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MARIO KESSLER 

GESCHICHTSWISSENSCHAFT NACH 1945 

Personelle Beharrung, Brüche und Neuanfang 
in beiden deutschen Staaten 

lm Jabre 1938 warf der aus Deutschland vertriebene Historiker Arthur Rosen
berg einen Blick in die Zukunft seines Fachs, aIs er schrieb, es komme fiir eine 
neue Generation von Forschern darauf an, »die gegenseitige Isolation der so
genannten bürgerlichen und der sozialistischen Historiker zu durchbrechen«. 
ln einem Deutschland nach Hitler müBten Sozialisten und Kommunisten, bür
gerliche Demokraten und sozial-fortschrittliche Katholiken ihre überlieferten 
Anschauungen und Kampfformeln überprüfen: »In undogmatischer und kriti
scher Arbeit werden die Historiker [schon in] der Emigration sich gemeinsam 
bemühen müssen, aus der Negation des Dritten Reiches heraus das positive 
neue Prinzip deutscher Zukunft fiir die Geschichtswissenschaft zu ent
wickeln«l. 

Arthur Rosenberg, der 1943 in den USA starb, erlebte nicht mehr das 
Scheitern seiner Hoffnung. Die politischen Verhiiltnisse im deutschen Nach
krieg standen einem Dialog der Historiker verschiedener Schulen alsbald ent
gegen. Ein vergleichender Blick auf die Geschichtswissenschaft in beiden 
deutschen Staaten, und zumal auf ihre Anfange, ist somit ohne den Verweis 
auf die politischen Bedingungen, die dem Handeln des einzelnen Historikers 
teilweise enge Grenzen aufzeigten, kaum erhellend. Personelle Kontinuitiit 
und Neuanfang folgten in Ost und West nicht nur innerfachlichen Konstella
tionen, sondern vielmehr der jeweiligen Politik der Siegermachte2• Welche 
Auswirkungen dies fiir die gewissermaBen >doppelte< deutsche Geschichts-

1 Arthur ROSENBERG, Die Aufgabe des Historikers in der Emigration [1938], zuletzt ab
gedruckt in: Mario KESSLER (Hg.), Deutsche Historiker im Exil (1933-1945). Aus
gewiihlte Studien, Berlin 2005, S. 25-28, hier S. 26f. 

2 lm Folgenden werden einzelne Feststellungen nicht jedesmal durch Verweis auf die For
schungsliteratur oder die Werke der Historiker belegt. Verwiesen sei auf: Winfried 
SCHULZE, Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945, München 1993; Ilko-Sascha 
Kow ALCZUK, Legitimation eines neuen Staates. Parteiarbeiter an der historischen Front. 
Geschichtswissenschaft in der SBZIDDR 1945 bis 1961, Berlin 1997; Martin SABROW, 
Das Diktat des Konsenses. Geschichtswissenschaft in der DDR 1949-1969, München 
2001; Mario KESSLER, Exilerfahrung in Wissenschaft und Politik. Remigranten ais Histo
riker in der frühen DDR, Kôln u.a. 2001. 
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wissenschaft hatte, soll zuniichst gezeigt werden. Zweitens werden personelle 
Kontinuitiiten und Brüche beim Neuanfang der Historiker in Ost und West 
aufgezeigt, daran anschlieBend wird drittens das sich durchsetzende fachliche 
Verstiindnis von Geschichte in Ost und West kurz dargelegt, schlieBlich wer
den viertens die praktischen Ergebnisse der Geschichtsforschung skizziert, die 
sich aus diesen Weichenstellungen ergaben. Natürlich entspricht ein solch 
grob angelegter Überblick den Leistungen und Defiziten der Forschung nur 
insoweit, wie etwa das ausgestopfte Modell des Zoologen den Strukturen und 
Funktionen lebender Tiere entspricht. Doch geht es in diesem Überblick, in 
Winfried Schulzes Worten, darum, die »kritischen Verfahren« der Ge
schichtswissenschaft »auch gegen sich selbst anzuwenden«3. 

I. 

Zu den Rahmenbedingungen für die Geschichtswissenschaft in Ost- und 
Westdeutschland: Die westlichen Besatzungsmiichte stellten im Westen par
lamentarisch-demokratische Verhiiltnisse her, verhinderten aber Versuche zur 
Anderung der Sozialstruktur. An die Stelle der konsequenten Entmachtung 
jener Klassen und Schichten, die Hitler politisch und finanziell unterstützt hat
ten, trat ein formales Entnazifizierungsverfahren. Richter und Wirtschafts
manager, hohe und niedere Beamte, auch zahlreiche Nazi-Historiker, wurden 
danach in die oberen Schichten der bundesdeutschen Gesellschaft integriert. 
Wie bekannt, waren Rückkehrer aus dem Exil, die diese Politik mit Kritik be
dachten, nicht willkommen. 

In der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) wurden - mit dem Anspruch 
der Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft - der GroBgrundbesitz ent
eignet und die Verstaatlichung von Industrie, Banken und GroBhandel durch
gesetzt, was auch den damaligen programmatischen Vorstellungen von KPD 
wie SPD entsprach. Die vom Nazi-Regime Vertriebenen wurden zur Rückkehr 
ermutigt. Erstmals hatten viele von ihnen das Gefühl, gebraucht zu werden. 

Doch die Reparationspolitik der Sowjetunion, die ihrer Zone wertvolle Pro
duktionsmittel entnahm und entnehmen muBte, um die schlimmsten Foigen 
des Krieges im eigenen Land wenigstens zu lindern, bewirkte bald eine Ânde
rung der allgemeinen Stimmung in Ostdeutschland. Diese richtete sich zu
nehmend gegen die Besatzungsmacht. Kritiker der rigorosen sowjetischen 
MaBnahmen, darunter nicht wenige Kommunisten und Sozialdemokraten, 

3 Winfried SCHULZE, Vorwort zu: Martin KROGER, Roland THIMME, Die Geschichtsbilder 
des Historikers Karl Dietrich Erdmann. Vom Dritten Reich ZUT Bundesrepublik, München 
1996, S. 7. 
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wurden - teilweise brutal - verfolgt. Die Führung der SED, die vôllig vom 
Wohlwollen der Besatzungsmacht abhing, deckte dieses Vorgehen - damit 
war ihre Umwandlung in eine >Partei neuen Typus( vorgezeichnet; ein Vor
gang, der oft mit dem Begriff der Stalinisierung bezeichnet wird. 

Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden deutschen Geschichts
wissenschaften nach 1945 lassen sich somit nicht ohne die Weichenstellungen 
des Kalten Krieges begreifen. Hier kommt es aber darauf an, den jeweiligen 
Môglichkeiten im wissenschaftlichen Handeln oder Nichthandeln von Histori
kem nachzugehen. Martin Sabrow hat mit einigem Recht gesagt, die Histori
ker in der DDR hatten eine spezifische Art der Aneignung von Vergangenheit 
entwickelt, »die ihre innere Stiirke und ihre Binnenplausibilitiit aus Ab
grenzung und Geschlossenheit [gegenüber dem Westen; M.K.] bezogen« 
hiitte4. Die marxistisch-Ieninistischen Historiker der DDR hiitten die Standards 
des Faches nicht vorsiitzlich verworfen, diese aber sehr wohl dem Primat der 
Parteilichkeit untergeordnet und eine in sich stimmige Welt von Zeichen, Be
griffen und Ritualen entworfen, die 1989 fast geriiuschlos in sich zusammen
fiel - aIs niimlich die politischen Voraussetzungen fiir diese Art wissenschaft
licher Sonderexistenz von der Mehrheit der DDR-Bfuger nicht langer 
hingenommen wurden. 

Die in der DDR vermittelten Geschichtsbilder wurden mit all ihren Gut
haben und Lasten in der Tat nur von einer Minderheit der am Fach 
interessierten Offentlichkeit voll akzeptiert. Auch wer keinen VergleichsmaB
stab hatte, da ihm westliche Literatur kaum zuganglich war, war nur zôgemd 
bereit, den allzu glatten Priimissen von der Rolle der Volksmassen in der 
Geschichte, der sozialistischen Revolution oder des Antiimperialismus zuzu
stimmen. Anders sah dies im Fach selbst aus, garantierten doch allein die 
Rekrutierungsmechanismen und die Art der Ausbildung eine spiitestens seit 
den 1960er Jahren recht geschlossene Historiker-Kohorte, die in Lehre und 
Forschung fiir die Vermittlung des SED-Geschichtsbildes sorgte. Politische 
Auseinandersetzungen endeten in der Regel mit der Disziplinierung und 
Selbstdisziplinierung kritischer Geister. 

