüber, 
wie in einem wiedervereinten Deutschland in angemessener Weise der Opfer 

40 | Vgl.: C. S. Maier: „Italien und Deutschland nach 1945. Vom schwierigen Geschäft des 

Vergleichs“, in: Gian Enrico Rusconi/Hans Woller (Hrsg.): Parallele Geschichte? Italien und 

Deutschland 1945–2000. Berlin: Duncker und Humblot 2006, S. 35–53. Weitere unlängst 

erschienene vergleichende Untersuchungen zu Italien und Deutschland sind z.B. Sven 

Reichardt/Armin Nolzen (Hrsg.): Faschismus in Italien und Deutschland. Studien zu Trans-

fer und Vergleich. Göttingen: Wallstein 2005; Christoph Cornelißen/Lutz Klinkhammer/

Wolfgang Schwentker (Hrsg.): Erinnerungskulturen. Deutschland, Italien und Japan seit 

1945. Frankfurt a.M.: Fischer 2004; Sierp: History, Memory, and Trans-European Identity; 

sowie Claudia Müller/Patrick Ostermann/Karl-Siegbert Rehberg (Hrsg.): Die Shoah in Ge-

schichte und Erinnerung. Perspektiven medialer Vermittlung in Italien und Deutschland. 

Bielefeld: Transcript 2015.
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der nationalsozialistischen Verbrechen gedacht werden solle.41 Bezeichnender-
weise blieben die Opfer des NS-„Euthanasie“-Programms bei diesen öffentlichen 
Debatten immer noch größtenteils außen vor. Und obwohl sich die historische 
Forschung seit den späten 1990er Jahren zunehmend diesem Thema gewidmet 
hat, ist die vorliegende Studie die erste und bisher einzige systematische Ausei-
nandersetzung mit der kulturellen Erinnerung an die NS-„Euthanasie“. Um das 
Zusammenspiel von Schweigen und Zum-Schweigen-Bringen herausarbeiten zu 
können, auf das der in zweifacher Weise marginale Status dieser Opfer zurück-
geht, werde ich auf kulturelle und soziale Faktoren eingehen, die einer breiteren 
öffentlichen Debatte über die NS-„Euthanasie“ nach wie vor im Weg stehen. Es 
gibt so gut wie keine Überlebendenliteratur und kaum Zeitzeugenberichte des 
Tötungsprogramms, weil es fast keine Überlebenden gab und weil keine gene-
rationsübergreifende Erinnerungsgemeinschaft existiert. Außerdem galten die 
durch Zwangssterilisierung und NS-„Euthanasie“ Geschädigten nicht als Op-
fer rassischer, religiöser oder politischer Verfolgung und wurden daher nicht in 
den Geltungsbereich des Entschädigungsgesetzes von 1953 miteinbezogen.42 Der 
Kampf um Entschädigung für die Opfer der NS-„Euthanasie“ ist beispielhaft da-
für, wie gespalten das Gedenken an manche Opfer des Nationalsozialismus bis 
heute ist: Während die meisten Ärzte und Pfleger, die am Tötungsprogramm be-
teiligt waren, nur milde Strafen erhielten oder sogar freigesprochen wurden und 
weiterhin medizinisch tätig waren, wurden ihre Opfer bis vor Kurzem von jeder 
Form rechtlicher oder gesellschaftlicher Anerkennung und finanzieller Entschä-
digung ausgeschlossen.

In Italien zeigt diese Spaltung der Erinnerung eine andere Form, sie hatte 
aber dennoch zur Folge, dass seit Kriegsende vergleichbare Debatten geführt 
wurden.43 In den letzten zwei Jahrzehnten ist das Topos des „guten Italieners“ 
während des Kriegs zunehmend in Frage gestellt worden, wodurch es zu Dis-
kussionen über italienische Kollaboration und über den Antisemitismus des ita-

41 | Unter den zahlreichen Arbeiten zur deutschen Erinnerungskultur nach 1989 siehe z.B. 

Anne Fuchs/Mary Cosgrove/Georg Grote (Hrsg.): German Memory Contests. The Quest for 

Identity in Literature, Film, and Discourse since 1990. Rochester, NY: Camden House 2006; 

sowie Jeffrey Herf: Divided Memory. The Nazi Past in the Two Germanys. Cambridge, MA: 

Harvard University Press 1997; Aleida Assmann: Der lange Schatten der Vergangenheit. Erin-

nerungskultur und Geschichtspolitik. München: Beck 2006; und Norbert Frei: 1945 und wir. 

Das Dritte Reich im Bewusstsein der Deutschen. München: Beck 2005.

42 | Auf dieses Thema gehe ich im ersten Kapitel ausführlicher ein.

43 | Eine allgemeine Erörterung dieser Spaltungen in der Erinnerungskultur Italiens im 

Verlauf des 20. Jahrhunderts findet sich bei John Foot: Italy’s Divided Memory. New York: 

Palgrave Macmillan 2009. Vgl. außerdem Robert S. C. Gordons ausgezeichnete Studie: The 

Holocaust in Italian Culture. 1944–2010. Stanford: Stanford University Press 2012.
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lienischen Faschismus kam.44 Aktuellere Forschungsarbeiten betonen, dass die 
Idee der „Rassenreinheit“ auch im faschistischen Italien großes Gewicht hatte. 
Wie Hitler erließ auch Mussolini eine Reihe sozialer, wissenschaftlicher und 
kultureller Maßnahmen, die der „Regeneration des Volkskörpers“ dienen sollten. 
Auch wenn es in Italien nie zu „rassenhygienischen“ Maßnahmen kam, wie sie 
im nationalsozialistischen Deutschland praktiziert wurden, führte die faschis-
tische Regierung Kampagnen mit dem Ziel landwirtschaftlicher, menschlicher 
und kultureller „bonifica“ (Reklamation und Aufwertung) durch, v.a. in den 
Grenzgebieten. In der Praxis lief das auf eine Politik der Zwangs-„Italienisierung“ 
hinaus und die Ausmerzung aller politischen und kulturellen Andersartigkeit. 
An der Geschichte von Julisch Venetien zwischen den beiden Weltkriegen zeigt 
sich besonders deutlich, wie die faschistische Regierung versuchte, diese politi-
schen Maßnahmen durch die Beschwörung einer kommunistischen „slawischen“ 
Bedrohung aus dem Osten zu rechtfertigen.45 Slowenen und Kroaten, die in der 
Region wohnten, wurden als „allogeni“ bezeichnet und zunehmend als ein „Pro-
blem“ dargestellt, das einer Lösung bedurfte, und zwar der Assimilierung und 
der Zwangs-„Italienisierung“.46 Nach der offiziellen Machtergreifung der Faschis-
ten im Jahr 1922 begann ein politischer Kurs der „Entnationalisierung“ dieser 

44 | Am gründlichsten untersuchen den Mythos des „guten Italieners“ und dessen Auswir-

kungen auf die Erinnerung an den Faschismus in Italien: David Bidussa: Il mito del bravo 

italiano. Milano: Il Saggiatore 1994; Filippo Focardi: „‚Bravo Italiano‘ e ‚cattivo tedesco‘. Ri-

f lessioni sulla genesi di due immagini incrociate“, in: Storia e memoria 1 (1996), S. 55–83; 

Angelo Del Boca: Italiani, brava gente? Un mito duro a morire. Vicenza: Pozza 2005; sowie 

Claudio Fogu: „Italiani brava gente. The Legacy of Fascist Historical Culture on Italian Poli-

tics of Memory“, in: Richard Ned Lebow/Wulf Kansteiner/Claudio Fogu (Hrsg.): The Politics 

of Memory in Postwar Europe. Durham, NC: Duke University Press 2006, S. 147–176.

45 | Von den Faschisten wurde das Wort „Slawe“ im Grunde synonym mit „Kommunist“ ver-

wendet; der Begriff verweist auf das feindliche „Andere“, gegen das Italien sich verteidigen 

muss. Außerdem ist in dieser Bezeichnung auch die Konnotation des untergeordneten Status 

der slawischen Völker im Römischen Kaiserreich enthalten – etymologisch kann das Wort 

Sklave auf „Slawe“ zurückgeführt werden, damit werden die expansionistischen Ambitionen 

des faschistischen Italien und der Gedanke, Italien müsse sich erheben und diesen minder-

wertigen Nachbarn dominieren, erneut bekräftigt. Vgl. auch Glenda Sluga: „Italian National 

Identity and Fascism. Aliens, Allogenes and Assimilation on Italy’s North-Eastern Border“, 

in: Gino Bedani/Bruce Haddock (Hrsg.): The Politics of Italian National Identity. Swansea: 

University of Wales Press 2000, S. 163–190.

