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1 Einleitung

Um (größere) Gedenkstätten und (kleinere) Mahnmale wird seit langem und be-
sonders im Gedenkjahr 1995 öffentlich viel gestritten: ob und wo sie für welche 
Gruppe der von den Nationalsozialisten Verfolgten und Ermordeten errichtet wer-
den und wie solche Mahnmale gestaltet werden sollten. Dabei stehen die 
nichtsprachlichen Gestaltungsmittel, etwa die vergrößerte Käthe-Kollwitz-Plastik, 
eindeutig im Vordergrund der Diskussion. Die sprachlichen Elemente der gestalte-
rischen Entwürfe werden bei den größeren Projekten den künstlerischen unterge-
ordnet; bei den kleineren, lokalen Mahnmalen steht jedoch fast immer eine Textta-
fel im Zentrum. Hier wird deutlich auf eine Tradition sprachlicher Art, eine Text-
sortentradition, Bezug genommen, die auch für die größeren Anlagen gilt und die 
sich mit gestalterischen Traditionen verknüpft. Trotz dieser oft sehr engen Ver-
knüpfung unterschiedlicher Zeichensysteme will ich mich hier schwerpunktmäßig 
mit den sprachlichen Aspekten der bundesdeutschen Mahnmale befassen, die seit 
1945 und sicher auch über 1995 hinaus errichtet wurden und werden, nach oft lan-
gen und kontroversen Diskussionen. Es hat sich in der 50jährigen Nachkriegszeit 
eine neue Textsorte herausgebildet, die den öffentlichen Sprachgebrauch über das 
Thema Nationalsozialismus durch Musterhaftigkeit prägt.

Nachfolgend soll zunächst die vorausliegende Textsortentradition geklärt und 
anschließend eine satzsemantische Beschreibung der Textsorte Mahnmaltext vor-
geschlagen werden, die eine Orientierung für Sprachkritik und Sprachreflexion 
bietet. Dabei wird auch deutlich werden, inwiefern pragmatische Bedingungen 
sowie syntaktische und lexikalische Schemata die gesellschaftliche Aufgabe der 
Mahnmale zu unterlaufen drohen, die darin besteht, eine bestimmte Art der Erinne-
rung an die Menschen zu stiften, die von Nationalsozialisten verfolgt und ermordet 
wurden, und damit einen moralischen Appell zu verbinden, der auf die Gestaltung 
unserer Gegenwart gerichtet ist.

2 Traditionen

Mahnmaltexte knüpfen an zwei sprachliche Traditionen an: Erstens an Krieger-
denkmäler, wie sie seit 1871 an vielen Orten bestehen und nach jedem Weltkrieg 
fortgeschrieben wurden. Auch diese Tradition bezieht sich auf wiederum ältere,

I Der Beitrag stellt die leicht überarbeitete Fassung meines Habilitationsvortrages vor der Neuphilo-
logischen Fakultät der Universität Heidelberg im Juli 1994 dar. Eine erste Annäherung an das 
Thema und weitere Belege enthält Haß 1990.

Erschienen in: Böke, Karin/Jung, Matthias/Wengeler, Martin (Hrsg.): 
Öffentlicher Sprachgebrauch. Praktische, theoretische und historische Perspektiven. - 

Opladen: Westdeutscher Verlag, 1996. S. 301-314.
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ohne daß man bis auf Simonides und die Spartaner zuriickgehen müßte.2 Zweitens 
knüpfen Mahnmaltexte an vor allem jüdische Grabinschriften an, die ein wesentli-
ches Element des kollektiven Gedächtnisses des Volkes Israel darstellen. Beide 
Traditionen sind vor allem in der Textfunktion des ehrenden ERINNERNs sicht-
bar, die wohl als eine Universalie in den Sprachhandlungsinventaren aller literalen 
Gesellschaften gelten kann. Die Textfunktion MAHNEN scheint hingegen etwas 
Neues und spezifisch Deutsches darzustellen. Es sind in erster Linie die von den 
Verfassern miteinander verknüpften Texthandlungen ERINNERN und MAHNEN, 
die es gerechtfertigt erscheinen lassen, von der Konstitution einer besonderen 
Textsorte zu sprechen.3

Grundlage meiner Untersuchungen ist eine über 800 Seiten starke Dokumenta-
tion der Bundeszentrale für politische Bildung mit dem Titel „Gedenkstätten für 
die Opfer des Nationalsozialismus“, die 1987 zum ersten Mal aufgelegt wurde. Sie 
versammelt den Wortlaut etlicher hundert Mahnmaltexte zusammen mit vielen 
Hintergrundinformationen (Puvogel 1988, S. 13f). Hinzu kommt eine Fülle zu-
sammengetragenen Pressematerials der Zeit nach 1987 und vor allem rund um den 
größten Gedenkanlaß, das Jahr 1995.

Mahnmaltexte entstanden teilweise schon kurz vor dem 8. Mai 1945, und sie 
werden immer wieder neu formuliert werden. Die Verfasser der Texte sind in der 
überwiegenden Zahl der Fälle nicht erkennbar und auch kaum erschließbar. Nur 
selten nennen sich die Initiatoren im Text selbst. Tatsächlich müssen die Leser 
damit rechnen, daß in ihnen geradezu entgegengesetzte Verfasserperspektiven zum 
Ausdruck kommen können: einerseits die Perspektive der am Leben gebliebenen 
Verfolgten, der jüdischen Organisationen und trauernden Angehörigen, anderer-
seits die von Gemeinderäten, privaten und öffentlichen Verwaltungen und sonsti-
ger Gruppen wie etwa Geschichtswerkstätten. Angesichts der Vielfalt dieser Mög-
lichkeiten bleiben die Verfasser und deren Perspektive für die Adressaten vage; 
aber letztere sind ebenfalls äußerst unbestimmt: Die Adressaten lassen sich kaum 
als „die deutsche Öffentlichkeit“ identifizieren. Unter ihnen finden sich sowohl die 
Nachfahren der Täter wie die der Opfer und, insofern Mahnmale auch als außen-
politische Zeichen fungieren, ebenso Femerstehende. Die beiden wichtigsten 
pragmatischen Größen, Sprecher und Hörer, sind damit unfixierbar.

