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Wohin mit dem kulturellen Erbe? - geschichte in die zukunft denken!

»das gedächtnis ist kein speicher, 
aus dem die Erinnerungen, einmal dort abgelegt, 
nach Belieben wieder hervorgeholt werden können. 
stattdessen kontrolliert jedes gedächtnis,
von welcher realität aus das system in die zukunft blickt«
niklas luhmann (1997); die gesellschaft der gesellschaft, s.581.

das mobile, interdisziplinäre und multinationale hochschulprojekt »Europäische Begegnungsorte – interkul-
turelle orte« auf der Burg namedy geht am 27.4.2009 mit einem internationalen symposium zu Ende. 

die Viehmarktthermen unter der »ungers Vitrine« in trier sind ein hervorragender ort für die Begegnung 
von Vergangenheit, gegenwart und zukunft. Beginnend mit einer reihe jeweils ca 15minütiger impulsrefe-
rate führt das symposium die beteiligten hochschulen aus polen, irland, Frankreich, Belgien, deutschland 
und der schweiz mit aktiven des kulturellen lebens in rheinland-pfalz in einer abschliessenden podiums-
diskussion zusammen. 
im zentrum steht dabei eine Frage, die für dieses hochprojekt, das grenzen in vielfältiger Weise überschrei-
tet, insgesamt leitend ist und auch das thema des abschlusssymposiums bestimmt: 

lässt sich ein gemeinsames kulturelles gedächtnis im dialog mit der jungen  
generation entfalten und in die zukunft richten?

ErinnErn odEr VErgEssEn

transforming Memories möchte also die in orten, räumen und Bildern eingewobenen und (re)konstruierten 
Erinnerungen mit zukunftsentwürfen verbinden. kann es eine kreative, individuelle wie kollektive praxis der 
Betrachtung, der interpretation und Verwendung von architektur- und bildräumlich, von medial geprägter 
geschichte im hinblick auf neues geben? oder sollte unser gedächtnis die alten geschichten besser gründ-
lich vergessen, um endlich zu jenen Erzählungen zu finden, die die zukunft uns heute abverlangt – wenn wir 
überhaupt noch auf zukunft hoffen wollen? 

ErBschaFt odEr ErBlast

dieses symposium fragt also – nicht ohne skeptische Vernunft – nach ideen und szenarien, in denen sich 
junge und junggebliebene Menschen in einer inspirierenden Weise mit dem kulturellen Erbe befassen. Mit 
dem Erbe eines landes, einer region, einer stadt, einer sozialen gruppe, der Menschen – doch welcher 
Menschen? Welcher Erbschaft oder Erblast sollten wir dabei unsere aufmerksamkeit schenken? Vielleicht 
dem anderen, vielleicht dem Fremden, dem Entfernten oder dem nahen, aber Verschwiegene und Ver-
drängten? oder vor allem dem touristisch Verwertbaren; eben dem, was sich rechnet?

gEgEnWart Von VErgangEnhEit und zukunFt

hält die vielbeschworene informations-, Wissens- und lerngesellschaft neue Mittel und Wege bereit, die 
Vergangenheit, gegenwart und zukunft in eine produktive und sinnstiftende Wechselwirkung bringen? oder 
sollten wir uns von der nostalgischen sentimentalität, geschichte als »Vergegenwärtigung von zukunft« 
weiterzuspinnen, schnellstmöglich verabschieden? gerade weil in unserer Mediengesellschaft, »die aus-
dehnung der gegenwart auf kosten der übrigen zeit« (alexander kluge) in einer scheinbar unaufhaltsamen, 
gleichermaßen gedächtnis- wie gewissenlosen Weise betrieben wird.  

krEatiVität und innoVation 

gleichwohl sollten wir – auch über das Europäische Jahr der kreativität und innovation 2009 hinaus – das 
öffentlich-kulturelle interesse an innovierender, künstlerisch-gestaltender kreativität nicht aufgeben, beson-
ders wenn sich diese dabei der Medien in einer verbindenden und nachhaltigen Weise bedient. Wenn diese 
kreativität mitarbeitet an überraschenden sichtweisen, an einer transformation unserer Wahrnehmungs- 
und deutungsmuster, an einer Erneuerung unseres Blicks auf eine in Bauwerken und Bildern manifestierten 
geschichte. Einer geschichte, die sich für die zukunft als bedeutungsvoll und ermutigend zu erweisen hat.
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