46 | Julisch Venezien, das 1918 an Italien überging, hatte große slowenische und kroatische 

Bevölkerungsanteile. In Istrien lebten zum Beispiel ca. 42 % Italiener und ca. 58 % Slowenen 

und Kroaten. Vgl. Marina Cattaruzza: „Slovenes and Italians in Trieste, 1850–1914“, in Max 

Engman (Hrsg.): Ethnic Identity in Urban Europe. New York: New York University Press 1991, 

S. 189–219; Renate Cogoy: Einleitung zu Luisa Accati/Renate Cogoy (Hrsg.): Das Unheimliche 

in der Geschichte, S. 14.
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Menschen, dessen letztendliches Ziel die Ausmerzung der „slawischen“ Kultur 
war, die als minderwertig und barbarisch galt. Alle lokalen kulturellen Veranstal-
tungen und Einrichtungen der slowenischen und der kroatischen Bevölkerung 
wurden systematisch zerschlagen; slowenische und kroatische Schulen wurden 
entweder geschlossen oder italienisiert. Nicht nur war es den Slowenen und den 
Kroaten verboten, in ihrer Muttersprache unterrichtet zu werden, selbst wer nur 
dabei ertappt wurde, diese Sprachen in der Öffentlichkeit zu sprechen, wurde 
schwer bestraft. Alle slawischen Namen mussten italienisiert werden, bis hin zu 
den Inschriften auf Grabsteinen. Die systematische Ausgrenzung der Slowenen 
und Kroaten aus dem öffentlichen Leben veranlasste in den 1930er und 40er Jah-
ren zwischen 50.000 und 100.000 Menschen dazu, nach Jugoslawien oder in 
andere Länder zu emigrieren.47

Die gegen Minderheiten gerichteten Gesetze in Julisch Venetien (und in an-
deren Grenzregionen wie etwa Südtirol) waren eine wichtige Komponente in 
der faschistischen Strategie der Staatenbildung. Man ging davon aus, dass die 
italienische Kultur eine immense und einigende Macht besitze, aufgrund derer 
die „allogeni“ nach ihrer Assimilierung kein „Problem“ mehr darstellen würden. 
Wenn diese sich aber der Assimilierung widersetzten, wurden sie verfolgt und als 
Staatsfeinde behandelt. Zwar trifft es zu, dass die Idee politischer und kultureller 
Assimilierbarkeit (man hielt die „Slawen“ für hinterwäldlerisch und grobschläch-
tig, sie galten daher als leicht von der Kultiviertheit Italiens formbar und ‚zivili-
sierbar‘) besser zu einer „spirituellen“ Vorstellung von „Rasse“ passt (wie sie bei-
spielsweise Julius Evola proklamierte) als zu einer biologischen, aber daraus zu 
schließen, dass der italienische Rassismus keine biologische Komponente hatte, 
wäre falsch.48 Der Widerspruch zwischen der „spirituellen“ Vorstellung von „Ras-
se“, auf der im faschistischen Diskurs immer wieder bestanden wurde, und der 
de facto auf biologischen Faktoren basierenden tatsächlichen Verfolgung wurde 

47 | Lavo Cermelj zufolge wanderten ca. 70.000 von ihnen nach Jugoslawien, ca. 5.000 in 

andere europäische Länder und 30.000 nach Lateinamerika aus. Vgl. Lavo Cermelj: Sloveni 

e croati in Italia tra le due guerre. Trieste: Editoriale Stampa Triestina 1974. Diese Zahlen 

sind seither von Aleksej Kalc und Piero Purini in Frage gestellt worden, vgl. Aleksej Kalc: 

„L’emigrazione slovena e croata dalla Venezia Giulia tra le due guerre ed il suo ruolo politico“, 

in: Annales. Annali di studi istriani e mediterranei 6.8 (1996), S. 23–60; Piero Purini: „L’e-

migrazione non italiana dalla Venezia Giulia dopo la prima guerra mondiale“, in: Qualestoria 

28.1 (2000), S. 33–53. Eine ausführlichere Beschreibung der systematischen Verfolgung der 

Slowenen und Kroaten bei: Albin Bubnič/Galliano Fogar/Giovanni Postogna/Ferdinando Zi-

dar: Dallo squadrismo fascista alle stragi della Risiera (con il resoconto del processo). Trieste: 

ANED 1978; Marta Verginella: Il confine degli altri. La questione giuliana e la memoria slove-

na. Roma: Donzelli 2008.

48 | Vgl. Glenda Sluga: Italian National Identity and Fascism; Francesco Cassata: Building 

the New Man. Eugenics, Racial Science and Genetics in Twentieth-Century Italy. Budapest: 

Central European University Press 2011, S. 223–272.
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nach der Verabschiedung der „Rassengesetze“ im Jahr 1938 zunehmend schär-
fer. Mussolini entschied sich dafür, diese Gesetze in Triest zu verkünden, wo zu 
dieser Zeit zwischen 6.000 und 6.500 jüdische Menschen lebten. Obwohl die ita-
lienischen Juden zum großen Teil assimiliert waren, wurden sie zum Fokus der 
Kampagne, „die Italiener zu einem biologischen Verständnis der italienischen 
Nationalidentität zu erziehen“.49 Für die Italiener war der Balkan eine wichtige 
Chance, neuen „spazio vitale“ (Lebensraum) zu erobern. Nach der Besetzung Ju-
goslawiens durch die Italiener 1941 wurden ganze Dörfer niedergebrannt und alle 
Bewohner einschließlich Frauen und Kinder erschossen oder in Konzentrations-
lager gesperrt, um italienische Bauern anzusiedeln. Insgesamt gab es in Italien 
zwischen 1940 und 1943 mehr als 50 solche Lager, einige von ihnen für bestimm-
te unerwünschte Minderheiten wie Juden, „Zigeuner“ oder „Slawen“.50 Wie viele 
Menschen genau während der Besatzung getötet wurden oder an Hunger starben, 
ist unter Historikern nach wie vor umstritten, aber die niedrigste Schätzung liegt 
bei etwa 250.000.51

Dass es vor Beginn der deutschen Besetzung Italiens im Jahr 1943 von den ita-
lienischen Faschisten errichtete Konzentrationslager gab, ist erst in jüngster Zeit 
wissenschaftlich erforscht worden,52 genauso wie die Verfolgung der jüdischen 
Bevölkerung von Triest nach 1938.53 Triest hatte als einzige Provinz Italiens eine 

49 | Sluga: Italian National Identity and Fascism, S. 178.

50 | Aram Mattioli: Viva Mussolini! Die Aufwertung des Faschismus im Italien Berlusconis. 

Paderborn: Schöningh 2010, S. 107.

51 | Vgl. Brunello Mantelli: „Die Italiener auf dem Balkan 1941–1943“, in: Christof Dipper/

Lutz Klinkhammer/Alexander Nützenadel (Hrsg.): Europäische Sozialgeschichte. Festschrift 

für Wolfgang Schieder. Berlin: Duncker & Humblot 2000, S. 57–74, hier S. 58. Vgl. außerdem 

Davide Rodogno: Il nuovo ordine mediterraneo: Le politiche di occupazione dell’Italia fascista 

(1940–1943). Torino: Bollati Boringhieri 2003; Del Boca: Italiani, brava gente?

52 | Vgl.: Fabio Galluccio: I lager in Italia. La memoria sepolta nei duecento luoghi di depor-

tazione fascisti. Civezzano: Nonluoghi 2002; Costantino Di Sante: I campi di concentramento 

in Italia. Dall’internamento alla deportazione, 1940–1945. Milano: Angeli 2001; Matta: Un 

percorso; Carlo Capogreco: I campi del Duce. L’internamento civile nell’Italia fascista (1940–

1943). Torino: Einaudi 2004; Kersevan: Lager Italiani; Davide Conti: L’occupazione italiana 

dei Balcani. Crimini di Guerra e mito della „brava gente“ (1940–1943). Roma: Odradek 2008; 

sowie H. James Burgwyn: Empire on the Adriatic. Mussolini’s Conquest of Yugoslavia, 1941–

1943. New York: Enigma 2005.

53 | Vgl. zu den faschistischen Rassengesetzen und zur Verfolgung der Juden u.a. Enzo Col-

lotti: Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia. Roma: Laterza 2003; Michele Sarfatti: La 

Shoah in Italia. La persecuzione degli ebrei sotto il fascismo. Torino: Einaudi 2005; Joshua D. 

Zimmerman (Hrsg.): Jews in Italy under Fascist and Nazi rule. 1922–1945. Cambridge: Cam-

bridge University Press 2005; Maura Elise Hametz: „The Ambivalence of Italian Antisemi-

tism, Fascism, Nationalism, and Racism in Trieste“, in: Holocaust and Genocide Studies 16.3 

(2002), S. 376–401; dies.: „‚Di razza ebraica‘. Fascist Name Legislation and the Designation 
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Geheimpolizei, die mit der Verhaftung von Juden und anderen „allogeni“ betraut 
war, und zwar lange vor dem Einmarsch der Deutschen 1943. Während der deut-
schen Besatzung spielten Triest und seine Umgebung in der Territorialpolitik der 
Nationalsozialisten eine bedeutende Rolle. Die Nationalsozialisten nannten die 
Gegend Operationszone Adriatisches Küstenland (OZAK), sie war ihr wichtigster 
Zugang zum Mittelmehr. Ziel dieser Annexion war eine allmähliche Germanisie-
rung der Region. Gauleiter Friedrich Rainer kam zu der Einschätzung, die Bevöl-
kerung der Region sei zum großen Teil nicht italienisch: Er ging davon aus, dass 
hier ungefähr 250.000 Italiener lebten, im Gegensatz zu etwa 450.000 Slowe-
nen, 250.000 Kroaten und ungefähr 550.000 „Friaulen“, die unterschiedlichen 
Ethnien angehörten. Im Grunde, so sein Fazit, sei die Region durch italienische 
Misswirtschaft „rassisch ruiniert“ worden.54 Die Risiera di San Sabba hatte bei 
der „Säuberung“ der Region eine wichtige Funktion: Sie war nicht nur Sammel-
lager bei Deportationen, sondern zudem das einzige italienische Vernichtungs-
lager, das mit einem Krematorium ausgestattet war. Zwischen 3.000 und 4.000 
Juden, Slowenen, Kroaten und kommunistische Partisanen wurden in der Risiera 
getötet, etwa wurden 20.000 von dort in andere Vernichtungslager deportiert.

