
Erinnerung für Morgen 
 
 
Vor 30 Jahren, im Dezember 1984, eröffnete in der West-Berliner Kunsthochschule, der heutigen 
UdK, die Ausstellung Spuren der Ästhetik des Widerstands.  
Hier wurde die Geschichte von Berliner Kunststudent_innen im Widerstand 1933-1945 nacherzählt, 
u.a. mit Arbeiten von heute kaum bekannten Künstler_innen wie Kurt und Elisabeth Schumacher oder 
Oda Schottmöller, die 1942 und ʼ43 im Gefängnis Plötzensee ermordet wurden. Dabei waren aber 
auch Arbeiten ihres damaligen Studienkollegen Fritz Cremer, sowie zahlreiche Arbeiten von Peter 
Weiss. 
 
Der in der DDR lebende Bildhauer Fritz Cremer hatte kurz zuvor eine Serie von Grafiken mit dem Titel 
Für Mutter Coppi und die andern, alle! hergestellt, in der er sich der Geschichte seiner unter dem 
Naziregime ums Leben gekommenen Freunde zuwandte. Viele seiner Arbeiten nehmen dabei auf 
Motive aus Peter Weissʼ Roman Bezug; Cremers eigene Erinnerung an die Toten verschränkt sich mit 
Weiss' fiktiver Erzählung ihres Lebens. 
 
Für seinen Text fand er den schönen Titel Erinnerung für Morgen, mit dem er seinem Wunsch 
Ausdruck gab, die ermordeten Widerstandskämpfer_innen unvergessen zu machen. Cremer 
beschreibt darin, wie ihn der Roman gleichzeitig beflügelte und hemmte: „So sehr mich also gerade 
dieses als Roman bezeichnete – für mich aber als neuartig-philosophisch zu bezeichnende – 
Geschichtswerk bedrückte, so sehr fühlte ich mich von dem großen Mut zur Wahrheit, seiner 
Sprechkraft und Gedankenassoziation irgendwie erschreckt, aber auch befruchtet.“1 
 
Von Cremer unbeantwortet bleibt jedoch die Frage, was genau uns Peter Weiss „für morgen“ mitgibt. 
Ist die von ihm geschilderte Erinnerung an die Geschichte der linken Bewegung noch immer 
tragfähiger Grund, von dem aus sich Opposition und Herrschaftskritik in einer ideologisch 
zerfledderten Gegenwart denken lässt? Welches ist der Nutzen dieser eher melancholisch 
stimmenden Historie, ist sie nicht all zu sehr in sich selbst versunkenes, Leben und Handeln 
hemmendes Sedativ? „Wir brauchen dieses Buch, weil es eine marxistische 
Vergangenheitsbewältigung unternimmt,“ argumentiert W.F.Haug. 2 – in diesem Sinne würde die 
‚Ästhetikʻ als Mittel eines kollektiven Freudschen „Durcharbeitens“ des vom Verlust der großen linken 
Utopie herrührenden Traumas herhalten müssen.  
 
Nietzsche folgend, ist einerseits das Vergessen Können notwenige Voraussetzung für das Leben. 
„Mitunter aber verlangt eben dasselbe Leben, das die Vergessenheit braucht, die zeitweilige 
Vernichtung dieser Vergessenheit; dann soll es eben gerade klar werden, wie ungerecht die Existenz 
irgendeines Dinges, eines Privilegiums, einer Kaste, einer Dynastie zum Beispiel ist, wie sehr dieses 
Ding den Untergang verdient.“ 3 Es ist dieses von Nietzsche in drei gegliederte Spannungsverhältnis 
von Erinnern und Vergessen, mit dem die Gebrochenheit des Geschichtsbildes in der Ästhetik des 
Widerstands anschaulich gemacht werden kann. So sind es völlig unterschiedliche Formen der 
Aneignung und (Re-)Konstruktion von Geschichte, die in Peter Weissʼ Roman miteinander ringen, so 
wie auch die in ihm dargestellte Geschichte der linken Bewegung ein stetes Ringen immanenter 
Widersprüche ist. 4 
 
Zur Ausstellung 
 
In der aktuellen Ausstellung in der Galerie im Turm, die den gleichen Titel wie Peter Weiss' Roman 
trägt, wird ein weites Feld von Assoziationen aufgespannt, das unterschiedlichste Aspekte einer 
möglichen Kunst des Widerstands in der Gegenwart beinhaltet. Immer wieder kehrt dabei der Blick 
zurück zum Text, richtet sich ein mikroskopischer, forschender Blick auf einzelne Abschnitte, schreibt 
Nebenerzählungen, die von Weiss nicht zu ende verfolgt wurden. Den Zusammenhang von Herrschaft 
und Unterdrückung in Momentaufnahmen gesellschaftlicher Konflikte sichtbar zu machen, könnte 
hierbei als selbstgestellte Aufgabe der Künstler_innen verstanden werden. Bleibt man bei der Ästhetik 
des Widerstands, so ist es jedoch eben so sehr die Kunst der Betrachtung 5, das Vermögen der 
Interpretation und der Nutzbarmachung, die das widerständige Potenzial der künstlerischen Arbeit erst 
aktivieren. 
 
Ähnlich wie den Betrachter_innen der Ausstellung geht es vielleicht auch den Leser_innen Peter 



Weiss', die mit einem gewissen Einsatz die viele Seiten der ‚Ästhetikʼ zu durchdringen haben. „Eine 
Selbstbildung von unten berichtend, orientiert es auch den Leser zur Selbstbildung; er muss nicht 
niederknien vor einer Wahrheit, sondern wird angeregt, sich aufzurichten zur Aneignung.“ 6 
 
Der Katalog der Ausstellung von 1984, sowie die von Christine Fischer-Defoy zu Verfügung gestellten 
Arbeiten Fritz Cremers und Kurt Schumachers bilden zwischen diesen assoziativen Annäherungen 
einen konkreten Verweis auf bereits geleistete Forschungsarbeit zum historischen Widerstand unter 
Mitgliedern der Kunsthochschule. 7 In Schatten und kaum noch lesbaren Spuren taucht das Werk der 
vergessenen Künstler_innen in Exil und Widerstand auch noch in dieser heutigen Ausstellung auf – 
darauf beharrend, „dass einmal eine neue Waage erfunden [wird], auf der sich das Gewicht ihres 
Lebens beweist.“ 8  
 
Gleichzeitig ist es heute an uns, auf die fast wieder vergessene Arbeit der Erinnerung zu zeigen, die 
von Peter Weiss' Leser_innen zu Beginn der 1980er Jahre in Lese- und Diskussionsgruppen oder in 
Forschungs- und Ausstellungsprojekten wie dem oben genannten geleistet wurde. So ist diese 
Ausstellung eine weitere Wendung im nie endenden Kreislauf von Erinnern und Vergessen. 
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