Unter dem Druck der Alliierten und Teilen der ôffentlichen Meinung des 
In- und Auslandes setzte 1945 zuniichst in allen deutschen Besatzungszonen 
eine Selbstkritik der Fachhistorie ein, die um eine Revision des herkômm
lichen Geschichtsbildes bemüht war. Der eindeutige Bruch mit rassistischen 
und antisemitischen Positionen war Voraussetzung zur Fortführung einer insti
tutionellen Geschichtswissenschaft. Ein radikaler Umbruch ihrer inhaltlichen 
und methodischen Priimissen blieb im Westen zuniichst noch aus. Langfristig 
aber sollten die Erfahrungen des Nazismus und seines von auBen erzwungenen 
Zusammenbruchs Wirkungen auf die geschichtswissenschaftlichen Inhalte 

4 SABROW, Diktat des Konsenses (wie Anm. 2), S. 441. 
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zeigen. Die sofortige »Entnazifizierung des Volksbegriffs« (Winfried Schulze) 
und die Akzeptanz der parlamentarischen Demokratie, oft noch unter dem Si
gnum des Abendland-Begriffs, legten allmiihlich den Weg frei fi.ir die Konsti
tuierung der Geschichtswissenschaft aIs historische Sozialwissenschaft. DaB 
diese aber indirekt auch von der Existenz einer Geschichtswissenschaft der 
DDR beeinfluBt war, solI im Foigenden gezeigt werden. 

II. 

Wenden wir nun den Blick auf personelle Kontinuitiiten und Bruche beim 
Neustart der Geschichtswissenschaft in Ost und West. Geschichtswissen
schaftliche Fragestellungen sind zwar von den politischen Rahmenbedingun
gen, in denen sie entstehen, nicht zu trennen. Ebenso wichtig aber sind die Er
fahrungen jenes Denkkollektivs, der Gruppe tonangebender Personlichkeiten, 
die die wissenschaftlichen Debatten ihrer Zeit priigen. 

Da es nach 1945 in allen Besatzungszonen nur wenige Pliitze geschichts
wissenschaftlicher Ausbildung gab, waren in Ost wie West jene Historiker, 
denen ihr Amt eine Deutungsmacht über wissenschaftliche Debatten zumaB, 
eine überschaubare Gruppe5. Kaum Zweifel dürfte die Feststellung hervor
rufen, daB die Gründerkohorte der DDR-Geschichtswissenschaft aIs Re
migrantengruppe bezeichnet werden darf. Zu ihr gehôrten (in der Reihenfolge 
des Geburtsjahres) Hermann Duncker (1874-1960), Albert Schreiner (1892-
1979), Alfred Meusel (1896-1960), Leo Stem (1901-1982), Jürgen Kuczynski 
(1904-1997), Karl Obermann (1905-1987), Ernst Engelberg (geb. 1909) und 
Hans Mottek (1910-1993). Spitter stieBen zu ihnen aus den sowjetischen 
Straflagern Arnold Reisberg (1904-1980) und Wolfgang Ruge (1917-2006). 
Nazistische Lager oder Zuchthiiuser überlebten Ernst Niekisch (1889-1967), 
Erich Paterna (1897-1982), Walter Barte! (1904-1992), Walter Markov 
(1909-1993) und Heinrich Scheel (1915-1996)6. Hierher gehôrt auch Hubert 
Mohr (geb. 1914), der jüdische Vorfahren hatte und dem von der katholischen 
Kirche ein Schutzraum geboten wurde. Ihre Professuren behielten, teilweise 
mit aufgewertetem Status, u.a. Paul Haake (1873-1950), Ernst Hohl (1886-

5 Zu den Biographien vgl. das allerdings mit Vorsicht zu benutzende, weil oft ungenaue 
Werk von Lothar MERTENS, Lexikon der DDR-Historiker. Biographien und Biblio
graphien zu den Geschichtswissenschaftlern aus der Deutschen Demokratischen 
Republik, München 2006. 

6 Von den Hiiftlingen unter Hitler und Stalin haben Niekisch und Ruge bewegende Auto
biographien vorgelegt. Vgl. Ernst NIEKISCH, Gewagtes Leben. Erinnerungen eines deut
schen Revolutioniirs 1889-1945, Kôln 1974; Wolfgang RUGE, Berlin-Moskau-Sosswa. 
Stationen einer Emigration, Kôln 2003. 
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1957) und Otto Theodor Schulz (1879-1954), die sich vom Nazismus nicht 
korrumpieren lieBen. 

Einige wenige nichtmarxistische Historiker, die zum Teil dem Widerstand 
nahegestanden, sich aber zumindest vom Nazismus ferngehalten hatten, ge
langten nach dem Ende des »Dritten Reiches« auf Lehrstühle: Friedrich 
Schneider (1887-1962), Heinrich Sproemberg (1889-1966), Hans Haussherr 
(1898-1960), Karl Griewank (1900-1953), Martin Lintzel (1901-1955). Auch 
nazistisch unterschiedlich belastete Forscher erhielten die Chance eines beruf
lichen Neubeginns, so Fritz Rorig (1882-1952), Hellmut Kretzschmar (1893-
1965), Eduard Winter (1896-1982), Walter Eckermann (1899-1978). Sogar 
einigen aktiven Propagandisten der faschistischen Ideologie eroffnete die SBZ 
und DDR neue Moglichkeiten, darunter den spater in den Westen abgewan
derten Hans Freyer (1880-1969), Johannes Kühn (1887-1973) und Albrecht 
Timm (1915-1981). 

Die tonangebenden Historiker in den Westzonen und der frühen Bundes
republik waren zum einen konservativ bis liberal gesinnte Wissenschaftler, die 
Hitler abgelehnt hatten und teilweise auch dem Widerstand zuzurechnen sind: 
Friedrich Meinecke (1862-1954), Fritz Kern (1884-1950), Franz Schnabel 
(1887-1966), Ludwig Dehio (1888-1963), Gerhard Ritter (1888-1967) und 
Hans Herzfeld (1892-1982). Hinzu kamen mit Hans Rothfels (1889-1976) 
und Hans Joachim Schoeps (1909-1980) zunachst sehr wenige Rückkehrer 
aus dem Exil. Erst spater kehrten Ernst D. Fraenkel (1891-1971), Dietrich 
Gerhard (1896-1985), Helmut Hirsch (geb. 1907), Golo Mann (1909-1994) 
und Walter Mohr (1910-2001) zurück. Franz Borkenau (1900-1957), der 
zeitweise in Marburg lehrte, ist ein Sonderfalf. 

Zum anderen blieben Historiker, die auf verschiedene Weise mit dem Na
zismus verbunden waren, entweder in ihren Positionen oder erhielten nach 
einigen Jahren wieder oder erstmals eine Professur: Hermann Aubin (1885-
1969), Percy Ernst Schramm (1894-1970), Egmont Zechlin (1986-1992), Otto 
Brunner (1898-1982), Hermann Heimpel (1901-1988), Reinhard Wittram 
(1902-1973), Günther Franz (1903-1993), Helmut Krausnick (1905-1990), 
Fritz Wagner (1905-2001), Theodor Schieder (1908-1984) und Werner Conze 
(1910-1986) seien genannt. Karl Dietrich Erdmann (1910-1990) ist ein Son
derfaU8. Dauerhaft vom Lehrbetrieb ausgeschlossen blieben nur wenige, so 

7 Er war von 1946 bis 1949 auBerplanmaBiger Prof essor in Marburg, arbeitete danach aber 
aIs Chefredakteur der Zeitschrift »Ost-Probleme« sowie für verschiedene amerikanische 
Regierungsstellen; vgl. Mario KESSLER, Zwischen Kommunismus und Antikommunis
mus: Franz Borkenau (1900---1957), in: DERS. (Hg.), Deutsche Historiker im Exil (wie 
Anm. 1), S. 169-196. 

