Nicole Mehring

Das Bunkermuseum Emden:
Koffer, Zigarettendose, Besteck – Andenken der Alltagskultur
und Repräsentationen des Nationalsozialismus

Im folgenden Beitrag wird es nicht um „Gedenk- und Holocaustsouvenirs“ im engeren Sinne gehen, sondern der Fokus richtet sich auf Überbleibsel und Gegenstände der Alltagskultur, die im musealen Raum zu
sehen gegeben werden. Anlehnend an die Differenzierung von
Christiane Holm zwischen „Andenken und Überbleibsel“1 stehen nun die
Überbleibsel im Sinne von Relikt und Fundstück im Mittelpunkt der
Überlegungen. Ihre Funktionen im Erinnern und Gedenken an die nationalsozialistischen Verbrechen werden im Zusammenhang mit dem
musealen Präsentationskontext betrachtet.
Die Diskussion über Exponate in Museen und Ausstellungen, wo
diese als Repräsentationen von (NS-)Geschichte fungieren, ist hinsichtlich ihrer Materialität und ‚Authentizität’ verschieden geführt worden.2
Für das Nachdenken über die Gedenk-Souvenirs können aus dieser
Diskussion insbesondere die Punkte der „Aura“ und der „Authentizität“
der Dinge ebenso wie der Kontext der Präsentation von Bedeutung sein.
Zu fragen ist, inwiefern hier Kontextverschiebungen mit Bedeutungsverschiebungen einhergehen können. Schade und Wenk betonen: „Jede
Art des Zu-Sehen-Gebens ist auch Deutung, Konstruktion von Bedeutung, zu welcher nicht zuletzt auch der Ort der Präsentation beiträgt.“3
Am Beispiel des Emder Bunkermuseums soll untersucht werden, wie
Überbleibsel und als Fundstücke inszenierte Objekte der Alltagskultur,
die an die NS-Verbrechen erinnern, ausgestellt werden können.4 Repräsentationen des nationalsozialistischen Genozids finden in diesem Beispiel außerhalb von Gedenkstätten ehemaliger Konzentrations- und
Arbeitslager statt – nämlich in einem Luftschutzbunker, der im Zweiten
Weltkrieg die Aufgabe besaß, die deutsche Zivilbevölkerung zu schützen. Gefragt werden soll nach den dortigen Verfahren des Ausstellens,
Kontextualisierens, Gedenkens und Erinnerns anhand von Objekten der
Alltagskultur.
Zunächst werden das Bunkermuseum Emden und sein Ausstellungskonzept kurz vorgestellt. Im Anschluss werden Exponatgruppen wie
Koffer und Bestecke herausgearbeitet, die u.a. die Geschichte von Deportation und Konzentrationslagern visualisieren sollen und die zugleich
als eine Art „roter Faden“ auf der visuellen Ebene verschiedene Leidund Erinnerungsgemeinschaften innerhalb der Ausstellung vernetzen.
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Das Bunkermuseum Emden
„Innen – Welten – Außen – Welten“ – Dieser Schriftzug zieht sich rund
um die Außenwände des Bunkermuseum Emden. Zu sehen ist in einem
der zahlreichen Emder Bunker seit 1995 eine Ausstellung, die zum einen
Innenwelten thematisiert, das heißt jene Geschichten, die sich innerhalb
der Bunkermauern während des Zweiten Weltkrieges abgespielt und
zugetragen haben. Zum anderen werden an diesem Ort Außenwelten
gezeigt. Hierbei handelt es sich im weitesten Sinne um zeitgeschichtliche
Facetten des nationalsozialistischen Deutschlands, in die ausgehend vom
Ort des Bunkers und der Lokalgeschichte der Stadt Emden ein Einblick
gegeben werden soll.5 Erwähnung finden verschiedene Personengruppen mit ihren Schicksalen und Leiderfahrungen in dieser Zeit, so z.B. die
Emder Zivilbevölkerung, kämpfende und nach dem Krieg vermisste
Soldaten, Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge. Zielsetzung des Museums
ist es, „interessierten Menschen den Zugang zur Geschichte des Nationalsozialismus und des Wiederaufbaus der Stadt Emden zu erleichtern“6.
Neben dem Erinnern der „Schrecken und Folgen des Zweiten Weltkrieges“7 wird der Bunker als ein ‚authentischer Ort’ begriffen, der ein
„Mahnmal gegen das Vergessen“8 sein soll.
Die Ausstellung ist chronologisch und thematisch aufgebaut. Die
BesucherInnen folgen einzelnen Räumen, die sich einer bestimmten
Thematik widmen (z.B. Raum 2: „1933: Das Ende der Weimarer
Republik“ oder Raum 4: „Verfolgung, Terror, Emigration, Deportation
und Mord“), der Geschichte bis in die Gegenwart.9 Neben einer TonDia-Show, Informationstafeln und (z.T. großkopierten) Fotografien bilden Exponate einen Großteil der Ausstellungsstücke. Eine Vielzahl von
Dingen, die u.a. von der Emder Bevölkerung zusammengetragen wurden, dienen der Veranschaulichung von Geschichten und Schicksalen.
Zugleich sind sie als Überbleibsel Beweis und Spur der Vergangenheit.
Bedingt durch ihre Materialität, die oftmals von Gebrauchsspuren zeugt,
funktionieren sie als ‚Authentizitätsgaranten’ im Erinnerungsprozess. Die
Anordnung der Dinge richtet sich nach der Thematik der Räume und
damit auch nach ihrer Zugehörigkeit zu den verschiedenen Personengruppen, die jeweils thematisiert werden. Alltagsdinge wie Bestecke,
Koffer oder persönliche kleine Dinge vom Manschettenknopf mit darauf
abgebildetem Hakenkreuz bis zur Zigarettendose sind ebenso in der
Ausstellung präsent wie waffentechnische Exponate (Bomben, Munition, Waffen) und technikausgerichtete Bereiche über Bunkerbau,
