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„Sie erzählen lauter Erfindungen!“ 
„Ich erlebe lauter Erfindungen.“ 

 
Max Frisch: Mein Name sei Gantenbein 

 
Ich möchte im Folgenden anhand einiger grundsätzlicher Überlegungen aus gedächt-
nispsychologischer, interaktionstheoretischer und erzähltheoretischer Perspektive dar-
legen, dass Erinnerungen an Erlebnisse und Geschehnisse, die in Interviews erzählt 
werden, eines ganz sicher nicht sind: Erlebnisse und Geschehnisse, wie sie in der his-
torischen Situation geschehen und erlebt worden sind. Der Entwicklungspsychologe 
Jean Piaget liefert für diese Behauptung einen prägnanten autobiographischen Beleg, 
wenn er schreibt: 
 

Eine meiner ältesten Erinnerungen würde, wenn sie wahr wäre, in mein 2. Le-
bensjahr hineinreichen. Ich sehe noch jetzt mit größter visueller Genauigkeit 
folgende Szene, an die ich noch bis zu meinem 15. Lebensjahr geglaubt habe: 
Ich saß in meinem Kinderwagen, der von einer Amme auf den Champs-Élysées 
(nahe beim Grand Palais) geschoben wurde, als ein Kerl mich entführen wollte. 
Der gestraffte Lederriemen über meiner Hüfte hielt mich zurück, während sich 
die Amme dem Mann mutig widersetzte (dabei erhielt sie einige Kratzwunden 
im Gesicht, deren Spuren ich noch heute vage sehen kann). Es gab einen Auflauf, 
ein Polizist mit kleiner Pelerine und weißem Stab kam heran, worauf der Kerl 
die Flucht ergriff. Ich sehe heute noch die ganze Szene, wie sie sich in der Nähe 
der Metro-Station abspielte. 
Doch als ich 15 Jahre alt war, erhielten meine Eltern einen Brief jener Amme, 
in dem sie ihren Eintritt in die Heilsarmee mitteilte und ihren Wunsch aus-
drückte, ihre früheren Verfehlungen zu bekennen, besonders aber die Uhr zu-
rückzugeben, die sie als Belohnung für diese – einschließlich der sich selbst zu-
gefügten Kratzspuren – völlig erfundene Geschichte bekommen hatte. Ich mußte 
also als Kind diese Geschichte gehört haben, an die meine Eltern glaubten. In 
der Form einer visuellen Erinnerung habe ich sie in die Vergangenheit proji-
ziert. So ist die Geschichte also eine Erinnerung an eine Erinnerung, allerdings 
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an eine falsche. Viele echte Erinnerungen sind zweifellos von derselben Art (Pi-
aget 1969: 240 f.). 

 
Drei Aspekte sind an dieser Erinnerungserzählung Piagets für unseren Zusammenhang 
interessant. Erstens weist er auf die soziale Quelle seiner Erinnerung hin: Er hat von 
dem, was ihm widerfahren ist, gehört und sich dann die Geschichte zu eigen, zu einem 
Teil seiner Biographie gemacht. Als eigene Erinnerung gewinnt die Geschichte zwei-
tens die Gestalt einer visuell repräsentierten, detailgetreu abrufbaren Szene aus der Ver-
gangenheit. Als vermittelte Erinnerung ist das, woran Piaget sich selbst zu erinnern 
meint, drittens eine Erinnerung an eine Erinnerung, also nichts originär Erlebtes, nichts 
Authentisches, sie beinhaltet keinen Kern historischer Wirklichkeit. 

Piagets Erinnerung bezieht sich auf ein fiktives Geschehnis; bemerkenswert ist aber 
seine Einschätzung, auch die „echten Erinnerungen“ seien von dieser Art. Man kann 
diese überraschende Einschätzung mit Ergebnissen der neueren Gedächtnisforschung 
recht gut belegen, denn auch hier ist man längst von der Vorstellung abgekehrt, Erleb-
nisse und Ereignisse würden im Gehirn wie in einem Computer gespeichert und abge-
rufen. Wie die falsche Erinnerung Piagets schon nahelegt, sollte man eher davon aus-
gehen, dass das Gedächtnis ein konstruktives System ist, das Realität nicht einfach ab-
bildet, sondern auf unterschiedlichsten Wegen und nach unterschiedlichsten Funktio-
nen filtert und interpretiert. Das Gedächtnis als constructive memory framework 
(Schacter et al. 1998) operiert mit unterschiedlichen Systemen des Einspeicherns, Auf-
bewahrens und Abrufens, die ihrerseits wieder auf unterschiedliche Subsysteme des 
Gedächtnisses zugreifen. Mentale Repräsentationen von Erfahrungen, Erinnerungen 
also, werden mithin als multimodale Muster der unterschiedlichen Aspekte und Facet-
ten der jeweiligen Erfahrungssituation verstanden. 

Die Erinnerungsspuren oder Engramme, die die Erfahrungen im Gehirn repräsen-
tieren, sind nun nicht – wie man lange Zeit annahm – an bestimmten Stellen des Gehirns 
zu finden, sondern als Muster neuronaler Verbindungen über verschiedene Bereiche 
des Gehirns verteilt. Sich zu erinnern bedeutet, ein Muster zu bilden (pattern comple-
tion), und bei diesem komplexen Vorgang werden die Bestandteile des Erinnerten, zum 
Beispiel also ihre zeitlichen, situativen, emotionalen Merkmale, in dieser oder jener 
Weise neu figuriert. Schon intuitiv leuchtet ein, dass dieser Prozess der Muster-Ver-
vollständigung so vielfältigen gedächtnisinternen und -externen Einflüssen unterliegt, 
dass von einer exakten Erinnerung an eine Situation und an ein Geschehen nur im sel-
tenen Grenzfall auszugehen ist. Im Regelfall leistet das Gehirn eine komplexe und eben 
konstruktive Arbeit, die die Erinnerung, sagen wir: anwendungsbezogen gestaltet. 

Damit sind wir schon bei den sozialen Situationen, in denen Erinnerungen aufgeru-
fen und kommuniziert werden. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass es Kommu-
nikation unabhängig von einem Adressaten nicht gibt. Aus der Experimentalpsycholo-
gie sind zahlreiche Untersuchungen bekannt, die den Einfluss auch kleinster verbaler 
und nonverbaler Äußerungen und Reaktionen des Zuhörers auf das Verhalten des Er-
zählers belegen (vgl. zusammenfassend Tausch 1968: 33 f.). Theoretisch lassen sich 
diese Befunde aus der Sicht einer interaktionistischen Sozialpsychologie mit zwei ganz 
grundsätzlichen Annahmen begründen: Erstens, dass man nicht nicht kommunizieren 
kann (Watzlawick et al. 1972: 50 f.), und zweitens, dass man so spricht, wie man er-
wartet, dass der andere erwartet, dass man sprechen wird. Das bedeutet, dass die anti-


	Welzer: Das Interview als Artefakt. Zur Kritik der Zeitzeugenforschung [BIOS 13 (2000), Heft 1, 51-63]