8 Erdmann war nicht Mitglied der NSDAP und erkllirte sich nach 1945 aIs Kritiker des 
Naziregimes. Dazu im Widerspruch steht seine Autorschaft an einem Schulbuch, das aus
gesprochen antisemitische Passagen enthielt, aber 1938 nach der Manuskriptabgabe un
gedruckt blieb; vgl. KRÔGER, THIMME, Geschichtsbilder (wie Anm. 3), bes. S. 59-78. 
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Ernst Anrich (1906-2001). Der spiitere Mitbegründer der NPD kam allerdings, 
wie andere 1945 entlassene Professoren, in den GenuB der vollen Nach
zahlung seiner Bezüge9. Ist die Kritik des früheren DDR-Historikers Ludwig 
Elm (geb. 1934) ganz abwegig? lm Jabre 2004 schrieb er: 

Verbleib oder Wiederanstellung, zumindest Honoratiorenstatus und uneingeschriinkte Pensi
onsansprüche waren Professoren im bürgerlichen Deutschland stets sicher, die Chauvinismus 
und Kriegspolitik, môrderischen Rassismus sowie Ausbeutung und Liquidierung von Millio
nen Menschen vieler Liinder unterstützt oder widerspruchslos hingenommen hatten lO• 

Rechtlich war dies ohne weiteres moglich. Die neu gegründete Bundes
republik hatte es unterlassen, schrieb Ossip Flechtheim, »all jene einfachen 
Gesetze, die den Obrigkeitsstaat von vor 1945 widerspiegelten, auBer Kraft zu 
setzen oder sie dem liberal-demokratisch-sozialen Geist des Grundgesetzes 
anzupassen. Weder am klassischen Eigentums-, Familien- oder Erbrecht noch 
am Straf- oder Polizeirecht [noch am Beamtenrecht, darf man hinzufiigen; 
M.K.] wurde etwas geiindert«11 . 

Zwar waren, wie bereits festgehalten, auch in der frühen DDR
Geschichtswissenschaft einstige Mitglieder und Mitliiufer des Naziregimes 
tiitig12, allerdings nicht auf Positionen, die mit denen vergleichbar waren, die 
Otto Brunner, Werner Conze oder Theodor Schieder in der Bundesrepublik 
errangen 13 oder gar aIs Minister und Staatssekretiire wie Hans Globke, Theo
dor Oberlander und Friedrich Karl Viaion. 

9 Zu diesem exemplarischen Lebenslauf eines unbelehrbaren Nazis vg!. Lothar KETTEN
ACKER, Ernst Anrich und die Reichsuniversitiit StraBburg, in: Christian BAECHLER, Fran
çois IOOERSHEIM, Pierre RACINE (Hg.), Les Reichsuniversitiiten de Strasbourg et de Poz
nan et les résistances universitaires 1941-1944, StraBburg 2005, S. 83-96. Vg!. auch den 
sehr kritischen Nachruf von Patrick BAHNERS, Eine deutsche Karriere, wie sie in seinen 
Büchern nicht stattfand, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 29. Oktober 2001. 

10 Ludwig ELM, Liberal? Konservativ? Sozialistisch? Beitriige im Widerstreit politischer 
Ideen und Wirklichkeiten, Jena 2004, S. 102. 

11 Ossip K. FLECHTHEIM, Blick zurück im Zorn. Westdeutschland 1945 bis 1960, in: Axel 
EOOEBRECHT (Hg.), Die zomigen alten Miinner. Gedanken über Deutschland seit 1945, 
Reinbek 1979, S. 29--40, hier S. 35. 

12 Eine Liste ehemaliger NSDAP-Mitglieder unter den DDR-Historikern findet sich bei 
Lothar MERTENS, Priester der Klio oder Hofchronisten der Partei? Kollektivbio
graphische Analysen zur DDR-Historikerschaft, Gôttingen 2006, S. 18f. Entsprechende 
Aufstellungen über Historiker im Exil und im Widerstand fehlen. Eine groBe Ausnahrne 
ist die nachfolgende Autobiographie, deren Verfasser ausführlich auf seine frühe Zuge
hôrigkeit zur Waffen-SS und seine komplizierte Wandlung zum Marxisten in der DDR 
eingeht: Peter HOFFMANN, In der hinteren Reihe. Aus dem Leben eines Osteuropa
Historikers in der DDR, Berlin 2006. 

13 Otto Brunner war 1959/60 Rektor der Universitiit Hamburg, Werner Conze 1969/70 der 
Universitiit Heidelberg. Theodor Schieder, 1962-1964 Rektor in Kôln, war von 1967 bis 
1972 Vorsitzender des VHD. 
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III. 

Welches theoretische Verstiindnis von Geschichte setzte sich in Ost und West, 
wenngleich keineswegs widerspruchsfrei oder gar automatisch, durch? Ob
wohl die SED-Führung der unrnittelbaren Nachkriegsjahre auch im Rückblick 
politisch nicht auf einen Nenner zu bringen ist (noch gehorten ihr Kornmuni
sten und Sozialdemokraten an), lieB die an Stalins Partei- und Staatsverstiind
nis orientierte Konzeption auf liingere Sicht keinen Platz fiir einen demo
kratischen und damit pluralistischen Begriff des Antifaschismus. lm 
parteioffiziellen Verstiindnis wurde der Begriff des Antifaschismus mit der 
DDR und der SED gleichgesetzt. Nur die Herrschaft der SED auch über die 
Wissenschaft garantiere den gesellschaftlichen Fortschritt. Dies mit den spezi
fischen Mitte1n der Historie zu begründen, war Kern der Geschichtspolitik der 
Parteispitze und ihres Apparats. Diese Norm pragte - in jedoch individuell 
sehr unterschiedlichem MaBe - die Handlungen derer, die sich mit historischer 
Forschung und Lehre, mit Konzipierung und Vermittlung von Geschichts
bildern auf den verschiedensten Ebenen befaBten. 

Ein damaIs einfluBreicher KPD-Publizist wie Alexander Abusch sparte 
1945 zunachst nicht mit kritischen Bemerkungen an die Adresse der eigenen 
Partei, die in der Endphase der Weimarer Republik in »sektiererischen Feh
lern« verharrt sei und eine indirekte Mitverantwortung fiir den Aufstieg Hitlers 
trage14. Noch im Februar 1946 schlug Anton Ackermann, Mitglied des KPD
Parteivorstandes und kein Scharfmacher, in bezug auf das Wissenschaftsver
stiindnis seiner Partei moderate Tone an. Freiheit fiir Wissenschaft und Kunst 
bedeute, so Ackermann auf der Kulturtagung der KPD, »daB dem Gelehrten 
und Künstler kein Amt, keine Partei und keine Presse dreinzureden hat, so
lange es um die wissenschaftlichen und künstlerischen Belange geht«15. Dies 
bedeute aber keine weltanschauliche Neutralitiit. Nach der Zerschlagung des 
Nazismus müsse eine andere Ideologie in die Kopfe der Menschen einziehen. 
»Keine andere Ideologie aber ist der Nazi-Ideologie mehr entgegengesetzt und 
vernichtender fiir diese aIs der wissenschaftliche Sozialismus, die Lehren von 
Marx, Engels, Lenin, Stalin«. Dem Marxismus-Leninismus gehore die Zu
kunft, da er »allmachtig ist, weil er wahr ist«16. Die SED-Führung, nun fest im 
Sattel, wenn auch von der Sowjetunion abhiingig, gedachte die neue Ideologie 
aIs alleinige Lehre durchzusetzen. Auch die Historiker hatten dem Prinzip der 
Parteilichkeit zu folgen. 

14 Alexander ABUSCH, Der Irrweg einer Nation. Ein Beitrag zum Verstiindnis deutscher 
Geschichte [1945], Berlin 1949, S. 274. 

15 Anton Ackermann auf der Kulturtagung der KPD, 3.-5. Februar 1946, zit. nach Hermann 
WEBER (Hg.), DDR. Dokumente ZUT Geschichte der Deutschen Demokratischen Repu
blik 1945-1985, München 1987, S. 62. 

16 Ibid. S. 63f. 
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Dies wurde zum nie gelôsten Dilemma der DDR-Geschichtswissenschaft. 
Die Historiker konnten die Forderung nach Einheit von wissenschaftlicher 
Forschung und politischem Handeln aber nur dann akzeptieren, wenn sie den 
GeschichtsprozeB, gemaB dem marxistischen Versmndnis, aIs politisches Pro
gramm zur Lôsung der sozialen Frage ansahen. Es war für marxistische Histo
riker in der DDR kaum môglich, diesem Programm zu entsagen, und zwar 
nicht nur wegen der praktischen Foigen. In der grundsatzlich bejahten Einheit 
von Politik und Wissenschaft zeigten sich intellektuelle Attraktivitat und poli
tische Bindekraft sogar eines deformierten Marxismus. Doch verweist dies 
auch auf die Tatsache, daB der Marxismus ohne seine utopische, glaubens
starke Dimension undenkbar war und ist. 