Mahnmaltexte stehen in intertextuellen Bezügen mit allen Äußerungen über das 
Geschehen in der nationalsozialistischen Zeit, vor allem mit Gedenkfeiern, -reden 
und diesbezüglichen Presseberichten, des weiteren mit historiographischer und 
belletristischer Literatur verschiedenster Art. Die Intertextualität läßt sich nicht nur 
auf der Ebene der Textfunktion, sondern ebenso in den satzsemantischen Struktu-
ren feststellen, die von den Verben erinnern, gedenken und mahnen in textüber- 
greifend übereinstimmender Weise gestiftet werden, und in einem spezifischen, 
zum Teil formelhaften Wortschatz des Gedenkens.

Im Unterschied zu allen papiergebundenen Texten verschafft die mediale Be-
sonderheit der Mahnmale, daß sie nämlich meist aus Stein gehauen oder in Metall

2 Vgl. Büchmanns Eintrag zu „Wanderer, kommst du nach Sparta, verkündige dorten, du habest uns 
hier liegen gesehn, wie das Gesetz es befahl.“

3 Auf die Unterscheidung zwischen Texthandlung einerseits und Textintention bzw. -funktion ande-
rerseits kann ich hier nicht ausführlich eingehen. Textsorte verwende ich für alltagssprachliche 
Textsortenkonzepte und ihre Benennung durch Sprachteilhaber.
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gegossen sind, den Formulierungen eine dauerhafte öffentliche Präsenz. Wie ge-
sagt hängen die Texte semiotisch eng mit den nichtsprachlichen, gestalterischen 
Zeichen eines Mahnmals zusammen. Neben den bekannten jüdischen Symbolen 
wie dem Davidstem findet man in der Anfangszeit Urnen, Obelisken und Kreuze, 
später meist Stacheldraht, Eisenbahnschienen, Gitter und Flammen, seltener auch 
Abbildungen leidender Menschen. Eine mehrdeutige Zeichenftmktion haben he-
bräische Schriftzeichen sowie die Fremd- und Mehrsprachigkeit mancher Texte, 
insbesondere lateinische Inschriften.

In der Geschichte der Mahnmaltexte lassen sich fünf Zeitabschnitte unterschei-
den, deren Einteilung sich an stilistischen Faktoren festmacht, für die folgende 
textexteme Gründe verantwortlich zu machen sind:

• Bis in die 50er Jahre hinein erinnert nur eine kleine Gruppe Überlebender 
an Verfolgung und Tod durch die Nationalsozialisten (die Eröffnung der 
Gedenkstätte Dachau 1965 geht auf eine Initiative überlebender KZ-Häft-
linge von Mitte der 50er Jahre zurück), während für die Gesellschaftsmehr-
heit die Blockade Berlins 1948/49 (Denkmal nach 8 Wochen!), der 17. Juni 
1953 und das Erinnern an den 20. Juli 1944 die zentralen Anlässe kollekti-
ven Erinnems liefern.

• Die Texte der 60er Jahre sind vom Kalten Krieg beherrscht; die Auschwitz- 
Prozesse Anfang der 60er Jahre haben nicht merkbar zu Mahnmalen ge-
führt, sondern eher zu einem Schweigen. Der Wiederbeginn antisemitischer 
Schmierereien 1959 fand ebenfalls keine Reaktion im öffentlichen Geden-
ken. Die 60er Jahre waren die Zeit der Mahnmale für alle „Toten“ von 
„Krieg und Gewaltherrschaft“; das zwischen 1963 und 1965 in Bonn ent-
standene „Bundesehrenmal“ wurde als Ort für Staatsempfänge vor allem 
ausländischer Gäste benötigt.

• Die 70er Jahre scheinen mehr noch als die 60er eine fast mahnmallose Zeit 
gewesen zu sein. Die herausragende zeitgeschichtliche Marke, die Einfluß 
auf die Erinnerungskultur hatte, war der Fernsehfilm „Holocaust“ 1979. Er 
konnte aber nur aufgrund des stattgefundenen Generationenwechsels bei 
den Initiatoren der Mahnmale zu einem solchen Einschnitt werden.

• Seit den 80er Jahren führt Erklärungsbedürftigkeit der Orte zu größerer In- 
formativität. Gedenkstätten werden seither pädagogisiert und Museen ange- 
ähnlicht. Ein verstärkender Faktor ist die 50jährige Wiederkehr diverser 
nationalsozialistischer Ereignisse aus den 30er Jahren als Anlässen des Er-
innems.

• Die deutsche Vereinigung 1989 / 90 und die 50jährige Wiederkehr des 
Kriegsendes sind die Markierungen des letzten Zeitabschnitts.

Intentional steht bei den Mahnmaltexten in der ersten Phase, von der Befreiung der 
Konzentrationslager bis etwa 1950, die Totenehrung, die persönliche Trauer und 
die Verpflichtung der Überlebenden im Vordergrund, die Würde der ermordeten 
Mitgefangenen wiederherzustellen, wie die Form der persönlichen Anrede zeigt:
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Ihr starbet, damit wir lebend
Zur Erinnerung an 615 unbekannte Opfer des Todesmarsches Flossenbürg-Dachau.
April 1945.