Die UnTerDrückUnG Des anDeren

Insgeheim wird die kollektive Erinnerung an den Holocaust (und geradezu ursächlich auch 

die Furcht vor der Konfrontation mit dessen historischer Realität) von der Horrorvision und 

dem nagenden Verdacht überlagert, der Holocaust sei vielleicht gar keine Verirrung vom ge-

raden Weg des Fortschritts, kein Krebsgeschwür am gesunden Organismus der zivilisierten 

Gesellschaft. Wenn nun der Holocaust gar nicht die Antithese zur modernen Zivilisation 

(und all dessen, was wir damit verbinden) wäre?55

In seinem bahnbrechenden Buch Dialektik der Ordnung. Die Moderne und der 
Holocaust argumentiert der Soziologe Zygmunt Bauman, es sei nicht nur irre-
führend, den Holocaust als historische Aberration zu behandeln, sondern sogar 
gefährlich, weil man das Geschehene aus seinem soziokulturellen Kontext her-

of Jews in Trieste“, in: Stanislao G. Pugliese (Hrsg.): The Most Ancient of Minorities. The 

Jews of Italy. Westport, CT: Greenwood 2002, S. 217–229; sowie dies.: Making Trieste Italian. 

1918–1954. Woodbridge: Boydell & Brewer 2005.

54 | Vgl. Bubnič/Fogar/Postogna/Zidar: Dallo squadrismo fascista alle stragi della Risiera, S. 

90; Galliano Fogar: „L’occupazione nazista del Litorale Adriatico e lo sterminio della Risiera“, 

in: Scalpelli (Hrsg.): San Sabba. Istruttoria e processo per il Lager della Risiera. Trieste: ANED 

1988, S. 3–138, hier S. 5.

55 | Zygmunt Baumann: Dialektik der Ordnung. Die Moderne und der Holocaust. Hamburg: 

Europäische Verlagsanstalt 2002, S. 21.
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auslöse, wenn man es entweder als Kulmination des westlichen Antisemitismus 
verstehe und daher vor allem als Teil der jüdischen Geschichte oder als extremen 
Atavismus, also als Ausdruck einer der menschlichen Spezies eigenen urzeitli-
chen instinktiven Aggression. Ausgehend von der Argumentation, die Theodor 
W. Adorno und Max Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung anführten, be-
tont Bauman, dass man erkennen müsse, dass der Holocaust untrennbar mit der 
Moderne als solcher verknüpft ist: man müsse ihn als direktes Ergebnis der mo-
dernen Industrialisierung und des Rationalismus verstehen, und nicht als ein 
diesen Entwicklungen antithetisch entgegengesetztes Phänomen.56 Sich mit die-
sen Zusammenhängen nicht auseinanderzusetzen erlaube es uns zu vermeiden, 
bestimmte Grundannahmen der modernen Zivilisation zu hinterfragen wie etwa 
den Kult der Normalität, der Homogenität und der Effizienz. Anders ausgedrückt: 
Wenn man den Holocaust allein auf primitive voraufklärerische Impulse zurück-
führt, ignoriert man (ob beabsichtigt oder nicht) dessen Relevanz für die Gesell-
schaft, in der wir heute leben.

Um zu verstehen, in welchem Verhältnis die Moderne zum Holocaust steht, 
muss man sich mit der scheinbar rationalen und wissenschaftlichen Grundlage 
der Massenvernichtung jener Menschen auseinandersetzen, die in „rassischer“ 
oder biologischer Hinsicht als minderwertig eingestuft wurden. Jenseits der in-
dividuellen Laufbahn der einzelnen Täter, die sie beispielsweise von Grafeneck 
nach Triest führte, gibt es eine allgemeinere Entwicklung, die von der systemati-
schen Vernichtung sozial unerwünschter Menschen, wie etwa solchen mit geis-
tigen und körperlichen Behinderungen, hin zur sogenannten „Endlösung“ führt. 
Der nationalsozialistischen und der faschistischen Vorstellung davon, welche 
Rolle dem Einzelnen in der Gesellschaft zukommt, lag die Annahme zugrunde, 
dass der Körper jenes Einzelnen Teil eines kollektiven Körpers ist; in der Termi-
nologie der Nationalsozialisten, Teil des „Volkskörpers“. Um die Gesundheit und 
die Verfassung des Staats insgesamt zu verbessern, mussten demnach „kranke“ 
oder „entartete“ Elemente, die eine Gefahr für das Wohlbefinden des „Volkskör-
pers“ darstellen, entfernt werden. Diese Argumentation gehört zur wissenschaft-
lichen Theorie der Eugenik, ein Begriff, der 1883 von dem britischen Anthropolo-
gen Francis Galton geprägt wurde. Dieser übertrug genetische Prinzipien auf die 
demographische Ebene, um die Ausbreitung von minderwertigem genetischem 
Material zu verhindern und auf diese Weise die Entwicklung eines Volkes zu kon-
trollieren.57

56 | Ebd.; vgl. Max Horkheimer/Theodor W. Adorno: Dialektik der Auf klärung. Philosophi-

sche Fragmente. Frankfurt a. M.: Fischer 1988.

57 | Die Forschung zur Eugenikbewegung hat sich bisher hauptsächlich auf deren Rolle und 

Entwicklung in einzelnen Ländern konzentriert. Unter den wenigen Studien, die sie als in-

ternationales, ja globales Phänomen untersuchen, vgl. v.a. Stefan Kühl: Die Internationale 

der Rassisten. Aufstieg und Niedergang der internationalen eugenischen Bewegung im 20. 

Jahrhundert. Frankfurt am Main: Campus 2013; Marius Turda: Modernism and Eugenics. 
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Die Eugenik wurde als Heilmittel im Kampf gegen die angebliche Degenera-
tion der „weißen Rasse“ gefeiert und dieser Ansatz verbreitete sich rasch in ganz 
Europa, unter anderem in Deutschland, Italien und den Vereinigten Staaten. Man 
entwickelte einen internationalen Katalog von angeblichen „Erbkrankheiten“ (da-
runter Epilepsie, Geistesschwäche, Gehörlosigkeit, Blindheit, Schizophrenie und 
Alkoholismus) sowie Maßnahmen zur quantitativen Einstufung menschlicher 
Intelligenz wie etwa den Stanford-Binet-Test (1916) und versuchte, die Fortpflan-
zungsrate „genetisch ungeeigneter“ Menschen zu senken. Dazu gehörten Hei-
ratsbeschränkungen für bestimmte Personengruppen, die Segregation geistig 
kranker Menschen, Zwangssterilisationen und Zwangsabtreibungen. Im natio-
nalsozialistischen Deutschland erreichte diese Entwicklung mit der Vernichtung 
all jener, die als „lebensunwert“ betrachtet wurden, ihren Höhepunkt.58 Krank-
heiten und Behinderungen galten nicht länger als private Schicksalsschläge, son-
dern wurden nun als Verstoß gegen die öffentliche Ordnung gesehen; Mediziner, 
Biologen und Psychiater wurden zu Regierungsinformanten, deren Aufgabe es 
war, all jene, die als „schadhaft“ galten, zu denunzieren, abzusondern oder bei-
seitezuschaffen.

In ihrem Buch Cultural Locations of Disability haben Sharon Snyder und Da-
vid Mitchell den Begriff des „eugenischen Atlantik“ geprägt als Bezeichnung für 

„das Projekt der Ausgrenzung von Menschen, das sich im Laufe der Moderne auf 
Basis wissenschaftlicher Verwaltungssysteme entwickelt hat“ und das sich gegen 
Menschen richtete, die als von einer Norm abweichend betrachtet wurden (sei es 
durch Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Intelligenz oder körperliche Leistungs-
fähigkeit).59 Dieser Begriff lehnt sich explizit an Paul Gilroys Begriff des „schwar-
zen Atlantik“ an, und indem sie in ihrer Studie die Geschichte der Eugenik mit 
der Geschichte der Sklaverei und den Forschungen zu postkolonialer Theorie 
verbinden, präsentieren Snyder und Mitchell eine offenkundig multidirektionale 
Interpretation all dieser Diskurse. Die Herausarbeitung der zentralen Bedeutung 
der Eugenikbewegung für kulturelle und politische Debatten über das Thema 
Behinderung bis zum heutigen Tage macht Snyders und Mitchells Buch zu ei-
nem außerordentlich produktiven Ausgangspunkt nicht nur einer Erforschung 
der kulturellen Verortung von Behinderung, sondern auch einer Untersuchung 

Basingstoke: Palgrave Macmillan 2010; sowie ders./Paul Weindling (Hrsg.): Blood and Home-

land. Eugenics and Racial Nationalism in Central and Southeast Europe, 1900–1940. Buda-

pest: Central European University Press 2007.

58 | Der Begriff „lebensunwertes Leben“ wurde von dem Juristen Karl Binding und dem 

Psychiater Alfred Hoche in ihrer Eugenik-Abhandlung geprägt. Siehe hierzu Karl Binding/

Alfred Hoche: Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens, ihr Maß und ihre 

Form. Leipzig: Meiner 1920. Mit diesem Werk legitimierten die Nationalsozialisten ihr 

„Euthanasie“-Programms.

