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Erinnerungspraxis und Geschichtskultur  

Aspekte zukünftiger Erinnerungskultur in Würzburg 

von Dr. Hans Steidle 

 

Je weiter man zurückblicken kann,  

desto weiter wird man vorausblicken... 

Sir Winston Churchill 
 

1. Die gegenwärtige Diskussion um die deutsche Erinnerungskultur 

1.1. Gedenkpolitik der Städte 

Erinnerungskultur ist ein häufig verwendeter Begriff mit vielschichtiger Bedeutung, der ur-

sprünglich von der Theorie des kollektiven Gedächtnisses abgeleitet ist und in den letzten 

Jahrzehnten zu einem Schlüsselbegriff für die gesellschaftliche und öffentliche Beschäftigung 

mit der jüngsten Vergangenheit wurde.
1
 

„Es geht darum, dass neben dem je eigenen Gedächtnis des Einzelmenschen auch ein „Grup-

pengedächtnis” existiert (mémoire collective im Sinne von Halbwachs, 1925), das sozial und 

kulturell determiniert ist und eine Generationen übergreifende Dauer aufweist.“
2
 

In allen politischen Gemeinwesen wie  Gemeinden, Städten und Staaten bilden   Vergegen-

wärtigung und Repräsentation von Geschichte selbstverständliche  Methoden der kollektiven 

Identitätsbildung. Jubiläen, Gedenktage und materielle Erinnerungszeichen, d.h.  Denkmäler 

und  Bauwerke, tragen dazu bei, Geschichte in einem bestimmten Sinne zu vergegenwärtigen. 

Dies hat nicht nur in der Vergangenheit dazu beigetragen,  die jeweiligen  Ordnungsstrukturen 

zu festigen und deren  Zukunftsfähigkeit zu vermitteln. Allerdings kann auch eine alternative 

und kritische Lesart stattfinden. Geschichtspolitik und  Identitätsbildung standen und stehen  

in einem engen Konnex, werden von den politischen Repräsentanten der Kommunen, aber 

auch den Akteuren der Stadtgesellschaft geplant, getragen und weiter entwickelt. Stadtjubilä-

en, spezifische, prägende Ereignisse oder Monumente werden oft im Sinne einer positiven 

städtischen Identität u thematisiert. Sie werden zum Beispiel  in Form jährlicher Gedenktage 

zu einer Geschichtskultur verfestigt,  die eine spezifische Identität des städtischen Gemeinwe-

                                                           
1
 Der Beitrag entstand 2016 für eine geplante Publikation zur Erinnerungskultur in Würzburg.  

2
 OME-Lexikon, e-Lexikon.uni-oldenburg.de/begriffe/erinnerungskultur 
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sens vermitteln soll.
3
  In einer pluralistischen und demokratischen Kommune wie Würzburg  

sollte  dies nicht eine von oben verordnete Politik darstellen. In einer demokratischen Stadt 

darf es sich nur um einen pluralistischen und offenen Kommunikations- und Entwicklungs-

prozess handeln. 
4
  

Der Begriff  „Erinnerungskultur“  als eine Form des „kollektiven Gedächtnisses” zu verstehen, 

beruht auf der Tatsache, dass sich  Menschen in ihrer Erinnerung auch auf Aspekte beziehen  

„die außerhalb [ihrer] selbst liegen und von der Gesellschaft festgelegt worden sind”. Indivi-

duelles Erinnern ist nach Halbweis in so hohem Maße sozial geprägt,  dass er individuelles 

und soziales Gedächtnis weitgehend für identisch hält. Erst Emotionen verliehen den indivi-

duellen Erinnerungen in der kulturellen Öffentlichkeit Bedeutung.
5
  

1.2. Aspekte des Begriffs Erinnerungskultur 

 „Erinnerungskultur” fand erst in den 1990er-Jahren Verwendung in der öffentlichen Sprache, 

ist jedoch heute der Leitbegriff der gegenwärtigen Geschichtspolitik. Im Allgemeinen versteht 

man ihn als  Sammelbegriff „für die Gesamtheit des nicht spezifisch wissenschaftlichen Ge-

brauchs der Geschichte in der Öffentlichkeit”.
6
 Cornelißen fasst  ihn noch weiter als Oberbe-

griff für „alle Formen der bewussten Erinnerung an historische Ereignisse, Persönlichkeiten 

und Prozesse, seien sie ästhetischer, politischer oder kognitiver Natur.“
7
  Damit fallen für ihn 

unter „Erinnerungskultur“ sowohl „antihistorische“ und „ahistorische“ Variationen des kol-

lektiven Gedächtnisses als auch alle „Repräsentationsmodi von Geschichte“ (vom  Diskurs 

der Geschichtswissenschaft bis zu individuellen Erinnerungen), wenn sie „Spuren“  in der 

„Öffentlichkeit“ hinterlassen.“ 
8
  Folglich zählen  zu den Trägern der Erinnerungskultur auf 

lokaler Ebene einzelne Bürger, Vereine, Verbände, Kirchen und Parteien, auf  Gedenken und 

Geschichtspflege orientierte Initiativen, politische Repräsentanten und Personen der lokalen 

                                                           
3 Peter Steinbach: Geschichte im politischen Kampf. Dietz Verlag, Bonn 2012 
4 Veit Damm, Wolfgang Flügel, Ulrich Rosseaux, Zeitrhythmen und performative Akte in der städtischen Erin-

nerungs- und Repräsentationskultur zwischen Früher Neuzeit und Gegenwart. (Bausteine aus dem Institut für 

Sächsische Geschichte und Volkskunde. Kleine Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, 6), Dres-

den 2005 
5
 Maurice Halbwachs, Das Kollektive Gedächtnis, Stuttgart 1967, in S. 35; Harald Welzer (Hrsg.), Das soziale 

Gedächtnis. Geschichte, Erinnerung, Tradierung. Hamburg 2001. 
6
 Hans Günter Hockerts, Zugänge zur Zeitgeschichte. Primärerfahrung, ErinnerungskulturGeschichtswissen-

schaft, in: Konrad H. Jarausch/Martin Sabrow (Hrsg.), Verletztes Gedächtnis. Erinnerungskultur und Zeitge-

schichte im Konflikt, Frankfurt a.M. 2002, S. 39-73., S. 41. 
7
 Christoph Cornelißen, Erinnerungskulturen, Version: 2.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 22.10.2012, URL: in: 

http://docupedia.de/zg/Erinnerungskulturen_Version_2.0_Christoph_Corneli.C3.9Fen?oldid=108499(Zugriff 

vom 06.02.2016).  
8
Cornelißen, a.a.O. 

http://www.beck-shop.de/Rosseaux-Fluegel-Damm-Zeitrhythmen-performative-Akte-staedtischen-Erinnerungs-Repraesentationskultur-zwischen-Frueher-Neuzeit-Ge/productview.aspx?product=448833&pt=detailview&box=3
http://www.beck-shop.de/Rosseaux-Fluegel-Damm-Zeitrhythmen-performative-Akte-staedtischen-Erinnerungs-Repraesentationskultur-zwischen-Frueher-Neuzeit-Ge/productview.aspx?product=448833&pt=detailview&box=3
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Öffentlichkeit, schließlich die lokalen und regionalen Medien. Die pluralistische Meinungs-

bildung führt je nach lokaler Situation zu einem Konsens, meist jedoch zu einem offenen, 

weiten Spektrum an Werten und Vorstellungen, was auch zu heftigem Gegensatz führen kann.  

Folglich halte ich nicht nur im nationalen, sondern auch im lokalen Rahmen folgende Befun-

de von Astrid Erlls Untersuchung für relevant, die die Pluralform „Erinnerungskulturen“ be-

vorzugt, weil  wir es in Städten und Gemeinden niemals mit nur einer homogenen Erinne-

rungsgemeinschaft zu tun haben. Diese fasst sie knapp und hinreichend  als die „historisch 

und kulturell variablen Ausprägungen von kollektivem Gedächtnis”. Die konkrete und plura-

listische Erinnerungspraxis ist vorausgesetzt, weil „das wissenschaftliche Konstrukt ‚kollekti-

ves Gedächtnis’ erst in seiner Aktualisierung durch einzelne kollektive Erinnerungsakte tat-

sächlich beobachtbar und kulturwissenschaftlich analysierbar wird.“ 
9
 Die Gesamtheit dieser 

Akte fasse ich unter dem Begriff Erinnerungspraxis zusammen. Weil im kommunalen Bezug 

das politische Handeln, eine Form der Geschichtspolitik, sehr wichtig sein kann, verwende ich 

statt des Begriffs „Erinnerungskultur“ den Begriff „Geschichtskultur“, der  zeitlich nicht auf 

die jüngste Vergangenheit und personell nicht  auf zivilgesellschaftliche Initiativen zu be-

schränken ist  

Pluralismus in Erinnerungsarbeit beinhaltet sowohl Hierarchie als auch Partizipation. Eine 

top-down funktionierende Geschichtspolitik oder Gedenkkultur existiert auch in einer demo-

kratischen Stadt wie Würzburg, ist jedoch auf Akzeptanz,  Resonanz und Aktivitäten in der 

Bevölkerung angewiesen. Solcher Form des Erinnerns und Gedenkens haftet oft der Verdacht 

der Ritualisierung an. Die  Erinnerungskultur wird im Gegensatz zu den beiden genannten 

Feldern meist als Interaktion der Zivilgesellschaft, folglich als sich nach dem bottom-up-

Prinzip selbst organisierend verstanden. Dennoch kommt ein solcher gesellschaftlicher Kom-

munikationsprozess nicht ohne „Meinungsführer, Trendsetter und gezielte Initiativen von 

Individuen oder peer groups“ aus. 
10

 

1.3. Erinnerungskultur und Gedenkpolitik in Deutschland 

Im Folgenden werde ich einige spezifische Faktoren der deutschen, somit auch der Würzbur-

ger  Erinnerungskultur und Gedenkpolitik streifen, die uns gezielter nach der Zukunft der Er-

innerung  fragen lassen. Im Vordergrund steht dabei die Auseinandersetzung um das Jahrhun-

                                                           
9
 Astrid Erll: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. In: Ansgar Nünning, Vera Nünning (Hg.): Ein-

führung in die Kulturwissenschaften. Theoretische Grundlagen – Ansätze – Perspektiven. Stuttgart 2008, S. 156-

185.S. 178. 
10

 OME-Lexikon, e-Lexikon.uni-oldenburg.de/begriffe/erinnerungskultur. 
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dertverbrechen von Holocaust und Auschwitz, das wegen seiner Singularität und des extre-

men Ausmaßes an Unmenschlichkeit die deutsche Erinnerungskultur der Deutschen geprägt 

hat und weiterhin prägen wird. 
11

 Dies gilt  auch für die Erinnerungskulturen der europäischen 

Völker, die durch die NS-Diktatur und deren Vernichtungskrieg zu Opfern dieser Gewaltherr-

schaft wurden.
12

   

Die deutsche Entwicklung von Gedenkpolitik und kollektivem historischen Gedächtnis analy-

siert Aleida Assmann kritisch mit dem Ziel Wege für die Weiterentwicklung aufzuzeigen. Sie 

vollzieht die Zeit staatlichen Verschweigens des Nationalsozialismus und des Holocausts in 

der jungen Bundesrepublik nach und verdeutlicht die grundlegenden Veränderungen, die mit 

der kritischen Studentenbewegung beginnen: „Zum ersten Mal sind es nicht mehr nur die ei-

genen Opfer der Kriege, derer heroisch gedacht und die trauernd beklagt werden, sondern 

auch die Opfer der eigenen Verbrechen, die in die Verantwortung der Staaten und nachwach-

senden Generationen mit einbezogen werden. Diese selbstkritische Erinnerung ist eine histo-

risch völlig neue Entwicklung.“
13

 Diese auf einem Kulturkampf gegen Verdrängung und 

Schweigespirale aufbauende Entwicklung war eng verbunden mit der Errichtung von entspre-

chenden Gedenkstätten in ehemaligen Konzentrationslagern und Orten des NS-Terrors. Wich-

tige Vermittler wurden überlebende Opfer des NS-Terrors und der SED-Diktatur, die als Zeit-

zeugen persönlich für  Authentizität und Wahrheit bürgten.   