Die nachdenklichsten unter den marxistischen DDR-Historikem sahen im 
historischen Materialismus eine anregende Methode des Forschens, ordneten 
ihre Erkenntnisse aber nicht automatisch den Bedürfnissen der Parteifiihrung 
unter, so auch nicht Walter Markov: 

Niemand wird den Wunsch hegen, den historischen Materialismus für seine Unterdrückung 
in anderen Teilen Deutschlands durch ein Monopol in der Ostzone zu entschiidigen; es sei 
denn, daJ3 er ihn vorsiitzlich durch Inzucht ruinieren môchte. Zu fordem ist für aile deutschen 
Universitiiten der freie Wettstreit beider Theorien, die Verpflichtung, sich mit ihnen bekannt 
zu machen 17. 

Einem allzu kurzatmigen Begriff der Parteilichkeit in der Beurteilung histori
scher Persônlichkeiten hielt er entgegen: »Nur kleinbürgerliches Ressentiment 
schwelgt darin, Kônnem von Format ihr persônliches Kaliber herunterzu
buchen, weil sie in vielem auf dem falschen Flügel gefochten und die Passiva 
belastet haben«18. Noch 1952 konnte Alfred Meusel die Anschuldigung Hanna 
Wolfs, er propagiere das Rankesche Objektivitatsideal, kühl abwehren: »Ich 
weiB nicht, ob Frau Direktor Wolf emsthaft der Meinung ist, daB ich hier ein 
Programm der Ranke-Schule vertreten wollte, sondem ich habe lediglich ge
sagt, daB in Rankes Werk einiges enthalten ist, woraus wir lemen kônnen. An 
dieser Richtung halte ich unbedingt fest [ ... ]«19. 

Aber der auch von manchen ostdeutschen Historikem gewünschte Dialog 
fiel dem Kalten Krieg zum Opfer; ))hüben und drüben«, so Hans-Erich Volk
mann, )war der Verlust der Dialogfahigkeit gewünscht«20. Die Kontroverse 
gipfelte in gegenseitigen, zum Teil begründeten, aber unsinnig übersteigerten 

17 Walter MARKOV, Historia docet? [1947], hier zit. nach: DERS., Kognak und Konigs
môrder. Historische Miniaturen, Berlin, Weimar 1979, S. 19f. 

18 Ibid. S. 18. 
19 Historiker-Tagung, 7./8. Juni 1952, in: Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie 

der Wissenschaften, Nach!aJ3 Meuse!, Nr. 618. 
20 Hans-Erich VOLKMANN, Deutsche Historiker im Umgang mit Drittem Reich und Zwei

tem We!tkrieg 1939-1945, in: DERS. (Hg.), Ende des Dritten Reiches - Ende des Zweiten 
We!tkrieges. Eine perspektivische Rückschau, München, Zürich 1995, S. 890--920, hier 
S.904f. 
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SchuIdzuweisungen auf dem Trierer Historikertag im September 1958, der den 
Abbruch fast aller wissenschaftIicher Beziehungen zwischen Historikem aus 
Ost- und Westdeutschiand über mehrere Jabre hinaus bedeutete. Ostdeutsche 
marxistische Historiker WÜTden, so der Vorwurf, einen »Gewissenszwang« auf 
ihre verbliebenen bÜTgerlichen Kollegen ausüben und sich für eine freie wis
senschaftliche Aussprache damit disqualifizieren21 . Westdeutsche Historiker 
stünden für Imperialismus und für eine Revision der Nachkriegsordnung, dies 
»mit zeitgemiiB veriinderter Argumentation«, so der Gegenvorwurf2. Doch 
waren die Historiker beider Lager weit mehr von den Konstellationen der Poli
tik abhiingig, aIs daB sie diese beeinflussen, geschweige denn bestimmen 
konnten. 

Historiker kônnen, so sie kein politisches Amt innehaben, auf den Lauf der 
Geschichte kaum einwirken23, doch sind innerhaib des vorgegebenen Rahmens 
oft verschiedene Optionen in Entscheidungssituationen wie im persônlichen 
und wissenschaftIichen Verhalten môglich. Auch unter politisch widrigen Be
dingungen wird ein Historiker, der die Regein seines Fachs emst nimmt, anders 
handeIn, forschen und publizieren aIs ein den Herrschenden dienstbarer Geist. 
Natürlich gibt es dabei Abstufungen, gewissermaBen ein Zwischenreich 
menschlichen Handeins. Es geht jedoch teilweise an der Wirklichkeit vorbei, 
das Verhaiten der DDR-Historiker mit Bezeichnungen wie »Parteiarbeiter an 
der historischen Front« (so Ilko-Sascha Kowalczuk) zu erkIiiren. 

Die allermeisten Historiker in der DDR sahen sich, auch und gerade wenn 
sie die Entwickiung in der sozialistischen Welt mit Besorgnis verfoigten, aIs 
Marxisten. Manche von ihnen hoben nach 1989 hervor, daB selbst Stalin den 
progressiven Grundgehait des Marxismus nicht ganz habe vemichten kônnen. 
Ernst Engeiberg betonte, sein Verstiindnis von Parteilichkeit (es sei angemerkt: 
wie er es in den 1970er Jabren, nach einer durchaus dogmatischen Lebens
phase, schiieBlich entwickeIte) habe nur wenig mit einer Bindung an Partei
institutionen und noch weniger mit dem Zurechtbiegen von Fakten im Sinne 
eines geforderten parteiamtlichen Geschichtsbildes zu tun gehabt. Parteilichkeit 
bedeute für ihn, die jeweils dem historischen Fortschritt dienenden Kriifte zu 
erforschen und für sie im geschichtlichen Kontext Partei zu ergreifen24• 

Unter dem Begriff der Parteilichkeit verstanden die der DDR und der SED 
kritisch verbundenen Wissenschaftler durchaus etwas anderes aIs solche, die 

21 So die Erkliirung des VHD, abgedruckt bei Franz WORSCHECH, Der Weg der deutschen 
Geschichtswissenschaft in die institutionelle Spaltung, 1945-1965 (phil. Diss.), Erlangen 
1989, S. 204f. 

22 Erkliirung von Ernst Engelberg im Namen der DDR-Delegation in Trier, zit. ibid., S. 222. 
23 Vgl. aber Walter LAQUEUR, George L. MOSSE (Hg.), Historians in Politics, London, Be

verly Hills 1974, mit biographischen Fallstudien, so über Masaryk und Arthur Rosenberg, 
die mindestens zeitweise politische Akteure waren und entsprechende Âmter innehatten. 

24 Vgl. »Der Historiker muss auch mit sich selbst kiimpfen«. lm Gespriich mit Prof. Dr. 
Ernst Engelberg, in: Disput 8 (1998) 12, S. 37-39. 
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das System unkritisch mittrugen. Mehr noch: Es lassen sich keine Ge
meinsamkeiten zwischen dem Geschichtsverstiindnis von Walter Markov und 
dem von Hanna Wolf, der Rektorin der SED-Parteihochschule, finden, fiir die 
Historiographie und Parteipropaganda ein und dasselbe waren. Gemeinsam 
blieb ihnen - und damit begründete Markov sein Bleiben in der DDR ange
sichts ibm drohender Repressalien - die Suche nach einer sozialistischen 
Alternative zum bisherigen Geschichtsverlauf. 

In vergleichender Sicht ist nach den Lernprozessen zu fragen, die viele 
westdeutsche Historiker nach 1945 durchliefen. Diese zeigten sich zunachst 
eher indirekt, waren selten mit Offentlichem Nachdenken über einstige politi
sche Positionen verbunden. Die 1945 in allen politischen Lagern geforderte 
Revision des Geschichtsbildes begann mit der Umetikettierung von Namen: 
So wurde aus dem »Weltkampf gegen den Bolschewismus« die um ihre anti
semitische Komponente reduzierte »RuBlandkunde«. Erst spat wurde die me
thodisch differenzierte Kommunismusforschung politikwissenschaftlich arbei
tender Remigranten aus den USA und England ZUT intellektuellen Herausfor
derung. Die »Volksgeschichte«, die auch im »Dritten Reich« ein methodisch 
innovatives Potential besaB, muBte sich inhaltlich noch stiirker umorientieren, 
da z.B. das »Grenzland- und Auslandsdeutschtum« nun aIs politisches Manô
vrierfeld ausfiel. 