Luftschutzmaßnahmen oder die Rolle der Eisenbahn im Krieg. Dominant
bleiben aber die „häuslichen“ Gegenstände in Räumen und Vitrinen,
darunter Geschirr, Küchengeräte, Möbel, Koffer, Bücher, Puppen oder
Spielzeug. Auch ehemaliges Kriegsgerät, das zu zivilen Zwecken umgenutzt wurde, findet sich an vielen Stellen in der Ausstellung: die zum
Kochtopf umfunktionierte Kartusche, die zum Ofen umgewandelte
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Fliegerbombe sowie ein Hochzeitskleid aus Fallschirmseide. Bei den
Exponaten gilt es zu unterscheiden zwischen denen, die als ‚authentische’ Überbleibsel durch einen Text z.B. expliziert werden, und jenen, die
nicht weiter benannt werden. Bei letzteren wird für die BesucherInnen
nicht deutlich, ob es sich um Fundstücke handelt oder ob die Dinge vielleicht aus einem anderen Kontext stammen und für eine bestimmte
Stimmung im Bildarrangement platziert werden. Wichtig ist hierbei, dass
die Dinge in beiden Fällen als visuelle Repräsentationen und Geschichteneröffner funktionieren.
Gerade die ausgestellten Alltagsobjekte erinnern an das Zu-SehenGeben in Ausstellungskontexten an Orten ehemaliger Arbeits- und
Konzentrationslager. Diese Parallele stellt sich her durch die Präsentation
ehemaliger Besitztümer wie Besteck, Spielzeug oder Schmuck. Sie verweisen auf abwesende Personen, deren verwaiste Habseligkeiten den
abwesenden, toten Körper assoziieren lassen. Hier stellt sich bei der folgenden Betrachtung ausgewählter Exponate die Frage, welches
Narrationspotential produziert wird und inwiefern in einem kollektiven
Bildgedächtnis verankerte Visualisierungen von KZ-Geschichte abgerufen und übertragbar gemacht werden. In diesem Zusammenhang werden Opfer- und Täterzuschreibungen interessant. Im Fall des Bunkermuseums im zivilen Luftschutzbunker handelt es sich um einen Ort, der
zunächst an die Kriegserfahrungen der deutschen, im Speziellen der
Emder Zivilbevölkerung erinnert. Die Geschichte des Bombenkrieges
überschneidet sich mit der der Zwangsarbeiter, da diese u.a. gezwungen
wurden, die Bunker zu bauen.10
Mit einem ‚integrativen’ Ausstellungskonzept sollen heute am Ort
des Bunkers verschiedene Erinnerungsgemeinschaften11 zusammengeführt werden. Das „Bunkermuseum soll Stätte der Begegnung sein zwischen Besuchern verschiedener Altersstufen und Herkunft und unterschiedlicher Anschauung“12. Ein erklärtes Ziel ist es, am Ort des Bunkers
die „Begegnung von Menschen und Gruppen, die einander sonst oft mit
Distanz und Gegensätzen gegenüberstehen“13, zusammenkommen zu
lassen. Visuell geschieht diese Begegnung mit einer Bildsprache, so die
These, in der die visuellen Symboliken aus dem KZ-Erinnerungskontext
eine wichtige und den Erinnerungsprozess strukturierende Rolle spielen
und auch mittels geschlechtlichen Implikationen eine allgemeine „OpferNarration“ als Leseweise von Geschichte eröffnen können.
Das Überbleibsel als Geschichteneröffner: z.B. eine Zigarettendose
Eine wichtige Objektklasse in der Ausstellung des Bunkermuseums Emden sind persönliche kleine Dinge: der Manschettenknopf, die Zigarettendose, der Kamm, die Kette usw. Diese kleinen Dinge werden in ihrer
Zerbrechlichkeit und im Filigranen durch die monumentale Bunkerarchitektur des geschichtlichen und musealen Raumes, der sie umgibt, zusätz-
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lich betont. Sie repräsentieren eine Art Privatsphäre und stehen stellvertretend als pars pro toto für die Geschichte ihrer ehemaligen BesitzerInnen, deren Schicksale sie heraufbeschwören zu vermögen. ‚Authentische’ Überbleibsel bzw. auf Authentizität hin inszenierte Gegenstände
suggerieren im Gegensatz zu Schrifttafeln, die über etwas informieren,
oder Erfahrungsberichten, eine materielle Direktheit, die ein ‚unmittelbarer’ Zugang zur Vergangenheit zu sein scheint. Laut Susan Stewart eignen sich kleine Gegenstände, um Geschichten über eine Person zu fokussieren und zu eröffnen. Gegenstände erzählen, animieren und realisieren bestimmte Weltanschauungen. Miniaturen begreift Stewart dabei
als Metaphern für Innerlichkeit und Innenansichten des Subjekts, während das Riesige und Gigantische als eine Übertreibung von Aspekten
des Äußeren und der öffentlichen Geschichte gesehen wird: „We find
the miniature at the origin of private, individual history, but we find the
gigantic at the origin of public and natural history.”14 Große und kleine
Dinge erzählen also von Erhaltung und Kontinuität. Demnach eröffnen
kleine Dinge individuelle Geschichten und Identitätsfortschreibungen
des Subjekts (z.B. kleines Spielzeug wie Puppenhäuser, Alltagsgegenstände wie Streichholzschachteln, Knöpfe oder Zigarettenetuis), und riesige Dinge verkörpern, erzählen und erhalten Ideen und Identität kollektiver Gruppen, in denen das Subjekt integriert ist (z.B. Riesen als Mythengestalten kultureller Überlieferungen, gigantische Kollektivsymbole
wie die Freiheitsstatue).

