
„Berlin. Erinnerungsorte: Ein Buchprojekt“ 

Im Rahmen des Kurses „Veröffentlichungsprojekt“ in der Graduate School of Arts and Design bei der HSE 

University in Moskau arbeite ich als Promovierende gegenwärtig an einem Buch über Berlin und die 

Erinnerungsorte dieser Stadt. In diesem Buch möchte ich die Geschichten von Berlinern oder 

denjenigen, die zur Arbeit oder zum Studium nach Berlin gekommen sind, sammeln. Diese Arbeit ist 

wissenschaftlich begründet, wird aber kein Teil meiner Dissertation. Das Projekt basiert auf aktuellen 

historischen Theorien und hat eine praktische Umsetzung. Aus diesem Grund möchte ich es auf der 

Konferenz „Welt und Wissenschaft” in der Sektion „Vergangenheit und Gegenwart“ vorstellen.  

Der Begriff „Erinnerungsort“ wurde in den 1980er Jahren von dem französischen Historiker Pierre Nora 

geprägt. Die Funktion von Erinnerungsorten besteht darin, das Gedächtnis einer Gruppe von Menschen 

zu bewahren. „Erinnerungsorte“ im weitesten Sinne können Menschen, Ereignisse, Objekte, Bücher 

oder Orte sein (für die deutsche Geschichte könnte dies beispielsweise die Losung „Wir sind das Volk!“, 

der Philosoph Friedrich Nietzsche oder die Reformation sein). Die Autoren des vorzustellenden Buches 

jedoch konzentrieren sich auf die geografischen Orte im Zusammenhang mit dem persönlichen oder 

kollektiven Gedächtnis Berlins. Dabei handelt es sich konkret um den Ortsteil Moabit, das 

Friedrichskarree, den SchwuZ Queer Club, das Sowjetische Ehrenmal, und die Gedenkstätte Berlin-

Hohenschönhausen.  

Die deutsche Kulturwissenschaftlerin und Historikerin Aleida Assmann beschreibt Berlin wie folgt: 

„Wenden wir uns Berlin zu, bietet sich ein Vergleich der Stadt mit einem Palimpsest an. Dies ist die 

Bezeichnung des wertvollen Pergaments, von dem die Mönche den handgeschriebenen Text sorgfältig 

abkratzten, um neue Buchstaben darauf zu setzen. Mit Hilfe besonderer Mittel ist es jedoch möglich den 

abgekratzten Text zu lesen ... Die Stadt ist ein dreidimensionales Palimpsest: Auf engstem Raum 

konzentriert sich die Geschichte auf viele Schichten, die sich unter dem Einfluss mehrerer 

Transformationen, Umstrukturierungen und Sedimentationen überlagern“ (Assmann, A. (2019). 

„Zabvenie istorii – oderžimost’ istoriej.“ Novoe literaturnoe obozrenie [deutsche Erstveröffentlichung: 

1999]). 

Für mich ist es von besonderem Interesse, wie die Geschichte Berlins heutzutage abgebildet wird. Wer 

schreibt diese Geschichte und auf welche Art und Weise? Wie wird diese Geschichte vorgestellt? Das 

möchte ich gerne in meinem Vortrag besprechen. 