59 | Sharon L. Snyder/David T. Mitchell: Cultural Locations of Disability. Chicago: University 

of Chicago Press 2006, S. 101.
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der Rolle von Behinderung und Eugenik im Diskurs über den Holocaust. Im 
Zusammenhang mit seinem Begriff des schwarzen Atlantik zog Gilroy bereits 
Parallelen zwischen dem transatlantischen Sklavenhandel und dem nationalso-
zialistischen Genozid an den europäischen Juden, wodurch ein Dialog zwischen 
dem Postkolonialismus, der Holocaustforschung und den Memory Studies an-
gestoßen wurde. Indem Snyder und Mitchell mit dem Begriff des ‚eugenischen 
Atlantik‘ diese Diskurse in ein neues Verhältnis zueinander setzen, zeigen sie, 
inwiefern diese selbst Teil einer allgemeineren Diskriminierungs- und Kontroll-
struktur sind. Sie stellen fest, dass die transatlantische Eugenikbewegung zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts die wichtigste Grundlage für den wissenschaftlichen 
und politischen Austausch zu den Themen Behinderung und „Rasse“ war, und 
dass die Einstufung von sowohl als „rassisch“ anders bezeichneter als auch be-
hinderter Menschen als „Untermenschen“, die im Nationalsozialismus letztlich 
zu ihrer Vernichtung führte, ihre Wurzeln in der Idee biologischer Anomalie hat. 
In der Eugenik wurde ethnische Zugehörigkeit nicht als kultureller, sondern als 
biologischer Faktor verstanden. Das verband die ‚Andersheit‘ afrikanischer oder 
jüdischer Menschen mit der ‚Andersheit‘ behinderter Menschen. Beide Eigen-
schaften wurden als erblich bedingt und dadurch als unabänderlich abweichend 
kategorisiert.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Eugenik als ein ausschließlich die Me-
dizin betreffendes Thema vom Holocaust-Diskurs abgespalten. Weil die internati-
onale Bedeutung und weite Verbreitung der Eugenikbewegung heruntergespielt 
wurde, war es möglich, die Eugenik als historische Aberration einzustufen.60 Sny-
der und Mitchell zeigen dies anhand dreier Faktoren auf, die ihres Erachtens ent-
scheidend zur Abspaltung der Eugenikbewegung vom Holocaust-Diskurs beige-
tragen haben. Erstens stellen sie fest, dass in Deutschland im Berufsfeld Medizin 
nach dem Krieg ein außerordentlich hoher Grad an Kontinuität gegeben war. Weil 
Opfer des NS-„Euthanasie“-Programms nicht aus religiösen, politischen oder ras-
sistischen Gründen verfolgt wurden, waren die an ihnen begangenen Verbrechen 
nicht Teil der Anklage während der Nürnberger Prozesse, wodurch die Auffas-
sung der „Euthanasie“-Morde als rein medizinische Intervention gestärkt wur-
de.61 Dieser Ausschluss bedeutete im Grunde, dass es sich bei der Vernichtung 
von Juden, Kommunisten, Sinti und Roma, und ebenso bei den in den Lagern 
durchgeführten Experimenten, um Kriegsverbrechen und um Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit handelte, bei der Zwangssterilisation und der Vernichtung 
von behinderten Deutschen hingegen nicht.62 Zweitens: Weil Eugenik auf beiden 

60 | Vgl. ebd.

61 | Vgl. ebd., S. 102.

62 | Vgl. Alexander Mitscherlich/Fred Mielke (Hrsg.): Medizin ohne Menschlichkeit. Doku-

mente des Nürnberger Ärzteprozesses. Frankfurt a.M.: Fischer 1960; Ebbinghaus/Dörner: 

Vernichten und Heilen; sowie Robert Jay Lifton: The Nazi Doctors. Medical Killing and the 

Psychology of Genocide. New York: Basic Books 1986.
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Seiten des Atlantiks weit verbreitet war und alle Regierungen in mehr oder weni-
ger starkem Maße ähnliche Überlegungen zur Volksgesundheit anstellten, fiel es 
leichter, den Holocaust als Aberration zu verurteilen, als sich mit offensichtlichen 
Zusammenhängen mit der jeweils eigenen eugenischen Politik und den entspre-
chenden Praktiken auseinanderzusetzen.

Drittens stellen Snyder und Mitchell fest, dass die wenigen vorhandenen For-
schungsarbeiten zum NS-„Euthanasie“-Programm in erster Linie an den Tätern 
und an der nationalsozialistischen Medizin interessiert sind. Diese wurde lange 
Zeit als eine „beispiellose Verirrung“ dargestellt,63 während der wissenschaftliche 
und auch der ideologische Hintergrund und Kontext dieser Praktiken ignoriert 
wurden. Dies hatte wiederum zur Folge, so Snyder und Mitchell, dass Deutsch-
land in der internationalen medizinhistorischen Forschung letztendlich als Son-
derfall behandelt wurde. Das ist ein entscheidender Punkt, und es lohnt sich, hier 
innezuhalten: Die Wahrnehmung, dass das, was in Deutschland geschehen war, 
in keinerlei Zusammenhang mit den Entwicklungen im übrigen Europa und in 
Nordamerika stand, war nicht nur in den alliierten Ländern weit verbreitet, son-
dern auch bei den Achsenmächten, wobei der Fall Italiens besonders signifikant 
ist. Dort wurde es nämlich nach dem Krieg Usus, Antisemitismus, Rassismus 
und eugenisches Gedankengut als deutsche „Importe“ zu betrachten, die – wenn 
überhaupt – nur wenig mit der faschistischen Ideologie zu tun hatten. In Wirk-
lichkeit war jedoch die Eugenik in Italien zu Beginn des zwanzigsten Jahrhun-
derts ebenso erfolgreich wie in anderen Ländern und spielte lange bevor Hitler an 
die Macht kam eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Faschismus.

Post-darwinistische Theorien der Genetik und der Vererbung waren von 
großer Bedeutung für die transatlantische Eugenikbewegung, und Cesare Lom-
brosos 1976 veröffentlichtes Buch L’uomo delinquente hatte in Diskussionen über 

„degenerierte Elemente“ in der Gesellschaft einen enormen Einfluss. Dennoch 
konnte die Eugenikbewegung erst nach 1912 in Italien tatsächlich Fuß fassen.64 
Die katholische Kirche und die Mehrheit der italienischen Eugeniker lehnten 
Zwangssterilisierungen und andere interventionistische Praktiken nach dem 
Vorbild der US-amerikanischen Gesetze zur Sterilisierung, die 1907 in Indiana 
und 1908 in Washington und Kalifornien erlassen worden waren, entschieden 
ab. Der Fokus der Eugenikbewegung in Italien lag daher zunächst ausschließlich 
auf Themen wie der Hygiene, der Heilung endemischer Krankheiten, der Ver-
sorgung von Kindern und Schwangeren sowie der richtigen Ernährung.65 Das 

63 | Snyder/Mitchell: Cultural Locations, S. 104.

64 | Vgl.: Roberto Maiocchi: Scienza italiana e razzismo fascista. Scandicci: La nuova Italia 

1999, S. 7–79; Aaron Gillette: Racial Theories in Fascist Italy. London: Routledge 2002; Clau-

dia Mantovani: Rigenerare la società. L’eugenetica in Italia dalle origini ottocentesche agli 

anni Trenta. Soveria Mannelli: Rubbettino 2004.

65 | Vgl. Roberto Maiocchi: Scienza e fascismo. Roma: Carocci 2004, S. 140-154; sowie Fran-

cesco Cassata: Il fascismo razionale. Corrado Gini fra scienza e politica. Roma: Carocci 2006, 
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änderte sich gegen Mitte der 1920er Jahre durch das Eingreifen Mussolinis, der 
eugenisches Gedankengut mit dem faschistischen Programm der Erneuerung 
und des Wiederaufbaus der kulturellen, politischen und vor allem militärischen 
Stärke Italiens zusammenbrachte – ein politischer Kurs, den Francesco Cassata 
als „Qualität durch Quantität“ beschreibt.66 In der berühmten Himmelfahrtsrede 
von Mai 1927 drängte Mussolini die Italiener nicht nur dazu, sich zu vermehren 

– „Wenn man, meine Herren, sich vermindert, so schafft man nicht ein Reich 
sondern wird zur Kolonie“67 –, sondern führte zudem neue eugenische Geset-
ze ein, um die Nation von den sogenannten Gesellschaftskrankheiten zu heilen, 
wofür als Beispiele Alkoholismus, industrieller Urbanismus, Gelbfieber und der 
Bolschewismus genannt wurden.68 Außerdem verkündete er in dieser Rede das 
Verbot aller antifaschistischen Zeitungen und sonstiger Organisationen, die Eta-
blierung einer polizeilichen Spezialeinheit in allen Regionen Italiens und die Ein-
richtung besonderer Gerichtshöfe zur Verfolgung von Dissidenten und Revoluti-
onären. Mussolini äußerte zudem Sorge über den Rückgang der „weißen Rasse“ 
und die Gefahr einer „Überschwemmung“ durch „farbige Rassen“.69 Die Bedeu-
tung dieser Taktik der Verschmelzung rassistischer, eugenischer und totalitärer 

S. 69–134. In Deutschland ging es bei der Eugenik ebenfalls in erster Linie um eine Stärkung 

positiver Faktoren und nicht darum, die als negativ oder schädlich eingestuften Menschen 

loszuwerden, zumindest bis 1918. Zwangssterilisierungen, wie sie in den Vereinigten Staaten 

durchgeführt wurden, wurden erst 1933 Realität. Dazu kommt die Beobachtung Henry Fried-

landers, dass sich auch die deutsche Eugenik vor und während des Ersten Weltkriegs nicht 

mit dem Thema Rasse beschäftigte. Vgl. Henry Friedlander: The Origins of Nazi Genocide. 

From Euthanasia to the Final Solution. Chapel Hill: University of North Carolina Press 1995, 

S. 10.

66 | Vgl. Francesco Cassata: Building the New Man, Kapitel 4, „Quality through quantity: 

eugenics in fascist Italy“.

67 | Zitiert nach: Michele Sarfatti: Die Juden im faschistischen Italien. Geschichte, Identität, 

Verfolgung. Aus dem Italienischen von Thomas Vormbaum und Loredana Melissari. Berlin: 

De Gruyter 2014, S. 68.

68 | Vgl.: Benito Mussolini: Scritti e discorsi. 12 Bände. Milano: Ulrico Hoepli Editore 1934. 

Bd. 6: 1927–28, S. 40–41 und S. 45.