Die Zeit von Anfang der 50er bis Ende der 70er Jahre (zweiter und dritter Ab-
schnitt) ist erstens geprägt durch die ideologische Instrumentalisierung des Geden-
kens in der Zeit des Kalten Krieges, z.B.:

Den Opfern nationalsozialistischer Willkür 
Den Opfern kommunistischer Willkür 
Den Opfern der Weltkriege 1914-1918 * 1939-1945 
(Rathaus Berlin-Wilmersdorf)

und zweitens durch die Verdrängung des Geschehenen im Zusammenhang mit den 
Auschwitz-Prozessen. Diese Zeit eines „Gedenkens ohne konkrete Erinnerung“ 
endet mit einem allmählichen Generationenwechsel bei Autoren und Rezipienten 
der Mahnmale. In den 80er Jahren enstehen viele neue Mahnmale, deren Texte in-
formierender, expliziter und dadurch länger sind. Ihre Verfasser stellen öfter eine 
explizite Verbindung zwischen den vergangenen Ereignissen und der Gegenwart 
her, die dem Topos folgt, daß man aus der Geschichte lernen soll, z. B.:

Hier stand die jüdische Synagoge der ehemaligen Jüdischen Gemeinde Butzbach. Erbaut 1926, in 
der Zeit der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft niedergebrannt am 9. November 1938. Am 
gleichen Tag wurden auch die Synagogen in den Stadtteilen Griedel, Nieder-Weisel und Pohl- 
Göns zerstört. Damit begannen Vertreibung und Vernichtung unserer jüdischen Mitbürger. Von 
diesem Geschehen lassen wir uns mahnen: Nie wieder darf unser Volk den Terror gegen Men-
schen zulassen Shalom -  Friede.
(Gedenkstein Butzbach/Hessen, 9.11.1981)

Zwischen 1990 und 1995 wendet sich das öffentliche Interesse von lokalen und 
individuellen Anlässen ab und wird auf national repräsentative und großangelegte 
Mahnmale gelenkt; dabei wird eine Vielzahl gegensätzlicher Positionen im Für 
und Wider vor allem einer zentralen deutschen Gedenkstätte bloßgelegt. Die Dis-
kussion dreht sich einmal um die Wahl des Ortes, zum andern um den enger oder 
weiter gezogenen Bereich der Opfer, derer mit einem Mahnmal gedacht werden 
soll, und um die damit zusammenhängende Individualisierung oder Gleichbehand-
lung sowie um die Art der künstlerischen Gestaltung. Die Kunst werde dabei leicht 
als das „Mittel“ angesehen, „das über die allfälligen Peinlichkeiten des Gedenkens 
hinwegzuhelfen verspricht“, da „sie den Ewigkeitswert schon als Gattungsausstat-
tung mitbringt“.4 5 Hingegen werden die sprachlichen Elemente weder diskutiert 
noch in einer von der Tradition abweichenden Art formuliert.

Hintergrund der Kontroversen ist die durch die deutsche Vereinigung heraufbe-
schworene Gefahr der Funktionalisierung von Mahnmalen im Dienste einer „na-
tionalen Identität“ sowie die Gefahr der Parallelisierung von nationalsozialisti-
schem und stalinistischem Unrecht.6

4 Sämtliche Hervorhebungen hier und im folgenden von mir.
5 Walter Grasskamp in: Die  Ze it  18.11.1994, S. 61-62.
6 Die Parallele wird mit sprachlichen Mitteln gezogen: „Aufarbeitung von Geschichte und Folgen 

der SED-Diktatur in Deutschland“ heißt eine Enquete-Kommission, deren Anhörung am 4.5.1994 
im Berliner Reichstag stattfand; die Formel „Aufarbeitung der Vergangenheit“ wurde 1959 von 
Th. W. Adorno initiiert. Vgl. Jürgen Habermas, Die Last der doppelten Vergangenheit, in: DIE 
Zeit  13.5.1994, S. 54.
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3 Das satzsemantische Muster der Textsorte

Welche Sprachhandlungen werden mit Mahnmaltexten vollzogen und welche 
Einstellungen in ihnen ausgedrückt? Die Textsorte stellt ein prägnantes Beispiel 
für den verkürzenden, komprimierten Ausdrucksstil des modernen Deutsch dar, 
bei dem Inhalts- und Ausdrucksstruktur zunehmend in ein Mißverhältnis zueinan-
der geraten. Mahnmaltexte sind deshalb geradezu prädestiniert für eine Analyse, 
wie sie von Polenz (1985) für einzelne Textexemplare entworfen hat.

Eine satzsemantische Analyse geht von der maximalen sprachlichen Ausdrück- 
barkeit des Satzinhaltes aus, der sich aus propositionalem Aussagegehalt, pragma-
tischem Handlungsgehalt und verschiedenem hintergründig Mitgemeintem zu-
sammensetzt. Der vollständig explizite Ausdruck kann mit Hilfe von Aus- und 
Umformulierungen komprimierter Sätze und Texte erzielt werden. Explizieren 
heißt, die verdeckten Beziehungen zwischen den zugrundeliegenden elementaren 
Aussagen des Satzinhalts unabhängig von der ausdrucksseitigen Satzgliederstruk-
tur des komprimierten Ausdrucks darstellen (von Polenz 1985, S. 63). Der Abstand 
zwischen explizitem und komprimiertem Ausdruck ist Gegenstand der wissen-
schaftlichen Sprachkritik; diesen Abstand gilt es, für die Mahnmaltexte zu be-
schreiben.

Ich will zunächst ein Modell der Inhaltsstruktur der Textsorte vorstellen (s. 
Abb.), um anschließend zu prüfen, welche der strukturbildenden Prädikate und 
Bezugsstellen auf welche Weise realisiert werden. Zur Inhaltsstruktur gehört alles 
dasjenige, was mitausgedrückt und mitverstanden werden kann; mein Modell be-
schränkt sich aber auf ihre zentralen Komponenten: die Texthandlungen auf der 
oberen Ebene und die Prädikationen auf den unteren Ebenen. Aufgrund des stark 
performativen Charakters der Verben erinnern, gedenken und mahnen, die unter 
die „tatsachen- und sinnschaffenden Sprachhandlungen“ fallen (von Polenz 1985, 
S. 205), können die Prädikate ERINNERN und MAHNEN zugleich als Texthand-
lungsbezeichnungen verwendet werden. Natürlich kann man ERINNERN auch als 
eine den Sprecher einschließende Aufforderung und MAHNEN perlokutiv, d.h. als 
Bewirkungsversuch verstehen. Tatsächlich liegt der Handlungsgehalt der Mahn-
maltexte aber darin, daß sie einen Teil des öffentlichen Erinnems herstellen, 
gleichgültig, ob und wie einzelne Adressaten darauf reagieren. Eine solche Auffas-
sung legen auch die zahlreichen kulturwissenschaftlichen Diskussionen um den 
Begriff der Erinnerung oder des Gedächtnisses nahe. An erster Stelle und stellver-
tretend für alle hier aufführbaren Arbeiten soll Maurice Halbwachs genannt wer-
den, der den Begriff des kollektiven Gedächtnisses eingeführt hat. Halbwachs ver-
wendet den Ausdruck Gedenktafel als Metapher für das kollektive Gedächtnis, um 
herauszustellen, daß jedes Erinnern nicht bis an die Ereignisse selbst heranreicht, 
sondern nur bis an die Worte, als die „quer durch die Zeit reproduzierten Zeichen“ 
(Halbwachs 1985, S. 37). Das kollektive Gedächtnis ist an sprachliche Formen ge-
bunden und Mahnmaltexte gehören dazu.