Mit der deutschen Vereinigung 1990 wurde die kritische Erinnerungskultur zunehmend Teil 

der neuen deutschen Gedenkpolitik, die die beiden Diktaturen des NS-Staats und der DDR als 

überwundene Gegenmodelle der pluralistischen Demokratie in das neue deutsche Selbstver-

ständnis integrierte. Nach dem „Verdrängen“ und „Beschweigen“ in den 50er und 60er Jahren 

beziehen sich die gegenwärtigen  „Probleme mit der deutschen Erinnerungskultur“ für man-

che Kritiker auf das „negativ“ definierte  kollektive Erinnern, dessen mögliches Ende auch die 

Psychoanalytikerin Vera Kattermann  anspricht. 
14

 Kritisch wird die „negative Erinnerung“ 

und Identifikation mit den Opfern  als eine negative Legitimation der Bundesrepublik einge-

ordnet.
15

 Nicht nur die Erinnerungskultur, sondern auch die staatliche Identität beruhe auf 

                                                           
11

 Grundlegend für die westdeutsche Geschichtspolitik: Norbert Frei,  Vergangenheitspolitik.  Die Anfänge der 

der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit. Und: Aleida Assmann: „Das neue Unbehagen an der Erinne-

rungskultur. Eine Intervention“. C. H. Beck, München 2013, 
12

 Harald Welzer, Erinnerungskultur und Zukunftsgedächtnis, in: Zukunft der Erinnerung,  APUZ 25-26 2010, 

S.16-23; hier. S. 10? 
13

 Assmann 2013, S.11. 
14

 Vera Kattermann: Endlich fertig erinnert? Ein psychoanalytischer Beitrag zur Diskussion kollektiver Vergan-

genheitsarbeit. In: Merkur 66 (Mai 2012), S. 459-465, hier 463. 
15 Besonders in dem Band Das Menschenmögliche. Zur Renovierung der deutschen Erinnerungskultur, heraus-

gegeben von Dana Giesecke und Harald Welzer, Hamburg: Edition Körber-Stiftung 2012, sowie Ulrike Jureit, 
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dem Problem eines „Sieges als Niederlage“; stattdessen könne man – wegen der politisch kor-

rekt bewältigten Vergangenheit - ein selbstbewusstes Freiheits- und Demokratieverständnis 

aufbauen und eine entsprechend positivere, konstruktivere Erinnerungskultur etablieren.  

 

1.4. Vor dem Wandel? 

 

Zweifellos steht das Gedenken an die nationalsozialistische Ära vor einem tiefgreifenden 

Wandel. Nur noch wenige Überlebende des NS-Terrors, Angehörige der „Erlebnisgenerati-

on“, werden als Zeitzeugen Jugendlichen ihre oft dramatischen Erinnerungen vermitteln. Der 

biografische Bezug der jungen Generation zur NS-Zeit endet.
16

 Obendrein werde das Erinnern 

an die Verbrechen des nationalsozialistischen Deutschland und die Leiden der Opfer  zuneh-

mend moralisch und ethisch zu einem Wert an sich verdinglicht. Dieser moralische Appell  

werde zur moralischen Legitimierung und unkritischen Befürwortung der bestehenden Demo-

kratie verwendet  und ermögliche über die Identifikation mit den Opfern eine psychische Ent-

lastung der Erinnernden. Ohne den direkten und persönlichen Bezug, der die Kinder der NS- 

und  Kriegsgeneration zur (selbst-) kritischen Erinnerungskultur motivierte, relativierten sich 

das persönliche Engagement und die thematische Relevanz. Die Jugendlichen stünden diesem 

Denken zunehmend distanziert, ohne direkten Bezug gegenüber, nicht nur wegen des zeitli-

chen Abstands, sondern auch wegen ihres Lebensbezugs in einer Gesellschaft mit wachsender 

Migration und  ungewissen Veränderungen in einer global vernetzten Welt. 

 Die Aufgabe von Geschichtskultur und Erinnerungspraxis besteht darin, eine Ritualisierung 

des kollektiven Erinnerns zu vermeiden und ein kritisches  Geschichtsbewusstsein zu erzeu-

gen, das historische und gesellschaftliche Prozesse – nicht nur der ersten Hälfte des „extre-

men“ 20 Jahrhunderts - differenziert versteht und  zur Festigung von Demokratie und Men-

schenrechten beiträgt.
17

 Wenn dies durch eine kritische und reflektierte Aneignung, nicht 

durch Emotionalisierung geschieht, bleibt geschichtliche Erinnerungsarbeit auch für die nach-

kommenden Generationen ein Gewinn.  

 2. Schlussfolgerungen für Erinnerungspraxis und Geschichtskultur  in Würzburg 

                                                                                                                                                                                     
Christian Schneider: Gefühlte Opfer. Illusionen der Vergangenheitsbewältigung, 2. Auflage Stuttgart: Klett-

Cotta 2011, und Das Unbehagen an der Erinnerung, 2012.  
16 Harald Welzer, Erinnerungskultur a.a.O.. Das kommunikative Gedächtnis in einer Gesellschaft umfasst drei 

bis vier Generationen, also einen Zeitraum von 80 Jahren.  Zum Problem der Zeitzeugen: Martin Sabrow, 

Norbert Frei (Hrsg.): Die Geburt des Zeitzeugen nach 1945. Wallstein Verlag, Göttingen 2012.  
17

Volkhard Knigge, zur Zukunft der Erinnerung, in: Zukunft der Erinnerung,  APUZ 25-26 2010, S. 10-16. 
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2.1. Der kommunale Kommunikationsprozess 

Unter der kommunalen Erinnerungsarbeit, die die zu entwickelnde Geschichtskultur hervor-

bringt, fasse ich einen Kommunikationsprozess der diversen Akteure in der Stadt Würzburg 

mit folgenden Merkmalen zusammen
18

: 

 Umgang der Einzelnen und der Gesellschaft mit ihrer Vergangenheit und Geschichte 

 Kollektive und subjektive Wahrnehmungen geschichtlicher Zusammenhänge aus ge-

genwärtiger Perspektive 

 Keine Darstellung historisch-objektiven Wissens 

 Entstehung  durch regelmäßige und ereignisbasierte Elemente 

 Wechselseitigkeit von privater und öffentlicher Erinnerungskultur 

 Rahmensetzung und Förderung durch städtische Institutionen 

 Zusammenwirken der zivilgesellschaftlichen Akteure 

 Ziel: kommunal basiertes, historisches Orientierungswissen, Engagement und Identifi-

kation mit dem Gemeinwesen Stadt Würzburg.
19

 

Ich unterscheide dabei zwischen privatem und kollektivem Erinnern bezüglich der Inten-

tion des Erinnerns und der Selektion von Informationen. So ist die selektive Wirkung des 

individuellen Erinnerns in seiner Perspektivität und vorbewussten Form psychologisch zu 

erklären, wohingegen öffentliches und kollektives Erinnerns leichter als Ergebnis allge-

mein wahrnehmbarer Interessen politischer, sozialer und weltanschaulicher Art analysier-

bar sind. Dieses Erinnern stellt eine bewusste Form der Vergegenwärtigung von Vergan-

genem dar, die mit einer gezielten Auswahl verbunden ist. Je nach der bewertenden Per-

spektive wird der relevante oder exemplarische Charakter des historisch Erinnerten be-

stimmt. Öffentliches Gedenken ist eine zielgerichtete Erinnerung mit einem moralischen 

und didaktischen Anspruch für die Gemeinschaft, das in bestimmter ritualisierter Form 

stattfindet. Auch dieses ritualisierte Gedenken ist prägender Träger der städtischen Erinne-

rungskultur  

2.2. Die pluralistische Struktur 

                                                           
18

 Ich halte mich in den folgenden Festlegungen an die Potsdamer Publikation und deren Diskussionsergebnisse: 

Landeshauptstadt Potsdam (Hg.), Konzept zur Erinnerungskultur der Landeshauptstadt Potsdam, 2. Auflage, 

Potsdam 2014. 
19

 Vgl. Erinnerungskultur Potsdam, S. 4 ff. 
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Städtische Erinnerungskultur  muss grundsätzlich den Regeln der pluralistischen Demo-

kratie und der Werteordnung der Menschenrechte und des Grundgesetzes entsprechen. 

Über diese Grundsätze muss zwischen allen Akteuren der kommunalen Erinnerungspraxis 

Konsens herrschen. Dazu gehört auch, dass Erinnerungstätigkeit nicht der Volksverhet-

zung, der Völkerfeindschaft und der Herabsetzung bestimmter Menschengruppen dienen 

darf. Es verbietet sich auch, Menschen anderer Meinung persönlich zu diskriminieren, 

wohingegen die sachliche und argumentative  Auseinandersetzung prägendes Kennzei-

chen jeglichen Pluralismus‘ darstellt.
20

 

Die Erinnerungsarbeit muss deswegen  nach Prinzipien pluralistischen, urbanen Erinnerns 

in praktizierter Demokratie erfolgen: 

 Multiperspektivisches Erinnern verschiedener Interessengruppen: Kommune als öf-

fentlicher Hoheitsträger, Parteien, Kirchen, Vereine und  Initiativen  

 Gleichberechtigung der verschiedenen Ansätze 

 Toleranz verschiedener Formen und Inhalte des Erinnerns 

 Ausschluss von Rassismus, absolutem Wahrheitsanspruch, Verneinung der Menschen-

rechte und der Demokratie 

 Kooperation und Eigenständigkeit der verschiedenen Akteure  

 Ethische Verantwortung und argumentativer Diskurs in der Vertretung der eigenen 

Ansichten und Interessen 

Die Akteure der kommunalen Erinnerungsarbeit sollten sich selbstverständlich auf diesen 

Regelkonsens einigen, der einen ergebnisoffenen Kommunikationsprozess und die Partizipa-

tion aller interessierten Akteure ermöglicht. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer ent-

sprechenden Organisationsform und Strukturierung. In den letzten Jahren hat sich in Würz-

burg eine zivilgesellschaftliche Erinnerungspraxis entwickelt, die nicht von der Stadtverwal-

tung und dem Stadtrat ausging, sondern diese ihrerseits beeinflusste. Die Erinnerungsarbeit in 

Würzburg beruht selbstverständlich auch spezifischen professionellen Tätigkeiten, die folgen-

den Kommunikationsprozess beinhalten:  

    Konservierung, Restaurierung und Rekonstruktion  

     von historischen Informationsträgern (Texte, Objekte Gebäude) 

       

                                                           
20

 Vgl. den differenzierten Pluralismusbegriff im Internetauftritt der Konrad-Adenauer-Stiftung: 

http://www.kas.de/wf/de/71.8824/ . (Zugriff vom 12.02.2016) 
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               Wissenschaftliche Analyse der  

     Informationsträger und des historischen Kontexts 

 

   Verbreitung des gewonnenen Geschichtswissens  

    Einbettung in öffentliche Diskurse, Strömungen, Interessen  

 

3. Konservieren, Bewahren und wissenschaftliches Forschen als Teil der histori-

schen Erinnerungsarbeit in Würzburg 

3.1. Der Anteil der Archive 

Träger dieser vorausgesetzten professionellen Aktivitäten sind die Archive, die Universität 

Würzburg, allerdings nicht allein, da die Stadtgeschichte Würzburgs Gegenstand der nationa-

len und internationalen Forschung und des entsprechenden Diskurses der Wissenschaften ist. 