69 | In seinem Vorwort zur italienischen Ausgabe von Richard Korherrs Geburtenrückgang 

(1928) schrieb Mussolini: „Die gesamte weiße Rasse, die westliche Rasse, könnte von der 

farbigen Rasse überschwemmt werden, die sich in einem uns unbekannten Rhythmus ver-

mehrt“. Zitiert nach Ruth Ben-Ghiat: Fascist Modernities. Italy, 1922–1945. Berkeley: Univer-

sity of California Press 2001, S. 20. Ben-Ghiat weist darauf hin, dass „die faschistische Moder-

ne nicht nur auf eine Bekämpfung der ‚entarteten‘ Einf lüsse innerhalb Italiens ausgerichtet 

war, sondern auch auf die Neutralisierung nicht-weißer Rassen, deren uneingeschränktes 

Wachstum ein Zeitalter der ‚sinnlosen Unordnung und uferlosen Verzweif lung‘ mit sich 

bringen würde“ (ebd.). Vgl. auch Carl Ipsen: Dictating Demography. The Problem of Popula-

tion in Fascist Italy. Cambridge: Cambridge University Press 1996, S. 43.
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Ideen kann nicht hoch genug bewertet werden. Die Himmelfahrtsrede muss als 
Schlüsselmoment der Entwicklung des Faschismus hin zu einer totalitären Dik-
tatur gesehen werden.70 Mussolini säuberte seine Regierung im Anschluss nicht 
nur von allen Personen, die nicht in vollem Maße ideologisch auf Linie waren,71 
sondern stärkte mit der Einführung einer umfassenden Überwachung und Kont-
rolle subversiver Gruppen zudem die Staatspolizei. Neue Gesetze schränkten die 
Rechte von autonomen Gruppierungen, Angehörigen ethnischer Minderheiten, 

„unproduktiven“ Mitgliedern des nationalen Kollektivs (z.B. Homosexuelle, älte-
re alleinstehende Männer, Kriminelle, Dissidenten) sowie von Menschen, die als 
Gefahr für die Bevölkerung eingestuft wurden.72 Unzählige Institute, Komitees 
und Zeitungen wurden gegründet, um führende Eugeniker, Soziologen und Po-
litiker zusammenzubringen.73 Zwischen 1927 und 1943 verdoppelte sich die Zahl 
der Einweisungen in psychiatrische Einrichtungen.74

Obwohl „Erbkranke“ oder „Delinquenten“ in Italien letztlich nicht zwangsste-
rilisiert oder getötet wurden, bedeutet dies nicht, dass der faschistischen Ideolo-
gie eugenische und rassistische Überlegungen zur Volksgesundheit fremd waren. 
Die Angst vor einer „Verunreinigung des Bluts“ wurde durch Italiens koloniale 
Bestrebungen in Afrika noch geschürt, was die Einführung von Segregations- 
und „Rassengesetzen“ zur Folge hatte.75 Das Regime hielt die italienische Bevöl-
kerung zum offenen Rassismus an mit Veröffentlichungen wie dem Manifesto 
degli scienziati razzisti und in Zeitschriften wie La difesa della razza, Razza e ci-

70 | Vgl.: R. J. B. Bosworth: Mussolini’s Italy. Life under the Dictatorship, 1915–1945. London: 

Allen Lane 2005, S. 240.

71 | Vgl. ebd., S. 246.

72 | Vgl. Ben-Ghiat: Fascist Modernities, S. 18f.; Gillette: Racial Theories in Fascist Italy, S. 

35–49.

73 | Interesse an Eugenik war unter einf lussreichen Gelehrten und Wissenschaftlern in vie-

lerlei Disziplinen weit verbreitet, von der Biologie, Medizin und Psychiatrie über Wirtschafts-

wissenschaften, Soziologie, Anthropologie bis hin zur Theologie, und viele von ihnen waren 

direkt daran beteiligt, die „wissenschaftliche Basis des Faschismus“ bereitzustellen, um den 

Titel eines Aufsatzes zu zitieren, den der Soziologie Corrado Gini 1937 veröffentlichte. Zu 

Gini vgl. Cassata: Il fascismo razionale; sowie ders.: Building the New Man, S. 147–192.

74 | Vgl. Dario Padovan: „Biopolitica, razzismo e trattamento degli „anormali“ durante il 

fascismo“, in: Francesco Cassata/Massimo Moraglio (Hrsg.): Manicomio, società e politica. 

Storia, memoria e cultura della devianza mentale dal Piemonte all’Italia. Pisa: BFS 2005, S. 

59–82; sowie Matteo Petracci: I matti del duce. Manicomi e repressione politica nell’Italia 

fascista. Roma: Donzelli 2014.

75 | Vgl. Angelo Del Boca: I gas di Mussolini. Il fascismo e la guerra d’Etiopia. Roma: Editori 

Riuniti 2007; ders.: Italiani, brava gente?; ders. (Hrsg.): Le guerre coloniali del fascismo. 1991. 

Roma: Laterza 2008. Vgl. außerdem Nicola Labanca: „Colonial Rule, Colonial Repression and 

War Crimes in the Italian Colonies“, in: Journal of Modern Italian Studies 9.3 (2004), S. 300-

313; Ben-Ghiat: Fascist Modernities, S. 123–170; sowie Cassata: Building the New Man, S. 35.
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viltà sowie Il diritto razzista.76 Die Radikalisierung des faschistischen Regimes 
– zunächst im Rahmen des Äthiopien-Kriegs 1935/1936 und dann 1938 mit der 
Verabschiedung der antijüdischen „Rassengesetze“ – zeigt, dass eugenische Prin-
zipien von Anfang an vom Faschismus bejaht wurden.

Die internationale Eugenikbewegung als Referenzrahmen für meine beiden 
Fallstudien ermöglicht es mir, zwei unterschiedliche, aber zusammenhängende 
Ziele zu verfolgen. Erstens kann ich dadurch die historischen Zusammenhänge 
zwischen Grafeneck und der Risiera di San Sabba herausarbeiten, die bezeich-
nenderweise weder in den dokumentarischen Ausstellungen der beiden Orte 
noch in der jeweiligen Forschungsliteratur erwähnt werden. Zweitens möchte ich 
einen Beitrag leisten zur vergleichenden Forschung über die Geschichte und Er-
innerung des Faschismus in Italien und des Nationalsozialismus in Deutschland. 
Wie bereits erwähnt ist das Ausklammern des NS-„Euthanasie“-Programms aus 
dem Holocaust-Diskurs ein Symptom dafür, wie zum einen die Eugenik-Bewe-
gung und zum anderen der Holocaust selbst auf einer allgemeineren Ebene als 
historische Aberrationen isoliert werden, anstatt als ein Teil der Rationalisierung 
der Moderne gesehen zu werden. Eine multidirektionale und vergleichende He-
rangehensweise an das Thema der Holocaust-Erinnerung in Deutschland und 
Italien soll außerdem der Abschottung einzelner Forschungsrichtungen entge-
genwirken, die solche Diskussionen tendenziell dominieren.

Das PrinziP Der asymmeTrie

Kehren wir nun zur Idee der unheimlichen Geschichte zurück. Sie ist in diesem 
Buch auf mindestens zwei Ebenen präsent, die jeweils mit unterschiedlichen Me-
chanismen des Zum-Schweigen-Bringens, der Verdrängung und der Ausschlie-
ßung verbunden sind, von denen die Erinnerung an den Faschismus und den 
Nationalsozialismus seit dem Ende des Kriegs bis heute geprägt ist. Zum einen 
könnte man sagen, dass der Gegenstand meiner Untersuchung bereits an und 
für sich unheimlich ist, weil eugenisches Denken unsere Vorstellungen von Be-
hinderung bis heute prägt. Dies zeigt sich beispielsweise in der Tendenz, das 
NS-„Euthanasie“-Programm für „gerechtfertigter“ zu halten als die Verfolgung 
der Juden. Durch die Entwicklung zunehmend anspruchsvollerer Technologien 
in der Pränataldiagnostik und bei Gentests verfestigt sich die Grundannahme, 
dass ein Leben mit einer Behinderung weniger „lebenswert“ sei als ein „norma-
les“.77 Und mehr noch: Eugenisches Gedankengut wirkt sich nicht nur darauf aus, 

76 | Vgl.: Ben-Ghiat: Fascist Modernities, S. 149.

77 | Wie die Biologin Ruth Hubbard erklärte: „Eugenische Prinzipien sind Teil unserer größ-

tenteils unhinterfragten und unausgesprochenen Ansichten darüber, wer das Recht hat, zu 

leben und wer nicht. Und Wissenschaftler und Ärzte stellen uns die Mittel und Wege zur Ver-

fügung, diese Ansichten in die Tat umzusetzen.“ R. Hubbard: „Abortion and Disability. Who 
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welche Einstellungen in der Kultur und der Wissenschaft zu Behinderungen ver-
breitet sind, sondern bildet zudem, wie Lennard J. Davis überzeugend gezeigt hat, 
den gemeinsamen Nenner eines breiten Spektrums diskriminierender Praktiken 
und Vorstellungen vom „Anderen“, die auch über den Holocaust selbst hinaus 
das 20. Jahrhundert geprägt haben, am deutlichen in Diskursen über Ethnizität, 
Geschlecht und Sexualität:

Für die Eugenik war eine potenzielle Verbesserung der Rasse durch die Minimierung proble-

matischer Bevölkerungsgruppen und deren problematischer Verhaltensweisen zu erreichen. 

