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In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, wie sich die grenzüber-
greifende Versöhnung aus kultur- und medienlinguistischer Sicht erfassen
lässt. Bei der realen und medialen Inszenierung von Versöhnungsgesten
spielen die Emotionen eine besondere Rolle. Aus diesem Grund werden
hier multimodale Texte (Schlagzeilen und Begleitbilder) analysiert, gefragt,
mit welchen sprachlichen und visuellen Mitteln die Versöhnung im Rahmen
unterschiedlicher Gedenktage in den deutsch-französischen und den
deutsch-polnischen Beziehungen multimodal inszeniert wird. Im Anschluss
daran werden die Ergebnisse der Analyse kulturlinguistisch gedeutet.
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1. Einleitung

In diesem Beitrag wird das Ziel verfolgt, sich dem Phänomen der
grenzübergreifenden Versöhnung und den damit verbundenen Emo-
tionen und Bildern im kollektiven Gedächtnis einer Gemeinschaft
aus medien- und kulturlinguistischer Perspektive anzunähern. Ver-
söhnung als ein Konzept in den internationalen Beziehungen wird
hier verstanden als eine werte- und interessengeleitete politische
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Handlung, bei der die mediale Konstituierung von Emotionen eine
besondere Rolle spielt. Hier wird die These vertreten, dass die Ge-
sten, die den Versöhnungsprozess kennzeichnen, Emotionen her-
stellen1, die sich zuerst in Bildern verdichten und dann über diese
Bilder politisch und erinnerungskulturell wirken. Anlässlich der ge-
meinsam begangenen Gedenktage, wie z.B. am 50. Jahrestag der
Versöhnungsmesse in Reims 2012 oder am 75. Jahrestag des Aus-
bruchs des Zweiten Weltkrieges auf der Westerplatte 2015, werden
Emotionen in doppelter Weise wahrnehmbar und hervorgebracht:
zuerst am Ort des Geschehens durch Gedenkreden und Gesten und
dann durch multimodale Texte in Medien.

Im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen die grenzübergreifende
Versöhnung als Gegenstand des kollektiven Gedächtnisses2 und ih-
re mediale Inszenierung durch Schrift und Bild. Gefragt wird daher,
wie die multimodalen Texte versöhnungsspezifische Emotionen kon-
struieren. A. Assmann folgend gehe ich davon aus, dass

„Voraussetzung und Fundament eines kulturellen Gedächtnisses […]
[ist] die Überschreibung von Erinnerung und Erfahrungen auf materielle
Datenträger. Ohne Kodifizierung in Zeichen und Symbolen, ohne For-
mung in Texten und Bildern gibt es kein kulturelles Gedächtnis.” (Ass-
mann 2006: 235)

1  Im Sinne von Weber (2018, in ds. Band) gehe ich davon aus, dass „Emotionen
bzw. Gefühle nicht nur eine labile, individuelle psychologische Erscheinung sein
müssen, sondern sich auch auf kollektiver Ebene unter entsprechenden gesell-
schaftlich-politischen Bedingungen als durchaus stabilisierungsfähig erweisen
können. Diesen sozialen Rahmen betrachten wir als ein Konstrukt, von Akteuren
geschaffen und auf die Akteure rückwirkend, das durch Wiederholung und Ritua-
lisierung eine tragende Gefühlsnorm(ativität) erzeugt.“ (Weber 2018: 67). Da den
Versöhnungsgesten zuerst ein Erinnerungsprozess zugrunde liegt, müssen zu-
nächst die primären Emotionen wachgerufen werden, die mit der traumatischen
Erfahrung verbunden sind. Erst die multimodale Inszenierung erzeugt neue – po-
sitive – Emotionen. Wenn in diesem Beitrag von versöhnungsspezifischen Emo-
tionen die Rede ist, so sind damit Einstellungen / Haltungen wie Anerkennung,
Wertschätzung, Zuwendung und Zuneigung gemeint, die sich in gemeinsam er-
lebten Emotionen wie Freude, Trauer, Besinnung manifestieren.

2  Kollektives Gedächtnis verstehe ich hier als „als eine sprachlich konstituierte, dis-
kursiv (medial-kommunikativ) ausgehandelte und kollektiv anerkannte Wissens-
formation, die sich auf bestimmte Ereignisse aus der Geschichte einer Gemein-
schaft bezieht und die im aktuellen politischen Kontext mittels spezifischer
Sprachgebrauchsmuster medial perspektivisch und interessengeleitet aktiviert
wird“ (Czachur 2016d: 421).
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Um aber die politische und erinnerungskulturelle Funktion der Ver-
söhnung in ihrer Komplexität erfassen zu können, wird hier auch auf
die versöhnungsinitiierenden Akte sowie ihre sprachlichen und rituel-
len Realisierungsformen eingegangen. Am Beispiel deutschsprachi-
ger Medientexte, die anlässlich bestimmter Gedenktage in deutsch-
französischen und in deutsch-polnischen Beziehungen entstanden
sind, wird das Phänomen der multimodalen Remediation bzw. Rein-
szenierung3 der grenzübergreifenden Versöhnung reflektiert und
auch vergleichend kultur- und medienlinguistisch diskutiert.

Mit diesem Beitrag soll auch das linguistische Interesse am kol-
lektiven Gedächtnis sowie an Diskursen zu deutsch-französischen
und deutsch-polnischen Beziehungen gestärkt werden (vgl. Barto-
szewicz 2000, Czachur 2016d und 2016e, Bąk 2016, Kaczmarek
2015, Klemm 2016, Lüger 2017).

2. Versöhnung als politisches
und erinnerungskulturelles Konzept

Das Wort Versöhnung geht auf den Begriff ,Sühne‘ zurück. Ihm liegt
die Überzeugung zugrunde, dass Täter für die von ihnen verschulde-
ten Schäden und Verletzungen eine Wiedergutmachung leisten, also
Sühne tun. Versöhnung ist in der Regel nur dann möglich, wenn sich
derjenige, der sich in der gespannten Beziehung als Schadensver-
ursacher wahrnimmt, an das Schadensopfer wendet, Reue bekun-
det, Sühne leistet und um Vergebung oder Entschuldigung bittet.
Der perlokutive Moment erfolgt jedoch dann, wenn die Vergebung
oder auch Entschuldigung vom Opfer angenommen wird. Das ist die
idealisierte Konstruktion einer Versöhnungshandlung, die zwischen
zwei Individuen erfolgt.

Vor dem Hintergrund der Ausführungen stellt sich die Frage, ob
ein solcher Akt dann überhaupt zwischen zwei Staaten sinnvoll oder
gar möglich ist? Kann ein Politiker X für das Kollektiv, für die ganze
Gemeinschaft bei einem anderen Politiker Y, der auch nur den ande-
ren Staat repräsentiert4, Reue bekunden, Sühne leisten und um

3  Gemeint ist hier die doppelte Logik der Inszenierung. Eine reale Inszenierung
des Vergangenen während eines Gedenktages wird in die Logik der medialen
Inszenierung inkorporiert.

4  Dazu mehr bei Celermajer (2009) sowie bei Wigura (2011).
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Vergebung für die Untaten bitten, die in der Vergangenheit von den
Bürgern seines Staates begangen wurden? Welches moralische
Recht hat der Politiker Y, die Bitte um Entschuldigung anzunehmen
oder abzulehnen? Ist die Versöhnung dann eher ein moralischer
oder doch ein politischer Akt?

Im Hinblick auf diese Frage stellt Lübbe fest, dass Versöhnungs-
handlungen (hier verstanden sowohl als Versöhnungsakte5 mit ex-
pliziter Vergebungsbitte als auch als Erinnerungspraktiken6 sprachli-
cher wie ritueller Art) zu einem neuen Element internationaler Politik
geworden sind, und behauptet, dass „das neue vergangenheitspoli-
tische Entschuldigungshandeln als elargierte konventionelle diplo-
matische Aktion nicht zu denken [ist]“ sowie „eine rituell noch kei-
neswegs durchgeformte Art [ist], sich zu politischen Koexistenzpart-
nern national und international in Beziehung zu setzen, und zwar in
Angelegenheiten von außerordentlichem moralischen Anspruch“
(Lübbe 2003: 33). In dem Zusammenhang spricht er von der Zivilre-
ligion und Zivilbußpraxis, durch die „die Verbrechen, auf die sich
diese Praxis bezieht, der Zuständigkeit gewöhnlichen Rechts entzo-
gen und gänzlich dem moralischen Urteil anheimgegeben [werden]“
(2003: 86), die auch „metonymisch für neue, nämlich entideologisier-
te und sich konsequent historisierende Formen moralisch und poli-
tisch interessierter Vergangenheitsbewältigung [steht]“ (2003: 107),
was in den nächsten Abschnitten noch thematisiert wird.

Gardener Feldman unterscheidet drei Typen von grenzüber-
schreitender Versöhnung. Eine beginnende und zugleich minimale
Form der Versöhnung manifestiert sich in einer einfachen Akzeptanz
der Vergangenheit und einer friedlichen Koexistenz. Eine weitere
Stufe ist mit Kooperation und Annäherung verbunden, während die
dritte Bedeutung von Versöhnung Verständnis, Empathie, Vertrauen
und Freundschaft bedeutet. Das zweite und dritte Verständnis von
Versöhnung, die orts- und inhaltsbezogen sind, „umfassen emotio-

5  Unter dem Begriff ,Versöhnungsakt‘ verstehe ich eine sprachlich oder nicht-
sprachlich ausgeführte kooperative Handlung, die den Versöhnungsprozess in
den bilateralen Beziehungen initiieren kann, wie z.B. die Versöhnungsmesse in
Reims 1962 oder die Versöhnungsmesse in Kreisau 1989.