Vorrangig handelt es sich um  die Wissenschaftler in Geschichte, Kunstgeschichte und Litera-

tur, die in diesem Kontext grundlegendes Wissen erarbeiten. Auf diesen Prozess und Diskurs 

hat die städtische Gesellschaft in der Regel keinen Einfluss.
21

 Allerdings besteht an der Uni-

versität Würzburg besonders in der Geschichtswissenschaft und der Kunstgeschichte eine 

intensive und permanente auf Würzburg bezogene Forschung und Lehrtätigkeit, die ihre Er-

gebnisse über verschiedene Vereinigungen und Publikationsmöglichkeiten, aber auch durch 

persönliches Engagement  in die städtische Erinnerungsarbeit einbringt.
22

 

Die Konservierung von historischen Informationsträgern obliegt in Würzburg vor allem drei 

Archiven: dem Stadtarchiv, dem Bayerischen Staatsarchiv, Abteilung Würzburg und dem 

Diözesanarchiv des Bistums Würzburg. Sie bilden zusammen das historische Gedächtnis der 

Stadt und der Region und die Möglichkeit von umfassender historischer Forschung. Die ge-

plante Verlegung der unterfränkischen Abteilung des Staatsarchivs nach Kitzingen stellt eine 

                                                           
21

 Wesentliche Themen zur Würzburger Geschichte, nicht zuletzt über die NS-Zeit mit Verwendung des Bestan-

des der Gestapo-Akten, aber auch über die hier wirkenden Künstler wie Neumann, Riemenschneider und Tiepo-

lo, sowie den Schriftsteller Leonhard Frank wurden von Wissenschaftlern  global erarbeitet. Das heißt jedoch 

nicht, dass die Würzburger Wissenschaften sich nicht der lokalen Themen annähmen.  
22

 Ein vollständiger Überblick ist für das Ziel dieses Beitrags nicht nötig. Hingewiesen sei auf die fränkische 

Landesgeschichte und die intensive Kunstforschung besonders zum Barock in Würzburg. Intensive Zusammen-

arbeit ergibt sich auch mit dem Würzburger Stadtarchiv. Wichtig für die Vermittlung wissenschaftlicher Ergeb-

nisse wirken historische Vereine wie a)  die „Freunde mainfränkischer Kultur und Geschichte“ mit seinen  Pub-

likationen der „Freunde mainfränkischer Kultur und Geschichte:  „Mainfränkisches Jahrbuch für Geschichte und 

Kunst“, „Mainfränkische Hefte“, „Mainfränkische Studien“ und Sonderveröffentlichungen; b) der „Würzburger 

Diözesangeschichtsverein“ mit der Reihe „Würzburger Diözesangeschichtsblätter“. Für die Frage der Vermitt-

lung von historischen Informationen stellt die Fachrichtung der Museologie an der Würzburger Universität wich-

tiges Wissen zur Verfügung. 
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Schwächung der Wissensstandorts Würzburg dar, von dessen Geschichte wesentliche Bestän-

de im Staatsarchiv aufbewahrt werden. Gerade stadtgeschichtliche Themen bedürfen der Re-

cherche in den drei bestehenden Archiven. Die Verlegung beendet eine vielhundertjährige 

Tradition, da das Würzburger Staatsarchiv auf das Archiv des Hochstifts Würzburg zurück-

geht..  

„Das Staatsarchiv Würzburg ist in der Stadt fest verankert und bildet zusammen mit anderen 

Archiven, Bibliotheken, Museen und Forschungseinrichtungen ein gut funktionierendes, ur-

banes Netzwerk der kurzen Wege. Neben der Julius-Maximilian-Universität als Bildungs- und 

Forschungseinrichtung befinden sich u.a. folgende historische Forschungseinrichtungen am 

Standort Würzburg: Historisches Seminar der Universität, Universitätsbibliothek, Universi-

tätsarchiv, Stadtarchiv, Diözesanarchiv und -bibliothek. Auch der Großteil der in den Zustän-

digkeitsbereich fallenden Registraturbildner (Behörden, Einrichtungen oder Personen, bei 

denen Schriftgut anfällt, welches im Archiv zu Archivgut wird) sind in der Stadt Würzburg 

ansässig.“ 23 
Das Würzburger Stadtarchiv spielt für die Würzburger Erinnerungsarbeit eine wesentliche 

Rolle, nicht nur wegen seines Bestandes, sondern auch wegen seiner Konzentration auf die 

Erforschung der Würzburger Geschichte und Kultur. Dieser Aufgabe ist das Archiv umfas-

send nachgekommen.
24

 Weniger prägend wirkte es an dem Aufbau der Erinnerungskultur mit, 

obwohl seine Forschungen und Publikationen unverzichtbar für die historische Wissensver-

mittlung sind. Eine intensivere Integration des Stadtarchivs in die Erinnerungskultur ist denk-

bar und sicherlich für die Qualität der historischen Erinnerungsarbeit förderlich. Die Nutzung 

des Archivs wird auch durch die sehr beengten Arbeitsmöglichkeiten für Gruppen, z.B. von 

Würzburger Schulen beeinträchtigt. Eine räumliche Verbesserung wäre für eine aktive Erin-

nerungsarbeit wünschenswert. 

3.2. Die Rolle der Museen 

Konservierung und wissenschaftliche Analyse leisten in Würzburg auch die verschiedenen 

Museen und Einrichtungen, wobei ich mich auf die größeren Einrichtungen beschränke:  

                                                           
23

 https://www.openpetition.de/petition/online/keine-zerschlagung-des-wissenschaftsstandorts-wuerzburg-durch-

eine-verlegung-des-staatsarchivs. Vgl zu den gegensätzlichen Meinungen von MdL Rosenthal (SPD)  und Jörg 

(CSU) http://www.wuerzburgerleben.de/2015/11/13/wuerzburg-verlegung-des-staatsarchivs-csu-und-spd-

aeussern-sich/ Grundlage bildet die Regierungserklärung „Heimat Bayern 2020“ von Staatsminister Dr. Söder in: 

http://www.stmflh.bayern.de/landesentwicklung/heimat/Regierungserkl%C3%A4rung%20Heimat%20Bayern%

202020.pdf. (Zugriff vom 12.02.2016). 
24

 Hier ist zu verweisen auf die Reihen „Publikationen des Stadtarchivs“ mit 20 Bänden, „Schriften des Stadtar-

chivs Würzburg“ mit 20 „Heften“ (= Paperback-Bücher), 9 Sonderbänden und schließlich die 3 Bände zur „Ge-

schichte der Stadt Würzburg“ Stuttgart 2001, 2004, 2007.  Gerade die wissenschaftliche  Konzentration auf 

Würzburg macht das Stadtarchiv zum relevanten Partner und Akteur für eine zukünftige Erinnerungskultur. Vgl.: 

http://www.wuerzburg.de/de/themen/kultur-bildung-

kulkulturange-

bot/denkmalpflegeundstadtgeschichte/stadtarchiv/uebersichtsseitepublikationen/17066.Gesamtliste-der-

Publikationen-des-Stadtarchivs.html.  (Zugriff vom 12.02.2016). 
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 Domschatz (Kirchengeschichte, Kunst)  

 Fürstenbaumuseum (Stadtgeschichte, Kunst)  

 Mainfränkisches Museum (Regionale und Würzburger Geschichte und Kunst)  

 Martin von Wagner Museum der Universität (Kunst, Antike).  

 Museum am Dom (christliche Kunst)  

 Museum im Kulturspeicher (Regionale Kunst, abstrakte Malerei),  

 Residenz und Hofgarten (Welterbe, barockes Gesamtkunstwerk, italienische Malerei 

des Barock)  

 Shalom Europa (jüdische Religion und Geschichte) 

Der Überblick beweist, dass Würzburg damit eine vielseitige und interessante Museumsland-

schaft aufweist. Die Museen bieten nicht nur die permanenten Ausstellungen aus dem Be-

stand, sondern immer wieder Sonderausstellungen zu diversen Themen an. Das Publikum 

wird durch vor allem durch von den Museen angebotene Führungen angesprochen, für die 

Schulen besteht an den meisten Museen eine professionelle museumspädagogische Betreuung 

in unterschiedlicher Themenvielfalt.  

Die traditionelle Museumspraxis ist  in den letzten Jahrzehnten stark in Frage gestellt worden. 

In der musealen Präsentation wird ein Objekt in der Regel isoliert aus seiner ursprünglichen 

Umgebung aufgestellt und vor allem als Kunstwerk ästhetisch gewürdigt. Grenzen der Wir-

kung von Museen als Lernorten entstehen auch, weil sich das Verständnis von Kunstwerken, 

bezüglich ihrer Funktion und der ästhetischen Vorstellungen grundlegend gewandelt haben. 

Die Unkenntnis früherer Sprache, Schrift und Zeichenwelt erschwert den Zugang zu den prä-

sentierten Objekten, die somit auch nicht als Informationsträger dienen können. Hier müssen 

die Museen vor allem zukünftig der Aufgabe nachkommen, diese Einführung und Überset-

zung zu leisten. Dabei können interaktive Elemente und exemplarische Hervorhebung von 

besonderen Objekten und Sachverhalten sinnvoll sein. Dies kann sich in zweierlei Maß nie-

derschlagen: 

 Texte und Projekte mit dem Kontext des Entstehens und des Verwendens 

 Texte und Projekte mit handlungsanregendem und kreativem Charakter. 

Die Zukunft von historischer und kultureller Erinnerungsarbeit kann durch die Museen und 

ihre Angebote eine wichtige Grundlage erfahren. Wünschenswert wäre eine Koordination der 

museumspädagogischen Arbeit und der Ausstellungen in Bezug auf die Geschichte und Kul-

tur Würzburgs und eine gemeinsame Information über das gesamte museale Angebot. Beson-
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ders positiv würde sich dies für Lehrerinnen und Lehrer auswirken, die museumsdidaktische 

Projekte in ihren Unterricht integrieren wollen. Hierbei bleiben alle Museen eigenverantwort-

lich für ihre Programme, allerdings sind Kooperationen, wie sie praktiziert wurden, durchaus 

ein Gewinn. Dies wurde in der Zusammenarbeit des Mainfränkischen Museum mit dem Jo-

hanna-Stahl-Zentrum zur Ausstellung über die jüdische Familie Seligsberger, die ein in 

Deutschland führendes Antiquitäten- und Möbelhaus besaßen, deutlich.
25

   

Ein Würzburger Museums- und Kulturpass wäre sicherlich ein attraktives Angebot, die Men-

schen aus Stadt und Region Würzburg vermehrt zu Museumsbesuchen abzuregen. Die „Lange 

Nacht der Museen und Galerien Open Art, die jedes zweite Jahr stattfindet, bildet einen sinn-

vollen Ansatzpunkt für eine weitergehende Kooperation und Koordinierung. Die Kinder- und 

Jugendarbeit sollte intensiviert werden, so dass Partnerschaften mit Schulen, erleichtert durch 

praktizierbare Module, das historische und kulturelle Interesse der nachkommenden Generati-

on wecken und fördern. Sonderveranstaltungen für Neubürger oder Migranten, denen die lo-

kale und regionale Kultur und Geschichte noch wenig vertraut sind, könnten eine integrative 

Wirkung entfalten.    

