„Wer sich seiner Geschichte nicht erinnert, ist verdammt sie zu wiederholen“.
Auf einem Denkmal in Ilmenau
	
Es ist nicht sonderlich originell, wenn mir anlässlich des 40jährigen Bestehens unserer Beratungsstelle das Wort „Erinnerung“ einfällt. Erinnern ist schließlich unser Sinn für das Vergangene, eine Form der Wahrnehmung, die alles was war, noch einmal durch den Filter persönlichen Erlebens und Empfindens schickt und es damit bisweilen auch wieder zum Leben erwecken kann. 
Auch dass ich selbst die Hälfte dieser Zeit in dieser und für diese Beratungsstelle arbeite, lässt mich von diesem Wort „Erinnerung“ nicht so schnell loskommen. 

Ein Großteil meiner täglichen Arbeit besteht darin, Erinnerungswege zu gehen mit Menschen, die zu uns kommen und Rat suchen. Beispielsweise wenn Paare zu mir kommen, die vor dem Aus ihres Miteinanders stehen: Erinnern Sie sich noch, frage ich sie oft, erinnern Sie sich noch, wie das damals war, als Sie sich kennen gelernt, als Sie sich ineinander verliebt haben? Erinnern Sie sich noch, was am anderen damals so attraktiv war, dass Sie ihn gar nicht wieder lassen wollten?
Und manchmal liegt in dem, was diese Paare dann zu erzählen haben, so viel Kraft, dass es doch wieder für ein Stück gemeinsame Zukunft reicht. 

Erzählen, das ist unsere Form, Erinnerungen lebendig werden zu lassen. Erzählen ist zunächst einmal unfunktional, es will nichts erreichen. Und was nicht funktional ist, das gilt in unseren Tagen wenig. 

Kinder wissen noch, was Erzählen bedeutet: Erzähl doch mal.., das ist immer auch die Aufforderung: Erinnere dich an die Zeit, als es mich noch nicht gab, als ich klein war usw. und Kinder tauchen über das Erzählen in Erinnerungen ein, die nicht ihre sind, aus denen sie aber dennoch lernen und Blicke auf ihr eigenes Leben mitnehmen. Was war, scheint eine Möglichkeit auch für das zu sein, was noch kommt. Oder im Blick auf die genannten Paare: Im Erinnern scheint oftmals Kraft auch für die Zukunft zu stecken. 

Wenn Menschen zum Erzählen finden, dann immer über den Teil des Lebens, von dem sie am meisten haben. Für alte Menschen ist dies die Vergangenheit. Ihre eigene Geschichte ist oftmals vielfach verwoben mit der (deutschen) Zeitgeschichte. Kriegserinnerungen sind es oft, Erinnerungen an den Wiederaufbau, Erinnerungen daran, schuldig geworden oder verfolgt worden zu sein. Es sind Erinnerungen, die bis heute das alltägliche Leben von Menschen mit beeinflussen und bisweilen – immer noch – das Leben ganzer Familiensysteme. 

Auch hier kann das Erzählen hilfreich sein: Es macht das oft gut gehütete Geheimnis von Schuld oder Leid, von Trauer oder Angst öffentlich und damit überhaupt erst anschaubar. 

Erinnern muß geteiltes, also veröffentlichtes Erinnern sein, wenn es – über die eigene Person hinaus – wirksam werden soll. Geteilt werden solche Erinnerungen zum Identität-stiftenden-Moment von Paaren, Familien, von Gemeinschaften, von Gesellschaften. Ohne das, was wir kollektives Gedächtnis nennen, droht die Identität einer Gemeinschaft verloren zu gehen und damit die Gemeinschaft selbst mit. Wir erleben das heute nicht nur in Familienkontexten: Das gemeinsame Erinnern der Schrecken des Krieges, der Befreiung und das entsetzliche Erinnern an die Vernichtung von Millionen von Menschen in den Lagern des Nationalsozialismus – erinnerte Geschichten, die die Bundesrepublik über Jahrzehnte begleitet haben – verschwinden aus dem gemeinsamen Erinnern und Erzählen. Neues gemeinschaftsstiftendes – auch aus länger vergangenen Zeiten – scheint nicht in Sicht zu sein. Gleichzeitig sind Menschen zu uns, in unser Land gekommen, die ganz andere Erinnerungen, auch gemeinsame haben, Erinnerungen, die sie um ihrer eigenen Identität willen bewahren müssen. 

„Wer sich seiner Geschichte nicht erinnert, ist verdammt sie zu wiederholen“ las ich bei meinem letzten Urlaub auf einer Gedenkstelle in Ilmenau. Ich glaube, dass das ein Satz ist, der sowohl für mich als einzelnen wie für unsere Gesellschaft gilt und ich erfahre das oft genug in meinen Beratungen – mit alten Menschen vor allem, aber auch mit jungen:

Wer sich der Erinnerung seiner eigenen Geschichte nicht stellt, wird immer wieder in die gleichen Lebensfallen tappen. Und eine Gesellschaft, die sich der Erinnerung seiner Geschichte nicht stellt – und das gilt für uns als Deutschte vielleicht in besonderem Maße – steht immer wieder in der Gefahr, sie zu wiederholen. 

Gleichzeitig gilt aber auch: Wer sich seiner Geschichte nicht erinnert, ist zukunftslos. Zukunft ohne Erinnern versinkt in plattem Optimismus. Auch das gilt für den Einzelnen wie für die Gesellschaft insgesamt. 

Gerade einer Stelle wie die unsere, die es sich zum Ziel gesetzt hat, auch mit Menschen aus anderen Kulturen zu arbeiten, braucht Mitarbeiterinnen, die selbst nicht erinnerungsvergessen sind. 

Gerade wir brauchen die Auseinandersetzung mit unseren Erinnerungen, den persönlichen wie den kollektiven, wenn wir unseren Ratsuchenden hilfreich sein wollen. 

Und vielleicht gilt das ja auch für die Stelle selbst: Vielleicht gewinnt sie Zukunft auch aus der Erinnerung zurückliegender Aufbrüche. Und dazu soll auch die Feier dieses Jubiläums beitragen. 
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