6  Im Sinne von Connertonn verstehe ich die Erinnerungspraktiken als kommemo-
rative und/oder körperbezogene Handlungen, mittels derer der Akt der Überwin-
dung der Feindschaft innerhalb der sozialen Gruppe übermittelt und erhalten
wird. Es gibt aber keine Erinnerungspraktiken ohne die Erinnerungsträger sowie
keine Erinnerungsträger ohne die ständig aktivierenden Praktiken und Medien
(vgl. Connerton 2012: 12, Wójcicka 2018: 77).
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nale Versöhnung und praktische Aussöhnung und beziehen Indivi-
duen, zivilgesellschaftliche Gruppen sowie Regierungsakteure mit
ein“ (Feldman 2016: 379).

Vor dem Hintergrund ist die grenzüberschreitende Versöhnung
hier als eine Handlung zu verstehen, der in den zwischenstaatlichen
und zwischengesellschaftlichen Beziehungen eine Funktion zuge-
schrieben wird und die durch einen kooperativen Umgang miteinan-
der und Vertrautheit sowie durch einen konstruktiven Umgang mit
der gemeinsamen gewalttätigen Vergangenheit für eine friedliche
Zukunft gekennzeichnet ist.

Somit ist Versöhnung als Konzept in den internationalen Bezie-
hungen nicht als eine Übertragung der zwischenmenschlichen Rela-
tionen in die Sphäre der Politik zu verstehen. Es handelt sich heute
bei solchen Akten selten um eine Versöhnung zwischen politischen
Akteuren, sondern um einen Prozess der Annäherung zwischen Zi-
vilgesellschaften, der von den politischen Akteuren verkörpert und
der auch werte- und interessengeleitet gestaltet wird. Bei Versöh-
nungshandlungen spielen in diesem Kontext folgende Aspekte eine
besondere Rolle: moralische Repräsentation, kollektive Schuld und
Verantwortung sowie die zukunftsweisende Symbolik.

Der erste Aspekt bezieht sich darauf, dass es in einem Staat Per-
sonen gibt, die das symbolische Recht haben, Personen vom glei-
chen Status aus einem anderen Land um Vergebung für eine Untat
zu bitten. Diese entschuldigungskompetenten Personen haben auch
das Recht, in einem solchen Akt ihre Gemeinschaft zu repräsentie-
ren. Aus der Annahme, dass sich Täter und Opfer kollektiv durch
Politiker repräsentieren lassen, ergibt sich die zweite Voraussetzung
für eine Versöhnungshandlung, nämlich die der kollektiven Schuld
bzw. der kollektiven Verantwortung. Damit verbunden ist das öffent-
liche Schuldbekenntnis, das auch zum festen Bestandteil des kol-
lektiven Gedächtnisses in beiden betroffenen Gesellschaften wird.
Der dritte Aspekt bezieht sich auf die Symbolik, die sich aus vielen
Faktoren, wie angemessener Ort, Zeit, Sprache, Gesten und Emo-
tionen ergibt.

Ein Beispiel dafür sind Versöhnungsakte, wie die Worte, die Prä-
sident de Gaulle in Anwesenheit von Bundeskanzler Konrad Ade-
nauer an den Erzbischof von Reims richtete: „Exzellenz, Bundes-
kanzler Adenauer und ich kommen in Ihre Kathedrale, um die Ver-
söhnung Frankreichs mit Deutschland zu besiegeln“. Beide Politiker
haben am 8. Juli 1962 an einer Messe in der Kathedrale in Reims
teilgenommen. Ein anderes Beispiel ist die deutsch-polnische Ver-
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söhnungsmesse vom 12. November 1989, an der der erste nicht
kommunistische Premierminister Tadeusz Mazowiecki und Bundes-
kanzler Helmut Kohl einen Friedensgruß austauschten und sich um-
armten. Dieser symbolische Versöhnungsakt erfolgte allerdings oh-
ne Sprache. Diese beiden in Form und Inhalt doch unterschiedlichen
symbolischen Versöhnungsakte wurden über die Medien mit ent-
sprechenden Bildern als deutsch-französische Versöhnungsmesse
und deutsch-polnische Versöhnungsmesse sprachlich konzeptuali-
siert.

Für eine grenzüberschreitende Versöhnung ist also ein symboli-
scher Versöhnungsakt grundlegend, der mittels sprachlicher und/
oder ritueller Handlungen ausgeführt und medial über affektive Bil-
der distribuiert wird. Besteht in beiden betroffenen Gemeinschaften
der politische und gesellschaftliche Wille, diesem Versöhnungsakt
eine sinnstiftende und identitätstragende Funktion in politischen und
erinnerungskulturellen Diskursen zuzuschreiben, so verdichten sich
diese über Bild und Sprache vermittelten Emotionen zu Erinne-
rungsorten der Versöhnung in Form von neuen Narrativen, wie Ver-
dun als Überwindung der Erbfeindschaft, von materiellen Objekten
wie Monumente, Statuten und schließlich auch in Form von neuen
Gedenktagen und konsequenterweise neuen Erinnerungspraktiken.

Für die weiteren Ausführungen ist die Annahme zentral, dass
grenzüberschreitende Versöhnung einen sprachlich und/oder rituell
realisierten Versöhnungsakt und zugleich die kollektive Erinnerung
an diesen Akt durch Erinnerungspraktiken in beiden betroffenen Ge-
sellschaften z.B. in Form gemeinsam begangener Gedenktage vor-
aussetzt. Hier wird bewusst unterschieden zwischen einem Akt, der
die symbolische Versöhnung initiiert, wie die Versöhnungsmesse in
Reims 1962 oder die Versöhnungsmesse in Kreisau 1989, und den
Erinnerungspraktiken, die diese Akte im kollektiven Gedächtnis der
beiden Gemeinschaften im Rahmen der Jahrestage aktivieren und
funktionalisieren. Im Idealfall ist die Funktion dieser Versöhnung in
beiden Erinnerungsgesellschaften ähnlich oder vergleichbar, wie
z.B. die deutsch-französische Versöhnung als Abkehr von Erbfeind-
schaft und als Grundlage für ein friedliches Europa. Wichtig ist da-
bei, dass die Versöhnungshandlungen zu Veränderungen im kol-
lektiven Gedächtnis dieser beiden Gesellschaften beitragen, denn
wie Bazin – zu Recht – feststellt:

„Wenn also Entschuldigungen z.B. zuerst an den ,Anderen‘ adressiert
werden, an das Opfer oder seine Vertreter, beschränkt sich die Rezepti-
on doch nicht alleine auf diesen Kreis. Da eine solche Geste mit einer
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allseits akzeptierten Erzählung brechen will, welche die Annäherung er-
schwert, richtet der Akteur eine solche Geste auch an sich selber, an
seine Gruppe, an alle jene, die von ihm legal oder symbolisch vertreten
werden. Auf diese Weise soll eine doppelte Debatte entfacht werden, mit
dem ,Anderen‘ in jedem Fall, aber auch – und das ist vielleicht der
schwerste Weg – mit sich selbst.“ (Bazin 2016: 62)

In dem Zusammenhang sei nur auf den Kniefall von Willy Brandt und
den Brief der polnischen Bischöfe und die damit verbundenen zahl-
reichen innergesellschaftlichen Kontroversen in der BRD und Polen
hingewiesen (vgl. Krzemiński 2001, Schneider 2006, Boll / Wysocki /
Ziemer 2009, Czachur 2016e, Weber in ds. Band). Diese Kontrover-
sen sind für Versöhnungsakte konstitutiv, denn sie sind Beweis da-
für, dass die durch die Versöhnungsakte präsupponierten alternati-
ven Zukunftsszenarien eine eigene Geschichtsaufarbeitung verlan-
gen. Findet eine solche Geste trotz der Ablehnung durch einige
Gruppierungen eine gesellschaftliche Akzeptanz, auch weil sie zu
Veränderungen im kollektiven Gedächtnis geführt hat, so entstehen
diskursiv aus den öffentlich inszenierten Gesten und Bußritualen
Versöhnungssymbole und Erinnerungsorte, wie z.B. Kreisau, der
Kniefall, Reims oder der Brief der Bischöfe. Eine andere Möglichkeit
– und hier müssen die Voraussetzungen ebenso zutreffen – besteht
darin, dass an konfliktbezogenen Erinnerungsorten, also an Orten
des Grauens, die für die eine Erinnerungsgemeinschaft identitätsstif-
tend sind, anlässlich der gemeinsam begangenen Gedenktage auch
Gesten der Versöhnung praktiziert werden, wie z.B. in Verdun,
Oradour oder auf der Westerplatte, worauf noch eingegangen wird.

Die erinnerungskulturelle Dimension der grenzübergreifenden
Versöhnung manifestiert sich also vor allem in den bilateral began-
genen Gedenktagen, die als die Besinnung auf historische Ereignis-
se (Versöhnungsakte und/oder Gräueltaten) im bilateralen Kontext
zu verstehen sind und zugleich Erinnerungsproduktion möglich ma-
chen. Die Feierlichkeiten anlässlich der Gedenktage zielen durch
Form, Ablauf und Inhalt der Kommemoration darauf ab, das gedach-
te Ereignis sinnlich, emotional, aber auch erfahrbar und erlebbar
werden zu lassen. Nach A. Assmann ist davon auszugehen, dass
Gedenk- und Jahrestage drei Funktionen zu erfüllen haben: Sie
schaffen Anlässe für Interaktion und Partizipation, für die Wir-
Inszenierung sowie für Reflexion (vgl. Assmann 2006: 233f.). Für
das Zeremoniell eines solchen Staatsaktes sind folgende Elemente
besonders wichtig: das Zeigen staatlicher Symbole (Fahnen, Wap-
pen), die Teilnahme eines geladenen Gästekreises und ihre Platzie-
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rung, die Ansprache des Staatsoberhauptes und gegebenenfalls
weiterer Redner, die Nationalhymne und ein festlicher Rahmen.
Durch die bilateral begangenen Gedenktage erfolgt „die inter-
temporale Synchronisation der Erfahrungsräume, also Angleichung
der gegenwärtigen Vergangenheit verschiedener Chronotopoi“ (We-
ber 2016: 218).