3.3. Das Mainfränkische Museum und die Würzburger Stadtgeschichte 

Unter den oben aufgelisteten Museen befindet sich nur das Museum im Kulturspeicher in 

städtischem Eigentum, denn  am Mainfränkischen Museum teilte sich die Stadt mit dem baye-

rischen Staat die Trägerschaft bis zu Beginn des Jahres 2016.  Wie sinnvoll ein städtisches 

Museum für die kritische Erinnerungskultur einer Stadt tätig sein kann, beweist die Ausstel-

lung „Tradition und Propaganda. Eine Bestandsaufnahme“, die  Werke aus der Zeit des Nati-

onalsozialismus zeigte.
26

 Zusammenhänge der städtischen Kunst- und Kulturpolitik wurden 

ebenso erhellt wie die Funktion von künstlerischer Produktion in der NS-Diktatur.  

                                                           
25

 „Mit dem Teilnehmerticket können alle beteiligten Museen und Galerien inkl. der zugehörigen Abendpro-

gramme besucht werden. Außerdem berechtigt das Ticket zu Freifahrten mit dem eingesetzten Shuttlebus. Ein 

Flyer informiert über alle Standorte, Einrichtungen und Programme.“ In:  

http://wuerzburgwiki.de/wiki/Open_Art. (Zugriff vom 12.02.2016).
 

26
 http://www.kulturspeicher.de/kulturspeicher/ausstellungen/rueckblick/402109.Tradition-und-Propaganda.-

Eine-Bestandsaufnahme.html: „1941 gründete die Stadt Würzburg ihre Städtische Galerie. Direktor Heiner Dik-

reiter erwarb für die städtische Kunstsammlung viele zeitgenössische Arbeiten. Zusammen mit Oberbürgermeis-

ter Theodor Memmel kaufte der Künstler und Kunstlehrer auf den wichtigsten nationalsozialistischen Kunst-

schauen, den „Großen Deutschen Kunstausstellungen“ in München. Auch nach 1945 gelangten Arbeiten aus der 

NS-Zeit durch Schenkungen, Nachlässe oder Ankäufe in die Städtische Galerie Würzburg. Ihre Nachfolgeein-

richtung, das Museum im Kulturspeicher Würzburg, besitzt deshalb heute viele Gemälde, Zeichnungen und 

Skulpturen, die zwischen 1933 und 1945 entstanden waren.“ (Zugriff vom 12.02.2016). 
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Vor diesem Hintergrund macht sich umso mehr das Fehlen eines Würzburger stadtgeschicht-

lichen Museums als Defizit bemerkbar, denn das Mainfränkische Museum sollte und konnte 

diese Aufgabe nicht wahrnehmen. Es wurde 1914 als Luitpold-Museum auf die Initiative aus 

der Würzburger Bürgerschaft gegründet und fand seinen – zunehmend räumlich beengten – 

Standort in der Maxstraße. Damit befand es sich, wie es für stadtgeschichtliche Museen üblich 

ist, mitten in der Altstadt. Allerdings verdeutlichte 1939 die Namensänderung in „Mainfränki-

sches Museum“ die Entwicklung zu einem Regionalmuseum, das nach der Zerstörung Würz-

burgs 1945 seinen neuen Standort auf der Festung Marienberg fand.
27

 Dies war zunächst der 

Tatsache, dass sich kein anderer  Platz für die Sammlung bot, geschuldet. Sicherlich ist die 

fürstbischöfliche Festung als 500jähriger Herrschaftssitz ein geeigneter Platz für ein main-

fränkisches Regionalmuseum, weniger jedoch für ein stadtgeschichtliches Museum, das in der 

Altstadt bürgerliche Geschichte vermittelt. Es erfolgte der Ausbau zum regionalen Kunst- und 

Kulturmuseum mit einer international singulären Sammlung von Riemenschneider-Werken 

und einem starken Anteil von Würzburger Kulturgut. Die regionale Ausstrahlung bezieht sich 

vorrangig auf das Territorium des ehemaligen Hochstifts Würzburg, nicht auf den Regie-

rungsbezirk Unterfranken. Die Eröffnung des Fürstenbaumuseum brachte 1990  eine neu kon-

zipierte Stadtgeschichtliche Abteilung, in der die Geschichte der bürgerlichen Stadt im 19. 

und besonders im 20. Jahrhundert stark unterrepräsentiert blieb. Trotz Initiativen der Muse-

umsleitung und einer seit Jahrzehnten aktiven, die Stadtgeschichte berücksichtigenden Muse-

umsdidaktik wirkte sich die Mehrfachorientierung des Museums für die städtische Ge-

schichts- und Erinnerungskultur eher nachteilig aus. 

3.4. Das Fränkische Landesmuseum und die Würzburger Stadtgeschichte 

Die Sammlung des Mainfränkischen Museums hatte drei Eigentümer: den bayerischen Staat, 

die Stadt Würzburg und die Freunde mainfränkischer Kultur und Geschichte. 
28

 Durch diese 

Struktur besaß die Stadt Würzburg einen erheblichen Einfluss auf Ausstattung und Orientie-

rung des Mainfränkischen Museums. Dieser ist in der neuen Konstruktion eines Fränkischen 

Landesmuseums des Freistaats Bayern zumindest in Frage gestellt. Die Veränderung geht auf 

einen Vorschlag der Bayerischen Staatsregierung, speziell von Markus Söder, dem Bayeri-

schen Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, zurück.  

                                                           
27

 Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Mainfr%C3%A4nkisches_Museum; und: http://www.mainfraenkisches-

museum.de/startseite.html. (Zugriff vom 12.02.2016). 
28

 Den Anteil von privaten Leihgaben an dem Bestand von Exponaten kann ich momentan nicht einschätzen. Er 

sei der Vollständigkeit halber erwähnt. 
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Die Situation des Mainfränkischen Museums war in den letzten Dekaden durchaus problema-

tisch, nicht zuletzt wegen der beengten Raumverhältnisse, die bewirkten, dass das Depot an-

wuchs. Der Vorschlag der Verstaatlichung des Museums stand im Kontext mit der umfassen-

den Renovierung der Festung Marienberg, die  rund 10 Jahre dauern und 100 Millionen Euro 

kosten wird. Das Museum soll in den ältesten Teil um den ersten Burghof   umziehen, die 

Echterbastei die Verwaltung aufnehmen und Kommandantur und Arsenal, bisher der Standort 

des Museums, werden Gastronomie und Tagungen dienen. Eine Machbarkeitsstudie soll die 

räumliche Situation für die neue Nutzung klären. Die Stadtratsmehrheit und der Oberbürger-

meister  haben das Konzept des fränkischen Landesmuseums grundsätzlich befürwortet, nicht 

zuletzt wegen der finanziellen Entlastung der Stadt Würzburg.
29

 

Die bislang bekannte Planung wird dem stadtgeschichtlichen Defizit nicht abhelfen. Unklar 

ist momentan der regionale Einzugsbereich eines fränkischen Landesmuseums, der die drei 

fränkischen Regierungsbezirke oder den einstigen Fränkischen Reichskreis umfassen könnte. 

Weiterhin ist ungewiss, in welcher Weise der Bestand des Mainfränkischen Museums erwei-

tert oder verändert werden muss, um dem neuen Auftrag zu genügen. Es ist allerdings weni-

ger wahrscheinlich, dass in dem zukünftigen Konzept des Landesmuseums die Würzburger 

Stadtgeschichte eine stärkere Rolle spielen wird, als dies bisher der Fall war. Noch weniger 

wird man sich eine intensivere Einwirkung des Museums auf die städtische Erinnerungskultur 

erwarten dürfen, die den gesellschaftlichen Bezugnahmen moderner Stadtmuseen entspricht. 

Insofern war der Titel der Veranstaltung, ausgerichtet von dem ehemaligen Oberbürgermeis-

ter,  MdL Rosenthal, durchaus berechtigt: „Wer erzählt die Stadtgeschichte?“ In die bisheri-

gen Planungen sind die Region und die Stadt Würzburg, insbesondere die historisch interes-

sierte Bürgerschaft nicht einbezogen. Deswegen ist eine klare und konsequente Interessen-

wahrung der kulturellen und historischen Belange Würzburgs nach Meinung Rosenthals  nicht 

erfolgt.  Das Konzept eines Landesmuseums entspricht nach Professor Facklers Meinung dem 

19. Jahrhundert  mit den Stichpunkten „Musentempel“ und „Identitätsfabrik“ für eine (fragli-

che) fränkische Identität. 
30

 Dass die Problemstellung dem Gründungsdirektor Dr. Erich 

Schneider präsent ist, lässt vielleicht doch auf sinnvolle Lösungen hoffen.
31

 Dies allerdings 

                                                           
29

 Landesmuseum sorgt nicht für ungeteilte Freude, Main-Post, 10 April 2015. In: 

http://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Festung-Marienberg-Landesgeschichte-Museen-und-Galerien-

Regionalgeschichte-Rosenthal-Stadtgeschichte;art492151,8667094. (Zugriff vom 12.02.2016).  
30

 http://georg-rosenthal.de/meldungen/wuerzburg-im-landesmuseum-wer-erzaehlt-die-stadtgeschichte/ 
Und: http://www.mainpost.de/regional/wuerzburg/Exponate-Festungen-Historikerinnen-und-Historiker-
Konferenzen-Kongresse-und-Symposien-Landesgeschichte-Rosenthal-Stadtgeschichte;art735,8962928.  
31

 http://www.km.bayern.de/kunst-und-kultur/meldung/3899/dr-erich-schneider-wird-gruendungsdirektor.html. 

(Zugriff vom 12.02.2016). 
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setzt den expliziten politischen Willen für eine starke Rolle der Stadtgeschichte in dem Frän-

kischen Landesmuseum oder einem eigenen stadtgeschichtlichen Museum voraus. Dies ist 

eine wichtige Aufgabe der gewählten städtischen Repräsentanten gegenüber der eigenen Bür-

gerschaft und gegenüber dem bayerischen Staat. 

3.5. Ein stadtgeschichtliches Forum oder Museum 

Meiner Meinung nach ist für die Vermittlung und Präsentation der Würzburger Stadtgeschich-

te sowie die Weiterentwicklung der Würzburger Erinnerungskultur ein Stadtgeschichtliches 

Museum oder Forum nötig. Diese Einrichtung sollte parallel zu oder in Kooperation mit dem 

Fränkischen Landesmuseum aufgebaut werden. Offen ist für diese neu zu konzipierende 

stadtgeschichtliche Institution die Frage, ob und in welchem Umfang eine Dauer- oder Wech-

selausstellung mit einem festen Bestand an Exponaten nötig ist. Eine Dauerausstellung mit 

einer festen Objektpräsentation wird nach moderner, museologischer Ansicht nicht mehr al-

lein oder vorrangig den Aufgaben eines modernen Stadthistorischen Museums gerecht. Eine 

Möglichkeit wäre die Überlassung von Objekten aus dem Bestand des Mainfränkischen Mu-

seums, z.B. für die Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Aus  der Sammlung  Dürrnagel 

ließe sich vielleicht auch ein Teil für ein neues Stadtgeschichtliches Museum verwenden, so-

dass gegebenenfalls die Kosten für die Sammlung geeigneter Exponate absehbar und begrenzt 

ausfallen würden. Wichtig ist auf  jeden Fall eine räumliche Verankerung in der Stadtmitte, 

z.B. in dem Gebäude des ehemaligen Mozartgymnasiums, wenn dies nicht vollständig einer 

schulischen Nutzung dienen soll.  

