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Der Arbeitskreis „Damnatio memoriae – Tilgung, 
Deformation und Gegenkonstruktion in der 
Geschichte“ vereinigt Forscherinnen und For-
scher unterschiedlichster Disziplinen und bildet 
das erste Forum seiner Art zum Austausch über 
diese Fragestellungen in einem interdisziplinä-
ren, Epoche übergreifenden und internationalen 
Diskurs. Zur Vernetzung der beteiligten Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sind sowohl 
regelmäßige Newsletter als auch regelmäßige Ar-
beitstreffen geplant. 

Die Mitgliedschaft ist offen für alle Interessier-
ten. Sie erfolgt durch formlosen Antrag beim 
Vorstand und Aufnahme in das Mitgliedsver-
zeichnis:

info@damnatiomemoriae.net  

Dadurch erhalten die Mitglieder den Newsletter 
und Hinweise auf Tagungen, Neuerscheinungen 
und Kooperationen. Tagungen, Arbeitsgesprä-
che und Austausch via Internet sind vorgesehen. 

Sitz des Arbeitskreises ist das Historische Semi-
nar der Universität Zürich. 

Der Vorstand besteht derzeit aus Prof. Dr. Se-
bastian Scholz, Dr. Gerald Schwedler und Dr. 
Kai-Michael Sprenger. Geleitet wird der Arbeits-
kreis von Dr. Gerald Schwedler.



Akte einer damnatio memoriae bestehen aus einer 
Bandbreite an Techniken, die von tatsächlichem 
Aushauen und Verstümmeln von Statuen und In-
schriften bis hin zur textkritisch schwer nachzuwei-
senden Überformung überlieferter Texte reicht. So 
wird das heutige Geschichtsbild in entscheidendem 
Masse davon beeinflusst, ob es gelingt, Techniken 
der Deformation und der Gegenkonstruktion in 
der Überlieferung aufzudecken.

Im Zentrum des Arbeitskreises steht das wissen-
schaftliche Bemühen, neue Zugänge zum Phäno-
men einer damnatio memoriae in seinen unterschiedli-
chen kulturellen, politischen, künstlerischen und 
historischen Ausprägungen zu finden und zu über-
prüfen. Im Bewusstsein einer absichtlichen Über-
lieferungsdeformation ergeben sich für die Arbei
ten der Arbeitskreisteilnehmerinnen und -teilneh-
mer Impulse für die Eigene Arbeit und den 
(vorsichtigen) Zugriff auf das eigene Material. 
Darüber hinaus sollen die unterschiedlichen Be-
grifflichkeiten der einzelnen Disziplinen geklärt, 
verschiedene Zugangsweisen verknüpft, bekannte 
Methoden weiterentwickelt und an geeignetem 
Material erprobt werden.

Bereits eine kursorischer Blick auf gezielte 
Formen der Erinnerungsvernichtung aus der Zeit 
von der Antike  bis hin zu unserer Gegenwart 
belegt die historische Konstanz eines Phänomens, 
das von Zeitgenossen wie Forschern mangels 
einer spezifischen differenzierenden Terminolo-
gie mit dem eigentlich mit Blick für die antiken 
VVerhältnisse geschaffenen Begriff der ’damnatio 
memoriae’ bezeichnet werden. Eine genauere Be-
trachtung zeigt jedoch, dass sich deren Umstände 
und Auswirkungen in wesentlichen Elementen 
von den altgeschichtlichen Vorfällen unterschei-
den. Das Phänomen der gezielten Erinnerungs-
vernichtung  begegnet vor allem im Kontext mar
kanter historischer Zäsuren oder Machtwechsel. 
Es beinhaltet dabei nicht nur die rein physischen 
Zerstörungs- und Tilgungsaktionen, sondern vor 
allem die Versuche, das Wirken und Nachwirken 
bestimmter Personen oder Gruppen in Ge-
schichtsschreibung, Kunst und Literatur zu defor-
mieren, schlecht zu reden bzw. gänzlich durch 
Übergehen zu leugnen und somit gleichsam ein 
Gegenmodell zur Geschichte zu etablieren. 

’damnatio memoriae’ – dieser von der Forschung 
zur Antike geprägte terminus technicus bezeichnet 
zunächst eine Rechtsfigur, die als postmortale 
Strafe die Auslöschung der (öffentlichen) positi-
ven Erinnerung an eine Person (in der Regel 
eines römischen Kaisers) zur Folge hatte. Ver-
fiel eine zumeist hochrangige Person der Ge
sellschaft und des öffentlichen Lebens der dam-
natio memoriae, so durfte nichts mehr in positiver 
Weise an sie erinnern und ihr Name und ihre 
Bildnisse wurden systematisch aus öffentlichen 
Inschriften und Bauwerken entfernt. 

Der Begriff der damnatio memoriae verweist aber 
nicht nur auf die materielle Aspekte der zumeist 
im Kontext des römischen Kaiserkultes überlie-
ferten Fällen der Antike, sondern subsumiert 
darüber hinaus sehr unterschiedliche spezifi-
sche Facetten eines wesentlich weitreichenderen 
und komplexeren historischen Phänomens, das 
in vergleichbaren Ausformungen in unter-
schiedlichsten Epochen, Kontexten und Facet-
ten zu belegen ist und durchaus eine kulturhis-
torische, ja anthropologische Konstante mar-
kiert. 
      