Diese unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen – Frauen, Schwarze, Homosexuelle, die Ar-

beiterklasse usw. – wurden alle in der Rubrik Schwachsinn und Entartung eingeordnet. Alle 

diese Gruppen galten als Kategorien von Behinderung, auch wenn wir diese Gruppen heutzu-

tage nicht mehr auf diese Weise miteinander in Zusammenhang bringen.78

Wenn man den Holocaust wieder in den Kontext der internationalen Eugenik-Be-
wegung einbettet, werden dadurch tiefer liegende Zusammenhänge zwischen 
Strukturen der Diskriminierung und der Verfolgung sichtbar, die sonst überse-
hen würden. Zugleich kommen Überschneidungspunkte zwischen verschiede-
nen Disziplinen und Fachbereichen in den Blick, in erster Linie zwischen den 
Memory Studies und den Disability Studies. Von einigen wenigen Ausnahmen 
abgesehen (zu nennen sind hier Lennard J. Davis, Ruth Hubbard, Sharon Snyder 
und David Mitchell) scheint in den Disability Studies ein bemerkenswertes Des-
interesse an der Geschichte der internationalen Eugenik-Bewegung vorzuherr-
schen, und so gibt es in diesem Bereich bisher kaum Untersuchungen zum natio-
nalsozialistischen „Euthanasie“-Programm. Und in den Memory Studies tendiert 
man dazu, die Ausklammerung der NS-„Euthanasie“ vom Holocaust zu replizie-
ren statt sie kritisch zu hinterfragen. Insgesamt stellt die NS-„Euthanasie“ für die 
Memory Studies eine singuläre strukturelle und methodologische Herausforde-
rung dar, weil sie die zentrale Rolle von Überlebendenberichten in Frage stellt. 
Worin besteht die Rolle der Memory Studies und was ist ihr Gegenstand, wenn es 
weder Überlebende, noch eine Erinnerungsgemeinschaft noch eine einheitliche 
Interessengruppe gibt? Da es zu den Grundprinzipien des Bezeugens und der 
Repräsentation von Erinnerung gehört, dass die Opfer in ihren eigenen Worten 
über ihre Erfahrungen sprechen, bereitet die Erinnerung an die NS-„Euthanasie“ 
ein gewisses Unbehagen, denn dazu gehört notwendigerweise auch, für die Op-
fer zu sprechen, entweder durch Äußerungen von Verwandten oder Historikern, 
oder gar dadurch, dass die Aussagen der Täter reproduziert werden. Ich versuche 

Should and Who Should Not Inhabit the World?“, in: Lennard J. Davies (Hrsg.): The Disability 

Studies Reader. New York: Routledge 2006, S. 93–103, hier S. 102.

78 | Lennard J. Davis: „The End of Identity Politics and the Beginning of Dismodernism. On 

Disability as an Unstable Category“, in: Ders. (Hrsg.): Disability Studies Reader, S. 231–242, 

hier S. 233.
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in diesem Buch, Ansätze zum Umgang mit diesem Problem zu entwickeln. Dies 
geschieht erstens durch einen Dialog mit den Disability Studies und zweitens 
durch eine erweiterte Konzeptualisierung der Stellvertreterschaft als im Sinne 
eines Sprechens für jemanden oder anstelle von jemandem ohne eigene Stimme. 
Stellvertretende Zeugenschaft, wie ich sie hier verstehe, ist eine legitime Art, ei-
nen Erinnerungsdiskurs zu gestalten und mit einem selbstreflexiven Ansatz die 
Geschichten dieser Opfer zurückzugewinnen.

Im italienischen Beispiel, um den es im zweiten Teil des Buchs geht, über-
schneiden sich ebenfalls verschiedene Diskurse und Fachbereiche, vor allem die 
Memory Studies und die Postcolonial Studies. In den letzten zehn Jahren sind 
die Geschichte und Erinnerung des Kolonialismus sowie der gewaltsamen An-
nexionspolitik Italiens zunehmend zum Gegenstand kritischer Untersuchungen 
geworden. Während die Forschung sich hauptsächlich den Kolonien in Afrika 
widmet, existieren zu den annektierten Gebieten und den Protektoraten auf dem 
Balkan in der Forschung bisher kaum Untersuchungen. Begriffe und Metho-
den, die im Rahmen der Postcolonial Studies entwickelt wurden – zum Beispiel 
die von Homi K. Bhabha geprägten Begriffe der „Hybridität“ und des „Dritten 
Raums“79 – sind eine produktive Grundlage für die Analyse der ethnischen und 
kulturellen Spannungen, von denen die Region um Triest an der nordöstlichen 
Grenze Italiens nach wie vor geprägt ist. An der Geschichte dieser Region und 
ihren Erinnerungen zeigt sich, welche zentrale Stellung eugenisches Gedanken-
gut im italienischen Faschismus hatte, wodurch der Mythos, dass der ihm eigene 
Rassismus „spirituell“ oder aus Deutschland importiert war, als solcher enttarnt 
wird.

Mein Fokus auf die Geschichte und die Kontinuität eugenischen Denkens er-
laubt es, Parallelen und Zusammenhänge zwischen scheinbar völlig unterschied-
lichen Orten der Erinnerung zu erkennen und sichtbar zu machen. Es geht jedoch 
nicht darum, die offensichtlich asymmetrischen und heterogenen Erinnerungs-
komplexe, die jeweils in Grafeneck und der Risiera verankert sind, miteinander 
gleichzusetzen. Die Opfer der NS-„Euthanasie“ haben wenig mit den Opfern des 
faschistischen Rassismus gemeinsam. Das bedeutet aber nicht, dass eine ver-
gleichende Interpretation der beiden Orte keine Einsichten in die Mechanismen 
des Erinnerns, des Vergessens und des Verdrängens über nationale, kulturelle, 
sprachliche und disziplinäre Grenzen hinweg leisten kann. Meinem Begriff des 
Unheimlichen in der Geschichte ist mit Rothbergs Multidirektionalität das Ver-
trauen darauf gemeinsam, dass es möglich und sinnvoll ist, die Koexistenz von 
zwei miteinander scheinbar unvereinbaren oder widersprüchlichen Phänomenen 
nicht als Problem zu betrachten, das einer Lösung bedarf, sondern stattdessen 
als Ort produktiver Spannungen, an dem tiefer liegende Bedeutungsstrukturen 
freilegt werden, die unter Umständen nicht so einfach in die vorhandenen Wis-

79 | Vgl. Homi K. Bhabha: Die Verortung der Kultur. Aus dem Englischen von Michael Schiff-

mann/Jürgen Freudl. Tübingen: Stauffenburg Verlag 2000.
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sensreferenzrahmen eingefügt werden können. Dies kann ur Folge haben, dass 
wir die entsprechenden Grenzen und Hierarchien nicht mehr als festgelegt und 
unabänderlich erleben.

Das trifft auf beide Teile dieses Buchs zu, die jeweils auf die Offenlegung 
dessen ausgerichtet sind, was ich als „interne Multidirektionalität“ der erforsch-
ten Erinnerungskomplexe bezeichne. Zugleich existiert diese aber auch zwischen 
den beiden Teilen des Buches, die als diffraktive Lektüre zweier marginalisierter 
Aspekte des Holocaust gedacht sind, ohne dass damit auf einer Äquivalenz der 
beiden bestanden werden soll. Ich baue hier auf dem von Donna Haraway ausge-
arbeiteten und später von Karen Barad weiterentwickelten Begriff der Diffraktion 
(Beugung) auf. In den Naturwissenschaften bezog er sich ursprünglich auf ein 
spezifisches optisches Phänomen, wurde dann aber, zunächst von Haraway, als 
Alternative zur Metapher der Reflexivität verwendet, die es ermöglicht, Unter-
schiede nicht als Abweichungen von einer Norm oder einem Original zu verste-
hen und auch nicht als Teil einer hierarchischen Beziehung zwischen Original 
und Kopie, sondern vielmehr als ein nicht-hierarchisches oder rhizomatisches 
dezentralisiertes Netzwerk der wechselseitigen Beeinflussung und Störung. In 
Haraways Worten: „Diffraktionsmuster zeichnen die Geschichte von Interaktion, 
Interferenz, Verstärkung und Differenz auf. Diffraktion handelt von heterogener 
Geschichte, nicht von Originalen“.80 Barads Begriffsverwendung ist durch ihre 
Arbeit in der Quantenphysik geprägt und sie betont, wie wichtig es ist, die ma-
terielle Beschaffenheit der Wissensproduktion zu berücksichtigen. Spezifische 
Diffraktionsmuster, die in einem bestimmten Gegenstand entstehen, resultieren 
nicht nur aus der Interaktion dieses Gegenstands mit anderen, sondern auch aus 
Interferenzen, die auf das Instrumentarium zurückzuführen sind, das ein Beob-
achten überhaupt erst ermöglicht.

Ein Ort der Erinnerung, wie ich ihn verstehe, besteht auf ähnliche Weise 
aus den Diffraktionsmustern, die von seinen heterogenen Einzelkomponenten 
erzeugt werden. Die literarischen Texte, in denen eine bestimmte Erinnerung 
thematisiert wird, sind nicht einfach ein der offiziellen Geschichte angehängter 
Zusatz, beispielsweise einer in der Historiographie oder an einer Gedenkstätte 
dargebotenen Geschichte. Ob solche Texte zum gleichen „Ort“ gehören, hängt 
nicht davon ab, ob sich demonstrieren lässt, dass sie einen prägenden Einfluss 
auf jene offizielle Erinnerung ausüben, dass eine Wechselbeziehung besteht oder 
eine Korrelation vorhanden ist. Vielmehr ist das Diffraktionsmuster, das durch 
ein Zusammenlesen der Gedenkstätte und der entsprechenden Literatur entsteht, 
selbst der Ort. Er existiert nicht als festes, vorgegebenes Objekt in der Welt, son-
dern wird erst durch den Prozess des Beobachtens als Forschungsgegenstand 

80 | Haraway zitiert nach Karen Barad: „Diffraktionen. Differenzen, Kontingenzen und Ver-

schränkungen von Gewicht“, in: Corinna Bath/Hanna Meißner/Stephan Trinkaus/Susanne 

Völker (Hrsg.): Geschlechter Interferenzen. Wissensformen – Subjektivierungsweisen – Ma-

terialisierungen. Berlin: lit 2013, S. 27–67, hier S. 27.
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sichtbar. Genau deshalb ist es nicht nur möglich, sondern im wahrsten Sinne 
des Wortes produktiv, zwei asymmetrische, heterogene Orte zusammen zu lesen: 
weil dadurch neue Diffraktionsmuster entstehen, die es sonst nicht geben würde. 