Ich gehe in der Inhaltsstruktur der Textsorte von zwei miteinander verknüpften 
Texthandlungen aus (auf der obersten Ebene des Strukturschemas, s. Abb.), die 
zugleich als übergeordnete Prädikate PI und P2 die satzsemantische Grundstruktur 
aller Textexemplare bestimmen. Auf der 2. Ebene befinden sich deren Bezugsstel-
len oder semantische Rollen: drei von ERINNERN und vier von MAHNEN. Die
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Bezugsstellenarten AGENS und CONTRAAGENS beider Prädikate sind bezugsi-
dentisch. Diese Verknüpfung der beiden Oberprädikate sorgt also für die Einheit 
und Kohärenz der Texte. Kohärenzsichemd ist ferner, daß das in PI eingebettete 
Prädikat P3 zugleich eine Bezugsstelle von P2 bildet; dort spielt P3 die semanti-
sche Rolle des MOTIVs „Warum wird gemahnt?“. P3 kommt sogar noch an einer 
3. Bezugsstelle der Textinhaltsstruktur vor.

In das Prädikat PI (ERINNERN) ist also das Prädikat P3 eingebettet, das ich 
allgemein mit VERFOLGEN & ERMORDEN bezeichne. Wie die 3. Ebene des 
Schemas zeigt, sind P3 sechs Bezugsstellen mit bestimmten semantischen Rollen 
für Täter, Opfer, Zeit, Ort, Tötungsarten und Motiv zugeordnet.

ln das Prädikat P2 (MAHNEN) sind zwei weitere Prädikate eingebettet. Erstens 
P3, das als ganzes Legitimation oder Motiv des Mahnappells angibt, wie im obigen 
Beispiel Von diesem Geschehen lassen wir uns mahnen. Dessen sechs Bezugsstel-
len können ausdrucksseitig auch einzeln unmittelbar mit dem Prädikatsausdruck 
mahnen verbunden werden7, z.B.:

Die Opfer mahnen uns zum Frieden.

Die zweite Einbettung in P2 ist das Prädikat P4, ein EINSTELLUNGS-Prädikat. 
Es geht dabei um das, wozu gemahnt wird. Autoren und Adressaten sollen ge-
meinsam für die demokratischen Grundwerte Freiheit, Frieden, Recht, Menschen-
würde, Demokratie, Gleichheit und Solidarität eintreten, oder mittels Negation 
ausgedrückt: sie sollen Diktatur und Menschenverachtung entgegentreten. Die Be-
zugsstelle ZIEL von P4 (auf der 3. Ebene ganz rechts) steht in der Textsorte sy-
stematisch in einer Negations- oder Gegensatzbeziehung zu P3 und zwar besonders 
zu dessen Bezugsstelle MOTIV. Zur sprachlichen Realisierung dieser Bezüge eig-
nen sich besonders Stigmawörter wie Totalitarismus und Faschismus.

Auf der 4. Ebene sind Erweiterungen der texsemantischen Inhaltsstruktur ein-
getragen, die für den Entwicklungsabschnitt der Textsorte von Beginn der 80er 
Jahre bis 1990 charakteristisch sind. Es handelt sich um eine Menge miteinander 
verknüpfbarer Zusatzprädikationen, mit denen Autoren über die Denotate der Aus-
drücke in bestimmten Bezugsstellen von P3 näher informieren wollen. Die Zusatz-
informationen beziehen sich vor allem auf drei semantische Rollen: 1. auf das PA- 
TIENS, insofern etwas über das Leben und Wirken der Ermordeten mitgeteilt 
wird; 2. auf ORT, insofern der Ort eines Geschehens zum Auslöser des Erinnems 
gemacht wird; 3. Zusatzinformationen auf MODUS bzw. INSTRUMENT, etwa 
wenn die Art und Weise einer Synagogenzerstörung beschrieben wird.

Die vom Schema repräsentierte Inhaltsstruktur stellt spätestens seit den 50er 
Jahren das Bedeutungswissen über Mahnmaltexte dar. D.h., daß bei jeder noch so 
lückenhaften sprachlichen Realisierung des Ganzen die unausgedrückten Prädikate 
oder Bezugsstellen im Bereich des Mitbedeuteten und Mitzuverstehenden liegen 
und, mit Ausnahme der Ebene 4, durch intersubjektiv übereinstimmende Interpre-

7 Ob es sich hier um einen sogenannten Subjektschub handelt, bei dem in die Subjekt-Stelle des 
llandlungsverbs die Bezeichnung einer dafür nicht vorgesehenen Bezugsstelle geschoben wird, 
könnte man diskutieren; im nachfolgenden Beispiel wird genaugenommen die Bezugsstelle eines 
textucll benachbarten Prädikats an die Subjektstclle geschoben (von Polenz 1985, S. 187).
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Texthandlungs- und Prädikationsstruktur von Mahnmaltexten

KAPITÄLCHEN = Bezeichnung für Handlungstyp, Prädikatsklasse, Bezugsstelle, Handlungsrolle 
kursiv = Realisierungsbeispiele
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tationen explizit gemacht werden können. Vergleichen wir das Schema nun mit 
zwei Textbeispielen, zunächst mit:

Universitätsstadt Tübingen
Zum Gedenken an unsere
während der nationalsozialistischen Herrschaft
vertriebenen und ermordeten
jüdischen Mitbürger
Zur täglichen Mahnung für uns
und als Verpflichtung
dem Rassenhaß und der Unduldsamkeit
zu wehren
1933 * 1945 * 1983
(Tübingen, Holzmarkt)

