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Thema & Hintergrund:
Anfang des 21. Jahrhunderts lassen sich in Tschechien und der Slowakei, in Russland und
Rumänien, in Polen, aber auch in Ost- und in Westdeutschland Reprisen sozialistischer
respektive kommunistischer Muster des Denkens und Handelns und Rekurse auf
sozialistische repektive kommunistische Vergangenheiten feststellen. Auffallend ist, dass es

sich bei den Akteuren vorwiegend um junge Leute handelt: In Russland zum Beispiel treten
wieder Gruppen auf, die sich selbst als Neo-Stalinisten sehen, in Deutschland scheinen
Gruppierungen der Antifa-Bewegung mehr und mehr Zulauf zu gewinnen. Und unter jungen
Menschen in den Nachfolgegesellschaften Jugoslawiens grassiert eine regelrechte Welle der
Sehnsucht nach dem alten Vielvölkerstaat, die in den öffentlichen und in den
wissenschaftlichen Diskursen unter dem Rubrum „Jugo-“ und „Tito-Nostalgie“ firmiert. Die
Sehnsucht nach den Dingen und den Diskursen des Sozialismus respektive Kommunismus
scheint eine als prekär empfundene Gegenwart und eine nicht gerade verheißungsvolle
Zukunft zu kompensieren.
Wenn junge Menschen in Europa gegenwärtig die Frage nach ihrer Zukunft mit Gedanken
und Gefühlen beantworten, die kommunistische Vergangenheiten heraufbeschwören und
verklären, sind Wissenschaft und Politik sowie die Institutionen politischer, historischer und
zivilgesellschaftlicher Bildung herausgefordert.

Topic & Background:
At the beginning of the 21st century, the socialist and communist patterns of thought and
action as well as recourse to socialist, communist perspectives can be observed in the Czech
Republic and Slovakia, in Russia and Romania, in Poland, but also in East and West
Germany. It is striking that the actors are mainly young people: In Russia, for example,
groups are emerging who regard themselves as neo-Stalinists; in Germany, groups of the
Antifa movement appear to gain more and more influx. And among young people in
Yugoslavia's successor states, a regular wave of longing for the former multi-ethnic state is
spreading in public and scientific discourses under the name "Yugo-" and "Tito-Nostalgia".
The longing for the things and the discourses of socialism or communism seems to
compensate for a precarious present and a not very promising future.
If young people in Europe are currently answering the question of their future with thoughts
and feelings that evoke and transcend communist pasts, not only science and politics but also
the institutions of political, historical and civil society education are challenged.
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