Aus diesem Grund ist hier die These abzuleiten, dass Versöh-
nung insofern ein politisches und erinnerungskulturelles Phänomen
ist, als sie in den jeweiligen vormals verfeindeten Gesellschaften
Veränderungen herbeiführt und sich dann auch über emotional auf-
geladenen Bildern in gemeinschaftsstiftenden Symbolen und Erinne-
rungsorten verdichtet. Darüber hinaus ist Versöhnung insofern ein
sprachliches und multimodales Phänomen, als sie mittels unter-
schiedlicher semiotischer Ressourcen realisiert wird und in Erinne-
rungsdiskursen anlässlich der Jahrestage immer wieder mittels mul-
timodaler Erinnerungspraktiken durch Medien visualisiert und somit
rekontextualisiert wird und diese Rekontextualisierung geht mit einer
Reaktivierung entsprechender Emotionen einher. Darüber wird im
nächsten Kapitel noch zu sprechen sein.

3. Versöhnung als sprachliches und symbolisches
Konzept

Wie oben angemerkt, wird unter dem Begriff ,Versöhnung‘ jener Pro-
zess verstanden, der darauf abzielt, nach der Beendigung der
Kampfhandlungen die tiefe emotionale Verfeindung zwischen den
ehemaligen Konfliktparteien zu überwinden. Der Prozess hat sowohl
eine individuelle als auch eine gesellschaftliche Dimension, und er
ist nur dann Erfolg versprechend, wenn sich beide Parteien im politi-
schen und erinnerungskulturellen Bereich gleichgewichtig und kom-
plementär entwickeln.

In Bezug auf die obigen Reflexionen ist ferner davon auszuge-
hen, dass Versöhnungshandlungen oder versöhnungsinitiierende
Handlungen als sprachliche und rituelle Akte fungieren, die darauf
abzielen, zwischen dem Schadensverursacher und dem Schadens-
opfer wieder friedliche Beziehungen herzustellen bzw. den bei sei-
nem Adressaten entstandenen Schaden so wiedergutzumachen,
dass die Beziehung wieder ins Gleichgewicht gebracht wird (vgl. Lü-
ger 2002, Schramm / Czachur 2014, Bonacchi 2013). Der perlokuti-
ve Effekt der versöhnungsinitiierenden Handlungen besteht also in
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der Gewährung von Vergebung und Verzeihung. Konstitutiv für die
versöhnungsinitiierenden Handlungen sind also solche Sprechakte,
denen Entschuldigungsintentionen zugrunde liegen. Für die weitere
Reflexion über die versöhnungsorientierten Handlungen sind also
die substanziellen Entschuldigungen im Sinne von Rathmayr (1994:
317) zentral. Ihre semantische und pragmatische Tiefenstruktur rea-
lisiert sich als eine Bitte um Vergebung für eine Untat, die sich wie-
derum aus dem Schuldbewusstsein für diese Untat ergibt. Die kom-
munikative Absicht, gute Beziehungen wiederherzustellen, spezifi-
ziert den interaktiven Prozess der Aushandlung des Gleichgewichts
in den Beziehungen. Das geht über eine wechselseitige Imagepflege
hinaus, und die (sprachlichen) Formen der versöhnungsorientierten
Handlungen hängen vorwiegend von der Schwere des Schadens
und der Höhe der Kosten für den Adressaten ab (vgl. u.a. Held
1995, Bonacchi 2013). Signifikant aber bei diesem Aushandlungs-
prozess des Gleichgewichts zwischen dem Schadensverursacher
und dem Schadensopfer sind die kommunikativ-sprachlichen Strate-
gien der Partneraufwertung und Selbsterniedrigung, wie dies die lin-
guistische Analyse des Briefs der polnischen Bischöfe an die deut-
schen gezeigt hat (vgl. Czachur 2016e).

Die Entschuldigungsakte können jeweils explizit mittels der Per-
formative, wie ich bitte um Vergebung sprachlich ausgeführt werden.
Als ein Beispiel gilt die Rede des Bundespräsidenten Herzog am 1.
August 1994 zum 50. Jahrestag des Ausbruchs des Warschauer
Aufstandes, die mit folgender Formulierung endete: Ich bitte um
Vergebung für das, was Ihnen von Deutschen angetan worden ist.
Davor benannte der Bundespräsident den angerichteten Schaden,
wie Terror, Vernichtung, Ausrottung, Erniedrigung, das Leid der pol-
nischen Gesellschaft während des Zweiten Weltkriegs und der deut-
schen Besatzung und machte ein Angebot zur Wiedergutmachung
durch die Beteuerung, Polen auf dem Weg in die NATO und die Eu-
ropäische Union zu unterstützen (vgl. Schramm / Czachur 2014).

Die expliziten Entschuldigungsakte in den bilateralen Beziehun-
gen dürfen allerdings weder zur Banalität oder Trivialisierung werden
noch an Eigenart oder an Authentizität verlieren, denn sonst be-
kommen sie den Charakter von Versöhnungskitsch.7 Aus diesem

7  Auf dieses Problem wies vor allem Klaus Bachmann in seinem viel zitierten Bei-
trag hin, indem er feststellte: „Wenn jeder Kredit, jeder Schüleraustausch, jede
politische Handlung zwischen Polen und Deutschland von den Deutschen dem
Schlagwort von der ,Versöhnung‘ untergeordnet wird, wird diese zum Versöh-
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Grund werden in den Gedenkreden (vgl. Felder 2000, Girnth 2014),
die anlässlich unterschiedlicher gemeinsam begangener Gedenkta-
ge gehalten werden, andere versöhnungsorientierte und erinnerungs-
basierte Strategien (hier auch Erinnerungspraktiken genannt) ver-
wendet, wie in Form von Schadensbenennung, Schuldeingeständ-
nis, Reuebekundung, Sühne oder Verantwortungsübernahme, die
jeweils mit Selbsterniedrigung einhergehen (vgl. Czachur 2016e).
Anhand der Reden, die im Rahmen der deutsch-polnischen Bezie-
hungen von den deutschen Politikern (Bundespräsidenten, Bundes-
kanzler, Außenminister) in den Jahren 1989-2015 gehalten wurden,
konnten bestimmte „erinnerungsrhetorische Muster“ identifiziert wer-
den (Czachur 2016b), mittels derer die oben genannten Strategien
der Selbsterniedrigung durch folgende sprachlichen Konstruktio-
nen / Praktiken realisiert werden:
1. Wir verneigen uns vor dem Opfermut.
2. Ich verneige mich vor den Opfern.
3. Ich verneige mich vor den Kämpfern des Warschauer Aufstandes wie

vor allen polnischen Opfern des Krieges.
4. Wir beugen uns heute in Scham angesichts der Verbrechen der Nazi-

Truppen.

Die Selbsterniedrigung äußert sich in diesen Konstruktionen darin,
dass durch die Verben sich verneigen und sich beugen die Körper-
bewegung zum Ausdruck gebracht wird, die für die Versöhnungsak-
te in ihrer Symbolik konstitutiv sind. Damit wird dem Partner Wert-
schätzung und Ehrfurcht entgegengebracht, aber auch Reue bekun-
det im Sinne der oben genannten Aushandlung des symbolischen
Gleichgewichts. Auffallend ist hier auch die unterschiedliche Ver-
wendung des Personalpronomens: entweder in der 1. Person Singu-
lar oder in der 1. Person Plural. Darin manifestieren sich zwei Ver-
fahren: das exklusive Wir steht metaphorisch für kollektive Reue und
Verantwortung für Untaten, die Ich-Form drückt denselben Sinn aus,
wobei die 1. Person Singular für den Sprecher als ein repräsentati-
ves Individuum steht und somit auch die kollektive Dimension mit
einbezieht.

Eine weitere Konstruktion, die mit Verben, wie wissen, trauern,
gedenken, beklagen realisiert wird, bezieht sich auf den mentalen
Zustand der Sprecher sowie den der kollektiven Erinnerung in der

nungskitsch“ (Bachmann 1994: 12). Dazu mehr auch bei Hahn / Hein-Kircher /
Kochanowska-Nieborak (2008).
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politischen Gemeinschaft, für die der Sprecher spricht. Es handelt
sich hier also darum, den Adressaten zu versichern, dass die Unta-
ten / Gräueltaten ein fester Bestandteil des kollektiven Gedächtnis-
ses der Sprecher sind.
1. Wir trauern um alle Opfer der Barbarei.
2. Wir beklagen das Schicksal des polnischen Volkes.
3. Wir Deutschen wissen sehr wohl, wer den Krieg angefangen hat und

wer seine ersten Opfer waren.
4. Hier auf der Westerplatte gedenke ich als deutsche Bundeskanzlerin al-

ler Polen, denen unter den Verbrechen der deutschen Besatzungsmacht
unsägliches Leid zugefügt wurde.