In der vorliegenden Studie lese ich also Gedenkstätten und Literatur als zwei 
Facetten desselben Orts. Durch diesen Ansatz kann ich zeigen, wie solche Orte 
in den größeren Rahmen der kulturellen Produktion und Dissemination von 
Erinnerung passen. Ebenso werden Muster erkennbar, die zur Ausschließung 
und Marginalisierung bestimmter Minderheiten führen. Das Buch besteht aus 
zwei Teilen mit jeweils drei Kapiteln sowie einem Brückenkapitel, das die bei-
den Teile verbindet. Im ersten Teil bringe ich aufschlussreiche Perspektiven aus 
den Memory Studies und den Disability Studies zusammen, zeige, inwiefern die 
NS-„Euthanasie“ im öffentlichen, akademischen und kulturellen Gedenkdiskurs 
eine traumatische Lücke darstellt, und mache verschiedene Faktoren sichtbar, die 
dazu beitragen, dass dieses Thema marginalisiert wurde. Selbst Giorgio Agam-
ben, einer der wichtigsten Theoretiker der Biopolitik, der sich ausdrücklich gegen 
eine Trennung der NS-„Euthanasie“ vom Holocaust ausspricht, bestätigt schein-
bar unbewusst bestimmte Grundannahmen, auf die jene Trennung überhaupt 
erst zurückzuführen ist. Der erste Teil des Buches ist eine ausführliche Studie 
des Gedenkens an die NS-„Euthanasie“ – die erste und bislang einzige, die so-
wohl Gedenkstätten als auch literarische Werke, Kunst, Theater und andere For-
men der kulturellen Erinnerung berücksichtigt. Gegenstand des ersten Kapitels 

„Unheimliche Heimat: Grafeneck als Heterotopie“ ist vor allem die Gedenkstätte 
Grafeneck in Südwestdeutschland sowie verschiedenste mit Grafeneck verbun-
dene Gedenkveranstaltungen und Projekte der letzten Jahre. Grafeneck ist heute 
nicht nur eine Gedenkstätte für Opfer der NS-„Euthanasie“, sondern nach wie 
vor auch eine Wohn- und Pflegeeinrichtung für Menschen mit Behinderungen 
und psychischen Erkrankungen. Man ist daher dort mit einer moralischen Frage 
konfrontiert, die anderen Erinnerungsorten erspart bleibt: Ist es vertretbar, an 
einem Ort Menschen unterzubringen, die zu einer nur wenige Jahrzehnte zuvor 
ausgesonderten und zur Vernichtung bestimmten Bevölkerungsgruppe gehören, 
während dieser Ort zugleich als Gedenkstätte für genau dieses Verbrechen dient? 
Ich befasse mich bei meiner Lektüre nicht nur mit der Nachkriegsgeschichte 
von Grafeneck, sondern auch mit seiner heutigen Funktion. Wenn man Grafen-
eck gewissermaßen durch diese doppelte Linse hindurch untersucht, stellt sich 
heraus, dass sein ambivalenter Status vorgefertigte Ideen der Besucher darüber, 
was Gedenken ist oder sein soll, in Frage stellt und sie anregt, genauer darüber 
nachzudenken, welche Stellung Menschen mit Behinderung in unserer heutigen 
Kultur haben. 

Die Schwierigkeit, der Opfer der NS-„Euthanasie“ in angemessener Weise 
zu gedenken, hängt mit der tiefgehenden und anhaltenden Ambivalenz unserer 
Gesellschaft gegenüber Behinderungen und psychischen Erkrankungen zusam-
men. Dass dem so ist wird noch deutlicher erkennbar, wenn wir uns näher mit li-
terarischen Darstellungen der NS-„Euthanasie“ und ihrer Rezeption befassen. In 
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der Kritik wurde der Rolle, die die NS-„Euthanasie“ in wichtigen Werken wie etwa 
der Blechtrommel von Günter Grass oder in der TV-Miniserie Holocaust spielt, 
bisher kaum Beachtung geschenkt. Ausgehend von einer Analyse der problemati-
schen Darstellung des „Euthanasie“-Programms in der erwähnten Miniserie be-
fasse ich mich im zweiten Kapitel „Die Überwindung des Schweigens, Teil 1: Der 
weise Narr“ mit den Schwierigkeiten, die mit der Darstellung von geistigen Er-
krankungen und Behinderungen im Allgemeinen verbunden sind. Ich gehe dazu 
auf mehrere literarische Texte aus den ersten vier Nachkriegsjahrzehnten ein, 
verfasst von Heinrich Böll, Wolfdietrich Schnurre, Alfred Andersch, Christoph 
Hein und Günter Grass, in denen jeweils die Figur des „weisen Narren“ auftaucht 

– ein psychisch kranker Mensch, der dem Protagonisten in Krisensituationen mit 
quasi-prophetischen Einsichten weiterhilft; eine Figur, für die ich im Englischen 
den Begriff des „disabled enabler“ geprägt habe. Obwohl zunächst der Eindruck 
entstehen kann, dass es sich bei dieser Figur um eine Repräsentation handelt, die 
eine Ermächtigung bewirkt, ist sie tatsächlich ausgesprochen begrenzt in ihren 
Möglichkeiten und bewirkt letztlich nur, dass stereotype Vorstellungen von Be-
hinderung und Krankheit bestätigt werden – strukturell ist sie mit der Figur des 

„magischen Negers“ (magic negro) identisch, wie sie aus den African American 
Studies bekannt ist. Die Blechtrommel von Günter Grass erweist sich gleicherma-
ßen als Lackmustest für Einstellungen zu geistigen Krankheiten und Behinde-
rungen in Westdeutschland fünfzehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg: Ein 
genauer Blick auf zeitgenössische Rezensionen des Romans zeigt ein Wiederer-
starken der nationalsozialistischen Rhetorik der Pathologie und der Abartigkeit. 
In einigen Fällen wurde Die Blechtrommel sogar als „entarteter“ Text eingestuft, 
der eine Gefahr für das Wohlergehen der Gesellschaft darstelle.

Bei den im dritten Kapitel „Die Überwindung des Schweigens, Teil 2: Der 
stellvertretende Zeuge“ untersuchten Texten stehen konkrete historisch beleg-
te Opfer des NS-„Euthanasie“-Programms im Mittelpunkt. Hans Ulrich Dapp, 
Helga Schubert und Hellmut Haasis versuchen mit ihren Werken die Lebens-
geschichten dieser Menschen wieder ans Licht zu bringen. Zu diesem Zweck in-
tegrieren sie dokumentarische, (auto-)biographische und fiktionale Elemente in 
ihre Werke und übernehmen eine Rolle, die ich hier als die des „stellvertretenden 
Zeugen“ bezeichne, um so diesen schweigenden und zum Schweigen gebrachten 
Opfern wieder zu einer Stimme zu verhelfen. Diese stellvertretenden Zeugnisse 
stellen eine Alternative zu den stereotypen und entmenschlichenden Darstellun-
gen von Behinderungen dar, die dem echten oder angemessenen Gedenken an 
diese Opfer so oft im Weg stehen. Das Bezeugen eines Traumas ist in der Fach-
literatur vielfach als Paradoxon dargestellt worden, zum Beispiel von Shoshana 
Felman und Dori Laub. Für Felman und Laub ist die Unaussprechlichkeit eines 
Traumas zentral: Zeugenschaft wird nonverbal weitergegeben, und zwar in erster 
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Linie durch Schweigen, Leerstellen, Unterbrechungen und Auslassungen.81 Das 
Schweigen oder die Leerstelle als ästhetisch einzig mögliche oder angemessene 
Repräsentation eines Traumas aufzufassen ist jedoch im Hinblick auf die Erin-
nerung an die NS-„Euthanasie“ letztlich kontraproduktiv, da wir zunächst das 
anhaltende Schweigen und Zum-Schweigen-bringen, das uns von diesen Opfern 
trennt, überwinden müssen. 

Im vierten Kapitel „Curriculum Mortis: Auf den Spuren der Täter von Grafen-
eck nach Triest“ gehe ich auf die Karrieren der Täter ein, die sowohl in Grafeneck 
als auch in der Risiera di San Sabba Verbrechen verübten, um historische Zusam-
menhänge zwischen den beiden Orten herauszuarbeiten und die Täterforschung 
in Deutschland und in Italien vergleichend zu untersuchen. Christian Wirth, Jo-
sef Oberhauser, Kurt Franz und viele andere Akteure der „Aktion T4“, deren Lauf-
bahn in Grafeneck begann, richteten sich 1943 unter der Aufsicht des aus Triest 
stammenden SS-Obergruppenführers Odilo Globocnik in der Risiera di San 
Sabba ein. Diese Besetzung mit hochgradig spezialisierten „Experten der Ver-
nichtung“82 zeigt, wie wichtig Triest für den Verlauf der nationalsozialistischen 
Unterdrückung und Verfolgung war, und verdeutlicht, in welcher Beziehung das 

„Euthanasie“-Programm zum Holocaust stand. Neben einer Beschreibung der in 
Deutschland und Italien feststellbaren Tendenzen im Bereich der Täterforschung 
untersuche ich, welche Rolle Darstellungen dieser Täter in den Dokumentaraus-
stellungen der betreffenden Gedenkstätten spielen, und frage, was über sie gesagt 
wird und wie man sich dort an sie erinnert. Auf der Grundlage einer Analyse der 
Rolle dieser Täter in der Konzeption der beiden Gedenkstätten und in den do-
kumentarischen Ausstellungen kann man allgemeinere Schlussfolgerungen zu 
den Tabus, Ängsten und Verdrängungen ziehen, die im Zusammenhang mit der 
Auseinandersetzung mit Täterschaft sowohl in Deutschland als auch in Italien 
nach wie vor existieren.