Abb.1 Zigarettendose in Vitrine (Raum 4)
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Eine im Raum 4 „Verfolgung, Terror, Emigration, Deportation und
Mord“ ausgestellte Zigarettendose in einer Vitrine scheint das Potential
zu besitzen, eine Narration über ihren ehemaligen Besitzer zu eröffnen
(Abb.1). Ausgestellt wird sie mit folgender Legende: „Zigarettendose.
Inschrift 1943 Kalinowka. Gehörte einem Insassen des Lagers Engerhafe.
Er muss die Dose, in der ein polnisches 5-Sloty [sic] Stück war, beim
Panzergrabenbau in Aurich-Engels verloren haben.“ Das Exponat bildet
den Ausgangspunkt einer Geschichte und eines Schicksals des ehemaligen Besitzers. Im Text wird der Versuch deutlich, das Überbleibsel in
einer Narration zu verorten. Formuliert ist hierbei jedoch eine Annahme
und nicht eine abgeschlossene Deutung. Kontextualisiert wird das Überbleibsel neben aufgeschlagenen Büchern zum Thema Deportation – darunter ist auch das ‚berühmte’ Bild eines Lagertors zu sehen – mit einem
weiteren Exponat in der Vitrine: „Isolatoren vom Stacheldrahtzaun des
KZ Bergen-Belsen“. Zwar zeugt die Zigarettendose selbst nicht von
Spuren der Gewalteinwirkung, aber der Rahmen der Präsentation mit
den nahezu metaphorisch funktionierenden Bildern von Lagertor, der
Kopie einer Wertmarke aus Buchenwald und dem elektrischem (Stacheldraht-)Zaun ordnet sie der Gewalterfahrung zu. Das Überbleibsel wird
hier zum Ausgangspunkt einer Opfergeschichte.
Nicht nur im Kontext der Deportations- und Zwangsarbeitergeschichte, sondern auch bei der Darstellung von (Wehrmachts-)Soldaten
werden durch das Zeigen privater Überbleibsel Opfernarrationen über
die ehemaligen Besitzer der Dinge eröffnet. Gezeigt werden in den letzten Räumen der Ausstellung in Vitrinen Dinge, die bei Grabpflege- und
Ausgrabarbeiten des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge gefunden wurden, so z.B. ein zerbrochener Kamm oder eine durchschossene
Brieftasche. Auch die Soldaten werden durch persönliche und private
Dinge repräsentiert. Bei dieser ‚Reprivatisierung’ der Soldaten als Individuum, indem zusätzlich zu Teilen der Uniform (verrostete Helme) ihre
durch Gewalteinwirkung gekennzeichneten persönlichen Überbleibsel zu
sehen sind (die sie eng am Körper unter der Uniform) trugen, funktionieren die Fundstücke als Geschichteneröffner ebenfalls für private (Opfer-)
Schicksale.
Die Soldaten werden, was nicht unbedingt als selbstverständlich aufzufassen ist, neben ihrer militärischen Rolle, der die Ausstellung durch
das Zeigen von Waffen und Fotografien auch nachgeht, auf einer zivilen
und persönlichen Ebene visuell repräsentiert. Dadurch werden sie von
der Bildsprache der Ausstellungsdinge her in einen Dialog aufgenommen, der die verschiedenen Opfergruppen des Nationalsozialismus
durch die Logik der Darstellung zusammenführt.
Das Ausstellen ziviler Gegenstände ergänzt sich mit der Ausstellungsarchitektur, da der Luftschutzbunker selbst ein historischer ziviler
Ort ist. Zudem wurden bei den Grabpflegearbeiten diese Alltagsobjekte,