Dennoch ist ein LernprozeB der westdeutschen Historiker bereits fiir die 
1950er Jahre nicht in Abrede zu stellen, der mit entsprechenden Ent
wicklungen unter der Oberflache der aIs restaurativ bezeichneten Gesellschaft 
korrespondierte25 . Es begann 1946 mit der Forderung des schon 84jahrigen 
Friedrich Meinecke nach einer Aussôhnung zwischen deutschem und west
lichem Geschichtsbild. Meinecke war es auch, der hervorhob, »weder die 
nationale noch die sozialistische Idee zweier Jahrhunderte lieB und laBt sich 
durch Gewalt auf die Dauer unterdrücken«26. Unstreitig ôffneten sich die 
westdeutschen Historiker nunmehr dem bÜTgerlich-parlamentarischen Demo
kratiemodell. Auch schien der Historismus aIs erkenntnisleitendes Prinzip der-

25 Ernst-Ulrich HUSTER u.a., Detenninanten der westdeutschen Restauration, Frankfurt a.M. 
1972, ist repriisentativ für jene Arbeiten der 1970er Jahre, in denen die fortdauernden 
konservativen Grundstrukturen in Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft der Bundes
republik herausgearbeitet wurden. Neuere Forschungen betonen hingegen stiirker das 
Wechselverhiiltnis von allmahlichem kulturellem Wandel bei Fortbestehen über
kommener Macht- und Besitzverhiiltnisse. Diese Doppe\natur von Modernitiit und Be
harrung habe die Bundesrepublik der 1950er Jahre gepriigt und den Kulturbruch 1968 
(von den Machteliten ungewollt) vorbereitet. Ygl. Axel SCHILDT, Moderne Zeiten. Frei
zeit, Massenmedien und »Zeitgeist« in der Bundesrepub1ik der 50er Jabre, Hamburg 
1995; DERS. u.a. (Hg.), Dynamische Zeiten. Die 60er Jabre in den beiden deutschen Ge
sellschaften, Hamburg 2000. 

26 Friedrich MEINECKE, Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen [1946], 
Wiesbaden 1949, S. 153. 
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art fragwfudig geworden, daB der Althistoriker Alfred Heuss den »V erlust der 
Geschichte« beklagte27• Zwar erfuhr der Historismus in ersten wissenschafts
geschichtlichen Abrissen dann wiederum eine positive Wertung, doch galt er 
seit etwa 1950 aIs eine Sache der Vergangenheif8. Weniger Bedauern über 
das Abdanken alter Denkmuster auBerte z.B. Theodor Schieder. Nüchtern 
konstatierte er, da13 das historische BewuBtsein der modernen Industriegesell
schaft unvermeidbar »auf der Diskontinuitat autbaut« und somit Ausdruck 
eines beschleunigten sozialen Wandels ise9. 

Dieser sozialgeschichtliche Ansatz war jedoch noch keineswegs mit gesell
schaftskritischen Vorstellungen verbunden. Die westdeutschen Historiker hat
ten sich von übersteigerten nationalistischen und militaristischen Ideen lôsen 
müssen. Doch sogar fiir Vertreter einer modernen Sozialgeschichte stand der 
Staat, wenn nicht aIs primiirer Untersuchungsrahmen, so doch aIs Hüter des 
gesellschaftlichen Status quo jenseits der Kritik. Nicht einmal ein Reform
sozialismus, den etwa Politikwissenschaftler wie Wolfgang Abendroth, 
Werner Hofrnann oder Ossip Flechtheim vertraten, fand Eingang in die 
Historikerzunft, die mit diesem Begriff zutreffend bezeichnet werden konnte. 
lm Kalten Krieg galt sogar die Beschaftigung mit dem Marxismus teilweise 
aIs verdiichtig oder wenigstens aIs obsolet. Gerhard Ritter, der damaIs 
einfluBreichste westdeutsche Historiker, schrieb im August 1949 an Hermann 
Heimpel, er bedaure, daB der Marxist Walter Markov überhaupt in den Ver
band der Historiker Deutschlands (VHD) aufgenommen worden sei: »Er hat 
nichts geleistet«. DaB Markov in elf Zuchthausjabren unter Hitler wissen
schaftlich >michts geleistet« haben konnte, wuBte Ritte~o. In einer allerdings 
nichtôffentlichen Wamung an Franz Schnabel schrieb Ritter: »Ist Ihnen be
kannt, daB Herr Markov ein roter Terrorist ist, wissenschaftlich ohne jeden 
Ausweis?«31 Elf Jabre spater konnte auch Ritter gegenüber Hans Rothfels 
nicht umhin, den wissenschaftlichen Rang Walter Markovs aIs gegeben zu 
akzeptieren32 • 

27 Alfred HEuss, Verlust der Geschichte, Gôttingen 1959. 
28 Vgl. die repriisentative Stellungnahme von Waldemar BESSON, Historismus, in: DERS. 

(Hg.), Fischer-Lexikon Geschichte, Frankfurt a.M. 1961, S. 102-116. 
29 Theodor SCHIEDER, Grundfragen der neueren deutschen Geschichte, in: Historische Zeit

schrift 192 (1961), S. 2-9, hier S. 4. Vgl. fUr diese Debatte Georg G. IGGERS, Deutsche 
Geschichtswissenschaft. Eine Kritik der traditionellen Geschichtsauffassung von Herder 
bis zur Gegenwart, Wien 1997, S. 328-338. 

30 Gerhard Ritter an Hermann Heimpel, Briefvom 27. August 1949, Archiv des VHD, Gôt
tingen, zit. nach WORSCHECH, Geschichtswissenschaft (wie Anm. 21), S. 50. 

31 Gerhard Ritter an Franz Schnabel, Brief yom 26. August 1949, zit. nach KOWALCZUK, 
Legitimation (wie Anm. 2), S. 195. 

32 Gerhard Ritter an Hans Rothfels, Briefvom 28. Januar 1960, zit. nach Christoph CORNE
LISSEN, Gerhard Ritter. Geschichtswissenschaft und Politik im 20. Jahrhundert, Düssel
dorf2001, S. 453. 
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IV. 

Wie sind die praktischen Ergebnisse der Geschichtsforschung zu bewerten? 
Für die DDR und ihre Geschichtswissenschaft fliUt natürlich das Ende des ost
deutschen Staates, das eine Mehrheit der Bevôlkerung wünschte und friedlich 
herbeifiihrte, stark ins Gewicht. Das nach 1989 geflügelte W ort, wonach »das 
traurigste Los aber [ ... ] die Geschichtswissenschaft« getroffen habe, die sich 
voUstiindig dem Diktat der Politik fiigen muBte, hielt zwar einer Detailkritik 
nicht stand33, und Arthur Rosenbergs Wamung, daB »die Wissenschaft sterben 
muB«, wo »eine offizieUe Staatslehre mit dogmatischer Einseitigkeit jede 
Konkurrenz tôtet«, galt gewiB fiir die Geschichtsideologie unter Hitler in ganz 
anderer Weise aIs fiir die DDR, die der marxistische Kritiker des offiziellen 
Kommunismus nicht mehr erlebte34. Doch die Selbstgleichschaltung zahl
reicher Historiker gemiiB den Bedürfnissen der SED-Führung hatte gravieren
de Foigen fiir die wissenschaftliche Arbeit. 

Denn insgesamt blieben trotz aller Entwicklungsprozesse in der DDR
Geschichtsschreibung zahlreiche »weiBe Flecken« bestehen. Die Remigran
ten-Generation, doch nicht nur sie, stand vor einem unlôsbaren Widerspruch: 
Wer die Grundlagen des Systems bejahte, es aber zugleich reformieren wollte, 
schreckte immer dann vor den Konsequenzen seines Denkens zurück, wenn 
die Bastionen der Apparateherrschaft in Gefahr zu geraten schienen. Die Par
tei - und ihr Apparat - galten aIs Existenzgarantie der DDR. lm Rückblick ist 
es klar, daB die autoritiire Staatspartei sowohl Bedingung wie Hemmnis des 
Fortbestandes der DDR war - deshalb war das System letztlich nicht re
formierbar. Hielt die Befiirchtung, mit dem Anprangern der Stalinschen Ver
brechen die ersehnte sozialistische Alternative zum bisherigen Geschichtsver
lauf zu diskreditieren statt zu ermôglichen, gerade die Rückkehrer aus Stalins 
Lagern von der Aufarbeitung der Vergangenheit ab? »Wir glaubten bis zu
letzt«, schrieb Wolfgang Ruge, »diese Gebrechen ziihneknirschend in Kauf 
nehmen zu müssen und redeten uns vor uns selbst mit Wachstumsschwierig
keiten, Kinderkrankheiten oder auch damit heraus, daB die Sache des 
Sozialismus fatalerweise in die Hiinde der falschen Leute geraten sei. Dabei 
hofften wir, ja waren überzeugt, daB der ProzeB der Selbstreinigung der 
groBen Idee zur Rückkehr auf den richtigen Weg fiihren müsse. Auf diese 
Weise betrogen wir uns selbst und desorientierten andere«35. 