Ich verteile die Ausdrücke auf die Elemente des Schemas und gehe letzteres von 
oben nach unten und von links nach rechts durch. Die beiden Oberprädikate der 1. 
Ebene sind realisiert mit Zum Gedenken und Zur täglichen Mahnung ... und als 
Verpflichtung. Auf Ebene 2 sind ausgedrückt die Autoren als AGENS 1 Universi-
tätsstadt Tübingen, wiederaufgenommen in den Pronomina unsere und uns, die auf 
die Adressaten als CONTRAAGENS mitbezogen werden müssen. Das Prädikat P3 
ist in zwei partizipialen Adjektivattributen vertriebenen und ermordeten ausge-
drückt. Noch auf Ebene 2 befindet sich das mit wehren ausgedrückte Einstellungs-
prädikat P4. Nicht ausgedrückt ist eine Begründung des Mahnens entsprechend der 
MOTIV-Rolle von P2, sie kann aber aufgrund des Textsortenwissens aus dem 
Prädikatsausdruck von P3 und dessen realisierten Bezugsstellen erschlossen wer-
den.

Auf Ebene 3 ist die Bezeichnung für die Täter, AGENS2, in die Temporalan-
gabe während der nationalsozialistischen Herrschaft verschoben. Die PAT1ENS- 
Rolle wird durch die typische Lexemgruppe unsere ... jüdischen Mitbürger ausge-
drückt. Die Bezugsstelle ZEIT hat die Form von Jahreszahlen am Textende. ORT 
ist mitbedeutet in der Nennung der Stadt. Die Bezugsstelle MODUS / INSTRU-
MENT ist nicht ausgedrückt. Das MOTIV Rassenhaß und Unduldsamkeit ist ent-
halten im Ausdruck für die Bezugsstelle ZIEL von P4. AGENS 1 und CONTRA-
AGENS von P4 sind in für uns zusammengefaßt. Das ZIEL von P4 ist explizit ge-
nannt. Somit ist fast alles in diesem Text ausgedrückt oder zumindest mitversteh- 
bar.

Anders verhält es sich bei vielen Texten der Zeitabschnitte zwischen 1950 und 
1980 sowie nach 1990. Legen wir den Standardtext:

Den Opfern der Gewaltherrschaft 1933 -  1945

auf das Schema. Das Oberprädikat ERINNERN ist implizit in der Verwendung des 
Dativs ausgedrückt. Ob das 2. Oberprädikat MAHNEN, das nicht realisiert ist, hier 
überhaupt als mitgemeint aufzufassen ist, hängt davon ab, welches Gewicht man 
dem Textsorten- und Kontextwissen zumißt. Die nicht-sprachlichen Zeichen eines 
Mahnmals übernehmen hier sicher oft eine kompensierende Funktion. Allein auf-
grund des Kontextwissens kann man aber hier sagen: die Texthandlung MAHNEN 
ist im Ausdruck Gewaltherrschaft mitausgedrückt, weil er über eine sog. deonti- 
sche Bedeutungskomponente verfügt: Gewaltherrschaft ist etwas, gegen das man



309

sein muß. Selbst dem Wort Opfer könnte man eine solche Komponente zuspre-
chen: „Solche Opfer wie die, derer hier gedacht wird, darf es nie wieder geben.“ 
Man sieht bereits, worauf ich noch zu sprechen komme, der semantisch-
pragmatische Gehalt der Lexeme eines Mahnmaltextes wird umso komplexer, je 
geringer ihre Zahl ist.

Das Prädikat P3 mitsamt seinen sechs Bezugsstellen wird in den Standardfor-
mulierungen ganz wesentlich durch zwei Jahreszahlen ausgedrückt. In dem noch 
komprimierteren Text Den Opfern 1933 -  1945 enthalten die Zahlen drei voll-
ständige Prädikationen: MAHNEN, VERFOLGEN & ERMORDEN und die EIN- 
STELLUNGS-Prädikation. Im Ausdruck Gewaltherrschaft wird vor allem das 
AGENS von P3 realisiert oder besser gesagt: versteckt, insofern auf die mittels 
Gewalt herrschenden Personen nur geschlossen werden kann.

Andere Beispiele zeigen, daß die Elemente der Inhaltsstruktur auch durch gan-
ze Sätze, besonders durch Zitate repräsentiert sein können. Artikel 1 Grundgesetz 
kann die Bezugsstelle ZIEL des Einstellungsprädikats P4 ausdrücken und damit 
implizit auch das Prädikat MAHNEN selbst. Zitate aus der Bibel, von Dichtem, 
Philosophen und Politikern sind als fakultative Zusatzprädikationen einzustufen, 
mit denen oft die Notwendigkeit des Erinnems oder Mahnens begründet wird. Sehr 
beliebt als Zitat ist seit der Rede Richard von Weizsäckers zum 8. Mai 1985 der als 
Jüdische Weisheit“ apostrophierte Satz: Das Geheimnis der Erlösung heißt Erin-
nerung. Oft treten Zitate auch wertend zur Prädikation des VERFOLGENs und 
ERMORDENs hinzu oder prädizieren etwas über die Opfer oder über die Täter. 
Problematisch ist allerdings, daß die Relation der Zitate zum übrigen Text oft un-
klar oder mehrdeutig ist, und zwar vor allem, wenn Pronomina im Zitat eine Be-
zugsidentität mit Ausdrücken des übrigen Textes erwarten lassen. Im Zitat des fol-
genden Textbeispiels