104

die jetzt als Veranschaulichungen im Museum zu sehen sind, nun einmal
‚rein zufällig’ gefunden. Darüber hinaus funktionieren sie aber im
Präsentationskontext innerhalb einer eigenständigen Logik, die als eine
visuelle Vernetzung verschiedener ‚Opfergruppen’ funktioniert.
Visuelle Vernetzungen: Koffer und Besteck als Exponate
Auffällig ist im Bunkermuseum die umfangreiche Präsentation von Behältnissen. Neben Holzkisten, den sogenannten Bunkerkisten, findet sich
eine große Zahl von Lederkoffern in unterschiedlichen Kontexten der
Ausstellung. Als mobiles Behältnis für private Dinge erzählen sie über
Ortswechsel, Reise und Flucht ihrer ehemaligen BesitzerInnen. Sie lassen
ein persönlich ausgewähltes Arrangement verschiedener Gegenstände
vermuten: Kleidung, persönliche Dinge, Lebensmittel, etc. Symbolisch
verweisen die Koffer auf eine Gemeinsamkeit in den verschiedenen
Facetten des ‚Alltags’ im Nationalsozialismus und der unmittelbaren
Nachkriegszeit. Bei den zu sehen gegebenen Koffern wird den BesucherInnen nicht ersichtlich, ob die Objekte hier aus dem jeweilig vorgestellten Kontext stammen. Vielmehr scheint es sich hier um Dinge zu
handeln, die inszenatorisch eine Thematik der NS-Geschichte ‚plastischer’
erscheinen lassen sollen.
Der Koffer findet sich als Schlüsselexponat in Raum 4 („Verfolgung,
Terror, Emigration, Deportation und Mord“), in dem eine szenische
Rekonstruktion einer Ankunft in einem KZ nachgestellt wird (Abb.2).
Hier ist er einem (körperlosen) aufgehängten Mantel mit dem gelben
Stern beigestellt und wird zum Erzählgegenstand für die Geschichte der
Deportation. An anderer Stelle taucht der Koffer auf als Zeichen für
„Emdens Weg in die totale Zerstörung – Kinderlandverschickung“
(Raum 12). Der Koffer visualisiert die Kinderlandverschickung, bei der
die Kinder aus den Städten Deutschlands auf Grund der alliierten
Bombenangriffe auf das Land in Sicherheit gebracht wurden. Im Zusammenhang mit den Bombenangriffen sind an verschiedenen Stellen
„Bunkerkoffer und -kisten“ zu sehen, in denen die Zivilbevölkerung ihre
Sachen mit in die Bunker nahmen. Im Raum „Und es gab ihn doch, den
Widerstand...“ (Raum 14) steht neben einer auf dem Stuhl sitzenden
Schaufensterpuppe vor einem Tisch mit Radio ein weiterer Koffer. Der
scheinbar bereits gepackte Koffer eröffnet die Narration, dass die im
Widerstand gegen den Nationalsozialismus befindlichen Personen ständig ‚auf der Hut’ und bereit für die Flucht sein mussten. Auch im Raum
„Vertreibung aus der Heimat“ (Raum 17) befindet sich ein Koffer in
einem Handkarren, der mit einer an ihm befestigten Fotografie von dem
Weg und der Flucht aus dem ehemaligen Ostpreußen erzählt. Auch der
Koffer eines ehemaligen Kriegsgefangenen ist ausgestellt (Raum 16).
Das Bild des Koffers als Narrationseröffner und Alltagsobjekt in einer szenischen Inszenierung zieht sich wie ein roter Faden durch die gesamte
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Abb.2 Koffer in szenischer Rekonstruktion der Ankunft in einem KZ (Raum 4)

