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Aber auch viele Intellektuelle orten bei den Aktivisten totalitäres
Denken oder gar Barbarei.
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Von Hildegund Keul

S

kulturellen Gedächtnisses. Was
sagt sie zu den aktuellen Ereignissen? Und zum Vorwurf, durch ihre
Forderung nach transnationaler
Erinnerung würde die Singularität des Holocaust relativiert?
Frau Professor Assmann, weltweit werden gerade
Denkmäler demontiert: Der Sklavenhändler Edward Colston wurde ins Meer gekippt, aber auch
Statuen von Kant und Churchill
wurden beschmiert. In Berlin hat
man unlängst der „Hockenden
Negerin“ des NS-Bildhauers Arminius Hasemann den Kopf abgeschlagen. Wie erleben Sie diesen
globalen Denkmalsturm?
Aleida Assmann: Natürlich mit
allergrößtem Interesse. Dass Statuen vom Sockel gestürzt werden, ist zum einen ja ganz normal,
wenn ein politischer Regimewechsel passiert. Wir wissen noch,
als die USA im Iran eimarschierten und die Saddam-Hussein-Statue stürzten, diese Bilder waren
Teil eines (Symbol-)Krieges. Auch
1990 und danach haben wir erlebt,
dass allein in der Ukraine mehr als
tausend Lenins vom Sockel gestoßen wurden. Neu ist jetzt, dass es
einen Impuls gibt, der über nationale Grenzen geht und nicht durch
einen politischen Machtwechsel
ausgelöst wurde, sondern durch
einen gesellschaftlichen Stimmungswandel. Plötzlich kommt etwas hoch, was schon länger in der
Gesellschaft schwelte. Denkmäler
sind jetzt das geeignete Medium,
in dem sich diese Dynamik ausdrückt.
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ie Traumaforschung sagt, dass Menschen,
die Folter und Hinrichtung eines geliebten
Menschen miterleben, eine traumatische Erfahrung machen. Dies wirft neues Licht auf Maria
Magdalena, deren Gedenktag die Kirchen am 22. Juli feiern. Sie war schon arg vom Leben gebeutelt, als
sie Jesus traf. Sie sei von sieben Dämonen besessen
gewesen, notiert Lukas (Lk 8,2). Eine Macht ergriff
ihr Leben und knechtete sie. Dann erfährt sie in der
Begegnung mit Jesus Heilung und schließt sich seiner Bewegung an. Doch auch diese Lebensphase enchen von Geschichte. det furchtbar. Maria durchlebt, wie Jesus gekreuzigt wird. Man kann sich vorstellen, dass so etwas
ber wie kann man
traumatisiert. Aber dabei bleibt es nicht. In der Beror angesichts
von
gegnung mit dem Auferstandenen, als Jesus sie mit
Das Gespräch
führte
Doris Helmberger.
aupt erklären?
Was
ihrem Namen anspricht, geschieht eine Wandlung.
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sich die Verlierer Gehör verschaffen. Nehmen Sie als Beispiel den
Spanischen Bürgerkrieg: Franco
hat das gesamte Land danach mit
seinen Denkmälern übersät, es

DIE FURCHE:

Aber wie kann man
sich diesen Furor angesichts von
Statuen überhaupt erklären? Was
verkörpern sie?
Assmann: Denkmäler erzählen
die Geschichte der Sieger. Und die
Sieger halten einen Zustand der Gewalt fest. Die Frage ist, wer damit
ausgeschlossen wird und wann

DIE FURCHE:

„ Statuen sind so etwas wie
der Heiligenkult der Nation, der die Gesellschaft
zusammenhält. Deshalb
sind sie so aufgeladen.

“

hervor, dass Maria Magdalena eine charismatische Führungskraft der jungen Kirche
war. Die Hamburger Theologin Silke Petersen bringt es auf
den Punkt: „Hätte es ohne Maria Magdalena je eine
christliche Kirche gegeben?“ Zugleich geht ihre Bedeutung über das Innere der Kirchen hinaus. Maria
Magdalena steht exemplarisch dafür, dass Wunden
nicht in der Macht des Todes verharren müssen.
Selbst Traumatisierungen können sich öffnen.
In einem Gedicht fragt Rose Ausländer: „Wo sind
/ die Auferstandenen / die ihren Tod / überwunden haben / das Leben liebkosen / sich anvertrauen
/ dem Wind“. Vielleicht sollten wir heute verstärkt
Historie
nach solchen Menschen Ausschau halten.
Denn die
hinter Gitter
Auferstandenen, die ihren Tod überwinden
und das
Über das „Emanci
Memorial“
Leben liebkosen, bergen eine besonderepation
Kraft.
in Washington, das
Abraham Lincoln
und einen vor ihm
Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin
knienden Sklaven
an der Universität Würzburg.
zeigt, ist heftiger
Streit entbrannt:
Zum Schutz vor
Beschädigung wur
de es eingezäunt.