In der zweiten Hälfte dieses Buchs befasse ich mich mit dem Erbe des Fa-
schismus in Italien und mit der umstrittenen Rolle Italiens im Holocaust. Zentral 
ist hier die Frage, inwiefern der Umgang mit der italienisch-faschistischen Politik 
der „Rassenreinheit“ und Zwangs-„Italienisierung“ in der Grenzregion um Triest 
auf analogen Mechanismen des Zum-Schweigen-Bringens und der Verdrängung 
beruht. Triest ist für die Spannungen und Widersprüchlichkeiten, die die italieni-
sche Erinnerungskultur insgesamt prägen, exemplarisch. In der Geschichtswis-
senschaft sind die faschistische Rassenpolitik, die Zwangs-„Italienisierung“ und 
die Kollaboration mit der NS-Besatzungsmacht Gegenstand heftiger Debatten, in 
deren Zentrum letztlich die Frage steht, inwiefern Italien Täter oder Mit-Täter ist 

81 | Vgl.: Shoshana Felman/Dori Laub: Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psy-

choanalysis, and History. New York: Routledge 1992.

82 | Vgl. Sara Berger: Experten der Vernichtung. Das T4-Reinhardt-Netzwerk in den Lagern 

Belzec, Sobibor und Treblinka. Hamburg: Verlag des Hamburger Instituts für Sozialfor-

schung 2013.
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und inwiefern Opfer. In Triest gibt es zwei konkurrierende Narrative, von denen 
das eine die von den nationalsozialistischen Besatzern begangenen Verbrechen 
betont und das andere die der jugoslawischen Partisanen. In beiden Narrativen 
sind also die Italiener Opfer externer Aggressoren, während die Verbrechen des 
Faschismus heruntergespielt werden. Im fünften Kapitel „Unheimliche Heimat 
II: Triest und die Geburt einer ‚italienischen Tragödie‘“ befasse ich mich näher 
mit solchen exkulpatorischen Mechanismen und zeige zunächst, wie die Erin-
nerung an die Risiera di San Sabba konsequent gegen die Erinnerung an die 
Foibe, an die von jugoslawischen Partisanen gegen Ende des Zweiten Weltkrie-
ges verübten Gewalttaten, ausgespielt wird. Weiter arbeite ich heraus, wie diese 
konkurrierenden Erinnerungen im politischen und im öffentlichen Diskurs für 
bestimmte Zwecke instrumentalisiert werden und inwiefern Debatten über die 
italienische Identität und den Nationalcharakter nach wie vor von anti-slawischen 
Positionen geprägt sind. Letzten Endes trägt dieser ‚Kampf um die Erinnerung‘ 
zur Erhaltung des Status quo bei und wird selbst zu einer Deckerinnerung, die 
eine Auseinandersetzung mit italienischer Schuld und Kollaboration verhindert. 
Die Fronten dieses Kampfs bilden zwei konkurrierende Gedenktage: der Giorno 
della memoria, der jedes Jahr am 27. Januar in der Risiera di San Sabba (und 
anderswo in Italien) zeitgleich mit dem internationalen Holocaust-Gedenktag be-
gangen wird, sowie der Giorno del ricordo, der den Opfern der Foibe-Massaker 
und des istrischen Exodus gewidmet ist. Dieser Gedenktag kam erst später zum 
italienischen Erinnerungskalender hinzu – zum ersten Mal wurde er am 10. Feb-
ruar 2005 begangen, also zwei Wochen nach dem Giorno della memoria. Im Mit-
te-Rechts-Lager des politischen Spektrums stieß dieser neu etabilerte Gedenktag 
auf breite Unterstützung; das in den Veranstaltungen zum Giorno del ricordo 
die Foibe-Massaker als die „wahre“ „italienische Tragödie“ des 20. Jahrhunderts 
dargestellt werden, wird dort sehr begrüßt.

Angesichts der politischen Aufladung des öffentlichen Gedenkens in Triest 
kann ein nuanciertes und umfassendes Bild von der Stellung, die dieser Erinne-
rungsort in der italienischen Nachkriegsgesellschaft einnimmt, nur dann ent-
stehen, wenn wir auch andere als nur diese offiziellen Narrative betrachten. Im 
sechsten Kapitel „Die Überwindung des Schweigens, Teil 3: Der Faschismus auf 
der Bühne und dem Bildschirm“ untersuche ich mehrere Fernsehproduktionen, 
insbesondere Perlasca – un eroe italiano (2001) und Il cuore nel pozzo (2005), bei 
denen jeweils Alberto Negrin Regie führte. Der erste Film wurde am Giorno del-
la memoria ausgestrahlt, der zweite am Giorno del ricordo. Im Mittelpunkt der 
beiden überaus erfolgreichen Fernsehdramen (13 Millionen bzw. 16 Millionen 
Zuschauer) stehen jeweils „gute“, heroische Italiener, die darum kämpfen, die Le-
ben Unschuldiger vor den gnadenlosen und barbarischen Truppen der national-
sozialistischen Besatzungsmacht und den jugoslawischen Partisanen an Italiens 
nordöstlicher Grenze zu retten. In dem Kapitel wird erörtert, wie ein in diesen 
Filmen propagiertes und konsolidiertes Narrativ des Heroismus, der Unschuld 
und des Opfertums der Italiener während des Zweiten Weltkriegs zur Rehabili-
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tierung des Faschismus in Italien beiträgt. Diesem dominanten revisionistischen 
Trend, für den Alberto Negrins Fernsehdramen beispielhaft sind, stellt sich das 
Dokumentartheater entgegen. Im zweiten Teil dieses sechsten Kapitels konzent-
riere ich mich daher auf zwei Theaterstücke, die sich mit der Erinnerung an die 
Risiera di San Sabba auseinandersetzen. Das erste ist das slowenische Theater-
stück Rižarna von Filibert Benedetič und Miroslav Košuta, das 1975 am sloweni-
schen Theater in Triest uraufgeführt wurde. Das zweite ist I me ciamava per nome: 
44.787, ein Stück des Triestiner Dramatikers Renato Sarti, uraufgeführt 1995 in 
der Risiera. Meiner Lektüre der beiden Stücke stelle ich außerdem eine Erörte-
rung ihrer Rezeption an die Seite und ich zeige, inwiefern sie ein Gegennarrativ 
zu den Opfernarrativen der Fernsehdramen präsentieren.

Im siebten Kapitel „Die Überwindung des Schweigens, Teil 4: Sprache als 
Heimat“ geht es vor allem um Werke von Boris Pahor, Fulvio Tomizza und Ca-
rolus Cergoly, die jeweils die Rolle des stellvertretenden Zeugen übernehmen. 
Während Darstellungen der Zeit des italienischen Faschismus oft simplifizie-
rend und homogenisierend sind, setzen sich diese Autoren für die Etablierung 
einer „authentischen“ Verbindung zur Vergangenheit ein und vor allem für die 
Erhaltung der Vielfalt von Erinnerungen verschiedenster Opfergruppen, die zum 
Schweigen gebracht wurden – insbesondere der Slowenen und der Kroaten. Wie 
die stellvertretenden Zeugen, auf die ich im dritten Kapitel eingehe, rücken die-
se Autoren den historiographischen Prozess, durch den diese Geschichten zuta-
ge befördert werden, in den Vordergrund und betonen Kontinuitäten zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart. Außerdem spielt Sprache eine wichtige Rolle bei 
der Wiederentdeckung dieser Minderheitenerinnerungen. Pahors Entscheidung, 
ausschließlich auf Slowenisch zu schreiben, ist ein politisches Statement, mit 
dem er sich dem dominierenden italienischen Paradigma entgegenstellt. Das 
gleiche gilt für Cergolys Dialektgedichte und in geringerem Maße auch für To-
mizzas hybrides Italienisch. Das sechste und das siebte Kapitel lassen gemeinsam 
ein vielstimmiges Narrativ der italienischen Kriegs- und Nachkriegserfahrungen 
entstehen. Hier wird sichtbar, inwiefern Triest und seine Erinnerungskultur als 
wichtiger Schauplatz für die Konstruktion der italienischen Nationalidentität ge-
dient haben und immer noch dienen.

In der Einleitung zur aktuellsten Ausgabe (2001) seines Theaterstücks I me 
ciamava per nome: 44.787, das 1995 in der Risiera di San Sabba uraufgeführt wur-
de, schreibt Renato Sarti, die Jugend von heute sei von ihrer eigenen Geschichte 
abgeschnitten wie ein Ast, der vom Baum abgetrennt wurde, und er erklärt, sein 
Theaterstück sei ein Versuch, sie wieder mit der Vergangenheit in Verbindung zu 
bringen.83 Das steht im Einklang mit Eric Hobsbawms Eindruck, dass die heutige 
Jugend „in einer Art permanenter Gegenwart auf[wächst], der jegliche organi-
sche Verbindung zur Vergangenheit ihrer eigenen Lebenszeit fehlt“.84 Ähnlicher 

83 | Renato Sarti: I me ciamava per nome: 44.787. Milano: Baldini & Castoldi 2001.

84 | Hobsbawm: Zeitalter der Extreme, S. 17.
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Ansicht sind viele der Autorinnen und Autoren, mit denen ich mich in diesem 
Buch beschäftige – darunter Boris Pahor, Helga Schubert, Theodor W. Adorno 
und Claudio Magris. Letztlich geht es auch in diesem Buch um mehr als um 
eine Betrachtung konkreter Gedenkstätten, Romane, Theaterstücke, Filme und 
Gedichte, in denen die Erinnerung an bestimmte Verbrechen zum Ausdruck 
kommt: dieses Buch ist zugleich ein Plädoyer dafür, ein tieferes Bewusstsein für 
die Komplexität der Vergangenheit zu entwickeln, um ihren Einfluss auf die Ge-
genwart besser zu verstehen. 




