
Die Gemüter der Web 2.0-Gemeinde erhitzen sich schnell. Plagiatsaffären, Mo-
desünden oder sportliche Großereignisse. Es wird „geliked“, geteilt, kommentiert 
und mitgefühlt. Nichts scheint informativer, kommunikativer, politischer und em-
pathischer zu sein als soziale  Netzwerke.

Über aktuelle und punktuelle Ereignisse hinaus, haben sich soziale Netzwerke in-
zwischen auch als dauerhafte Diskussionsplattformen für gesellschaftspolitische 
Themen etabliert. Bei Facebook beispielsweise würdigt die Internetgemeinde Anne 
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kundungen in „Online-Memorials“ werden auf Pinnwänden und in Foren Nachrich-
ten gepostet und alternative Gedenkformen diskutiert.

Erinnerung im Netz äußert sich auch in Form von Video- und Audioportalen, in 
denen mit kollagenhaften Dokumentationen oder regelmäßigen Sendungen, soge-
nannten „Podcasts“, auf historische Ereignisse aufmerksam gemacht wird. Schrift-
liche oder audiovisuelle Kommentierung per Internet-Kamera sind Instrumente, 
deren Nutzung mitunter enorme Kreativität und Dynamik offenlegen. Online-Er-
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gegenüber bekannten und vergessenen Personen der Zeitgeschichte zu befördern. 
Diese Empathie kann eine Voraussetzung sein, um erfolgreich Lehren aus histo-
rischem Versagen zu ziehen. Auch bietet das Netz attraktivere Möglichkeiten als 
die konventionellen Methoden der Geschichtsvermittlung. Darüber hinaus ist die 
Zielgruppe, charakteristisch für das Netz, beinahe unbegrenzt.
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nerungen aufgearbeitet, die  von Persönlichkeiten wie der erwähnten Anne Frank 
zweifellos geschätzt worden wäre. War zu ihrer Zeit schnelle Kommunikation auf 
Flugblätter begrenzt, wird heute per Twitter, Facebook & Co. konsumiert, disku-
tiert, recherchiert, produziert und korrigiert. Die Dynamik des Netzes ist insbeson-
dere für Menschen, die in unfreien Gesellschaften leben - gar nicht hoch genug ein-
zuschätzen. Bleibt die Frage nach der Umsetzung der online-Empathie in die reale 
Welt. Würde Anne Frank ihre Tagebucheintragungen heute in die Welt twittern, wie 
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würden sie politisch aktiv?
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der nationalen Unschuld“, der nach Einschätzung der Historikerin Hannelore Baier 
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noch die Öffentlichkeit die Kollaboration rumänischer Eliten mit dem NS-System 
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nicht ganz freiwilligen - Anerkennung durch den damaligen Präsidenten Ion Iliescu. 

Mit dem ehemaligen diktatorischen Staatschef Ion Antonescu und dem Eintritt in 
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kollaborierte das Land mit Nazi-Deutschland, denn es hoffte auf Unterstützung im 
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wurden in die Ghettos und Lager nach Bessarabien und Transnistrien deportiert. 
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verurteilter Kriegsverbrecher in der Sowjetunion hingerichtet. In der rumänischen 
Öffentlichkeit wurde der Holocaust kein Gegenstand der Vergangenheitsbewälti-
gung. Die Jahrzehnte während des Kommunismus waren von Unwissen, Ignoranz 
und der Verbreitung des Mythos der eigenen nationalen Unschuld geprägt. Für die 
begangenen Verbrechen wurde auschliesslich das deutsche Naziregime verantwort-
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„Kriegshelden“ Antonescus von der Öffentlichkeit und vielen Politikern gefordert 
wurde. Trotz eines Verbotes von 2002, das unter europäischem Druck entstand, gibt 
es noch heute Straßen und Plätze, die an den Diktator erinnern. Auch in den Medien, 
der Politik und der Bildung kam zu keiner ehrlichen Aufarbeitung der Geschichte 
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