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Ich war Gründerin von Memorial im Gebiet Swer-

dlowsk und beschäftige mich seitdem intensiv mit der 

Frage nach dem Verhältnis zwischen den Erinnerungs-

formen zum Stalinismus und Nationalsozialismus. Die 
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nichts an, man könne den Kommunismus und Natio-

nalsozialismus miteinander überhaupt nicht verglei-

72%,8'9)2$,+%:'0+%2+'/%:';%/),*%<'=$:'0$,/'/$%'>$%4%:.'

wir haben die Nazis besiegt. Europa hat uns diesen 

Sieg zu verdanken, weil wir so viele Opfer gebracht 

haben - es gab über 20 Millionen gefallene Bürger der 

Sowjetunion. In Bezug auf das Gedenken der Opfer 
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des Staates als Nachfolgestaat der Sowjetunion erklärt 

hat. Daher gab es nie eine konsequente Erinnerungspo-

litik. Wir haben mit der totalitären Vergangenheit prak-

tisch nicht gebrochen.
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Ihr Verhalten ist doppeldeutig: Einerseits legen sie seit 

ungefähr zwei Jahren Kränze nieder an Orten, an denen 

die Leute erschossen wurde und Katyn wurde endlich 

anerkannt. Gleichzeitig sagt unser Ministerpräsident 

bis heute mit Stolz: Ich bin ein Tschekist. Also: Ich ge-

höre der Organisation an, die diese Befehle erfüllt, die 

Leute verfolgt und ermordet hat. 
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Es gibt keinen Erinnerungsort, es gibt nur wenige lebendige Orte der Geschichte. 

Es gibt die Organisation Memorial, die sehr gute Arbeit leistet, aber es gibt keine 

konsequente Erinnerungspolitik. Die Vergangenheit wird stilisiert anhand zwei prä-

gender Ereignisse: der Gagarin-Flug und der Sieg im Vaterländischen Krieg. Für die 

osteuropäischen Staaten aber bedeutete dieser Sieg über die Nazis die Okkupation 

durch die Sowjetarmee. Das wird verschwiegen. Und deswegen kommt es immer 
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baltischen Staaten, von der Ukraine, von den alten Mitgliedstaaten der Europäi-

schen Union. 
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nicht planen, wenn wir kein klares Urteil über unsere Vergangenheit haben. 
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Ich denke, dass dies eine falsche Einstellung ist. Die Kritik hängt in großem Maße 

mit der gegenwärtigen Natur des Staates zusammen. Wir haben einen autoritären 

Staat, deswegen befürwortet dieser Staat auch die Unterdrückung von Personen. 

Das heißt: Wenn der Stalinismus und die sowjetische Vergangenheit kritisiert wer-

den, bedeutet das gleichzeitig eine Kritik an der Gegenwart, weil die Gegenwart der 

Vergangenheit so ähnlich ist. 
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alität sollten nicht so weit wie gegenwärtig auseinander driften. Es ist immer noch 
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Unterschiedlich. Ich glaube, Deutschland ist hier ein sehr gutes Beispiel, aber da-

ran hat Deutschland auch sehr lange gearbeitet. Und dies zuerst unter dem starken 

Druck von Alliierten, das sollte man auch nicht vergessen. Zum Beispiel Spanien 
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Schlussstrich unter die Geschichte ziehen und keine Erinnerung zulassen. Aber das 

$0+',$72+'4%&-,4%,O'H,'%$,%'!)&072%.' /%:':%&)+$C'!)&072%'($72+-,4'&D-!+'%0.'3%$,%'$72.'

in den baltischen Staaten. Dort sind zum Beispiel Märsche von SS-Angehörigen 
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sprechen, desto greifbarer wird es auch für die Zukunft.
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die Auseinandersetzung mit Katyn, die hat wirklich einen neuen, begrüßenswerten 