Hier ruhen Menschen, die in der schweren Zeit des 
Nationalsozialismus im Strafgefangenenlagcr 
Rollwald gefangen gehalten wurden und 
einen sinnlosen Tod erleiden mußten.
Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet.
Matthäus VII, Vers I.
(Rodgau-Nieder-Roden, 1983, auf Initiative der Evangel. Dekanatsjugend)

kommt Bezugsidentität zwischen den Adressaten des zitierten Imperativs und drei 
Bezugsstellen des übrigen Textes in Frage: Erstens könnte sich der Imperativ an 
die Leser des Mahnmaltextes wenden (= CONTRAAGENS), zweitens an die getö-
teten Häftlinge als PATIENS des Prädikats VERFOLGEN und ERMORDEN und 
drittens an die Nationalsozialisten als AGENS2 desselben Prädikats.8 Letzteres ist 
offensichtlich gemeint. Dann aber liegt hier ein unausgedrückter Perspektiven-
wechsel vor, der in Zusammenhang mit Zitaten in Mahnmaltexten oft zu beobach-
ten ist und der vielleicht als ein Zeichen von Literarizität aufgefaßt werden soll; es 
gibt auch noch andere Elemente literarischer Sprache, auf die ich hier nicht einge-

8 Keine der dadurch möglichen drei Lesarten ergibt wirklich Sinn. Weder erstens „Ihr Leser richtet 
nicht Uber die Ereignisse, an die hier erinnert wird“, noch zweitens „Ihr Getöteten, richtet nicht 
Uber eure Peiniger“. Am ehesten sinnvoll scheint mir noch drittens: „Ihr Nazis, Ihr hättet nicht 
über andere Menschen richten dürfen, deshalb wird jetzt Uber euch gerichtet“.
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hen kann.9 Zwei weitere Beispiele mit pragmatisch problematischer Verwendung 
von Pronomina:

Rachel weint um ihre Kinder
und will sich nicht trösten lassen
Jeremia 31,15
Ihren jüdischen Mitbürgern
Opfer der Schreckensjahre
1933-1945
errichtet
gegenüber dem Standort der Synagoge 
als Zeichen des Gedenkens 
Die Stadt Hanau 
1964.

An dieser Stelle,
einem Restteil des mittleren
Südenwalls der mittelalterlichen
Stadtbefestigung,
bestatteten von 1788 bis 1936
die jüdischen Familien aus Ahlen
ihre Toten.
Zum ehrenden Gedenken 
an unsere jüdischen Mitbürger, 
die Opfer nationalsozialistischer 
Gewaltherrschaft geworden sind.
Kommt Ihr alle die Ihr 
vorübergeht. Schauet und seht 
ob ein Schmerz sei wie der Schmerz 
der mir angetan worden.
Klag. 1,2
(Ahlen, NRW, Bahnhofsvorplatz, 1980)

4 Zum Wortschatz

Ich wende mich jetzt der Wortwahl der Autoren zu, und zwar speziell den Aus-
drücken für die Bezugsstellen PATIENS und AGENS2 von P3. Ich frage also nach 
der sprachlichen Realisierung der Opfer-Rolle und der Täter-Rolle. Bestimmte, 
wiederholt verwendete Lexeme besitzen eine textsortenspezifische Bedeutung, de-
ren pragmatische Komponente äußerst komplex ist. Es kommt mir im folgenden 
vor allem auf die mitausgedrückten oder mitgemeinten Sprechereinstellungen und 
Wertungen, d.h. auf mehr oder weniger versteckte weitere Prädikationen an.

Für das PATIENS von P3 (VERFOLGEN & ERMORDEN) werden aus-
schließlich Personenbezeichnungen verwendet, am häufigsten Opfer und in jünge-
rer Zeit oft jüdische Mitbürger. Die übrigen Varianten verteilen sich auf drei se-

9 Z.B. Interpunktionslosigkeit, Zeilenumbruch, Archaismen vor allem in der Lexik (ruchlos), Reime 
und Alliteration, Parallelismen und Dreigliedrigkeit, Technik der Kulmination und der wachsen-
den Glieder(zahl) („Behaghelsches Gesetz“, schon Quintilian „modus per incrementa“).
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mantische Klassen: Entweder die Ausdrücke beziehen sich auf die sinnerfüllte 
Existenz freier Individuen oder Gruppen vor der Verfolgung wie blühende jüdi-
sche Gemeinde, Israelitische Kultusgemeinde, Kameraden, Kämpfer im Wider-
stand. Oder die Bezeichnungen betonen die entrechtete Zwangsgemeinschaft, zu 
der Menschen durch die Verfolgung gemacht wurden: Häftlinge, Zwangsarbeiter, 
in den Lagern verstorbene Internierte, Namenlose. Oder die Bezeichnungen rich-
ten sich nach der Art des Zutodekommens: die Vergasten, Ermordeten, zu Tode 
Gequälten, Märtyrer des Glaubens)® Die PATIENS-Rolle legt zwar nahe, auf die 
Personen mit solchen Ausdrücken Bezug zu nehmen, durch die sie zum Objekt 
verbrecherischer Handlungen gemacht werden; aber solche Bezeichnungen kon-
terkarieren die Intention der Verfasser, den Bezeichneten im Gedenken ihre Men-
schenwürde und Individualität zurückzugeben. Die langen Namenlisten mancher 
Mahnmale tragen dieser Absicht noch am ehesten Rechnung. Man könnte darüber 
diskutieren, ob Namen entgegen der allgemeinen linguistischen Auffassung auf 
Mahnmalen nicht doch vor allem eine prädizierende Funktion10 11 haben, die der ste-
reotypen Vorstellung vom passiven Opfer entgegenwirkt.

Die Standardbezeichnung Opfer ist wortgeschichtlich eine frühe Rückbildung 
des Verbs opfern, hat sich aber -  so meine These -  in Mahnmaltexten von der satz-
semantischen Struktur des Verbs gelöst und in der Verwendung als Prädikatsaus-
druck zwei Bezugsstellen mit spezifischen semantischen Rollen herausgebildet. 
Das Verb opfern ist ein dreistelliges Prädikat: jemand (1) opfert jemandem oder 
etwas (2) jemanden oder etwas (3). Die gegenwartssprachlich geläufigste Bedeu-
tung des Substantivs Opfer umschreibt der neueste Universal-Duden mit: Jemand, 
der durch jemanden oder etwas umkommt oder Schaden erleidet“ zu Beispielen 
wie Verkehrsopfer, Erdbebenopfer, hier ist das Prädikat also einstellig.12 Die für 
Mahnmaltexte typischen Formulierungen Unseren Opfern, Opfer des Nationalso-
zialismus, Opfer der Gewaltherrschaft zeigen hingegen eine Zweistelligkeit, die 
den beiden zentralen Bezugsstellen des Prädikats P3 entspricht: Das „wir“ in unse-
ren Opfern gibt sich als eine mit den Verfolgten und Ermordeten sich identifizie-
rende Gruppe zu erkennen, die zum Ausdruck bringt, durch das Geschehen P3 ei-
nen Verlust erlitten zu haben und mitleidend zu sein. Mit den Genitivattributen in 
Opfer der Gewalt usw. wird die Täter- und Verursacher-Rolle, das AGENS2 von 
P3 also, ausgedrückt. Es gibt in der textsortenspezifischen Satzsemantik von Opfer 
keinen Empfänger und auch keinen Geber mehr wie in der Valenzstruktur des 
Verbs, und es gibt auch nicht nur eine Ursache wie beim Verwendungstyp Ver-
kehrsopfer, sondern es gibt erstens eine sich mitleidend identifizierende Gruppe