5. Es erfüllt uns Deutsche mit Scham.

Mit diesen Konstruktionen werden dem Partner gegenüber Reue
und Verantwortung für die Untaten ausgedrückt.
 Im Mittelpunkt des Beitrages stehen aber nicht die sprachlichen
und rituellen Realisierungsformen von Versöhnungshandlungen der
politischen Akteure, sondern ihre mediale Aufarbeitung in Form von
multimodalen Texten. Diese Erinnerungspraktiken umfassen die No-
minalisierung und die visuelle Inszenierung in den Medien sowie die
Formen der Bezugnahme von Text und Bild. Die Bilder von Ereig-
nissen wie Reims 1962, dem Kniefall 1970, Verdun 1984 oder Krei-
sau 1989 gelten für politisches Handeln und mediale Aufarbeitung
als Präbilder, als Ikonen, denn sie sind durch diskursive und erinne-
rungskulturelle Stilisierung, hier verstanden als „Steigerung der Er-
kennbarkeit und emotionale Intensivierung des Motivs“8, durch die
Auswahl und Wiederholung in das kollektive Gedächtnis der Euro-
päer eingegangen und wurden dadurch auch zur abrufbaren Refe-
renz, die für diese Ereignisse stehen. Die kollektive Geprägtheit und
Relevanz dieser Bilder manifestiert sich darin, dass sie zum einen
als Muster für die Gesten der aktuellen Akteure und zum anderen
als Deutungsmuster für die Rezipienten gelten. Sowohl die Präbil-
der, die für die versöhnungsinitiierenden Akte stehen, als auch die
Bilder, die im Rahmen der Erinnerungspraktiken entstehen, sind mit
bestimmten Emotionen verbunden, die im öffentlichen Diskurs her-
vorgebracht werden und für das kollektive Gedächtnis aktivierende
und stabilisierende Funktion aufweisen. Um aber diesen affektiven
Bildern in Erinnerungsdiskursen eine konkrete (Be-)Deutung zu ge-

8  Aleida Assmann, Individuelles Bildgedächtnis und kollektive Erinnerung, 18. Mai
2009: https://www.boell.de/de/demokratie/kulturaustausch-6769.html (25.1.2018).
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ben, werden sie in Medientexten (hier: multimodalen Texten) durch
Schlagzeilen gerahmt, wie an den folgenden Beispielen sichtbar ist:
(1) Merkel und Hollande feiern in Reims deutsch-französische Freundschaft
(2) Deutsch-polnische Versöhnung. Kopacz und Merkel gedenken in Kreis-

au

Hier werden Nominalisierungen wie Freundschaft und Versöhnung
verwendet, die den von den Initiatoren des Versöhnungsprozesses
gewünschten Zustand in den aktuellen bilateralen Beziehungen per-
spektivieren und damit auch die begleitenden Bilder entsprechend
rahmen.

Sprache und Bilder sind also für die Erzeugung von Emotionen
sowohl während der versöhnungsinitiierenden Akte als auch in den
Erinnerungspraktiken zentral, wobei in diesem Prozess die Medien
eine besondere Rolle spielen, was Defrance / Pfeil deutlich machen:

„Emotionen stützen sich in der politischen Kommunikation auf Medien,
die sie verbreiten und politische Botschaften verstärken. Gerade in den
Zeiten globalisierter medialer Vernetzung übernehmen sie aber nicht al-
lein die Funktion einer Bühne für politische Prozesse, ‚sondern sie grei-
fen durch die ihnen eigenen Auswahl- und Rahmungsentscheidungen
auch performativ ein‘ (Frevert 2005: 19). Ausgehend von der Theorie
von Sprache als soziale Praxis müssen daher auch in den Studien zu
Versöhnung performative Sprechakte unter die Lupe genommen wer-
den, welche die Beziehung zwischen den Akteuren und die soziale Wirk-
lichkeit verändern, so dass sie Verständigung und Versöhnung konkreti-
sieren helfen. Über ihr genuines Zeichensystem und ihre spezifischen
kommunikativen Kanäle können sie soziale Verhältnisse konstruieren,
so dass Emotionen über Medien nicht alleine zum Ausdruck kommen,
sondern zugleich gemacht werden.“ (Defrance / Pfeil 2016: 38-39)

Emotionen medial hervorzubringen bedeutet in dem Zusammen-
hang, dass im Prozess der medialen Profilierung des kollektiven Ge-
dächtnisses (vgl. Czachur 2015, 2016d) bestimmte Rituale wie Knie-
fall, ineinander verschlungene Hände, eine Umarmung oder ein
stilles Verharren bei der Kranzniederlegung in den Mittelpunkt ge-
stellt werden, denn von der affektiven Qualität der Bilder hängt ihre
Erinnerungskraft ab.9 Die Affektivität der Bilder und ihre Erinne-
rungskraft sind dann aber auch von vielen anderen Faktoren abhän-
gig, wie der Begegnungsort und seine Symbolik in den betroffenen

9  Aleida Assmann, Individuelles Bildgedächtnis und kollektive Erinnerung;
https://www.boell.de/de/demokratie/kulturaustausch-6769.html.
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Erinnerungskulturen, der aktuelle politische Kontext, Identität und
Authentizität der Akteure usw. Die Spezifik der symbolischen Hand-
lungen ist in dem Kontext entscheidend, denn

„ihre gesellschaftliche Ausstrahlung hängt genauso von ihr ab wie die
Art und Weise ihrer Rezeption, ihrer Interpretation in der Gesellschaft
durch die verschiedenen sozio-kulturellen Gruppen im Moment ihrer
Produktion und im Anschluss. Sich entschuldigen heißt nicht nur um
Vergebung bitten, niederknien vor einem Mahnmal erlaubt es, das Un-
sagbare ohne Worte auszudrücken; ein Handschlag und eine Umar-
mung sind soziale Handlungen, welche die Kulturen transzendieren.“
(Bazin 2016: 61)

Wie relevant der Produktionskontext von symbolischen Gesten in Er-
innerungsdiskursen ist, soll an einem Beispiel gezeigt werden. Es
handelt sich um eine Berichterstattung über die Gedenkfeierlichkei-
ten anlässlich des 100. Jahrestages der Schlacht um Verdun, an der
Bundeskanzlerin Merkel und Staatspräsident Hollande teilnahmen.
In diesem Text finden wir folgende Passage:

„Und dann das: Der krebskranke Mitterrand wirkte schon zerbrechlich
neben Kohl. Dann griff er plötzlich nach der Hand des deutschen Freun-
des an seiner Seite. Sie blickten sich an, kurz bewegten sie die Hände
auf und ab, als wäre das ein Zeichen dafür, wie überfällig beiden diese
Geste schien.“10

Ersichtlich wird, wie detailliert der Kontext und vor allem der Prozess
rekonstruiert werden, wie dadurch die Identität und die innere Über-
zeugung der Akteure hervorgehoben werden, um das Emotionale, ja
fast Transzendene an diesem Ereignis im aktuellen Erinnerungs-
und Versöhnungsdiskurs nachvollziehbar zu machen und dadurch
auch den Sinn dieser Geste zu legitimieren (vgl. Weber 2015).

Von vorrangiger Bedeutung ist in dieser Arbeit aber weniger die
Analyse der symbolischen Bilder der Versöhnung, wie Adenauer und
de Gaulle in Reims 1962, Kohl und Mitterrand in Verdun 1984 oder
Mazowiecki und Kohl in Kreisau 1989. Das Ziel ist vielmehr, die mul-
timodale Inszenierung von Versöhnung in Erinnerungsdiskursen an-
lässlich der Jahrestage, die sich im politischen Kalender im deutsch-
französischen und im deutsch-polnischen Dialog etabliert haben.

Im Mittelpunkt stehen also multimodale Texte, die sich auf Ge-
denkereignisse konzentrieren, und die Frage, wie die Gedenkereig-

10 https://www.welt.de/politik/ausland/article155800140/Wie-ein-Schlachtfeld-zur-
Stadt-des-Friedens-werden-soll.html.



36 Waldemar Czachur

nisse genutzt werden, um eine grenzübergreifende Versöhnung in
Medien sprachlich und visuell zu konstruieren. Darauf wird im näch-
sten Abschnitt eingegangen.

4. Versöhnung als multimodales Konzept

Aufgrund der Annahme, dass Versöhnung als politisches, erinne-
rungskulturelles und zugleich symbolisches Konzept in den interna-
tionalen Beziehungen anlässlich der Gedenktage durch sprachlich
und rituell hervorgebrachte Emotionen inszeniert wird, soll hier auf
ihre sprachlich-visuelle Konstituierung mittels der multimodalen Tex-
te eingegangen werden. Diese Überlegung basiert auf der These,
dass die Wirklichkeit zwar sprachlich konstituiert wird, ihre Konstitu-
ierung jedoch durch Repräsentationen medial distribuiert und tradiert
wird. Luhmann bringt dies folgendermaßen auf den Punkt: „Was wir
über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen,
wissen wir durch die Medien“ (Luhmann 1996: 9). Mit Blick auf die
Theorien des kollektiven Gedächtnisses ist in dem Zusammenhang
die Unterscheidung von Jan Assmann (2013) zwischen der kommu-
nikativen und kulturellen Erinnerung auch für unsere Überlegungen
insofern sinnvoll, als die kommunikative Erinnerung als Vorstufe der
kulturellen Erinnerung ohne Medien, ohne die die medial konstituier-
ten und geführten Diskurse überhaupt nicht möglich gewesen wäre.
Mediale Repräsentationen werden erst über die multimodalen Texte
wahrnehmbar. Zeichen, hier im semiotischen Sinne materielle Sinn-
träger, wie Schrift, Bild, Musik, bilden auch die Spezifik der multimo-
dalen Texte. Als multimodale Texte gelten diejenigen Texte, die
mehrere Zeichenmodalitäten strukturell und funktional integrieren
und bei denen sich sein Sinn aus dem Zusammenspiel dieser Moda-
litäten ergibt (vgl. Opiłowski 2015, Stöckl 2004, 2016, Maciejewski
2014, Makowska 2016, Mac 2017). Mit Opiłowski gehe ich davon
aus, dass multimodale Texte