Abb.3 „Flüchtlingskoffer“, Kofferstapel
(Raum 17a)

Ausstellung und verbindet auf der visuellen Ebene verschiedene
Gruppen mit ihren Leiderfahrungen im Kontext der NS-Geschichte. Der
Koffer wird zu einem gemeinsamen Zeichen von Bewegung und Leid, da
ihre BesitzerInnen dieser Erzählung nach alle gezwungen waren, ihre
Heimatorte, Häuser und Wohnungen zu verlassen; sei es durch nationalsozialistischen Terror im Falle der Deportation oder bei der Flucht vor den
Bomben.
In dem kleinen Raum 17b, im Wegweiser betitelt als „Flüchtlingskoffer“, werden die verschiedenen Koffer mit ihren BesitzerInnen und
Kontexten visuell zusammengeführt durch die Installation eines
Kofferstapels (Abb.3).15 Auf einem der dort präsentierten Koffer sind
zusätzlich Bilder von Menschen, die gerade mit ihrem Gepäck beschäftigt sind, aufgeklebt. Daneben findet sich eine Definition des Begriffs
„Koffer“ und eine Aufreihung seiner Gebrauchskontexte, z.B. „Koffer
für die Reise, Koffer für die Kleidung, Koffer für die Kinder, Koffer für die
Erwachsenen, Koffer für die Alten und Schwachen, Koffer für die
Vertreibung, Koffer für die Flucht, Koffer für die Luftschutzbunker...,
Koffer für den Transport in den Osten, Koffer auf der Rampe,...“
Der Koffer wird so explizit in verschiedenen Situationen thematisiert.
Das Bild des gezeigten Kofferbergs zitiert jedoch im Speziellen den
Deportationskontext. Es steht in einer Bildtradition, wie leere Gepäckstücke (neben anderen Objekten) z.B. in der Museums- und Gedenk-
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stätte Auschwitz zu sehen gegeben wurden. Implizit wird hier ein
bekanntes und eindrucksvolles Bild zitiert, das wohl als ein zentrales Bild
im visuellen Kollektivgedächtnis einer Gesellschaft, in der die Deportationsbilder des Zweiten Weltkrieges virulent sind, gelten kann. Allerdings
wird es aus dem Deportationskontext herausgenommen und ausgeweitet. In ihm überlagert sich das Leid verschiedener ‚Opfergruppen’. Die
Koffer eröffnen als mächtiger und massiger visueller Verweis bzw. Beweis
die Narration, dass auch die deutsche Zivilbevölkerung oder die Heimatvertriebenen im NS gelitten haben – auch wenn am Ende des Weges
nicht die Rampe, sondern der Bunker wartete.
Ein weiteres Beispiel für die visuelle Vernetzung verschiedener
‚Opfergruppen’ bildet die Exponatgruppe Besteck. Das Besteck wiederum wird von einer Vielzahl von Objekten eingerahmt, die den zivilen
Alltag repräsentieren, wie Haushaltsgegenstände, Küchengeräte oder
Geschirr. Die Zivilbevölkerung Emdens wird in einer Flurvitrine durch
unversehrtes Besteck repräsentiert, darunter auch ein funktionales
Teesieb und ein silberner Sahnelöffel. An anderer Stelle wird es ergänzt
mit Resten eines Silberbestecks aus Berlin. Ebenfalls wird Silberbesteck in
einer Schrankvitrine als „Erinnerungen an Ostpreußen“ präsentiert, das
sich auf bestickten Textilien, wohl einer Tischdecke, Servietten und
einem Täschchen befindet (Abb.4). Als etwas kleines Kostbares hat das
Besteck die Flucht unversehrt überstanden, so die Erzählung. Auch in der
Ausstellungsthematik des Raumes „Zwangsarbeit, Fremdarbeiter und
Deportierte“ (Raum 23) wird ein Blechteller mit zwei Gabeln als Spur der
Vergangenheit präsentiert (Abb.5). Der Teller und die Gabeln sind in der
Vitrine, die über das Thema Zwangsarbeit und Emslandlager informiert,
zwischen Büchern angeordnet. Das Wissen, was in den Büchern steht,
wird hier visuell durch eine materielle Spur ergänzt.
Das Zeigen von Besteck an verschiedenen Stellen innerhalb der
Ausstellung eröffnet die Frage, wieso gerade Besteck als Exponat die
Geschichten und Leiderfahrungen der unterschiedlichen Personen veranschaulichen soll. Wieso sollen BesucherInnen gerade mit diesen
Exponaten eine konkretere Erfahrung jener Zeit machen können? Daran
anknüpfend kann anders herum gefragt werden: Welches Bild von
Geschichte entsteht eigentlich, wenn sich dieses aus den Bildern von
Besteck (neben Geschirr, Küchenutensilien und zivilen Gerätschaften)
zusammensetzt?
Um zu klären, warum Haushaltsgeräte, Küchenutensilien und in diesem Falle Besteck in der musealen Präsentation als Überbleibsel und
Vermittler von Geschichte und Erinnerungen der Kriegs- und Nachkriegszeit begriffen werden, erscheint die Argumentation von Irit Rogoff
über die „Feminisierung des Faschismus“ hilfreich.16 Rogoff untersuchte
bereits Anfang der 1990er Jahre Ausstellungsstrategien im historischen
Museumskontext der BRD und beobachtet, so Keim, „wie unbequeme
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Abb.4 Silberbesteck „Vertreibung aus der Heimat“
(Raum 17)