10 In die zuletzt genannte semantische Klasse fallen weitere Partizipialausdrücke in den Zusatzprädi-
kationen der Ebene 4: mißachtet, verschleppt, verhungert usw.

11 Ausformuliert: „Die Bezeichneten sind Individuen und sahen sich vor der Entrechtung als auto-
nom handelnde Wesen, die teilweise aktiv Widerstand geleistet haben.“

12 Vgl „Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung“ vom 
29.6.1956, § 1: „Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung ist, wer aus Gründen politischer 
Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der 
Weltanschauung durch nationalsozialistische Gewaltmaßnahmen verfolgt worden ist und hier-
durch Schaden an Leben, Körper, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Vermögen, in seinem berufli-
chen oder in seinem wirtschaftlichen Fortkommen erlitten hat (Verfolgter).“ (zit. nach: D ie  Z e i t  
23.6.1989, S 41).
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und zweitens die Täter. Daraus resultiert für die Semantik von Opfer eine noch 
stärkere Akzentuierung des Passiven und Duldenden.

Unseren 
Opfern 
von 1933 
bis 1945 
Die Stadt 
Ahlen
(Ahlen NRW)

kann so gelesen werden, als drücke die als Sprecher auftretende Stadt aus, sie habe 
durch Verfolgung und Ermordung eines Teils ihrer Bürger selbst Schaden erlitten. 
Sprachkritisch ist hier zu fragen, ob eine deutsche Stadt mit der gleichen Legiti-
mation identifizierend von unseren Opfern sprechen kann, wie es jüdische Ge-
meinden mit Bezug auf ihre eigenen Mitglieder tun (etwa auf Tafeln, die in Syn-
agogen hängen). In erster Linie will die Stadt Ahlen wohl eine Einstellung zum 
Ausdruck bringen, daß sie nämlich rückwirkend den Opfern einen Mitbürgerstatus 
zuzuschreiben gewillt ist.

Die andere Standardbezeichnung der PATIENS-Rolle, jüdische Mitbürger, 
dient ebenfalls dem Ausdruck dieser Sprechereinstellung: Die Verfasser betonen, 
daß sie die damals verfolgten jüdischen Deutschen heute als gleichberechtigte Mit-
bürger anerkannt wissen wollen und daß sie deren damalige bürgerliche Entrech-
tung verurteilen. In referentieller Hinsicht stellt die Bezeichnung aber so etwas wie 
einen Anachronismus dar. Thomas Bernhard hat dies durch die Formulierung er-
klärtjüdische Mitbürger seien die, denen ihre „christlichen Mitbürger die Familie 
im KZ umgebracht haben“.13 Man bezieht sich mit der Formel gerade nicht auf die 
jüdischen Deutschen (ca. 40.000), die heute in der Bundesrepublik leben. Jüdische 
Mitbürger evoziert ebenso die Vorstellung der leidenden Opfer wie Opfer selbst. 
Mit der neueren Bezeichnung drücken die Verfasser nur zusätzlich ihr humani-
stisch-aufgeklärtes Programm aus und realisieren damit nicht nur die PATIENS- 
Rolle des Prädikats P3 (VERFOLGEN & ERMORDEN), sondern zugleich das 
ZIEL des Einstellungsprädikats P4 in Abhängigkeit vom Oberprädikat MAHNEN.

Die Bezeichnungen für die Täter in der AGENS-Rolle von P3 sind anders als 
diejenigen für die Opfer höchst selten personal wie Deutsche oder Nationalsozia-
listen, sondern gehören anderen semantischen Klassen von Substantiven an. Am 
häufigsten sind abstrakte Bezeichnungen für eine Form der Politik: Gewaltherr-
schaft, NS-Regime, Terror, Faschismus. Andere Bezeichnungen ontologisieren den 
Verstoß gegen ethische Werte: Unmenschlichkeit, Willkür, Wahn, Haß, Unrecht, 
Gewalt. Bezeichnungen für Täter-Gruppen wie SS, SA, Gestapo werden erst in den 
80er Jahren häufiger verwendet.

Die Prädikation P3 (VERFOLGEN & ERMORDEN) wird fast durchgängig in 
Form deagentivierter Passivsätze ausgedrückt, in denen das AGENS der Handlung 
in die nicht-obligatorischen Satzglieder abgeschoben wird und deshalb auch nicht 
mehr unbedingt die Form eines Substantivs haben muß. Im folgenden Beispiel 
wird mit in der Zeit wie schon beim Ausdruck Schreckensjahre in einem der oben

13 Zit. nach Rolf Michaelis in: DIE ZEIT 7.4.1989, S. 68.
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zitierten Beispiele das Handlungssubjekt in der syntaktischen Struktur marginali- 
siert:

Die Synagoge der Friedberger Jüdischen Gemeinde wurde am 9.11 1938 in der Zeit der tiefsten
Selbsterniedrigung des deutschen Volkes in unmenschlichem Haß und Verblendung geschändet,
angezündet, danach für baufällig erklärt und beseitigt.
Diese Tafel gelte als besinnende Erinnerung und Mahnung für zukünftige Geschlechter.
Die Liebe besiege den Haß.
(Friedberg, Hessen, Ende 50er Jahre?)