33 Karl Heinrich POHL, Einleitung zu: DERS. (Hg.), Historiker in der DDR, Gôttingen 1997, 
S. II. Pohl zitiert den Gründungsaufruf des Unabhiingigen Historikerverbandes. 

34 ROSENBERG, Die Aufgabe des Historikers (wie Anrn. 1), S. 25. 
35 Wolfgang RUGE, Die russische Revolution von 1917 und die deutsche November

revolution. Versuch eines Vergleichs, in: Manfred WEISSBECKER u.a. (Hg.), Die 
Revolutionen von 1917/18 und das Ende des 20. Jahrhunderts, Jena 1997, S. 15-20, hier 
S.17. 
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Geriet sein politisches Selbstverstiindnis auch fiir Jürgen Kuczynski zum 
Selbstbetrug? Kuczynski konnte sich, nicht nur aus Karrieregründen, sondem 
weil dies fiir sein politisches Selbstverstiindnis undenkbar war, ein Leben au
/3erhalb der gro/3en kornmunistischen Familie - und dies hie/3 fiir ibn: auJ3er
halb der kornmunistischen Partei, etwa ais kritischer, unabhiingiger Kornmu
nist - nicht vorsteIlen, auch nicht wiihrend der Moskauer Prozesse, die er im 
Exil verteidigte. Sowenig manch kritischer Katholik, in dem die Politik des 
Vatikan und des lokalen Klerus heftigen Widerspruch hervorruft, aus der Kir
che austritt, sowenig dachte Kuczynski je daran, mit der Partei zu brechen. Er 
gehOrt daher - ais herausragender Vertreter, ais gewissermaJ3en )kritischer 
Gliiubiger< - zum Typus des ParteiinteIlektueIlen, dessen Engagement die 
Bindung an eine politische Instanz voraussetzt. Diese Instanz, die Partei, tritt 
ais Hüterin jener Theorie auf, die aIle Probleme der Philosophie, der Ge
schichte, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften prinzipieIllôsen will. Das 
alles hatte allerdings mit dem Denkansatz von Marx und Engels kaum noch 
etwas zu tun. 

Auch Jürgen Kuczynski muJ3te sich, gleich vielen anderen, nach 1989 die 
Frage nach der Schuld und Mitverantwortung fiir ein offenkundig repressives 
System stellen, von dem die Menschen sich irnmer mehr abgewandt hatten. Er 
suchte sie in dialektischer Weise zu beantworten. Man müsse, schrieb er kurz 
vor seinem Tode, »unterscheiden zwischen menschlichem Versagen und histo
rischem Versagen. Wenn Kant meint, der )gute Wille< sei entscheidend, so hat 
er vielleicht (?) recht, wenn wir den menschlichen Charakter beurteilen wol
len. Aber der Mensch hat, meine ich, auch seinen historischen Charakter. Und 
da habe ich, haben so viele meiner Freunde versagt. Nicht Harich und Have
mann, auch wohl ich nicht 1957/58, aber auch ich, wenn man die ganze Ge
schichte der DDR und meine Aktivitiit verfolgt. In der Geschichte ziihlt nicht 
der gute Wille, nicht das ehrliche Bemühen, sondem nur der Erfolg. Und da 
habe ich eben vôllig versagt. Es kommt doch eben darauf an, die Welt zu ver
iindem, nicht sie durch ein gutes Beispiel ein wenig ertriiglicher zu machen«36. 

Der Elan, mit dem sich die marxistische Gründer-Generation in der DDR 
nach 1945 der Wissenschaft zuwandte, lii/3t allerdings ahnen, was in einer tole
ranteren Atmosphare môglich gewesen ware. Walter Markov wurde ein welt
weit anerkannter Forscher zur Geschichte der Franzôsischen Revolution und 
begründete in Leipzig eine eigenstiindige Schule vergleichender Revolutions
forschung, aus der sein Schüler Manfred Kossok genannt sei. Jürgen Kuc
zynski und Alfred Meusel konnten an ihre Arbeiten des Exils zur intellektuel
len wie zur Wirtschaftsgeschichte anknüpfen, Karl Obermann und Hans 
Mottek ihre politischen und intellektuellen Erfahrungen in erste wissenschaft-

36 Jürgen KUCZYNSKI, Fortgesetzter Dialog mit meinem Urenkel. Fünfzig Fragen an einen 
unverbesserlichen UrgroBvater, Berlin 1996, S. 81. 
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liche Ergebnisse umsetzen. Ernst Engelberg hielt über Haft- und Exiljahre an 
seinem Hauptforschungsthema Bismarck fest. Leo Stern und besonders Ar
nold Reisberg wie Wolfgang Ruge blieben durch ihre Exilerfahrung in der 
Sowjetunion geprâgt - in dem, was sie schrieben, und in dem, was sie ver
schwiegen. 

Doch verraten die Schriften der aus England und den USA zurückgekehrten 
Historiker - Meusel, Kuczynski, Mottek, Schreiner und Obermann - wenig 
vom Umgang mit einer westlichen Demokratie, obwohl Obermann in den 
USA (über Joseph Weydemeyer und die deutsche Revolution 1848) und Meu
sel in der DDR (über die englische Revolution) zu Fragen der bürgerlichen 
Gesellschaft schrieben. Bereits die im Exil entstandenen Arbeiten zur deut
schen Geschichte, speziell aus Kuczynskis Feder, sahen in Genesis und Ent
faltung des Industriekapitalismus wenig mehr aIs den von Lenin so bezeich
neten Vorabend der proletarischen Revolution. 

Zwar bot einerseits die marxistische Theorie Ansatzpunkte, um die histori
sche Kontinuitât bestimmter Entwicklungen von Imperialismus, Militarismus 
und politischem Antisemitismus zum Faschismus herauszuarbeiten, anderer
seits verhinderten dogmatische Einengungen, auch unter Bezug auf Marx und 
vor allem auf Lenin, eine realitâtsnahe Beurteilung der bürgerlichen Gesell
schaft. Die DDR-Historiker wandten sich jedoch Bereichen der Forschung zu, 
die bislang nur selten an deutschen Universitâten behandelt worden waren, 
wie die Revolutionsforschung oder die Geschichte des Marxismus und der 
Arbeiterbewegung. Sie arbeiteten die Rolle von Volksmassen und Faktoren 
des materiellen Lebens aIs letztlich entscheidender Triebkrâfte im Geschichts
prozeB heraus, wenngleich sie dabei auch zu Überschâtzungen neigten. Jede 
Kritik an ihnen wird aber mit der Frage konfrontiert bleiben, welche Môglich
keiten Marxisten aIs Historiker in der Bundesrepublik hatten. Denn auch in der 
Blütezeit sozialgeschichtlicher Diskurse war es für eingestandene Marxisten, 
sogar wenn sie kritisch zur Sowjetunion und zur DDR standen, unmôglich, 
eine Professur zu erlangen. Dies unterschied die westdeutsche Geschichts
wissenschaft - zu ihrem Nachteil? - von der anderer westeuropâischer Lânder. 

Die hier vorgetragene Sichtweise insbesondere zur DDR-Wissenschaft kon
trastiert natürlich mit dem Urteil z.B. Hans-Ulrich Wehlers. lm Jahre 1992 
antwortete er auf die Frage nach den Wertbestânden, die von DDR-Forschern 
in eine gesamtdeutsche Wissenschaft eingebracht werden kônnten, daB »man 
ganze Tonnen ostdeutscher Literatur vergessen [kônne). Ich gehôre zu einer 
Generation, die geglaubt hat, man müsse sich auf dem Laufenden halten, und 
habe unentwegt das Dutzend der wichtigsten Zeitschriften und die Verôffent
lichungen zur Neuzeit verfolgt. Fast alles - bis auf empirisch neue Ergebnisse -, 
was zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung geschrieben worden ist, 
kann man vergessen«. Die DDR-Geschichtswissenschaft sei bankrott. Unter 
den westdeutschen Historikern kônne Wehler hingegen »keine Bewâltigungs-
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krise sehen. [Er] gehôre ohnehin nicht zu denen, die sich die DDR-Vergangen
heit aIs neu gewonnene eigene Vergangenheit andienen lassen wollen«37. 

lm Vergleich rallt auf, wie moderat Hans-Ulrich Wehler - bei inhaltlich 
deutlicher Distanzierung - das Verhalten bundesdeutscher Historiker vor 1945 
beurteilt. Schieder, Conze und andere kultivierten laut Wehler in den 1930er 
Jahren den Reichsmythos, und viele teilten »auch die moderne Form des Anti
semitismus, den man Honoratioren-Antisemitismus nennen kann«38 - also den 
Antisemitismus von Ehrenmannern. 