Abb.5 Vitrine zum Thema Emslandlager und
Zwangsarbeit, Blechteller und Gabeln (Raum 23)

geschichtliche Prozesse zugunsten beruhigender und konsensfähiger
Erzählungen manipuliert werden“17. Keim fasst zusammen, Rogoff beschreibe die Tendenz der Museen, die Geschichte des Nationalsozialismus umzuschreiben „mit dem Ziel, die gesamte Bevölkerung als Opfer
der Naziherrschaft zu konstituieren und damit von Täterschaft zu entlasten“18. Die Darstellung einer als feminisiert repräsentierten häuslichen
Sphäre lässt Rogoff resümieren, dass die musealen Repräsentationen des
Weiblichen eine Strategie bilden, entlastende „Geschichts(um)schreibung“19 zu betreiben, bei der eine als weiblich begriffene Opferrolle auf
die gesamte Nation übertragen wird.20
Es lohnt sich, diese hier nur skizzenhaft vorgestellte Überlegung auf
die Präsentation der Geschichte im Zivilschutzbunker zu übertragen. Die
Variationen der Besteckpräsentationen müssen, um die These der
Feminisierung zu erhärten, zusammen mit weiteren Aspekten der Ausstellungslogik betrachtet werden. Ebenso wie z.B. die Soldaten durch private (versehrte) Alltagsobjekte präsentiert werden, sind die ‚entmilitarisierten’ Gegenstände (die Bombe als Ofen, das Hochzeitskleid aus
Fallschirmseide, überhaupt der Einsatz von textilem Material in der
Ausstellung) bezüglich einer feminisierten Darstellungsweise zu überprüfen. Das Besteck bildet hier lediglich einen Ausschnitt.
Da im Bunkermuseum auch viele technisch-militärische Exponate
eine große Rolle spielen (Munition, Bomben, etc.), ist noch einmal zu
betonen, dass die visuelle Vernetzung der verschiedenen Personengruppen nicht hierdurch, sondern über die zivil konnotierten Hinterlassenschaften stattfindet, so wie hier am Beispiel der Koffer und des Besteckes
zu zeigen versucht wurde.
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Bedeutungsumschriften: Überbleibsel und Souvenir
Die Betrachtung der Objekte im Ausstellungskontext macht deutlich, wie
über die Präsentation der Dinge eine Metanarration als Leseangebot
eröffnet wird. Indem verschiedene Personengruppen auf der Bildebene
‚gleichgeschaltet’ werden, eröffnet sich die Lesbarkeit der NS-Geschichte
als eine facettenreiche Opfergeschichte: Zivilbevölkerung, Zwangsarbeiter, Vertriebene und Soldaten können als Opfer der Geschichte gelesen werden.21 Ausstellungspräsentationen müssen hierbei nicht als beabsichtigte Strategien begriffen werden, sondern vielmehr als nicht-intendierte Verfahrensweisen. Leseangebote und Bedeutungskonstitutionen
können eingelassen sein in räumlichen und dinghaften Anordnungen.
Unter Rekurs auf vergeschlechtlichte Strukturen des Erinnerns (Feminisierung) und der Adaption mächtiger Bilder (z.B. Kofferberg) geschieht
Gedächtniskultur auf den vielen nicht-intendierten Ebenen, die unter
dem von Harald Welzer geprägten Begriff des „sozialen Gedächtnis“22
zu fassen wären. Die wichtige Arbeit des Bunkermuseums, die vom
Entmystifizieren der Bunkerarchitekturen bis hin zu aufklärender Geschichtsvermittlung reicht, operiert auf einer impliziten Ebene mit Wirkmächtigkeiten von Bildern, deren Nachhaltigkeit und Wirkungsweisen
kritisch auf ihre visuellen Politiken hin zu befragen sind.
Bedeutungsverschiebungen und -neueinschreibungen, die in
Umgang und Präsentation mit Dingen im musealen Raum stattfinden
können, geschehen auch in anderen Kontexten und Medien. Insofern
müssen so genannte Gedenk-Souvenirs und ihre Funktionen im Gedenken an die nationalsozialistischen Verbrechen auch dahingehend befragt
werden, inwiefern im Prozess des An-denkens ebenfalls wie beim Gedenken Umschriften und Neuinterpretationen stattfinden können.
Diese Fragen sind sowohl für die Seite der Bedeutungsproduktion
(Welche Andenken und Souvenirs werden ausgewählt und angeboten?)
als auch der Bedeutungsrezeption (Wie gehen die BesucherInnen mit
dem Angebot um?) interessant.
Die detaillierte Analyse von visuellen Bedeutungslogiken der Erinnerungspraxis, zu der auch die Gedenk-Souvenirs – vom Angebot im Andenkenladen bis hin zu den privat gemachten Erinnerungsfotos – gehören, ist daher aufschlussreich und notwendig.
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Fotos von Nicole Mehring mit freundlicher Genehmigung des Bunkermuseums Emden
1