„aus der Anwendung und Koordination der skriptural-grafischen Sprache
und des materiellen Bildes mit all seinen Varianten herauswachsen. […]
Im Falle von sprachlich-bildlichen Texten spielen dementsprechend die
zentralen Zeichenmodalitäten – geschriebene Sprache und materielles
Bild – und die von ihnen abgeleiteten Submodalitäten – Typografie,
Struktur, Farben, Materialität etc. – immer eine strukturelle, semantische
und funktionale Rolle, wobei die Qualität und der Umfang dieses Ein-
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flusses auf das jeweilige Textexemplar ständig variiert.“ (Opiłowski 2015:
306)

Um die Spezifik der multimodalen Bedeutungskonstitution in den
multimodalen Texten erfassen zu können, werden Textdesign und Spra-
che-Bild-Relationen als „übergreifende Realisationen von sprach-
lichen und bildlichen Zeichenmodalitäten in einem Text“ (Opiłowski
2015: 307) untersucht. Luginbühl, der zwei Nachrichtentexte / Fern-
sehnachrichten aus dem Jahre 1958 und 1999 hinsichtlich der mul-
timodalen Bedeutungskonstitution analysiert, stellt fest, dass

„eine Analyse des Textdesigns, verstanden als die Gestaltung eines
Textes (und des damit vermittelten Inhaltes sowie der damit gestalteten
Interaktion) durch die spezifische Ausgestaltung und Kombination se-
miotischer Ressourcen, […] diese komplexen Verhältnisse, wie sie in
Nachrichtensendungen zu finden sind, adäquater fassen [kann]. Dabei
ist von einem komplexen Geflecht von Beziehungen des »information
linking« auszugehen, welches dazu führt, dass sich die einzelnen semio-
tischen Ressourcen in einem dynamischen Prozess gegenseitig ›tran-
skribieren‹ und so in ihrem Bedeutungspotenzial beeinflussen.“
(Luginbühl 2007: 223)

Diese Möglichkeit, mittels unterschiedlicher semiotischer Ressour-
cen neue versöhnungsspezifische Emotionen und somit erinne-
rungsspezifische Bedeutungspotenziale zu schaffen, die in den je-
weiligen medialen Berichterstattungen immer wieder neu konstituiert
werden, wird auch in den Erinnerungsdiskursen genutzt. In dem Zu-
sammenhang wird von der Visualisierung oder von der Mediatisie-
rung des kollektiven Erinnerns ausgegangen (vgl. Erll 2011: 156-
168, Zielińska 2018). Dabei handelt es sich hier sowohl um eine rea-
le Inszenierung der Versöhnung durch Geste und Ansprachen in fei-
erlichen Rahmen anlässlich der Gedenktage als auch um eine me-
diale Inszenierung, die in Medien mittels der multimodalen Texte
erfolgt. Diese Inszenierungen schaffen den Raum, in dem sensori-
sche und visuelle Erfahrungen über intellektuelle Kognition dominie-
ren und auch das Bedürfnis nach der Authentizität erfüllt wird. Dies
ist insofern wichtig, als hier mittels dieser Erinnerungspraktiken ein
vergangenes Ereignis nicht nur indexikalisch angezeigt wird, son-
dern dieses zugleich ikonisch in Form von kollektiven Präbildern
konstruiert wird. Dieses Präbild wird „in der Folgezeit immer wieder
bestätigend oder modifizierend aufgerufen, um ähnliche Situationen
und Vorstellungen wie die ursprünglich visualisierten zu beschrei-
ben, zu kommentieren oder zu konterkarieren“ (Reichardt 2004:
127).
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5. Analyse der multimodalen Konstituierung
der Versöhnung in den deutsch-französischen
und deutsch-polnischen Beziehungen

Analysiert werden Teile multimodaler Texte, die in den Online-Ver-
sionen deutscher Tageszeitungen veröffentlich wurden und die sich
auf folgende Ereignisse beziehen: auf den 50. Jahrestag der
deutsch-französischen Versöhnungsmesse in Reims 2012, den 25.
Jahrestag der deutsch-polnischen Versöhnungsmesse in Kreisau
2014, den 75. Jahrestag des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges
und den Besuch des Bundespräsidenten Joachim Gauck in Oradour
2013. Es handelt sich hier um zwei Typen von Ereignissen. Wäh-
rend sich die beiden ersten Ereignisse auf Versöhnungsakte bezie-
hen und auch an Erinnerungsorten der Versöhnung begangen wer-
den, finden letztere Ereignisse an Orten des Grauens statt. Alle
Ereignisse werden im Rahmen offizieller Gedenktage organisiert.

Besonderes Augenmerk wird allerdings darauf gerichtet, wie die-
se multimodalen Texte versöhnungsspezifische Emotionen konstru-
ieren und diese im kollektiven Gedächtnis der deutschen Gesell-
schaft medial tradiert werden. Darüber hinaus soll aber auch geprüft
werden, ob sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der multimo-
dalen Konstituierung der deutsch-französischen und der deutsch-
polnischen Versöhnung im deutschen Diskurs ermitteln lassen. In
Bezug auf diese Forschungsfrage wird allerdings nur ein Teil des
multimodalen Textes hinsichtlich der Bedeutungs- und Emotionskon-
stitution analysiert, nämlich die Schlagzeile eines Online-Pressearti-
kels und das zentrale Bild.

Ausgegangen wird hier davon, dass das Bild zusammen mit der
Schlagzeile im Kommunikationsprozess eine zentrale Position ein-
nimmt, denn sie bestimmen bei den Rezipienten die Richtung der
(Be-)Deutung. Die Polysemie des Bildes wird in einem multimodalen
Text erst durch die Schlagzeile inhaltlich spezifiziert und diskursiv
gerahmt.

Die Schlagzeile gilt als „eine Art komprimierte, makrostrukturelle
Zusammenfassung, die das Problem des folgenden Artikels andeu-
tet und zugleich fokussiert“ (Sakowski 2018: 82). Ihre Funktion, die
Aufmerksamkeit beim potenziellen Leser zu erregen, wird auch
durch größere Buchstaben und eine andere Schriftart gesteigert. In
Bezug auf die Referenz der Sprache auf das Bild kann der Schlag-
zeile die Funktion der Monosemierung, Indexikalisierung und Me-
takommunikation zugeschrieben werden. Andersherum manifestiert
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sich die Leistung der Bilder in Bezug auf die Schlagzeile in der Refe-
renzsicherung, Veranschaulichung oder in der Authentisierung eines
Referenzobjekts (vgl. Opiłowski 2015: 197-203).

Vor dem Hintergrund der zuvor gestellten Forschungsfrage, wie
diese multimodalen Texte versöhnungsspezifische Emotionen kon-
struieren und diese im kollektiven Gedächtnis der deutschen Gesell-
schaft medial tradiert werden, sollen die gesammelten Daten
(Schlagzeilen und Begleitbilder) auf folgenden Fragen hin analysiert
werden:

- Welche Emotionen und Bedeutungen manifestieren sich auf der
Text- und Bildebene: Wie wird die Schlagzeile konstruiert und
welche Inhalte / welcher Sinn / welche Emotionen werden konsti-
tuiert?

- Welche Akteure sind in welchen Rollen und in welchen Relatio-
nen auf der Text- und Bildebene präsent?

- Wie wird die Szene / Handlung auf der Text- und Bildebene kon-
struiert?

Der Analyse werden 19 multimodale Texte unterzogen, die anläss-
lich des 50. Jahrestages der deutsch-französischen Versöhnungs-
messe am 8.7.1962 in Reims und des 25. Jahrestages der deutsch-
polnischen Versöhnungsmesse am 12.11.1989 in Krzyżowa / Krei-
sau noch am selben Tag veröffentlicht wurden. Zunächst werden die
Ereignisse in den deutsch-französischen Beziehungen, anschlie-
ßend die Ergebnisse in den deutsch-polnischen Beziehungen unter-
sucht.