ist voll davon. Die Gegenseite hat
kein einziges Denkmal. Deren Geschichte ist in Massengräbern verscharrt, es sind anonyme Tote, die
jetzt wieder von ihren Familien exhumiert und bestattet werden. Die
Geschichte spielt immer eine Rolle
– und die Frage ist, ob man zur Geschichte, wie sie offiziell vermittelt
wird, noch steht oder nicht.
DIE FURCHE: Donald Trump nennt
die Demonstranten „Terroristen“.
Aber auch viele Intellektuelle orten bei den Aktivisten totalitäres
Denken oder gar Barbarei.
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Assmann: Es bringt uns keinen
Schritt weiter, wenn wir die Eskalation durch Begriffe wie „Barbarei“ weiter schüren. Wie gesagt
wird in Denkmälern die gewaltförmige Geschichte der Sieger
betoniert. Die Gewalt gegen Statuen steht auf einer anderen Ebene: Es handelt sich hier um keine
Gewalt gegen Menschen, sondern
um die Gewalt derer, die sich gegen die an ihnen ausgeübte Gewalt wehren und dafür ein symbolisches Zeichen setzen. Es ist
also eine Gewalt der zweiten Ordnung. Richtig ist, dass Denkmäler
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Die Auferstandenen
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ie Traumaforschung sagt, dass Menschen,
die Folter und Hinrichtung eines geliebten
Menschen miterleben, eine traumatische Erfahrung machen. Dies wirft neues Licht auf Maria
Magdalena, deren Gedenktag die Kirchen am 22. Juli feiern. Sie war schon arg vom Leben gebeutelt, als
sie Jesus traf. Sie sei von sieben Dämonen besessen
gewesen, notiert Lukas (Lk 8,2). Eine Macht ergriff
ihr Leben und knechtete sie. Dann erfährt sie in der
Begegnung mit Jesus Heilung und schließt sich seiner Bewegung an. Doch auch diese Lebensphase endet furchtbar. Maria durchlebt, wie Jesus gekreuzigt wird. Man kann sich vorstellen, dass so etwas
traumatisiert. Aber dabei bleibt es nicht. In der Begegnung mit dem Auferstandenen, als Jesus sie mit
ihrem Namen anspricht, geschieht eine Wandlung.
Der Tod, der sie in seinen Bann ziehen will, öffnet
sich zum Leben. Maria, die Traumatisierte, wird
selbst zu einer Auferstandenen.
Dies verleiht ihr ungeahnte Kraft. Aus den verschiedenen, auch außerbiblischen Quellen geht

hervor, dass Maria Magdalena eine charismatische Führungskraft der jungen Kirche
war. Die Hamburger Theologin Silke Petersen bringt es auf
den Punkt: „Hätte es ohne Maria Magdalena je eine
christliche Kirche gegeben?“ Zugleich geht ihre Bedeutung über das Innere der Kirchen hinaus. Maria
Magdalena steht exemplarisch dafür, dass Wunden
nicht in der Macht des Todes verharren müssen.
Selbst Traumatisierungen können sich öffnen.
In einem Gedicht fragt Rose Ausländer: „Wo sind
/ die Auferstandenen / die ihren Tod / überwunden haben / das Leben liebkosen / sich anvertrauen
/ dem Wind“. Vielleicht sollten wir heute verstärkt
nach solchen Menschen Ausschau halten. Denn die
Auferstandenen, die ihren Tod überwinden und das
Leben liebkosen, bergen eine besondere Kraft.
Die Autorin ist katholische Vulnerabilitätsforscherin
an der Universität Würzburg.

sich mit der Zeit neutralisieren,
irgendwann nimmt man sie kaum
noch wahr, aber sie enthalten eine Energie, die man auch wieder
erneuern kann. Plötzlich sind sie
wieder umkämpft, das hängt mit
einer Geschichte der Ungleichheit
zusammen – und in dieser aktuellen Form des Kampfes formieren sich die Fronten neu.
Oft wird aktuell von
„Bildersturm“ gesprochen. Ist dieser Begriff hier angebracht?
Assmann: Der Bildersturm ist
eine Geschichte, die ein Jahrhundert früher stattgefunden hat,
nämlich nicht im 18., sondern im
17. Jahrhundert. Damals wurden
alle Symbole oder Heiligenbilder,
die die Puritaner nicht mehr aushalten konnten, aus den Kirchen
beseitigt. Der „Bildersturm“ war
also Teil eines Religionskrieges:
Keine Stellvertreter Gottes waren
erlaubt, es ging um den direkten
Zugang zu Gott. Wir haben nun
keinen religiösen Krieg, sondern
einen Krieg um die Deutung der
Geschichte, genauer: der Nation,
die im 19. Jahrhundert, nach Aufklärung und Säkularisierung,
zum Träger des Heiligen wurde.
Das Heilige wurde auf die Nation
übertragen, und die Statuen sind
so etwas wie der Heiligenkult
der Nation, der Orientierung gibt
und die Gesellschaft zusammenhält. Deshalb sind sie auch so aufgeladen.

DIE FURCHE:

DIE FURCHE: Aber was wird erreicht, wenn diese aufgeladenen
Steine einfach beseitigt werden?
Assmann: Es wird tatsächlich
nicht viel erreicht, weil ja damit
die Geschichte entsorgt wird.
Und wenn man die Spuren der
Geschichte löscht, kann man sie