Vgl. dazu den Beitrag von Christiane Holm im vorliegenden Band.

2

Dazu z.B. Doering, Hilke: „Dingkarrieren: Sammelstück, Lagerstück, Werkstück,
Ausstellungsobjekt. Zur Konstruktion musealer Wirklichkeit“, in: Beier, Rosmarie
(Hrsg.): Geschichtskultur in der zweiten Moderne, Frankfurt 2000. S. 263 - 278.
Hoffmann, Detlef: „Dachau“, in: Ders. (Hrsg.): Das Gedächtnis der Dinge. KZ-Relikte
und KZ-Denkmäler 1945 – 1995, Frankfurt 1998. S. 38 - 91. Korff, Gottfried:„Bildwelt
Ausstellung. Die Darstellung von Geschichte im Museum“, in: Borsdorf, Ulrich; u.a.
(Hrsg.): Orte der Erinnerung. Denkmal, Gedenkstätte, Museum, Frankfurt 1999.
S. 319 - 335.

3

Schade, Sigrid; Wenk, Silke: „Inszenierungen des Sehens: Kunst, Geschichte und
Geschlechterdifferenz“, in: Bußmann, Hadumod (Hrsg.): Genus – zur Geschlechterdifferenz in den Kulturwissenschaften, Stuttgart 1995. S. 340 – 407. S. 343. Von dieser
Annahme ausgehend verwende ich den Begriff der Repräsentation, wie ihn Stuart Hall
geprägt hat. Er versteht Bedeutung als eine durch die Art und Weise der Repräsentation
hervorgebrachte. Vgl. Hall, Stuart: „The Work of Representation”, in: Ders. (Hrsg.):
Representation. Cultural Representations and Signifying Practices, London 1997. S. 13 - 74.

4

Ich betrachte das Museum in diesem Beitrag aus Platzgründen losgelöst von den Veränderungen der bundesdeutschen Erinnerungslandschaft in den 1990er Jahren. Seit der Wiedervereinigung werden zunehmend Zivilschutzbunker als neue Erinnerungsorte entdeckt, die
zuvor scheinbar nicht in kollektiven Gedächtnissen lokalisiert waren. Dazu Wenk, Silke
(Hrsg.): Erinnerungsorte aus Beton. Bunker in Städten und Landschaften, Berlin 2001 und
Foedrowitz, Michael: Bunkerwelten. Luftschutzanlagen in Norddeutschland, Berlin 1998.

5

Mitte der 1990er Jahre hat sich ein intergenerationeller Arbeitskreis aus ehrenamtlichen
Mitarbeitern zur Aufgabe gemacht, als gemeinnütziger Verein an der Entstehung eines
Museums im Luftschutzbunker zu arbeiten. Nach der Gründung des Arbeitskreises Bunkermuseum e.V. 1994 folgte eine erste temporäre Ausstellung im Bunker, und am 6. Mai 1995
wurde dort das Bunkermuseum Emden 50 Jahre nach Kriegsende offiziell eröffnet.
Inzwischen ist es in die Museumslandschaft Emdens voll integriert und bildet eine Anlaufstelle für Touristen und Schulklassen. Das Museum ist zu festen Öffnungszeiten über den
Sommer (Mai bis Ende Oktober) geöffnet. Die Besucherzahl ist steigend und lag im Jahre
2000 bei 12.000 Besuchern. Vgl. Eilers, Hillgriet: „Geschichte in Beton. Das Bunkermuseum
Emden“, in: Wenk, Silke (Hrsg.): Erinnerungsorte aus Beton, wie Anm. 4. S.180 - 190.

6

Flyer/Besucherinformation des Museums. Selbstdruck Bunkermuseum e.V.
Stand: Oktober 2004.

7

Eilers, Hillgriet, „Geschichte in Beton“, wie Anm. 5. S 183.