Ein Stadtgeschichtliches Forum ließe sich ohne den Erwerb von authentischen Exponaten, die 

sachgerecht zu konservieren sind und wissenschaftlicher Forschung zur Verfügung stehen 

sollen, aufbauen. Damit würden die Kosten gesenkt, aber eine angemessene und anschauliche 

Repräsentation der Stadtgeschichte, besonders des 20. Jahrhunderts, würde weiterhin fehlen. 

Diese betrifft jedoch die Geschichte des bürgerlichen Würzburgs als einer bayerischen Stadt, 

die verschiedene Phasen der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Modernisierung durch-

laufen hat. Dieser Wandel in eine postindustrielle, pluralistische Stadt mit sehr starkem Ein-

schlag von Wissensgesellschaft ist für das historische Selbstverständnis einer Stadt, die vorher 

Haupt- und Residenzstadt eines geistlichen Fürstentums war, nicht minder wichtig als diese 

katholisch-feudale Vergangenheit. 
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Ein stadtgeschichtliches Forum kann selbstverständlich die historische Erinnerungsarbeit ini-

tiieren, die in anderen Städten einem modernen stadtgeschichtlichen Museum zufallen. Es ist 

dann auf die enge Kooperation mit den bestehenden Museen und deren Museumspädagogik 

angewiesen. Die Inklusion des Stadtarchivs in ein solches Forum wäre unbedingt erforderlich, 

allein schon wegen der Fülle an stadtgeschichtlichem Material. Somit ließen sich die Projekte, 

die in die Stadtgesellschaft auch politisch und sozial einwirken sollen, ohne Aufbau eines 

stadtgeschichtlichen Museums durchführen. Bei der wachsenden Pluralisierung und Hetero-

genität unserer Würzburger Stadtgesellschaft könnte ein Stadtgeschichtliches Forum eine 

wichtige kommunale politische Funktion erfüllen. Folgende Aufgaben- und Aktivitätsfelder 

kämen meines Erachtens einem „Stadtgeschichtlichen Museum/Forum“  zu: 

 Archiv eines räumlich-kollektiven Gedächtnisses der Stadt Würzburg 

 Information und Dokumentation der Veränderungen in Stadtbild, Bevölkerungszu-

sammensetzung, Leben in der Stadt, Wechsel der politischen Systeme und Verhältnis-

se, Biographien, Stadtteile 

 Bereitstellung von Anschauungsobjekten, Materialien und Durchführung von Projek-

ten zur Geschichte der Stadt Würzburg 

 Koordinierung von museumsdidaktischen Projekten und Kooperation mit dem Stadt-

archiv, bes. für die Auswahl von Themen, Materialien und Projekten 

 Kooperation mit den Schulen zur Heranführung der Kinder und Jugendlichen an die 

Stadtgeschichte 

 Ort sozialer Identitätsbildung als Ergebnis der Auseinandersetzung mit Würzburger 

Geschichte unter kritischer Fragestellung und Handlungsorientierung 

 Ort von sozialer Identität und Anpassung gesellschaftlicher Veränderung 

 Erklärung und Umsetzung sozialer und historischer Kontexte mit alltagsweltlichem 

Bezug in heterogener Stadtgesellschaft 

 Konfrontation verschiedener sozialer Identitäten mit dem Ziel der pluralistischen In-

tegration. 

Dieser Katalog ist bewusst offen gehalten und soll zur vertiefenden Diskussion anregen.
32

 

3.6. Lapidarium und das „verlorene Würzburg“ 

                                                           
32

 Vgl. hierzu auch die Vorträge zu einem Stadtgeschichtlichen Museum, veranstaltet vom Dialog Erinnerungs-

kultur Würzburg,  nach: Karl-Georg Rötter, Ist ein Stadtmuseum Luxus? Main-Post, 8. November 2014;  Karl 

Georg Rötter, Geschichte unter einem Dach, Main-Post, 8. November 2014; Karl-Georg Rötter,  Stadtmuseen 

müssen provozieren, Main-Post, 18. November 2014: Ralph Heringlehner, Das lächelnde Museum, Main-Post 

22. 02. 2013 
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Im Kontext der Umwandlung des Mainfränkischen Museums in ein Fränkisches Landes-

museum wird die Sammlung von mehr als 70 000 Objekten in der Dauerausstellung und 

im Depot zu erfassen und zu ordnen sein. Eine große Zahl von Spolien, Relikten des alten 

Würzburgs wie Wappen, Skulpturen, romanische Säulen werden vom Museum aufbe-

wahrt, ohne jedoch jemals der Erinnerung an das „alte“ Würzburg dienen zu können. In 

manchen Städten geschieht dies in Form eines Lapidariums, in dem solche Relikte in nicht 

museal aufgearbeiteter Form konserviert und gezeigt werden. Hierbei könnte die Stadt 

Würzburg die auf dem Bauhof aufbewahrten Spolien mit denen des Museumsdepots ver-

einen, die aus dem Bestand des Museums auszugliedern wären. Eine Präsentation in der 

Stadtmitte wäre an einem geeigneten Platz mit angemessener Räumlichkeit anzustreben.
33

  

Zu der Vernachlässigung der „verlorenen“ Geschichte des alten Würzburgs gehört auch 

die Tatsache, dass in Würzburg die Relikte, die in stadtarchäologischen Grabungen freige-

legt wurden, fast ausnahmslos zerstört und wieder zugedeckt werden und nicht in Form 

von archäologischen Fenstern oder Flächen der Stadt integriert werden.
34

 

3.7. Stadtbild und Denkmalschutz 

Das Stadtbild Würzburgs kann wie ein Buch der verschiedenen Epochen unserer Stadt, 

der einschneidenden Zerstörung des „alten Würzburgs“ und des Wiederaufbaus gelesen 

werden. Insofern müssen wir die Tatsache, dass eine Stadt gebaute Geschichte darstellt, 

als einen wichtigen Bestandteil  der urbanen Geschichts- und Erinnerungskultur produktiv 

nutzen. Hier sind die Konservierung und Deutung von Bauwerken, kunstgeschichtlichen 

Denkmälern und städtischen Ensembles als Grundlagen von Erinnerungskultur involviert. 

Der Denkmalschutz trägt wesentlich dazu bei, dass im Stadtbild exemplarische und aussa-

gekräftige Zeugnisse der Stadtgeschichte, ihrer verschiedenen Epochen und Schwerpunkte 

möglichst authentisch erhalten bleiben. Somit ist das heutige Gesicht unserer Stadt Ergeb-

nis von historischer Auswahl, die durch die verschiedenen Einflüsse und Interessen ge-

formt die Vergangenheit unserer Stadt in differenzierter und heterogener Weise in der 

Stadtstruktur und dem Stadtbild erkennen lässt. 

 In Würzburg ist dabei besonders zu berücksichtigen, dass die vollkommene Zerstörung 

des historischen Kerns zum Verlust fast des gesamten historischen Wohnhausbestands in 

                                                           
33

 Lapidarium in Berlin: http://de.wikipedia.org/wiki/Lapidarium_%28Berlin%29; Lapidarium in Stuttgart: 

http://www.stuttgart.de/item/show/200239/1 (Zugriff vom 12.02.2016).  
34

 Stadtarchäologie und Stadtentwicklung im Welterbe hrsg. vom  Bundesministerium für Verkehr, Bau- und 

Stadtentwicklung, Berlin 2013.  
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der Altstadt geführt hat, so dass der Wiederaufbau der Stadt stilistisch von einer sehr mo-

deraten Anpassung an die Nachkriegsmoderne mit der Renovierung und  Rekonstruktion 

historischer Monumente, vor allem Kirchen, öffentlichen Gebäuden und Wohnhäusern des 

18. und 19.Jahrhunderts verbunden war. Bei letzteren wurden die historischen Fassaden 

für  modernen Wiederaufbau rekonstruiert, so dass teilweise eine historisierende Kulissen-

situation entstand. Authentizität für die Zeiten ihrer Entstehung besitzen die oft vereinzelt 

stehenden Denkmäler nur in eingeschränktem Maß. Dies gilt auch für die veränderte In-

nenausstattung der ausgebrannten historischen Kirchen, insbesondere des Doms, dessen 

beabsichtigte Reromanisierung in den 1950er Jahren auch ein geschichtliches Faktum der 

Domgeschichte bildet.  

Es wird für eine zukünftige Erinnerungskultur oder ein kritisches Geschichtsbewusstsein 

ausschlaggebend sein, im Verlust des alten Würzburgs ein Ergebnis der nationalsozialisti-

schen Aggression zu sehen und den Wiederaufbau der Stadt ebenso wie die Entwicklung 

zu einer pluralistischen demokratischen Stadtgesellschaft als ein prägendes Charakteristi-

kum der modernen Stadt zu verstehen. Somit steht dem Verlust von historischer Authenti-

zität der Gewinn einer modernen, offenen städtischen Identität gegenüber, die sich auch 

architektonisch erkennen lässt.  

Eine optimierte Vermittlung von Stadtbild und Denkmälern im Rahmen der städtischen 

historischen Erinnerungspraxis könnte beispielsweise durch folgende Maßnahmen erfol-

gen: 

  Neue einheitliche Beschilderung der Denkmäler mit knapper Information auf 

durchsichtigen Tafeln 

  Apps für Handys etc. mit historischen Informationen an historischen und kulturel-

len Hotspots  

  Öffentliche Dokumentation und Information über Stadtentwicklung, bes. Wieder-

aufbau an zentralem Ort hier:  Stadtgeschichtliches Museum / Forum 

  Erhalt aussagekräftiger Bauwerke des Wiederaufbaus 

  Führungen und Projekte zur sichtbaren Geschichte in Stadt und Stadtteilen. 