5.1. Multimodale Konstituierung der Versöhnung im deutsch-
französischen Dialog

5.1.1. Gedenkfeier zur Versöhnungsmesse in Reims am 8.7.1962

In den analysierten Texten werden hinsichtlich der Ereignisse am
8.7.2012 in Reims folgende Schlagzeilen verwendet:
(1)   Merkel und Hollande feiern in Reims deutsch-französische Freund-

schaft (DIE WELT)
(2)   Die deutsch-französische Freundschaft feiert goldene Hochzeit

(DER TAGESSPIEGEL)
(3)   Merkel und Hollande in Freundschaft vereint (DER SPIEGEL)
(4)   Merkel und Hollande erinnern an Versöhnung (BERLINER ZEITUNG)
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(5)   Hollande: Unsere Freundschaft beflügelt Europa (FRANKFURTER ALLGE-
MEINE ZEITUNG)

(6)   „Wir müssen den Euro verteidigen“ (DIE ZEIT)
(7)   „Wir müssen den Euro verteidigen“ (SÜDDEUTSCHE ZEITUNG)

Diese satzwertigen Schlagzeilen kann man hinsichtlich des Bezuges
auf den Fließtext in zwei Gruppen unterteilen, in thematische
Schlagzeilen (1)-(4) sowie in Zitat-Schlagzeilen (5)-(7). In den the-
matischen Schlagzeilen dominieren Lexeme wie Freundschaft und
Versöhnung, die die Begleitbilder und somit auch das Ereignis in-
haltlich spezifizieren. Wichtig sind dabei die positiven Konnotationen
dieser Nominalisierungen, die zwar ihre Tradition in den internatio-
nalen Beziehungen haben, sich aber ursprünglich auf die Emotionen
zwischen Menschen beziehen, die vor allem Freude ausdrücken.
Diese positiven Schlüsselwörter werden auch in unterschiedlichen
semantischen Rollen verwendet: als Agens (Die deutsch-fran-
zösische Freundschaft feiert), als Patiens (Merkel und Hollande fei-
ern deutsch-französische Freundschaft) oder als Lokativ (in Freund-
schaft vereint). Damit wird deutlich, dass die deutsch-französische
Freundschaft bzw. Versöhnung ein politisches Produkt ist, das sich
durch Stabilität und Funktionalität auszeichnet. Auch Verben wie fei-
ern, erinnern oder die Ellipse in Freundschaft vereint implizieren eine
enge Beziehung und greifen auf familiäre Rituale zurück. Die Eigen-
namen Merkel und Hollande stehen hier metonymisch für die Deut-
schen und Franzosen. Durch die Konjunktion und wird zusätzlich ei-
ne Symmetrie und Partnerschaft in den Vordergrund gestellt. In
anderen Zusammenhängen werden oft solche Formulierungen ver-
wendet wie Merkel mit Hollande. Diese so konstruierten Schlagzei-
len vermitteln den Eindruck der Symmetrie, der Freude, des Ver-
trauens und fast einer Vertrautheit.

Bei den Zitat-Schlagzeilen sind diese oben genannten Merkmale
nicht mehr erkennbar. In diesen Schlagzeilen werden jeweils die
Worte des Staatspräsidenten Hollande zitiert, wobei dies in (5)
sprachlich markiert und in den anderen Belegen erst aus dem Fließ-
text erschließbar ist. Diese Schlagzeilen haben weniger eine evalua-
tive Funktion, wie die thematischen Schlagzeilen, sondern eine ap-
pellative Funktion. Im Beispiel (5) wird die Funktion der deutsch-
französischen Freundschaft in den Vordergrund gestellt, in den wei-
teren Belegen eher die aktuellen Herausforderungen in der EU, wie
die damalige Finanzkrise in der Euro-Zone und die Notwendigkeit
weiterer institutioneller Reformen der EU. Damit wird eine potenziel-
le Bedrohung und Herausforderung sprachlich konzeptualisiert, die
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aber durch das inklusive Wir, wie in den Belegen (6)-(7) sichtbar,
aufgelöst wird, indem Verantwortliche identifiziert werden.

Schaut man sich die Bildebene an, so lassen sich auch hier zwei
Typen identifizieren. Alle Bilder zeigen die Bundeskanzlerin Angela
Merkel und den französischen Staatspräsidenten François Hollande,
zwar in unterschiedlichen Konstellationen, aber in partnerschaftli-
chen und symmetrischen Relationen.

Der erste Typ (Abb. 1, 2 und 3) illustriert eine körperliche Nähe
zwischen beiden Akteuren, da sich die beiden Personen umarmen
und auch küssen. Die Gesichter der beiden Akteure sind fröhlich,
das Lächeln wird besonders exponiert. Es dominiert Freude. Diese
Bilder haben ohne die textuelle Rahmung keine spezifische Bedeu-
tung. Der Kontext dieser Handlungen ist anthropologisch und da-
durch auch universell, und bis auf Abb. 1, auf dem Nationalfahnen
zu sehen sind, ist weder der Kontext noch die Funktion dieser Hand-
lung erkennbar.

Abb. 111 Abb. 212

11  http://www.zeit.de/politik/ausland/2012-07/merkel-hollande-reims.
12  https://www.welt.de/newsticker/news3/article108125682/Merkel-und-Hollande-

feiern-in-Reims-deutsch-franzoesische-Freundschaft.html.
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Abb. 313

Auffallend ist, dass einerseits in den Belegen (2) und (3) eine kom-
plementäre Beziehung zwischen den in der Schlagzeile und dem
Bild manifesten Emotionen erkennbar ist, wohingegen sie sich auf
den ersten Blick im Beleg (1) ausschließen, denn in der Schlagzeile
wird eine potenzielle Bedrohung bzw. Herausforderung impliziert,
und das Bild zeigt Freude und Nähe. Die Komplementarität dieser
beiden Ebenen ergibt sich hier dadurch, dass die inszenierte Nähe
und Partnerschaft zugleich den politischen Willen legitimieren, die
Bedrohung bzw. Herausforderung gemeinsam zu meistern.

Der zweite Typ (Abb. 4, 5, 6) zeigt Bundeskanzlerin Merkel und
Präsident Hollande, die in analoger Körperhaltung nebeneinander-
stehen. Ihre Gesichter sind ernst und nachdenklich. Hier dominieren
Emotionen wie Nachdenklichkeit und Besinnung, und es entsteht der
Eindruck von Symmetrie und Partnerschaft. Den Kontext bilden die
im Hintergrund erkennbaren Elemente, d.h. die Nationalfahnen, das
Rednerpult oder das Ehrenbataillon. Daraus wird ersichtlich, dass es
sich um einen Staatsakt mit den Vertretern zweier Staaten handelt.
Gezeigt werden Merkel und Hollande zweimal vor der Kathedrale
während bzw. vor oder nach den Ansprachen und zweimal während
der Begrüßung mit militärischen Ehren.

13  http://www.tagesspiegel.de/politik/50-jahre-versoehnung-die-deutsch-
franzoesische-freundschaft-feiert-goldene-hochzeit/6853354.html.
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Abb. 414

Abb. 515

14  http://www.spiegel.de/politik/deutschland/reims-merkel-und-hollande-feiern-
deutsch-franzoesische-freundschaft-a-843251.html.

15  https://www.berliner-zeitung.de/politik/merkel-und-hollande-erinnern-an-
versoehnung-10863068.
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Abb. 616

Anders als in den ersten drei Bildern werden in den Belegen (4)-(6)
die Handlungen der Akteure zwar insofern kontextualisiert, als deut-
lich wird, dass es sich um einen deutsch-französischen Staatsakt
handelt, aber nicht unbedingt um die deutsch-französische Versöh-
nung. Auch hier muss sie erst durch den Text konstituiert werden,
sodass die versöhnungsspezifischen Emotionen durch die komple-
mentären Beziehungen zwischen Sprache und Bild erzeugt werden
können. Merkel und Hollande als zwei Akteure im Bild sind durch un-
terschiedliche sprachliche Mittel auch in den Schlagzeilen sichtbar,
wie: Merkel und Hollande, unsere Freundschaft oder Wir müssen ...

5.1.2. Gedenkfeier für die Opfer der Massaker in Oradour am
10.6.1944

Betrachtet man die Schlagzeilen, die sich auf den Besuch des Bun-
despräsidenten Joachim Gauck am 4.9.2013 in Oradour-sur-Glane
beziehen, so kann man wieder zwei Typen von Schlagzeilen finden:
 (8)  Gauck nennt SS-Massaker in Oradour „barbarisches Verbrechen“

(SÜDDEUTSCHE ZEITUNG)
(9)  Bundespräsident Gauck erinnert an SS-Kriegsverbrechen

(DER TAGESSPIEGEL)

16  http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/deutsch-franzoesische-versoehnung-
hollande-unsere-freundschaft-befluegelt-europa-11813901.html.
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(10) Gauck in Oradour Hand in Hand mit Hollande (DER SPIEGEL)
(11) Ich beuge mein Haupt vor euren Opfern (DIE WELT)
(12) „Eine Geste der Versöhnung“ (FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG)

Die Schlagzeilen (11)-(12) sind Zitat-Schlagzeilen. Während sich die
Schlagzeile (11) auf den zentralen Satz aus der Rede des Bundes-
präsidenten bezieht, ist die Schlagzeile (12) ein Ausschnitt aus dem
Fließtext. Mit dem Satz Ich beuge mein Haupt vor euren Opfern wird
Demut zum Ausdruck gebracht, die auch die Verwendung der Nomi-
nalisierung Versöhnung in der anderen Schlagzeile legitimiert. Von
der Textebene ergeben sich keine positiven Emotionen. Es dominie-
ren Lexeme wie Verbrechen, Krieg, Massaker und Opfer, die für
Trauer und auch Empörung stehen. In den thematischen Schlagzei-
len (8)-(10) steht zwar der Bundespräsident im Vordergrund, aber er
ist derjenige, der dadurch handelt, dass er diese Massaker negativ
bewertet, dass er an Verbrechen erinnert und dabei Hand in Hand
mit dem Gast steht. Damit wird zwischen den beiden Akteuren eine
Symmetrie und Aufwertung konstituiert.

Auf der Bildebene lassen sich im Korpus drei Typen von Bildern
identifizieren, die aber eine Gemeinsamkeit aufweisen. Im Mittel-
punkt stehen drei Akteure: Bundespräsident Joachim Gauck, der
französische Staatspräsident François Hollande und der letzte Über-
lebende der Massaker, der 88-jährige Robert Hébras. Drei Perspek-
tiven werden hier deutlich: Abb. 7 zeigt die drei Männer, umarmt
vom Bundespräsidenten Gauck.