8

Flyer/Besucherinformation des Museums, wie Anm. 6.

9

Die Ausstellung will ein Bild der gesamten Zeitspanne des Nationalsozialismus von
1933-1945 sowie der Nachkriegszeit am Beispiel Emdens skizzieren. In 26 Räumen erfolgt
über mehrere Halbetagen die Präsentation chronologisch vom Ende der Weimarer Republik
bis hinein in die Nachkriegszeit und schließt ab mit verallgemeinernden Informationen über
Kriege im 20. Jahrhundert. Schwerpunkte der Ausstellung sind z.B. Luftschutz, Bunkerbau,
Zerstörung, Flugblätter, Vertreibung und Kriegsgräber, die z.T. aus Sonderausstellungen
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hervorgegangen sind. Das Stadtbild der ostfriesischen Kleinstadt Emden wird heute noch
geprägt durch über 30 Hochbunker, die im Nationalsozialismus gebaut und zum Schutz
der Bevölkerung ab 1940 errichtet wurden. Emden lag unmittelbar in der englischen
Einflugschneise und war so einer Vielzahl alliierter Luftangriffe ausgesetzt. Der sechsgeschossige Bunker, in dem sich das Museum heute befindet, bot während des Zweiten
Weltkrieges ca. 360 Leuten Platz.
10 Vgl. Stolze, Wilfried (Hrsg.): Bunker gegen Bomben. Der Bombenkrieg gegen Emden,
Emden 2003, S. 6, Eilers, Hillgriet: „Geschichte in Beton“, wie Anm. 5. S. 182.
11 Den Begriff der Erinnerungsgemeinschaft benutzt Peter Burke um zu charakterisieren,
wie innerhalb von Gesellschaftssystemen unterschiedliche Interpretationen von Vergangenheit in jeweiligen Erinnerungsgemeinschaften stattfinden. Vgl. Burke, Peter: „Geschichte
als soziales Gedächtnis“, in: Assmann, Aleida; Harth, Dietrich (Hrsg.): Mnemosyne. Formen
und Funktionen der kulturellen Erinnerung, Frankfurt a.M. 1991. S. 289 – 304.
12 Flyer/Besucherinformation des Museums, wie Anm. 6.
13 Stolze, Wilfried (Hrsg.): Bunker gegen Bomben“, wie Anm. 10.
14 Stewart , Susan: On longing. Narratives of the Miniature, the Gigantic,
the Souvenir, the Collection, London 1993. S. 71.
15 Im Buch zur Ausstellung findet sich der Kofferberg bezeichnet als „Bunkerkoffer aus der
Zeit des Emder Bombenkrieges“. Vgl. Stolze, Wilfried (Hrsg.): „Bunker gegen Bomben“,
wie Anm. 10.
16 Rogoff, Irit: „Von Ruinen zu Trümmern. Die Feminisierung von Faschismus in deutschen
historischen Museen“, in: Baumgart, Silvia u.a. (Hrsg.): Denkräume zwischen Kunst und
Wissenschaft. 5. Historikerinnentagung in Hamburg 1991, Berlin 1993. S. 259 – 285.
17 Keim, Christiane: „Einleitung zu ‚in memoriam: Beiträge zu Kulturpolitik und
Gedächtniskultur’“, in: FrauenKunstWissenschaft, Nr. 27 (1999). S.3.
18 Ebd. S. 3.
19 Ebd. S. 4.
20 Dazu Rogoff: „Mit dem Begriff Feminisierung meine ich einen überproportional hohen
Anteil an Darstellungen von Frauen in der häuslichen und privaten Sphäre sowie ein
Darstellungssystem, das anhand binärer Oppositionen von starken und schwachen Zeichen
funktioniert.“ Rogoff, Irit: „Von Ruinen zu Trümmern“, wie Anm. 16. S. 268f. Mit der
Fokussierung der Schnittstelle von Gedächtnis- und Geschlechterbildern arbeiten insbeson
dere die Autorinnen der Publikation „Gedächtnis und Geschlecht“ weiter: Eschebach, Insa;
Jacobeit, Sigrid; Wenk, Silke (Hrsg.): Gedächtnis und Geschlecht. Deutungsmuster in
Darstellungen des Nationalsozialistischen Genozids, Frankfurt 2002.
21 Dem gegenüber steht in der Ausstellung auch ein Raum, der sich explizit „den Tätern“
widmet (Raum 3: „NS Ideologie, NS Ziele, NS Organisation – Orden und Ehrenzeichen“).
22 Vgl. Welzer, Harald: „Das soziale Gedächtnis“, in: Ders. (Hrsg.): Das soziale Gedächtnis.
Geschichte, Erinnerung, Tradition, Hamburg 2001. S. 9 – 21.
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