Auch hierbei sind partizipatorische Vorgehensweisen wie Bürgerwerkstätten, Bürgerver-

sammlungen und Kooperation mit Stadtteils- oder Straßengemeinschaften gewinnbringend – 

auch für eine Stadtplanung, die dem gewachsenen Stadterbe Rechnung trägt und die Identifi-

kation der Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Stadt positiv aufnimmt 
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4. Gedenkpolitik in Würzburg: Das Beispiel vom 16. März als Gedenktag 

4.1. Erinnerungsthemen 

Die Bedeutung des 16. März 1945 ist für die Geschichte und Entwicklung unserer Stadt von 

einschneidender Bedeutung. Leonhard Frank, der Würzburger Dichter, fasste das Ereignis  

prägnant in seinem Roman „Die Jünger Jesu“ zusammen: „Würzburg, das jetzt eine zerhackte 

Ruine ist, (…) 
35

 ein Denkmal der Naziherrschaft.“ Dieser historische Kontext ist heute in der 

städtischen Gedenkkultur selbstverständlich geworden. So betonte Oberbürgermeister 

Schuchardt am 16. März 2015 bei der Kranzniederlegung am Mahnmal vor dem Hauptfried-

hof: 

„Der Luftangriff auf Würzburg war grausam und sinnlos. Aber er geschah nicht grundlos. Am 

1. September 1939 hatte Deutschland mit dem Überfall auf Polen den Zweiten Weltkrieg be-

gonnen, um einem sich überlegen wähnenden Volk zusätzlichen „Lebensraum“ zu verschaf-

fen. Am 4. September 1940 hatte Adolf Hitler mit den Worten „Wir werden ihre Städte ausra-

dieren“ den uneingeschränkten Luftkrieg gegen die englischen Großstädte angekündigt.“ Die-

sen Worten folgten Taten und die Stadt Coventry und ihre zerstörte Kathedrale standen sym-

bolträchtig für dieses von Deutschland ausgehende Leid.“36 

Das Gedenken an die Zerstörung und die Opfer des Angriffs stellt einen wesentlichen Be-

standteil der öffentlichen Erinnerungskultur unserer Stadt dar. Das subjektive und persönliche 

Trauern der überlebenden Würzburger spielt immer noch eine große Rolle, aber auch hier 

wird die Zahl der Zeitzeugen nach mehr als 70 Jahren geringer. Neben der individuellen Erin-

nerung entwickelte sich jedoch auch ein kollektives Erinnern. Dieses  wurde mitunter mit 

einer  „traumatischen Erfahrung“ verglichen, die sich nicht nur auf die Schrecken der Zerstö-

rungsnacht und die persönlichen Verlustehe bezog, sondern weitere Elemente umfasste:   

 Sinnlose Zerstörung kurz vor Kriegsende 

 Trauer über den Verlust des alten Stadtbilds 

 Militärische Sinnlosigkeit 

 Opferrolle der Würzburger 

 Aufwiegen der Zerstörung als „Schuld der Sieger“ mit der „Schuld der Deutschen“ 

 Politische Instrumentalisierung. 

                                                           
35 Leonhard Frank, Die Jünger Jesu, Würzburg 2014, S.7. 
36

 http://www.wuerzburg24.com/70-jahre-nach-wuerzburgs-zerstoerung-gedenken-zusammen-mit-bischof-aus-

coventry/ (Zugriff vom 12.02.2016). 
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Der mit diesem Trauma nicht selten verbundene „Traum vom alten Würzburg“  beinhalte-

te über den Schmerz über die kulturelle Zerstörung auch folgende Einstellungen: 

 Sehnsucht nach einer „intakten Stadt“ 

 Idealisierung der Vorkriegsstadt  

 Betonung des Verlusts im historischen Erbe und im ästhetischen Stadtbild 

 Ästhetische Ablehnung des modernen Würzburgs 

Die genannten Aspekte stellten Komponenten komplexer Einstellungen dar, die sich in der 

Würzburger Öffentlichkeit manifestierten. In seinem Vortrag über die städtische Gedenkkul-

tur jedoch betonte der Würzburger Historiker Professor Stickler am 16. März 2011 als positi-

ves Charakteristikum der Gedenkkultur der 1950er Jahre, dass die städtischen Repräsentanten 

den Kontext der Zerstörung mit der Kriegs- und Vernichtungspolitik des Dritten Reichs be-

tonten. Oberbürgermeister Franz Stadelmayer verwies auf den Holocaust und das Leiden, das 

der Krieg dem jüdischen Volk zugefügt hat. Nach Sticklers Einschätzung stellte dies in den 

frühen 50er Jahren eine einmalige Einstellung dar. Als weiteres relevantes Beispiel führt der 

Historiker die Aussage des damaligen Würzburger Bischofs  Josef Stangl an, dass der Bom-

benangriff auf Würzburg als Sühne für die deutsche Schuld zu verstehen sei. 
37

 Demzufolge 

bestand in Würzburg eine Tradition reflektierten Erinnerns im öffentlichen Gedenken zum  

16. März 1945, die den Bombenangriff nicht als „Terrorangriff“ zur Reduzierung deutscher 

Verantwortung und Schuld instrumentalisierte.   

4.2. Elemente des urbanen Gedenkens für den Bombenangriff 1945 

Das öffentliche Gedenken  zum 16. März 1945 ist im Laufe der letzten Jahrzehnte schrittwei-

se entwickelt worden und umfasst als Bestandteile heute 

 Glockenläuten: Jedes Jahr am 16. März um 21:20 Uhr das Mahnläuten aller Würz-

burger Kirchenglocken zum Gedenken an den Angriff 1945 

 An der Fassade des Grafeneckart die Totenliste des Luftangriffs 

 Nagelkreuz-Initiative und Versöhnungskreuz 

 Kranzniederlegung an Gedenkort Massengrab 

                                                           
37

 Prof. Dr. Matthias Stickler „Erinnerungsort Luftkrieg – Städtische Gedenkkultur im Spannungsfeld von loka-

ler Opferperspektive und geschichtswissenschaftlicher Kontextualisierung“ a. 16.03.2011, in der Neubaukirche 

vor dem Gedenkkonzert.. Vgl.: Karl-Georg Rötter, „Terror“ gehört nicht in den Gedenkraum, Main-Post, 17. 

März 2011. 
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 Vortrag z.B. im Ratssaal 

 Gedenkkonzert meist in der Neubaukirche mit der Universität 

 Marathonlauf  auf der Spur flüchtender Würzburger 

Wiederholt haben Bevölkerung und Repräsentanten der Stadt sich überzeugend gegen die 

Versuche von Neonazis gewehrt, den Gedenktag für den Völkerhass und die Negierung deut-

scher Verantwortung zu instrumentalisieren. Unter dem Leitbild des „bunten“, demokrati-

schen und weltoffenen  Würzburgs vereinten sich viele Initiativen der Zivilgesellschaft, Par-

teien, Religionsgemeinschaften, die demokratischen Vertreter der Stadt in den Jahren 2005 

und   2015 zu großen öffentlichen Demonstrationen für Frieden und Völkerverständigung.  

Hier bewies sich die positive Rolle der engagierten Zivilgesellschaft und der städtischen Re-

präsentanten für ein pluralistisches Erinnern, das den historischen Kontext des 16. März 1945 

kritisch reflektiert.  

Die oben angegebenen Elemente kollektiven Erinnerns und Gedenkens ermöglichen viele 

individuelle Formen des Erinnerns am Jahrestag der Stadtzerstörung. Das 20-minütige Glo-

ckenläuten verlangt eine stille Gedenkzeit zum exakten Zeitpunkt des historischen Bomben-

angriffs, die gesamte Innenstadt wird Gedenkort. Gedenkkonzert und Kranzniederlegung stel-

len Formen des öffentlichen Erinnerns dar, die weltanschaulich offen bleiben und  die innere 

persönliche Bezugnahme erlauben. Ein Bezug zu unserer politischen Gegenwart sollte jedoch 

über den Hinweis auf die Völkerversöhnung und eine abstrakte Anklage gegen den „Wahn-

sinn“ von Kriegen hinausgehen und zu einer inneren Auseinandersetzung mit dem aktuellen 

unfriedlichen Geschehen führen.  Die gewachsenen und divergierenden Formen des Erinnerns 

am 16. März sollten im gemeinsamen Handeln und Dialog der interessierten und engagierten 

Stadtgesellschaft weiter entwickelt werden. 

Ein spezifischer Gedenkort  für  den Bombenangriff  ist das Massengrab von 1945, das10 

Jahre später mit der Skulptur der Bombenopfer von Fried Heuler versehen wurde. Dieses 

Mahnmal wurde auf das Kriegerdenkmal von 1870/1 ausgerichtet, in seinem Umfeld befinden 

sich weitere Erinnerungstafeln für Soldaten verschiedener Regimenter. Gegenwärtig wird eine 

minimal eingreifende Veränderung des Areals als Park des Gedenkens geplant. Durch eine 

niedrige Mauer soll die Skulptur des Mahnmals eingerahmt werden, auf der eine Reihe von 

Glastafeln mit den Namen der Toten des 16. März 1945 aufgestellt sind. Die Mauer weist 

Sitzmöglichkeiten auf, bietet die Möglichkeit zu längerem Aufenthalt und grenzt den Raum 

des Gedenkens für die zivilen Opfer von den Erinnerungsmalen für die Soldaten ab. Dies ist 
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legitim, weil in dem Areal vor dem Hauptfriedhof  nur Opfer von Bombenangriffen 1945 be-

stattet wurden. 
38

  

Mit dem Gedenkraum im Rathaus wollte die Stadt Würzburg einen Ort in der Innenstadt er-

richten, der vor allem Touristen, aber auch Würzburgern die Möglichkeit bietet, sich über den 

Bombenangriff vom 16. März 1945 zu informieren. Die textliche Information zum Geschehen 

wurde vor zwei Jahren neu formuliert und der historische Kontext zur NS-Diktatur eindeutig 

vermittelt. Momentan gibt es in der Innenstadt keine andere Möglichkeit, sich über das Ge-

schehen zu informieren oder der Opfer und der Zerstörung zu gedenken. Trotz der offensicht-

lichen Verbesserung kann dieser Eingangsraum im Rathaus nur als ein Informationsraum ver-

standen werden. Eine intensivere Information sollte zukünftig in einem stadtgeschichtlichen 

Museum oder Forum platziert werden. Als offizieller Gedenkort sollte weiterhin das als Park 

des Gedenkens weiterentwickelte  Areal des Massengrabs dienen.   

4.3. Volkstrauertag 

Eine Alternative oder Ergänzung  zum zentralen Gedenktag vom 16. März 1945 sollte, wie 

mitunter angeregt, das Gedenken am Volkstrauertag darstellen, um den lokalgeschichtlichen 

Rahmen des öffentlichen und gesellschaftlichen Erinnerns zu erweitern. Der Gedenkakt der 

öffentlichen Repräsentanten am Volkstrauertag findet traditionsgemäß vor dem Kriegerdenk-

mal im Husarenwäldchen statt. Somit wirkt er primär wie eine Erinnerung an die gefallenen 

Würzburger Soldaten der beiden Weltkriege. Dieser Eindruck entspricht jedoch nicht der ei-

gentlichen Funktion des Volkstrauertages:  

  „Gedacht wird der „Toten zweier Kriege an den Fronten und in der Heimat“, der Opfer der 

Gewaltherrschaft aller Nationen. Die offiziellen Reden bilden gewöhnlich auch den Anlass 

für geschichtspolitische Stellungnahmen von Politikern und namhaften Vertretern der Öffent-

lichkeit. In der Regel handelt es sich dabei um unspezifische Mahnungen zur Versöhnung, zur 

Verständigung und zum Frieden.“
39

 

Mit Sicherheit wird der Versuch, am Volkstrauertag ein zweites öffentliches Gedenken an die 

Weltkriege und die Opfer aufzubauen, nicht den gleichen unmittelbaren Bezug für die Würz-

burger wie das Gedenken zum Bombenangriff 1945 besitzen. Folglich dürfte die öffentliche 

Teilnahme so limitiert wie bisher bleiben. Deswegen sollte man für historische Einordnung 

                                                           
38

 Vgl. hierzu: Matthias Braun, Park der Erinnerung, Konzeptstudie für die Umgestaltung der Gedenkareals am 

Hauptfriedhof, Würzburg 2014. Inzwischen ist das hier vorgelegte Konzept wie oben beschrieben elementari-

siert. 
39

 https://de.wikipedia.org/wiki/Volkstrauertag. (Zugriff vom 12.02.2016). 
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und aktuelle Bezugnahme weiterhin den traditionellen Gedenktag der Stadtzerstörung nutzen.  

Überhaupt ist es nicht sinnvoll, zu viele Gedenktage einzurichten, denn auch hier gilt der Satz, 

dass weniger bisweilen mehr ist. 