Geradezu typisch ist die Verschiebung des AGENS in die Temporalangabe wäh-
rend oder zur Zeit des Nationalsozialismus oder -  noch komprimierter -  in zwei 
Jahreszahlen. Auch Modal- oder Instrumentalangaben dienen als syntaktische Ge-
fäße für die versteckte Nennung der Täter; typisch etwa unter der Herrschaft der 
Gewalt und des Unrechts.

Welche Ursache hat das sprachliche In-den-Hintergrund-Drängen der Täter? 
Aus psychologischer Sicht könnte man eine Verdrängung oder Umdeutung von 
Schuld annehmen. Allerdings entwickelt auch die von persönlicher Schuld unbe-
lastete Generation in den Mahnmaltexten der 80er Jahre keine neuen, die Täter 
konkreter identifizierenden Bezeichnungen; die größere Explizitheit der jüngeren 
Texte kommt eindeutig einer genaueren Vorstellung der Opfer zugute. Aus lin-
guistischer Sicht sind für die sprachliche Marginalisierung der Täter die Haupt-
texthandlungen der Mahnmale mindestens mitverantwortlich: Das Erinnern ge-
schieht zu Ehren der Verfolgten; sie stehen erwartungsgemäß im Zentrum. Ent-
sprechend wird in der jüdischen Tradition geradezu gefordert, den Namen Ama- 
leks, des Verderbers, auszutilgen.14 Und beim Mahnen geht es primär um die Ge-
genwart. Beide Texthandlungen müssen Schuld und Schuldige nicht notwendig 
thematisieren; dies ist wohl Aufgabe anderer, weniger komprimierter und stereo-
typisierter Textsorten. Dennoch bleibt bei der Wahl der Täterbezeichnungen ein 
kommunikationsethisch bewertbarer Spielraum, innerhalb dessen die Autoren ihre 
Deutung der Vergangenheit und ihre Einstellung gegenüber dem Umgang mit ihr 
signalisieren.

5 Fazit

Mahnmaltexte sind ein nicht zu unterschätzendes Element der kollektiven Ge-
dächtnisse der weltweiten jüdischen Gemeinschaft einerseits und der deutschen 
Nation andererseits. Menschen verstummen, Steine reden immer steht auf einem

14 5. Mose 25, 17-19: „Denke daran, was dir die Amalekiter taten auf dem Wege, als ihr aus Ägypten 
zogt: Wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen [...]. Wenn nun der Herr, 
dein Gott, dich vor allen deinen Feinden ringsumher zur Ruhe bringt im Lande, das dir der Herr, 
dein Gott, zum Erbe gibt, es einzunehmen, so sollst du die Erinnerung an die Amalekiter austilgen 
unter dem Himmel Das vergiß nicht'“ (Zitiert nach der Stuttgarter Erklärungsbibel 1992, Hervor-
hebung UHZ). Buber/Rosenzweig (1981, S. 540 im Buch „Reden“) übersetzen: „[...] wegwische 
das Gedenken Amaleks ringsunter dem Himmel, vergiß nicht!“. Vgl. Ruth Klüger (1992, S. 96), 
der auffiel, „daß die Fragen, die Deutsche bei [solchen] Gesprächen [Uber ,die große jüdische Ka-
tastrophe“) erörtern, um die Täter kreisen, während Juden mehr Uber die Opfer wissen wollen. 
Deutschen fällt zu den Opfern nichts ein, außer daß sie eben passiv ausgeliefert waren.“



314

Gedenkstein in Hameln. Die dauerhafte öffentliche Präsenz der Texte, ihre Ver-
knüpfung mit nonverbaler Symbolik und die politische Brisanz vor allem der 
sprachlichen Mittel eines Mahnmals machen das spezifische Gewicht der Textsorte 
aus. Obwohl der Akt des kollektiven Erinnems primär der Reindividualisierung 
der Ermordeten und dem Ausdruck einer trauernden Solidarität mit ihnen gelten 
sollte, tragen die dabei verwendeten Formulierungen oft zur Konstruktion eines 
Gedächtnisses bei, in dem bestimmte historisch-soziale Gruppen dauerhaft als Op-
fer eines Geschehens ohne Täter imaginiert werden.

Durch ein Reflektieren der sprachlichen Mittel, wie ich es hier versucht habe, 
besonders durch das Explizieren aller mitausgedrückten Prädikationen und implizi-
ten Sprechereinstellungen, können allerdings Adressaten und künftige Textprodu-
zenten diesem Erinnerungsbild andere, angemessenere Züge verleihen. In den 80er 
Jahren schien die Entwicklung der Textsorte in diese Richtung zu gehen, wie das 
in mancher Hinsicht positive Textbeispiel aus Essen zeigt:

Wir gedenken der jüdischen Bürger von Fröndenberg, die der nationalsozialistischen Gewalt zum 
Opfer gefallen sind.
Wir trauern um sie und um die jüdischen Frauen und Männer, die als Zwangsarbeiter in Au-
schwitz, im Arbeitskommando der Weichsel-Metall-Union zugrunde gingen.
Wir ehren und beugen uns vor den vier jüdischen Frauen, die in Auschwitz, im Kommando des 
Weichsel-Metall-Union-Werkes, am 6. Januar 1945 öffentlich am Appellplatz des Lagers Au-
schwitz I, vor allen angetretenen Häftlingen, erhängt wurden:
Regina Saphirstein Alia Gärtner
Ester Weissblum Rosa Robota
Für uns sind diese vier Frauen die Flelden des jüdischen Widerstandes.
Ihr aller Schicksal soll uns Mahnung sein, nie den Respekt vor dem Leben und der Würde des an-
deren zu verlieren.
(Essen-Fröndenberg, Friedhof, Mai 1985)

In der Zeit nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten hat der nationale 
Monumentalismus des Gedenkens im öffentlichen Bewußtsein verdeckt, daß nach 
wie vor an vielen Orten „dezentrale“ Mahnmale entstehen, die sprachlich und 
bildlich Menschen, Orte und Ereignisse genauer und treffender verewigen und die 
somit leisten, was eine Gedenkstätte für alle Opfer fast schon wieder verdrängt.
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