Die starke Affinitat zwischen groBen Teilen des deutschen BildungsbÜfger
tums und dem Nazismus ist in der Forschung inzwischen unbestritten. Anti
semitismus, Antikommunismus und Antiliberalismus waren die - allerdings 
personell jeweils unterschiedlich gewichteten - Faktoren, die zur ideo
logischen Grundlage dieser Kollaboration wurden. Erst in jüngster Zeit ge
rieten die Wandlungsprozesse der westdeutschen Historiker, die nach 1945 die 
geforderte Neubesinnung der Geschichtswissenschaft mindestens zum Teil 
einleiteten, jedoch in den Blick zumeistjüngerer Forscher39. 

Es wace zu einfach, den Wechsel bedeutender deutscher Historiker von der 
Volks- zur Strukturgeschichte aIs bloBe opportunistische Anpassung an die 
neue politische Lage zu erklaren. Langfristig war der Re-Import von Ideen 
emigrierter Historiker wichtig. Die erste Attacke auf das Selbstverstandnis 
etablierter Historiker erfolgte jedoch von einer ganz anderen Position her, 
namlich von Fritz Fischer. Dessen Buch »Der Griffnach der Weltmacht« ist in 
seiner Wirkung kaum zu überschatzen. Es brachte die Legende zu Fall, wo
nach das kaiserliche Deutschland unglücklich in den Ersten Weltkrieg »hin
eingeschlittert« sei. Was im westlichen wie ôstlichen Ausland, auch in der 

37 Tonnen von Literatur überflüssig. Ein Gespriich mit Hans-Ulrich Wehler über den Stand 
der ostdeutschen Historiographie, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 18.9.1992. 

38 Wie man in die Irre geht. Ein Gespriich mit Hans-Ulrich Wehler, in: Der Tagesspiegel, 
8.12.1998. Vgl. aber die kritischeren Akzente, die Wehler in einem spiiteren Interview 
setzte, in: Rüdiger HOHLS, Konrad H. JARAUSCH (Hg.), Versiiumte Fragen. Deutsche Hi
storiker im Schatten des Nationalsozialismus, Stuttgart, München 2000, S. 240-266. 

39 V gl. aus der inzwischen umfangreichen Literatur zum Thema Michael BURLEIGH, Ger
many Turns Eastward. A Study of Ostforschung in the Third Reich, Cambridge 1988; 
Karen SCHÔNWÂLDER, Historiker und Politik. Geschichtswissenschaft im National
sozialismus, Frankfurt a.M. 1992; Gôtz ALY, Macht-Geist-Wahn. Kontinuitiiten 
deutschen Denkens, Berlin 1997; Peter SCHÔTTLER (Hg.), Geschichtsschreibung ais 
Legitimationswissenschaft 1918-1945, Frankfurt a.M. 1997; Winfried SCHULZE, Otto 
Gerhard OEXLE (Hg.), Deutsche Historiker im Nationalsozialismus, Frankfurt a. M. 1999; 
Ingo HAAR, Historiker im Nationalsozialismus. Deutsche Geschichtswissenschaft und der 
»Volksturnskampf« im Osten, Gôttingen 2000; Eduard MÜHLE, Für Volk und deutschen 
Osten. Der Historiker Hermann Aubin und die deutsche Ostforschung, Düsseldorf 2005. 
Eine 1946 erschienene amerikanische Pionierarbeit wurde (bezeichnenderweise) nie in 
einem der beiden deutschen Staaten publiziert: Max WEINREICH, Hitler's Prof essors. The 
Part of Scholarship in Germany's Crimes against the Jewish People (Neuausgabe), New 
Haven, London 1999. 
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DDR, Allgemeingut im Fachdiskurs war, niimlich die antreibende Rolle der 
deutschen Politik im Krisensommer 1914, setzte sich letztlich auch in West
deutschland durch. Pikant bleibt, daB Fischers Hauptgegner Gerhard Ritter 
eine scharfe Waffe im ôffentlichen Streit nicht einsetzte, sie aber in Privat
briefen benannte: Fischers frühere Anpassung an die Nazis, denen Ritter sich 
verweigert hatte40. 

Damit sind jene Gebiete genannt, auf denen die Auseinandersetzung zwi
schen ost- und westdeutschen Historikem in den ersten beiden Nachkriegs
jahrzehnten ausgetragen wurde. In offensivem, auch grobem Duktus wies die 
DDR-Seite auf die Nazi-Vergangenheit vieler westdeutscher Wissenschaftler 
hin. Deren Sichtweise auf die Politik deutscher »Eliten« setzten sie oft fun
dierte Untersuchungen über den Zusammenhang von imperialistischer Er
oberungspolitik, GroBmachtchauvinismus, Rassismus und Antikommunismus 
entgegen. SchlieBlich wurde die Sozialgeschichte - der Begriff war in der 
DDR nie ein Tabu - und insbesondere die Geschichte der Arbeiterbewegung 
wie revolutioniirer Volksbewegungen überhaupt, zu Forschungsfeldem, auf 
denen sich die Ostdeutschen zunachst einen V orsprung erarbeiteten. 

Es bedurfte einer neuen Generation westdeutscher Historiker, die aber in 
Werner Conze einen wichtigen Wegweiser hatte, um sich allmahlich dieser 
Fragen anzunehmen - und um schlieBlich offener und produktiver zu arbeiten, 
aIs dies in der DDR môglich war41 • Der Vorsprung der Ostdeutschen wurde 
aufgezehrt, aIs die westdeutsche Seite die Arbeiterbewegung aIs Unter
suchungsgegenstand entdeckte und die Volksbewegungen des 19. Jahrhun
derts aIs Wegbereiter des deutschen Parlamentarismus begriff. Die Veriinde
rung des politischen Klimas, mit der Chiffre »1968« umschrieben, zeigte auch 
Foigen fUr die Geschichtswissenschaft. Diese ôffnete sich neuen Frage
stellungen und verfeinerte ihr analytisches Instrumentarium, indem sie Marx 
wenigstens zur Kenntnis nahm. Geschichtswissenschaft war nunmehr ein 
wichtiger Teil kritischer Sozialanalyse. 

Geschichte aIs historische Sozialwissenschaft hieB das Signum, unter dem 
Historiker der Jahrgange um 1930 sich anschickten, Deutungsmacht und Pro
fessuren zu erringen. Historiker wie Martin Broszat, Imanuel Geiss, Helga 
Grebing, Hans und Wolfgang Mommsen, Ernst Schulin, Hermann Weber, 
Hans-Ulrich Wehler oder die (nur altersmaBigen) »Nachzügler« Heinrich Au
gust Winkler, Christoph KleBmann, Jürgen Kocka und Winfried Schulze prag-

40 Ygl. CORNELISSEN, Gerhard Ritter (wie Anm. 32), S. 605, 622. Zu Fischers Rolle im 
»Dritten Reich« vgl. Klaus GROSSE KRACHT, Fritz Fischer und der deutsche Protestan
tismus, in: Zeitschrift für neuere Theologiegeschichte 10 (2003), S. 224-252, der zeigt, 
wie weit sich Fischer in der Tat auf die Nazi-Ideologie eingelassen hatte, ohne sie in je
dem einzelnen Punkt mitzutragen. 

41 Ygl. zu Conze Thomas ETZEMÛLLER, Sozialgeschichte ais politische Geschichte. Werner 
Conze und die Neuorientierung der westdeutschen Geschichtswissenschaft nach 1945, 
MÜllchen 2001. 
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ten nun die Disziplin ganz nachhaltig. Gegen Vorbehalte alterer Professoren 
setzten sie auch die Erforschung des Lebens und Leidens unterer Klassen im 
Fachkanon durch42. Beinahe programmatisch schrieb Jürgen Kocka 1978, er 
habe »Marxsche Gedanken auf Max Webersche Weise verwandt und [sich] 
der scharfsinnigen Einsichten von Marx nur gezielt und selektiv bedient, sie 
nicht ehrfürchtig rekonstruiert oder scholastisch beschworen«43. 