5. Die zivilgesellschaftliche Erinnerungskultur für die Opfer des Nationalsozialismus

  

5.1. Das offizielle Gedenken am 9. November 

Der traditionelle Gedenktag für die Verfolgung und Ermordung der deutschen und europäi-

schen Juden in der NS-Diktatur ist auch in Würzburg der Jahrestag des 9. November, an dem 

1938 das Reichspogrom gegen die Juden im Deutschen Reich entfesselt wurde. Allein der 

Kampf gegen die verharmlosende Bezeichnung „Reichskristallnacht“ beweist die schrittweise 

Aufklärung der realen Bedeutung dieses Pogroms, dessen Ablauf und Gewaltexzess in Würz-

burg erforscht wurden. Permanenten Bestandteil des Gedenkens stellt der Gedenkakt am Platz 

der 1938 zerstörten Synagoge dar, an dem die politischen Repräsentanten der Stadt Würzburg 

und des Bezirks Unterfranken, die Repräsentanten der jüdischen Gemeinde, der weiteren Re-

ligionsgemeinschaften, des politischen und öffentlichen Lebens der Stadt teilnehmen. Aller-

dings ist an diesem Datum in der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts insgesamt fünf-

mal ein historisches Ereignis von großer Tragweite zu verzeichnen, zuletzt der Fall der Berli-

ner Mauer 1989, der als Ergebnis einer gewaltlosen Revolution in der DDR und der Beginn 

der demokratischen Wiedervereinigung gefeiert wird. Dadurch ist zumindest eine Über-

schneidung von zwei inhaltlich entgegengesetzten Themen möglich, sodass eine Relativie-

rung der diversen Gedenkinhalte möglich wäre.  

5.2. Schweigeweg von Sant‘ Egidio 

Ein weiterer Gedenktag für die Verfolgung der Würzburger Juden in ihrer Stadt ist aus dem 

Engagement einer religiösen Gemeinschaft entstanden. Die aktive Erinnerungsarbeit wird in 

Würzburg prägend von Vertretern der Religionsgemeinschaften getragen. Die Erinnerung an 

die konkrete antisemitische Terrorpolitik im nationalsozialistischen Würzburg ermöglicht 

einen sehr direkten Bezug auf das  historische Geschehen. Die Gemeinschaft von Sant‘ Egidio  

in Würzburg, die 2015 den Bürgerpreis „Willkommen“ des Bayerischen Landtags für ihr En-

gagement zur Aufnahme der Flüchtlinge erhielt, führt seit einigen Jahren zusammen mit der 

israelitischen Kultusgemeinde seit Jahren am 27. November eine Gedenkveranstaltung  zur 

ersten Deportation von mainfränkischen Juden aus Würzburg durch. Schweigend wird der 
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letzte Weg der Verfolgten zur Sammelstelle der ersten Deportation nachvollzogen und in ei-

ner Kundgebung der Verfolgung gedacht. 
40

 Trotz des Fehlens der historischen Stadtsituation 

ist eine gewisse Vergegenwärtigung der Verfolgungsaktion vor mehr als 70 Jahren möglich. 

5.3. Die Initiative „Wir wollen uns erinnern“ 

Die Initiative „Wir wollen uns erinnern“ hat sich der Deportationen, die von der Sammelstelle 

Platz‘ scher Garten am Friedrich-Ebert-Ring zum ehemaligen Verladebahnhof Aumühle führ-

ten, angenommen. Ihr Ziel war, den letzten Weg der zum Tode bestimmten Juden Unterfran-

kens im heutigen Würzburg wieder sichtbar zu machen und damit an den Genozid an den Ju-

den zu erinnern. An Stelle des für viele heutige Zeitgenossen abstrakten Gedenkens und Erin-

nerns wird auf diese Weise gezeigt, dass die antisemitische Vernichtungspolitik im Alltag 

unserer Stadt stattfand und bemerkbar war.  Außergewöhnlich war und ist die aktive Integra-

tion einerseits der unterfränkischen Kommunen, aus denen die deportierten jüdischen Bürge-

rinnen und Bürger stammten, andererseits der Jugendlichen in den Schulen. 

 Am 10. Mai 2011 fand der Zug von mehr als 3000 Menschen  zur Erinnerung an die dritte 

Deportation statt, an dessen Ziel, dem früheren Aumühle-Bahnhof, die Namen der Deportier-

ten auf Schildern gezeigt wurden. 
41

 Solche handlungsorientierte Gedenkformen, darunter 

auch der Tanz von drei Solistinnen, wirken, wie die Überschrift des Main-Post-Artikels sagt, 

„ergreifend“ und „eindringlich“. Sie sind nicht nur für Jugendliche ansprechender als zum 

Beispiel eine Serie inhaltlich korrekter, aber ritualisierter Gedenkansprachen. Das 2011 auf-

gestellte Deportations-Mahnmal musste wegen der Bebauung des Platz‘schen Gartens um 25 

Meter versetzt werden, so dass am 24. April 2015 eine  weitere Gedenkaktion stattfand, die 

mit der Aufnahme von Namensschildern von deportierten Jüdinnen und Juden endete.
42

  

Die Initiative hat ihr Ziel, die Errichtung eines Mahnmals an der  Aumühle, noch nicht reali-

siert. Hier ist ein Stück vom historischen, gepflasterten Weg, über den die Deportierten gin-

gen, original erhalten, der als Platz für ein solches Mahnmal geeignet und vorgesehen ist. Ich 

schlage eine ähnliche Fassung des Wegs, wie sie für den Park des Gedenkens vorgesehen ist: 

eine umrahmende niedrige Mauer mit beidseitig angebrachten Glastafeln, die die Namen der 
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 Hinweis zur Veranstaltung am 27. November 2015: http://www.ack-

bayern.de/details.html?&tx_ttnews[tt_news]=122&cHash=482777a3977e4beacd13494954eb141e. (Zugriff vom 

12.02.2016). 
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 Andreas Jungbauer, Ergreifend  und mahnend, Main-Post, 11. Mai 2011 
42

 Ernst Jerg, Ein Mahnmal zieht um, Main-Post 17. April 2015. 
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Deportierten enthalten. Am  Ende des gepflasterten Wegs steht der Besucher vor einer Glasta-

fel mit dem Bild des Tors von Auschwitz. 

5.4. Die Stolperstein-Initiative 

Nur ein breites Bündnis in der Würzburger Bürgerschaft ermöglichte diese Aktivitäten, die 

von der Stadt Würzburg unterstützt, aber nicht geplant wurden. Auch die Stolperstein-

Initiative weist eine Personalisierung und Individualisierung der Erinnerungsarbeit auf. Sie 

stellte ihren Ansatz, vor dem Wohnhaus ermordeten Würzburger Jüdinnen und Juden, aber 

auch anderer ermordeter Verfolgter, einen Stolperstein mit dem Namen einzulassen, erstmals 

am 20.12.2004 in Würzburg vor.  Am 19. Januar 2005 wurde der erste Antrag für die Verle-

gung von Stolpersteinen gestellt, der am 13. Mai 2005 angenommen wurde, so dass die erste 

Legung von 18 Stolpersteinen am 17. Juli 2006 erfolgte. Rund 500 Stolpersteine sind nun als 

Mahnmale über die ganze Stadt verteilt und beweisen, dass die Opfer der Verfolgung mitten 

in der Stadt als Nachbarn gelebt hatten und jeder Zeitgenosse die Entrechtung und das „Ver-

schwinden“ der jüdischen Nachbarn realisieren konnte. Auch dieser Initiative gelang es viele 

Kreise und Gruppierungen der Stadtgesellschaft in die Verlegungsaktionen zu integrieren und 

die Erinnerungsarbeit auf einer breiten Unterstützung aufzubauen. Als Paten für die Verle-

gung eines Stolpersteins oder für dessen Unterhaltung werden Menschen aktiv in die Erinne-

rungsarbeit integriert und die Personalisierung der Erinnerung ermöglicht. Mitglieder der Ini-

tiative haben die individuellen Biographien der ermordeten Menschen recherchiert und in 

einer informativen Internetseite verbreitet.
43

 

5.5. Der Dialog „Erinnerungskultur“ 

Diese Initiativen, die von Bürgern der Stadt, nicht von ihren Repräsentanten ausgingen, haben 

sensibilisierende und personalisierte Erinnerungsformen entwickelt und eine beträchtliche und 

tragfähige Unterstützung erfahren. Es handelt sich um Beispiele jener Erinnerungskultur, de-

ren Diskussion im ersten Kapitel aufgezeigt wurde. Sie haben zu einer lebendigen und in der 

Bevölkerung verankerten Gedenkkultur und Erinnerungspraxis sowie zu einer Vernetzung der 

Akteure geführt, die für die zukünftige Weiterarbeit wichtig ist. Dafür wäre es sinnvoll, ge-

meinsame Aktionen und Projekte, Erinnerungs- und Gedenkorte wie z.B.  Erinnerungs- und 

Gedenktage abzustimmen und zu koordinieren. Eine gewisse Institutionalisierung könnte das 

situative Bündnis von Akteuren und Institutionen festigen und zielgerichtet aktivierende Erin-
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 Vgl. http://www.stolpersteine-wuerzburg.de/ (Zugriff vom 12.02.2016). 
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nerungsarbeit mit Jugendlichen und Kindern in den Schulen initiieren. Ein gemeinsamer In-

ternetauftritt könnte die bisherige Internetpräsenz ergänzen und eine breitere Wirkung erzie-

len. Die Verbindung mit einem stadtgeschichtlichen Museum / Forum würde die Erinne-

rungsarbeit vereinfachen und die langfristige Verankerung in der Stadtgesellschaft erleichtern. 

Die Unterstützung und Koordinierung zivilgesellschaftlicher Erinnerungs-Aktivitäten ist Auf-

gabe des stadtgeschichtlichen Forums. 

