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Es ist eine alte Debatte: Wie funktioniert das Erinnern und wie das 

Vergessen? Eine lebendige Kultur ist ganz wesentlich geprägt durch ihre 

geschichtliche Vergangenheit, ihre Erfahrungen, ihre Träume und 

Traumata. Sie verträgt keinen Kahlschlag und ist kein „reiner Tisch“. Es 

gibt keine „Stunde Null“. - Freiwillige Amnesie wäre Selbstaufgabe und 

Rückfall in primitive Zustände. Wer zu schnell vergisst, wie weh ein 

Hammer tun kann, haut sich immer wieder auf den Daumen. Und 

Verdrängen ist sowieso unmöglich. Gerade was ich dringend vergessen 

will, fällt mir dauernd wieder ein. Wir machen Erfahrungen, oft genug 

schmerzliche, dann wollen wir sie auch nutzen. 

 

Vergangenheit kann aber auch zur Last werden, wenn sie uns einmauert 

und uns die unverdauten Brocken der Geschichte immer wieder auf den 

Teller legt. Das ist nicht nur unappetitlich. Es fossiliert das Leben. Es 

erzeugt Lähmungserscheinungen und verbarrikadiert den Weg in die 

Zukunft. Ganze Völker verheddern sich in ihrer Geschichte, weil sie nur 

noch auf die offenen Rechnungen starren und ständig über die Trümmer 

stolpern. – Man besucht gern ein gut beschriftetes Museum, aber man 

will nicht darin leben. Wir brauchen eine Kunst des Erinnerns, aber damit 

korrespondierend eine Kunst des Vergessens. 
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Das ist natürlich eine Gratwanderung, und niemand hat ein probates 

Rezept. Auch nicht für die Auswahl der Dinge, die man als Dokumente 

der Geschichte konservieren und präsentieren will. Nur eines ist klar: Sie 

sollen am Weg, aber nicht im Weg stehen. Es hilft nur der offene Dialog 

und eine Haltung, die etwa so lauten könnte: Respekt vor den Dingen, 

aber Liebe zu den Menschen. Interesse an der Vergangenheit, aber 

Neugier auf die Zukunft. 

 

Wie immer lohnt es sich, den guten alten Lessing zu befragen. Der 

ärgerte sich über seine gräkomanen Zeitgenossen, die alles Griechische 

abgöttisch verehrten und kopieren wollten. Ihnen schrieb er ins 

Stammbuch: Wollt ihr die alten Griechen wirklich nachahmen, dann tut 

es in dem, was sie so originell und groß machte, in ihrem 

Erfindungsgeist! 

 

Noch kürzer schaffte es Papst Johannes XXIII. Er sagte: „Wir bewahren 

nicht die Asche, sondern die Flamme.“ 

 

Damit kann man leben. 

 

Die Stiftung Industriedenkmal will die maßgeblichen Industriedenkmäler 

des Reviers – wie schon die Zeche Zollverein – auf die Liste der 

Weltkulturerben bringen. Nach Prüfung der Einwände sehe ich in dieser 

Idee Vorteile für unsere Region und unterstütze sie nachhaltig. Die 

Samen der Vergangenheit sind die Ernte von heute. Wir wollen 

Innovationsland werden und Produktionsstandort und Energieregion 

bleiben. In dieser Tradition wurzelt die Mentalität und Motivation der 

Menschen hier. Weltkulturerbe, das zeigt Zollverein, weckt 
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internationales Interesse und Aufmerksamkeit. Das behindert den 

Fortschritt nicht, sondern bietet Anstoß und Raum.  

 