Eine körperliche Nähe sowie traurige, bewegte und nachdenkli-
che Gesichter sind im Bild erkennbar, wobei hier der Bundespräsi-
dent als der Handelnde dargestellt wird, weil er die anderen umarmt
und nur sein Gesicht zu sehen ist. Dies kann als der Ausdruck der
Dankbarkeit für das Angebot der Versöhnung gedeutet werden und
Beweis dafür, dass Versöhnung im Vertrauen in einer Wir-Gemein-
schaft möglich ist. Der Bundespräsident schützt die beiden anderen
Akteure in ihren Emotionen.

Der zweite Typ präsentiert ebenso drei Akteure, die auf eine
Mauer schauen (Abb. 8). Es handelt sich um die Überreste der Kir-
che, in der die Dorfbewohner ermordet wurden. Die Überreste des
Dorfes sind heute eine Gedenkstätte in Form einer Ruine. In der Mit-
te befindet sich diesmal nicht der Bundespräsident, sondern der
Überlebende dieses Massakers, der zugleich vom Bundespräsiden-
ten umarmt wird. Der Bundespräsident nimmt ebenfalls die Rolle des
Schützenden ein. Damit manifestiert sich seine innere Betroffenheit.
Die Gesichter der Akteure sind hier nicht erkennbar. Der Beobachter
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sieht die Rücken dreier Männer, die auf eine Mauer starren. Dadurch
entsteht auch der Eindruck von Teilnehmern an diesem Ereignis.

Abb. 717

Abb. 818

17  http://www.tagesspiegel.de/politik/besuch-im-franzoesischen-oradour-sur-glane-
bundespraesident-gauck-erinnert-an-ss-kriegsverbrechen/8742264.html.

18  https://www.welt.de/politik/deutschland/article119710362/Ich-beuge-mein-Haupt-
vor-euren-Opfern.html.
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Die zwei folgenden Bilder präsentieren die Männer vor dem Hinter-
grund der Kirchenmauer, wobei diesmal die Gesichter zu sehen
sind. Erkennbar ist die Betroffenheit und Nachdenklichkeit aller Ak-
teure. Die Körperhaltung des Bundespräsidenten unterscheidet sich
aber insofern, als er von der Situation fast wie gelähmt scheint. Dies
kann als Ausdruck der Berührung und vor allem der Reue gesehen
werden.

Abb. 919

Im Mittelpunkt der Bilder stehen handelnde Akteure. Wichtig ist aber
auch der Kontext, vor allem die Ruinen, die zusätzliche Informatio-
nen über den Ort und die Situation liefern und damit auch versöh-
nungsspezifische Emotionen maßgeblich konstituieren können.

Hinsichtlich der versöhnungsspezifischen Emotionen kann fest-
gehalten werden, dass sie durch eine partiell komplementäre Bezie-
hung zwischen Sprache und Bild erzeugt werden. Im Mittelpunkt
steht der Bundespräsident Gauck und seine starke Zugewandtheit
zu seinen Partnern sowie Emotionen wie Trauer, Betroffenheit, Be-
sinnung, die sprachlich durch Verurteilung der SS-Taten, das Ge-
denken an die Opfer und symbolische Demut fassbar werden.

19  https://www.berliner-zeitung.de/ss-massaker-in-oradour-gauck-besucht-
mahnmal-in-frankreich-3727260.
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Abb. 1020

5.2  Multimodale Konstituierung der Versöhnung im deutsch-
polnischen Dialog

5.2.1. Gedenkfeier zur Versöhnungsmesse in Kreisau am
12.11.1989

Zunächst ist auf der Ebene der Korpussammlung festzustellen, dass
es deutlich weniger Belege gibt, die den am 20.11.2014 begangenen
25. Jahrestag der deutsch-polnischen Versöhnungsmesse themati-
sieren, als Texte zu den Feierlichkeiten zur deutsch-französischen
Versöhnung. Deshalb werden nur vier Belege zur Analyse herange-
zogen.
(13) Merkel würdigt deutsch-polnische Versöhnung (DEUTSCHE WELLE)
(14) Merkel verteidigt in Polen Dialog mit Russland (HANDELSBLATT)
(15) Angela Merkel kritisiert Russland bei Polen-Reise (RHEINISCHE POST)
(16) Gedenkveranstaltungen im polnischen Kreisau (DIE WELT)

20  http://www.spiegel.de/politik/ausland/gedenken-an-ss-massaker-gauck-in-
oradour-hand-in-hand-mit-hollande-a-920435.html.
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Verwendet werden hier lediglich die thematischen Schlagzeilen, die
die Inhalte aber unterschiedlich perspektivieren. Die Lexeme deutsch-
polnische Versöhnung und Gedenkveranstaltung beziehen sich auf
das thematisierte Ereignis und konstituieren es positiv. Allerdings
fällt auf, dass in den drei Schlagzeilen Bundeskanzlerin Merkel die
einzige Akteurin ist, die handelt, indem sie würdigt, kritisiert oder ver-
teidigt. Diese mit positiven Emotionen konnotierten Verben unter-
streichen zusätzlich die aktive und positive Rolle der Bundeskanzle-
rin. Zwei Schlagzeilen thematisieren die aktuelle politische Situation
und nicht das begangene Ereignis. Polen kommt in den analysierten
Schlagzeilen nur einmal in der semantischen Rolle des Lokativs vor.
Auch Ministerpräsidentin Ewa Kopacz ist nicht sprachlich präsent.
Damit wird die Asymmetrie und Agenslosigkeit von Polen konzep-
tualisiert.

Abb. 1121

21  http://www.dw.com/de/merkel-w%C3%BCrdigt-deutsch-polnische-
vers%C3%B6hnung/a-18077026.
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Abb. 1222

Abb. 1323

22  http://www.handelsblatt.com/politik-merkel-verteidigt-in-polen-dialog-mit-
russland/11005384.html.

23  https://www.welt.de/newsticker/news1/article134533319/Gedenkveranstaltung-
im-polnischen-Kreisau.html.
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Abb. 1424

Auffallend ist auch die Bildunterschrift in Abb. 14 „Angela Merkel mit
Polens Premierministerin Ewa Kopacz bei ihrem Besuch in Kreisau“,
die auch die Bundeskanzlerin als Hauptakteurin konzeptualisiert und
Polen in den Hintergrund stellt durch Konstruktionen wie Merkel mit
oder bei ihrem Besuch, anstatt z.B. Merkel und Kopacz oder beim
gemeinsamen Besuch.

Unter den in den modalen Texten verwendeten Bildern beziehen
sich die Abb. 12 und 13 auf das thematisierte Ereignis, während die
beiden anderen auf eine Pressekonferenz der beiden Regierungs-
chefinnen in Berlin am 9.10.2014 Bezug nehmen. In allen Bildern
sind Bundeskanzlerin Angela Merkel und Ministerpräsidentin Ewa
Kopacz als Akteurinnen zu sehen, jedoch werden die Relationen
zwischen ihnen unterschiedlichen konstituiert. In Abb. 11 befinden
sie sich als gleichrangige Partnerinnen in der Gesellschaft von Wła-
dysław Bartoszewski, dem damaligen Beauftragten für deutsch-
polnische Beziehungen und Nestor der deutsch-polnischen Versöh-
nung. Alle Akteure sind fröhlich, halten sich am Arm und bilden eine

24  http://www.rp-online.de/politik/ausland/angela-merkel-kritisiert-russland-bei-
polen-reise-in-kreisau-aid-1.4682120.
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Gemeinschaft um Herrn Bartoszewski. Er ist hier der Haupthandeln-
de, auch weil er in der Mitte vor dem Hintergrund der Überschrift
„Msza Pojednania“, „Versöhnungsmesse“, „Mass of Reconcialiation“
steht.

Die drei weiteren Bilder sind allerdings anders konstruiert. Zwar
zeigen sie die beiden lächelnden Frauen, aber nicht in symmetri-
scher Relation. Es gibt keinen Blickkontakt zwischen den beiden Ak-
teurinnen. In beiden Fällen dominiert die Bundeskanzlerin, indem sie
im Vordergrund steht und durch die ausgesteckte Hand richtungs-
weisend, ja belehrend wirkt.

Die Komposition der Bilder sowie die Relationen zwischen den
visuellen und schriftlichen Elementen sind hier nicht kohärent. Die
Freude, die den Gesichtern der Akteurinnen zu entnehmen ist, findet
aber keine Widerspiegelung in der konstruierten Bilddarstellung. Von
Symmetrie und Partnerschaft kann hier keine Rede sein. Bis auf den
Beleg (11), der eine enge Beziehung und Vertrautheit visualisiert,
stellt er sprachlich die Bundeskanzlerin in den Vordergrund, weil hier
nur ihre Perspektive auf die deutsch-polnischen Beziehungen zum
Ausdruck kommt. In den anderen multimodalen Texten werden,
auch wegen der zwischen Bild und Text bestehenden Diskrepanz
bzw. Kontradiktion, keine versöhnungsspezifischen Emotionen kon-
zeptualisiert.

5.2.2. Gedenkfeier zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges auf der
Westerplatte am 1.9.1939

Als Schlagzeilen mit Bezug auf den 75. Jahrestag des Ausbruchs
des Zweiten Weltkrieges am 1.9.2014 wurden folgende Beispiele ge-
funden:
(17) Gauck: Russland hat Partnerschaft gekündigt

(FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG)
(18) Joachim Gauck kritisiert Wladimir Putin (DER TAGESSPIEGEL)
(19) Gauck warnt vor Russlands Machtstreben (DIE WELT)
(20) Gauck kündigt Reaktionen auf russische Ukraine-Politik an

(WESTDEUTSCHE ZEITUNG)

In allen Schlagzeilen wird Bundespräsident Gauck als Akteur da-
durch hervorgehoben, dass er durch Sprechakte wie KRITISIEREN,
WARNEN und DROHEN handelt. Auf sprachlicher Ebene wird we-
der Bezug zum Ort noch zum Gedenkanlass oder zu polnischen
Akteuren genommen. Es handelt sich hier um die inhaltliche Wie-
dergabe der Rede des Bundespräsidenten, aber nicht der Teile, die
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die erinnerungspolitischen Fragen betreffen, sondern der aktuellen
politischen Ereignisse in der direkten Nachbarschaft der Europäi-
schen Union, nämlich der russischen Aggression in der Ukraine.
Emotionen wie Gefahr und Bedrohung werden zum Ausdruck ge-
bracht.