 Einen vergleichbaren Ansatz verfolgte auch der 2010 eingeleitete „Dialog Erinnerungskul-

tur“, der ein Netz von Institutionen, politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Akteuren, 

Fachleuten, Bürgerinnen und Bürgern umfasste, um der Erinnerungskultur neue Impulse zu 

geben. Hinter der Durchführung stand organisatorisch und stützend der Fachbereich III. der 

Stadt Würzburg. Es ging um eine kritische Bezugnahme einerseits auf die Repräsentation und 

Vermittlung von wichtigen stadthistorischen Inhalten, andererseits auf  die Erinnerungsfor-

men wichtiger stadtgeschichtlicher Ereignisse, z.B. den Bombenangriff 1945. Entsprechend 

sollten neue Formen der Repräsentation und Vermittlung von Stadtgeschichte und neue Ge-

denkformen in einem offenen Stadt-Gespräch  diskutiert werden, darunter beispielsweise 

problematische Gedenkorte und Straßennamen. Thematische Schwerpunkte bildeten die NS-

Diktatur und der Holocaust. Informationsfahrten und Forschungsprojekte sollten Kenntnisse 

und Wissen der in der Erinnerungskultur engagierten  Menschen vertiefen. Einen Höhepunkt 

stellte  die bereits erwähnte Ausstellung „Tradition und Propaganda“ über die Kunst der nati-

onalsozialistischen Zeit in der Städtischen Sammlung dar. Die Vortragsreihe „Stadtmuseen 

mit Zukunft“, zum Beispiel der Beitrag „Geschichte, Gegenwart und Zukunft – Das Stadtmu-

seum als Diskursort“ von Jan Gerchow, des Direktors des Historischen Museums Frankfurt, 

regten die Diskussion um eine neue städtische Vermittlung der Stadtgeschichte an, die in die 

Forderung nach einem stadtgeschichtlichen Forum und Museum mündete. 
44

 

6. Die Fortführung und Institutionalisierung der zukünftigen Erinnerungsarbeit 

6.1. Geschichte als Vergegenwärtigung von Handlungsspielräumen 
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 Karl Georg Rötter, Zwischenbilanz: Viereinhalb Jahre Dialog Erinnerungskultur, 26.10. 2014. Vgl.: 
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 Für Würzburg gilt, was  Dana Giesecke und Harald Welzer in ihrem Buch über die „Renovie-

rung der deutschen Erinnerungskultur“ konstatieren, dass die Erinnerung an den nationalsozi-

alistischen Terror und die Leiden der Opfer Inhalt der Erinnerungskultur wurde und der 

Kampf, „gegen das Vergessen“ erfolgreich war.
45

 Allerdings kritisieren die Autoren eine pa-

thetische und moralische Vermittlung, die im Holocaust ungeschichtlich eine Manifestation 

des absolut Bösen sieht. Historisierung bedeutet nicht Relativierung, sondern aus den jeweili-

gen Bedingungen der Gesellschaft die Möglichkeiten von politischer Entscheidung  zu verste-

hen. Damit wird die nationalsozialistische Diktatur nicht mehr als unvermeidliches Schicksal, 

sondern als Ergebnis von menschlichem Verhalten und Entscheiden gedeutet, zu dem es auch 

Alternativen hätte geben können. Die nationalsozialistische Diktatur ist zu diskutieren als eine  

Radikalisierung des deutschen Staates und seiner Gesellschaft, die ideologisch begründet be-

stimmte Teile der Gesellschaft zunehmend ausgrenzt und schließlich ermordet. Damit rückt 

der Alltag der Diktatur in den Mittelpunkt von Erinnerungsarbeit, in dem die Verhaltenswei-

sen und Einstellungen, die den Holocaust ermöglicht haben, aufgedeckt werden können. Es 

geht nicht nur um moralische Ablehnung, sondern um Einsicht in Zwänge und Möglichkeiten 

menschlichen Handelns. Deswegen sollten auch Biografien von „alltäglichen“ Menschen, die 

sich den Normen von Diktaturen nicht unterworfen haben, in den Fokus von Erinnerungsar-

beit rücken.
46

 

Durch die Bewusstmachung von Handlungsspielräumen soll nach Giesecke und Welzer auch 

das Interesse der Jugendlichen stärker geweckt werden und Erinnerungsarbeit auf zukünftiges 

Handeln orientiert werden. Solche Erinnerungspraxis wollen die Autoren in historischen Ein-

richtungen umsetzen, die als „Haus der Möglichkeiten“ wie „Science Center“ arbeiten sollen. 

Die  naturwissenschaftlichen und technischen Wissenschaftszentren besitzen eine Ausstel-

lungspraxis, die die Besucher zu einem selbständigen und spielerischen Experimentieren an-

regt. Science Center besitzen jedoch nicht wie Museen authentische Objekte, die der For-

schung dienen. Durch dieses Handeln und Erleben sollen naturwissenschaftliche Zusammen-

hänge durch unmittelbares Erfahren nahegebracht werden. 
47

 Was heißt das in der Übertra-

gung auf den Bereich von Geschichte und Erinnerungsarbeiten? Die Vergegenwärtigung von 
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 Dana Giesecke, Harald Welzer : Das Menschenmögliche. Zur Renovierung der deutschen Erinnerungskultur. 

Edition Körber Stiftung, Hamburg, 2012. 
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 Hendrik Neubauer: Erlebnis Wissen. Die besten Erlebnismuseen und Science-Center, Bube-Verlag 2007 (2. 
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historischen Situationen, veranschaulicht durch geeignete Materialien, soll Voraussetzungen 

von Handeln anschaulich machen, sodass in der Erinnerungsarbeit die Risiken und Chancen 

von Handeln vergegenwärtigt werden.  

Allerdings bleibt der Vorschlag des „Hauses der Möglichkeiten“ bei Gieseke und Welzer va-

ge. Auf keinen Fall sollte es sich um eine technisch höchst aufwändige Einrichtung wie die 

„Erlebniswelt Renaissance“ handeln, die einerseits höchst kostenintensiv ist, wenn multime-

diale Erlebnisstationen die Besucher zu „Zeuge(n)“ einer „packenden Lebensgeschichte“ ma-

chen.
48

 Die Vergegenwärtigung von Geschichte lässt sich oft nicht als spielerisches Experi-

mentieren und packendes Erlebnis inszenieren. Eine solche  Präsentationsform von städtischer 

Geschichte ist nicht geeignet,, das von Knigge angestrebte „kritische Geschichtsbewusstsein“  

zu ermöglichen. Umfassende mediale Virtualität schafft Überwältigung und nicht reflektiertes 

Erinnern. Dennoch kann eine interaktive mediale Ausstattung die aktive und individuelle An-

eignung und Vermittlung von geschichtlichem Kontext, in der Methode von Entscheidungssi-

tuationen erleichtern. 

Die diskutierte Präsentation und Vermittlung  lässt sich in folgende Anregungen für die zu-

künftige Erinnerungspraxis Würzburgs zusammenfassen: 

- Wir benötigen in dem Stadtgeschichtlichen Forum kein authentisches Ausstellungsma-

terial, das wie in Museen gezeigt, konserviert und wissenschaftlich erforscht wird. 

Kopien, Simulationen, Nachkonstruktionen, Texte, Bilder, digitale Medien können die 

Erinnerungsarbeit und wechselnde thematische Ausstellungen ermöglichen. 

- Nicht nur für die Vermittlung der NS-Diktatur und des Holocaust sind handlungsbe-

zogene Formen sinnvoll, in denen unter Verdeutlichung der jeweiligen historischen Si-

tuation verschiedene Perspektiven und Handlungsmöglichkeit  erfahrbar gemacht und 

reflektiert werden. Dies kann didaktisch für alle Epochen der Würzburger Stadtge-

schichte durchgeführt werden. 

- Filmische Materialien und die in Videos dokumentierten Interviews mit Zeitzeugen er-

lauben es auch in Zukunft, deren Aussagen aufklärend einzusetzen. Die Sammlung ei-

ner entsprechenden Materialbank wäre Aufgabe eines Stadthistorischen Museums o-

der Forums.  

 

6.2. Mögliche Schritte zum Aufbau von  „Erinnerungsarbeit und Geschichtskultur in 

Würzburg“ 
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Im folgenden Abschnitt fasse ich mögliche Schritte für die pluralistische Entwicklung eines 

zukünftigen Konzepts „Erinnerungsarbeit und Geschichtskultur in Würzburg“ in Stichpunkten 

zusammen. Ich orientierte mich hierbei an der Vorgehensweise in Potsdam.
49

 Ohne eine sol-

che Koordinierung und organisatorische Form befürchte ich, dass Ansätze zwar angeregt, aber 

nicht weitergeführt werden. 

-  Bildung eines Beirats für Erinnerungskultur mit allen Akteuren und Institutionen 

als Weiterführung des Dialogs Erinnerungskultus. Vergleichbar ist hier der Kulturbei-

rat der Stadt Würzburg. 

- Wahl eines Ausschusses für Würzburger Erinnerungskultur: Der Ausschuss legt 

die nächsten Schritte der Arbeit des Beirats fest und erarbeitet ein Konzept für die 

kommunale Erinnerungspraxis und Geschichtskultur in Würzburg.    

- Dieses Konzept „Erinnerungspraxis und Geschichtskultur in Würzburg“ wird 

vom Beirat diskutiert und umfasst Anregungen  und  Arbeitsschritte für die Formulie-

rung von Schwerpunkten der zukünftigen Erinnerungspraxis und Geschichtskultur. 

Dazu könnten gehören:   

- Bestandaufnahme der gegenwärtigen Erinnerungskultur 

- Vorstellungen der Weiterentwicklung für die zukünftige „Erinnerungspraxis und 

Geschichtskultur in Würzburg“ 

- Information über die Erinnerungspraxis in vergleichbaren Städten 

- Kalender von Gedenktagen nach den Vorschlägen aus den verschiedenen interessier-

ten Seiten 

- Liste von historischen  Personen und Ereignissen, die in der Stadtgeschichte wegen 

ihrer Bedeutung und Beispielhaftigkeit  Inhalt von kritischer historischer Erinnerungs-

arbeit bilden könnten.  

- Basis für Gedenkaktivitäten der Stadt und unabhängige Akteure und Institutionen 

- Erarbeitung von Projekten, die in städtische Öffentlichkeit und Schulen wirken  

- Netzwerk von Akteuren und Institutionen (Städtische Institutionen, Kulturträger, 

Initiativen und Interessengruppen, Individuen ) 

- Errichtung eines Stadtgeschichtlichen Forums oder Museums 

- Personelle Sicherstellung durch die Stadt Würzburg: in Hannover besteht ein Büro 

für Erinnerungskultur. Eine personelle Verankerung im FB III Kultur wäre sinnvoll. 

 

Die Bildung eines Stadtgeschichtlichen Forums sollte folgende Aspekte umfassen:  
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  Organisatorisches Zentrum für urbane Erinnerungskultur mit Anschauungsmaterial in 

Arbeitsräumlichkeiten  in Stadtmitte 

 Schwerpunkt Würzburg 19. und 20. Jh., jedoch auch Themen des Mittelalters und der 

frühen Neuzeit. 

 Geschichte als Möglichkeit, nicht Notwendigkeit; Ankerthemen: Freiheit /Unfreiheit 

 Kooperation mit Museen und Archiven, Abstimmung von pädagogischen Projekten im 

Konzept „Erinnerungspraxis und Geschichtskultur“ “ 

 Jugendinitiative : würzburg-denk-mal-aktiv.de  

 Finanzielle Absicherung mit 50 000 € pro Jahr 

 

7. Schluss 

 

Im Jahr 2015 fand eine Diskussion statt, ob Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-

grund an der historisch-politischen Bildung in Gedenkstätten und der spezifischen auf die NS-

Diktatur gerichteten Erinnerungskultur teilnehmen sollten
50

. Ich denke, dass dies nicht nur für 

die nationalsozialistische Ära gilt. Eine Stadt kann für alle ihre Einwohner die Erinnerungs-

kultur so gestalten, dass die kulturelle und historische Tradition von Migranten einerseits ver-

gegenwärtigt wird, andererseits die Geschichte und Entwicklung der Stadt, in der sie jetzt 

wohnen, auch ihnen Möglichkeiten und Orientierung bietet. Es gibt in der Stadtgeschichte 

Würzburgs eine so große Anzahl von transferierbaren Erfahrungen und Situationen, dass ein 

Verständnis für die deutsche und Würzburger Geschichte geweckt werden kann. Besonders ist 

die Erfahrung von Diktatur, Krieg und Verfolgung für viele Migranten nicht vergangene Ge-

schichte, sondern erlebte Realität. Dass sie überwunden werden  und zu Demokratie führen 

kann, ist auch ein Zeichen der Ermutigung. Andererseits ist es Aufgabe zukünftiger Erinne-

rungsarbeit, die Vielseitigkeit von Erinnerungsperspektiven in einer multiethnischen Gesell-

schaft zu verdeutlichen und unter dem Aspekt wachsender Pluralität an der Realität  einer 

demokratischen und toleranten Gesellschaft engagiert zu arbeiten.  
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