Doch stieB das Bestreben mancher dieser Forscher, Gesellschaftsgeschichte 
zu schreiben und damit den gebildeten Teil der Nation mit kritischem Geist zu 
erfiillen, an Grenzen. Diese wurden durch die Speziflk des Gegenstandes ge
zogen. Zwar waren die Werke der sozialgeschichtlichen Wegbereiter aus Bie
lefeld und Bochum stets gedankengesattigt und wiesen die Leser auf über
raschende historische Zusammenhange hin, doch waren nicht alle diese 
Bücher leicht zu lesen. Das Interesse an ihnen blieb daher auf einen Experten
kreis beschrankt. Dennoch wurden die Arbeiten von Historikem wie Hans
Ulrich Wehler, Jürgen Kocka oder Hans Mommsen in der DDR (soweit man 
an sie herankam) durch ihre Aufgeschlossenheit gegenüber marxistischen 
Theorieansatzen zur intellektuellen Herausforderung. In der Bundesrepublik 
wurden es vor allem - und dies versilirkte sich mit der Zunahme der Fernseh
kanale - in den Medien arbeitende Historiker, die Geschichte massenwirksam 
vermittelten und somit auch in der DDR ihr Publikum erreichten. Doch waren 
zahlreiche dieser jüngeren Historiker seit etwa 1975 durch die Schule ihrer 
sozialgeschichtlichen Lehrer gegangen und hatten deren Fragestellungen auf
genommen und popular aufbereitet. Somit gelangten Dokumentationen z.B. 
über Gewerkschaften und Streiks oder Exil und Widerstand ins Femsehen, 
was um 1960 ganzlich undenkbar war. Auf beiden Ebenen - der theorie
gesattigten neuen Sozialgeschichte wie auch ihrer Anwendung im Medien
bereich - sah sich die DDR mit Themen konfrontiert, die bislang ihr ureigenes 
Gebiet gewesen waren. 

Fortan waren es die Westdeutschen, die zur Herausforderung für ihr ost
deutsches Pendant wurden: Die Kommunismusforschung, nicht langer mit 
dem Odium prokommunistischer Wühlarbeit belastet, entdeckte die in der 
DDR totgeschwiegenen Ketzer im Kommunismus - von Leo Trotzki und Paul 
Levi bis zu den zeitgenôssischen Reforrnem in Prag und Belgrad. Die ent
stehende westdeutsche Exilforschung machte den Vorsprung der DDR wett, 
aIs sie die Schicksale von Grenzgangem wie Arthur Koestler oder Gustav 
Regler in den Zusammenhang von Faschismus, Antifaschismus und Stalinis-

42 Den Aufstieg dieser Historikergeneration schildert sehr anschaulich Klaus GROSSE 
KRACHT, Die zankende Zunft. Historische Kontroversen in Deutschland nach 1945, Gôt
tingen 2005, S. 69-90. Die Aufziihlung wichtiger Namen impliziert keineswegs eine ge
meinsame wissenschaftliche Schule. 

43 Jürgen KocKA, Nachwort zur 2. Auflage [1978], in: DERS., Klassengesellschaft im Krieg. 
Deutsche Sozialgeschichte 1914-1918, Frankfurt a.M. 1988, S. 307f. 
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mus stellte. Die Geschichte von Arbeitskampfen im Westen konnte um so 
vorurteilsfreier erforscht werden, aIs die vergleichende Sicht auf Streiks und 
Aufstiinde im Staatssozialismus ein Gegenstand der Forschung war, den 
Historiker in der DDR nicht anfassen durften. Kurzum: ln der Geschichts
wissenschaft zeigten sich wie in anderen Bereichen die grôBeren Modemisie
rungspotentiale der bürgerlichen Gesellschaft gegenüber ihrem Widerpart. 

Dies zu konstatieren, fiel nach 1989 jenen nicht leicht, die plausible Gründe 
ausmachten, warum eine Generation der vom Antifaschismus gepriigten Histo
riker einen neuen Anfang im Osten gesucht hatte. Doch der Erfolg dieser An
strengungen ist ihr aus nicht weniger gewichtigen, hier skizzierten Gründen 
versagt geblieben. Mit dem Mut zur Vereinfachung seien abschlieBend vier 
Punkte benannt, die das Problem von personeller Kontinuitiit und wissen
schaftlichem Neuanfang im Westen, von personellem Bruch und wissenschaft
licher Neuorientierung im Osten zur weiteren Diskussion stellen wollen: 

Erstens: lm Westen entstand ein relativ autonomes und pluralistisches Ver
stiindnis von Wissenschaft, im Osten wurde wiederum die Wissenschaft von 
der Politik abhiingig. Die westdeutschen Historiker konnten 1945 ihre Positio
nen im akademischen Betrieb meist behaupten, muBten sich aber von vôlki
schen und nationalistischen Vorstellungen trennen. Hingegen kamen im Osten 
bisher verfolgte und vom Universitiitsbetrieb ausgegrenzte Historiker zum Zu
ge. Die Marxisten unter ihnen verband, trotz starker innerer Differenzen, ein 
Bestiitigungsglaube von der Richtigkeit der kommunistischen Sache. Ein west
liches Verstiindnis von Pluralitiit blieb vielen fremd. 

Zweitens: Die westdeutschen Historiker ôffneten sich, am Anfang nur zô
gemd, modemen Fragestellungen der Sozialgeschichte. Den Bruch mit natio
nalzentrierten Auffassungen voIlzog aber eine jüngere Generation - dies nicht 
zuletzt in Reaktion zur marxistischen DDR-Wissenschaft. Diese setzte neue 
Forschungsfelder in der Debatte durch, doch war ohne eine politische Plurali
sierung die aIlmiihliche Erstarrung nicht zu verhindem. Um seine freiheitliche 
Dimension gebracht, wurde der Marxismus zur Rechtfertigungslehre. Die Re
migranten-Generation vermochte so nur teilweise jene Ideen an ihre Schüler 
weiterzugeben, die sie in den offenen Debatten der Zwischenkriegszeit und im 
Exil gewonnen hatte. AIl dies fiihrte zur relativen Isolierung der DDR
Geschichtswissenschaft von vielen intemationalen Entwicklungen. 

Drittens: Historiker waren im Deutschland des 20. Jahrhunderts - anders aIs 
1848 - kaum die Akteure gesellschaftlicher Veriinderungen. lm Osten wie im 
Westen muBten sie 1945 den Vorgaben der jeweiligen Besatzungsmacht fol
gen. lm Westen profitierte eine nachwachsende Historiker-Generation auch 
vom politischen und inteIlektueIlen Einsatz, den Soziologen, Politologen und 
Angehôriger anderer Fiicher inner- wie auBerhalb der Universitiiten um 1968 
zeigten. lm Osten gehôrten Historiker kaum zu den Teilnehmem der politi
schen Proteste 1989. Den Forderungen vieler Menschen nach Demokratie 
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standen die meisten DDR-Historiker zwar nicht v611ig ablehnend gegenüber. 
Ihre Bestrebungen, einem erneuerten Sozialismus zum Durchbruch zu ver
helfen, wie das Bemühen Einzelner, sich nachtriiglich aIs Widerstiindler gegen 
das DDR-System zu verkaufen, kamen spiit und wirkten kaum glaubhaft. 

Viertens: Durch den gesellschaftlichen Umbruch 1989 konnten sich west
deutsche Historiker bestiitigt sehen. Ihre Reaktionen darauf waren nicht ein
heitlich. In der verspiiteten Abrechnung mit einstigen DDR-Kollegen zogen 
sich manche von bisherigen Positionen zurück und reaktivierten eine dogmati
sche Variante der Totalitarismus-Theorie. Sie sahen nur die Fehler, nicht mehr 
die Leistungen der DDR-Historiker. Diese waren tief verunsichert. Fast alle 
von ihnen verloren ihre bisherigen Arbeitspliitze, auch unabhiingig von ihrer 
wissenschaftIichen Leistung oder politischen wie menschlichen Haitung. Eine 
Reihe von ihnen verarbeitete diese bittere Erfahrung produktiv in einer so
genannten Zweiten Wissenschaftskuitur jenseits staatlicher F6rderung. Den 
Erzeugnissen dieser ostdeutschen Wissenschaftskultur fehlt jeder selbst
gewisse Gestus, der Produkte des offiziellen Wissenschaftsbetriebs zur DDR
Geschichte nur allzuoft kennzeichnet. Doch auch diese SelbstgewiBheit dürfte 
in einer sich iindernden Welt kaum von Dauer sein. Zu welchem Urteil über 
Sinn, AusmaB und Ergebnis der >Abwicklung< der DDR-Historiker die künfti
ge Forschung gelangt, istjedoch offen und nicht mehr Gegenstand dieses Auf
satzes. Eine deutlich kritischere Sicht aIs heute übIich dürfte aber nicht aus
bleiben - dann niimlich, wenn es Historikern auch hierbei gelingt, die 
»kritischen Verfahren« der Geschichtswissenschaft »gegen sich selbst anzu
wenden«. 