Weg eröffnet. In Tschechien wird über 1968 ziemlich gelassen gesprochen. Ich habe 

den Eindruck, dass die Menschen in Tschechien verstehen, dass nicht das Volk, son-

dern die Führung die Schuld trägt. Das ist eine wichtige Entwicklung.
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Ja. Es kommen meist Menschen zu Wort, die versuchen, einfache Antworten auf 

komplizierte Fragen zu geben, indem sie sagen: „Wir sind okkupiert worden, wir 

tragen gar keine Schuld, die anderen sind an allem schuld.“ 
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sollten die Beispiele des Antisemitismus in Polen nicht vergessen. Nicht nur die 

Deutschen haben Pogrome in Polen durchgeführt, sondern auch die Polen selber.
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Ja. Jede Nation sollte ein bisschen selbstkritischer sein.
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Ich glaube, dass es wünschenswert und möglich ist. Denn diese Erinnerungskultur 

ist nicht von den anderen Prozessen isoliert. Sie ist die Basis für die moderne politi-

sche Entwicklung, für eine demokratische Entwicklung, in der die Menschenrechte 
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dann wird das auch europäische Länder betreffen. 
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Ich stelle mir eine postmoderne Gestaltung vor. Es werden unterschiedliche Sicht-

weisen existieren aber gleichzeitig gemeinsame Werte. Eine gemeinsame Erinne-

rungskultur kann nur auf der Basis von gemeinsamen Werten entstehen, wie Men-

schenrechte und die Achtung jedes Einzelnen. Der Staat soll den Bedürfnissen der 

Bürger unterstellt sein, denn er soll diese Bedürfnisse erfüllen und nicht umgekehrt. 

Das ist die Basis. Anders gesagt, wenn alle diese Länder einen Demokratiegrad er-

reichen, in dem sowohl die Bürgerrechte, als auch die Freiheit und die Bedürfnisse 

der Menschen wichtiger sind als die Bedürfnisse des Staates und der Mächtigen, 

dann sind wir auf dem richtigen Weg.
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Unbedingt. Wir haben zu wenig davon: zu wenig Foren, zu wenig Diskussionen, 
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Das ist unbedingt nötig. Wir brauchen einen kontinuierlichen Prozess des Austau-

sches, der ruhig unterschiedliche Facetten aufweisen darf.
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Interview und Foto: Maya Krille und Anne-Sophie Behm

 !"#"$%&'()*$+),,'"$"(*$-"*(.$+",/+'01('(+23"1$+"(*45
6*'"17("-$8('$#"1$9),('),).(*$:*#$ ;"8)1(&,5<;('/".1=*#"1(*$>14$?&,(*&$;(23&,"7&

_#!$ U,!/8?`$ %!&$ K"+(?"$
'()*"+,-"$ Z4,H&$ a3bc[.$ D0#-

5(#C$"?$5,!$U*(+8/8A*(/)*,?$
 "N#+0R0$ 5,!$ S!"+$ S?(-,!-
/(0R0.$ DV,!5+8V/N.$ a3Ob$
U!8C80(8?$ "?$ 5,!$ U*(+8/8-

A*(/)*,?$  "N#+0R0$ 5,!$ S!"+$
S?(-,!/(0R0.$a33d$U!8C80(8?$
"?$ 5,!$ S?(-,!/(0R0$ G!,C,?.$
/,(0$ a331$ F(//,?/)*"90+()*,$
'(0"!H,(0,!(?$ "?$ 5,!$  8!-
/)*#?4//0,++,$@/0,#!8A"$5,!$
S?(-,!/(0R0$G!,C,?.$'(04+(,5$
(?$5,!$J#//+R?5(/)*,?$M,!,(-
?(40,$ %,C8N!"0(/)*,$ U"!0,($
<e"H+8N8E$ Z+(H,!"+,$ @AA8-

/(0(8?/A"!0,($ J#//+"?5/[.$
K!L?5,!(?$ -8?$ <',C8!("+E$
(C$K,H(,0$DV,!5+8V/N&