Auf der Bildebene sind bis auf den Beleg (18) zwei Akteure er-
kennbar: der polnische Staatspräsident Komorowski und Bundes-
präsident Gauck. In den Abb. 15 und 17 werden ihre Handlungen
entsprechend kontextualisiert. Bei dem einen Bild kann man vermu-
ten, dass die beiden Akteure einen Kranz niederlegen bzw. auf spe-
zifische Weise gedenken, beim anderen gehen die beiden Präsiden-
ten mit brennenden Kerzen vermutlich auf ein Denkmal zu. Auch
Abb. 16 zeigt die beiden Politiker in einer aktiven und symmetri-
schen Rolle, sie wirken dabei nachdenklich, besinnlich und partner-
schaftlich handelnd.

Abb. 1525

25  http://www.tagesspiegel.de/politik/kritik-an-russland-bei-besuch-in-polen-joachim-
gauck-kritisiert-wladimir-putin/10640654.html.
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Abb. 1626

Abb. 1727

26  http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/75-jahre-zweiter-weltkrieg-
gauck-russland-hat-partnerschaft-gekuendigt-13130127.html.

27  http://www.wz.de/home/politik/ausland/gauck-kuendigt-reaktion-auf-russische-
ukraine-politik-an-1.1730589.
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Abb. 1828

In Abb. 18 ist nur das Denkmal der Verteidiger der Küste zu sehen,
vor dem die Gedenkfeierlichkeiten stattfanden und das in Polen als
Symbol des Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges gilt.

Analysiert man die Relation zwischen Sprache und Bild, so kann
konstatiert werden, dass es sich hier um eine Diskrepanz bzw. Kon-
tradiktion handelt, denn die sprachliche und visuelle Ebene haben
andere Bezugsobjekte und stehen nur bedingt zusammenhängend
nebeneinander. In den Bildern (15)-(17) sind die beiden Präsidenten
als Partner symmetrisch dargestellt. Dies spiegelt sich aber nicht in
den Schlagzeilen wider, in denen nur der Bundespräsident als der
Handelnde konzeptualisiert wird. Seine Handlungen und Emotionen
beziehen sich allerdings nicht auf den Ort und sein Erbe, sondern
auf die aktuelle politische Situation. In dem Zusammenhang kann
man daher nicht von versöhnungsspezifischen Emotionen sprechen.

28  https://www.welt.de/newsticker/news1/article131786909/Gauck-warnt-vor-
Russlands-Machtstreben.html.
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6. Schlussfolgerungen

Die kontrastive Analyse sollte verdeutlichen, wie multimodale Texte
versöhnungsspezifischen Emotionen in den deutsch-französischen
und deutsch-polnischen Beziehungen konstituieren. Es ging darum,
zu zeigen, wie die einzelnen semiotischen Ressourcen aufeinander
abgestimmt sind und so einen Bedeutungskomplex im kollektiven
Gedächtnis bilden und tradieren. Es war nicht möglich, aus medien-
linguistischer Perspektive auf alle Aspekte der multimodalen Konsti-
tuierung der Versöhnung einzugehen. Allerdings konnte diese Ana-
lyse das Phänomen der multimodalen Gestaltung aufzeigen und in-
teressante Befunde für eine medien- und kulturlinguistische Refle-
xion liefern.

Zunächst sollen die Ergebnisse, die Tab. 1 synthetisch präsen-
tiert, ausgewertet werden.

 Deutsch-französische
Beziehungen

Deutsch-polnische
Beziehungen

Gedenktag
anlässlich
des Versöh-
nungsakts

Fixierung auf die symmetri-
schen und partnerschaftli-
chen Relationen zwischen
beiden Akteuren.

Durch die explizite und impli-
zite Benennung des Ge-
denkanlasses, die Inszenie-
rung der Freude und
Vertrautheit sowie der ge-
meinsamen Herausforderun-
gen werden versöhnungs-
spezifische Emotionen
hervorgebracht.

Fixierung auf die Bundes-
kanzlerin und die Relevanz
ihrer Aussagen für die aktuel-
le politische Situation.

Durch die (sprachliche) Ver-
nachlässigung der Partner-
seite und des Gedenkanlas-
ses werden keine
versöhnungsspezifischen
Emotionen hervorgebracht.

Gedenktag
am Ort des
Grauens

Fixierung auf den Bundes-
präsidenten bei gleichzeitiger
Präsenz der Akteure.

Die versöhnungsspezifischen
Emotionen werden durch die
Inszenierung von Reue her-
vorgebracht.

Fixierung auf den Bundes-
präsidenten und die Rele-
vanz seiner Aussagen für die
aktuelle politische Situation.

Durch die (sprachliche) Ver-
nachlässigung der Partner-
seite und des Gedenkanlas-
ses werden keine
versöhnungsspezifischen
Emotionen hervorgebracht.

Tab. 1: Ergebnisse der Analyse
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Bei der multimodalen Konstituierung der versöhnungsspezifischen
Emotionen in den deutsch-französischen Beziehungen wird eine
Tendenz zu Musterbildungen auf der sprachlichen wie visuellen
Ebene erkennbar. Sie zeichnet sich durch eine Homogenisierung
der Bildkonstruktion aus, die zusätzlich eine Stilisierung und Erkenn-
barkeit fördert, sowie durch die komplementäre Sprache-Bild-Rela-
tion, die wiederum die Indexikalisierung, Monosemierung und somit
Ikonisierung des inszenierten Ereignisses im kollektiven Gedächtnis
verfestigt. Die multimodale Konstituierung der versöhnungsspezi-
fischen Emotionen sieht in den deutsch-polnischen Beziehungen
anders aus. Die Konstruktion der multimodalen Texte ist jeweils un-
terschiedlich, sodass man kaum von bestimmten Mustern sprechen
kann. Es wird keine Symmetrie und Partnerschaft zwischen den
Akteuren multimodal konstituiert.

Die Gedenktage und somit auch Polen werden vor allem als Hin-
tergrund für politische Aussagen über die politische internationale
Situation genutzt. Polen wird nicht zum Akteur, zum aktiven Partner,
sondern zum Statisten, der die politischen Botschaften legitimieren
soll. Aus diesem Grund und vor allem vor dem Hintergrund, wie sol-
che multimodalen Texte in den deutsch-französischen Beziehungen
konstruiert werden, kann man hier nicht davon ausgehen, dass in
den analysierten Belegen in den deutsch-polnischen Beziehungen
versöhnungsspezifische Emotionen erzeugt werden.

Die Identifizierung von Unterschieden war durch den Vergleich
möglich, der – wie bei jedem Vergleich – Leerstellen und Alternati-
ven für die gegenübergestellten Diskurse sichtbar macht (vgl.
Arendt / Dreesen 2015, Dreesen 2015). In dem Zusammenhang
stellt sich aus kulturlinguistischer Sicht die Frage, wie diese signifi-
kanten Differenzen, aber auch Leerstellen und Alternativen in der
unterschiedlichen Konstituierung von versöhnungsspezifischen Emo-
tionen gedeutet werden können.

Vor dem Hintergrund, dass Medien stets auf die kollektiv aner-
kannten Wissensbestände ihrer potenziellen Nutzer zurückgreifen
und somit durch die Bestätigung, Aufrechterhaltung sowie die stän-
dige Aushandlung der kollektiven und kulturellen Kohärenz hinsicht-
lich des Sinnhorizonts kulturspezifisch handeln (vgl. Czachur 2016d),
sollen diese Differenzen hinsichtlich der unterschiedlichen erinne-
rungskulturellen Funktion der deutsch-französischen und deutsch-
polnischen Versöhnung im deutschen kollektiven Gedächtnis und
somit auch in der deutschen Politik erklärt werden können.
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Zunächst ist Folgendes festzuhalten: Trotz der Verwendung ver-
gleichbarer semiotischer Ressourcen wurden in den multimodalen
Texten in den deutsch-polnischen Beziehungen nicht die Effekte er-
zielt, die in den deutsch-französischen Beziehungen erzeugt wur-
den. Dieser Umstand ist mit der unterschiedlichen erinnerungskultu-
rellen und politischen Gewichtung der Funktion der Versöhnung
verbunden. Während die deutsch-französische Versöhnung in bei-
den Erinnerungsgesellschaften als Überwindung der Erbfeindschaft
sowie als Grundlage für ein friedliches Europa funktionalisiert wird,
wird der deutsch-polnischen Beziehungen keine solche grenzüber-
greifende erinnerungspolitische Funktion zugeschrieben. Legt man
die These von A. Assmann zugrunde, dass „die Zukunft der Erinne-
rung […] von ihrer Fähigkeit zur Erneuerung abhängen [wird] (Ass-
mann 2006: 249), so kann man hier festhalten, dass die Qualität der
grenzübergreifenden Versöhnung vom politischen Willen ihrer Funk-
tionalisierung und der realen sowie medialen Inszenierung im kol-
lektiven Gedächtnis beider Erinnerungsgesellschaften abhängig sein
dürfte.
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