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Das Verhältnis der Zeitgeschichte zu ihrer Gegenwart, aber auch zur jüngeren und jüngsten 

Vergangenheit steht seit einiger Zeit zur Diskussion. Einerseits erscheint die bisher prägende 

Identifikation der »Epoche der Mitlebenden«, die Hans Rothfels Anfang der 1950er Jahre als 

Untersuchungsfeld der Zeitgeschichte definiert hatte1, mit den Erfahrungen und dem Erbe des 

Nationalsozialismus im Zeitalter der Extreme zunehmend unzureichend. Das Ende des Kalten Krieges 

hat zu dieser Infragestellung ebenso beigetragen wie die methodischen Verunsicherungen einer 

Postmoderne, in welcher die »großen Erzählungen« der Nachkriegszeit dekonstruiert wurden2. Nicht 

zuletzt ist unterdessen auch eine jüngere Generation von Zeithistorikern angetreten, deren 

Forschungsinteressen sich nicht mehr vom Zweiten Weltkrieg oder der Shoah her definieren und die 

daher kritisch auf den Stand ihrer Disziplin blickt3. Andererseits bringt die fortbestehende Omnipräsenz 

der Katastrophen des 20. Jahrhunderts in den Medien und in der politischen Öffentlichkeit die Frage 

mit sich, welche Deutungsrolle der Historiographie hier zukünftig noch zukommt und worin sich dabei 

die Arbeit der Zeithistoriker von jener der Journalisten oder Sozialwissenschaftler unterscheidet4. 

Was also bleibt von der Zeitgeschichte, wenn die Zeitgenossenschaft zu den Weltkriegen nicht mehr 

ihren zentralen Ausgangspunkt bilden kann? Welche Legitimität und welches Potenzial besitzt eine 

Geschichtsschreibung, die sich zunächst nur über eine spezifische zeitliche Nähe zu den von ihren 

beschriebenen Ereignissen und Prozessen definiert? Diesen Fragen widmet sich die Studie von Henri 

Rousso. Ursprünglich als »offensives Manifest« (S. 23) gegen die zu Beginn des 21. Jahrhunderts 

zunehmende Infragestellung der histoire du temps présent als Wissenschaftsfeld in Frankreich 

entstanden, geht die Untersuchung in insgesamt vier Kapiteln auf sehr gelehrsame Weise mit ihrem 

Gegenstand um und nimmt dabei auch die Entwicklungen in anderen europäischen Ländern, 

insbesondere in Deutschland in den Blick. Rousso, als Historiker des Vichy-Regimes einer der 

bedeutendsten Vertreter der Zeitgeschichtsforschung in Frankreich, versteht sich als engagierter 

Intellektueller, der sowohl die wissenschaftliche Legitimation der Zeitgeschichte innerhalb des Faches 

1 Hans Rothfels, Zeitgeschichte als Aufgabe, in: VfZ 1 (1953), S. 1–8, hier S. 2.

2 Vgl.  François  Bédarida,  in:  Vingtième  Siècle  69  (2001),  S.  153–160;  Hans-Peter  Schwarz,  Die  neueste 
Zeitgeschichte.  »Geschichte  schreiben,  während  sie  noch qualmt«,  in:  VfZ 1 (2003),  S.  5–28;  Hans Günter 
Hockerts, Zeitgeschichte in Deutschland. Begriff, Methoden, Themenfelder, in: Historisches Jahrbuch 113 (1993), 
S. 98–127.

3 Vgl. Emmanuel Droit, Frank Reichherzer, La fin de l’histoire du temps présent telle que nous l’avons connue. 
Plaidoyer franco-allemand pour l’abandon d’une singularité historiographique, in: Vingtième Siècle 118 (2013), 
S. 121–145; Rüdiger Graf, Kim Christian Priemel, Zeitgeschichte in der Welt der Sozialwissenschaften. Legitimität 
und Originalität einer Disziplin, in: VfZ 59 (2011), S. 479–508.

4 Vgl. Pieter Lagrou, De l’histoire du temps présent à l’histoire des autres. Comment une discipline critique devint 
complaisante, in: Vingtième Siècle 118 (2013), S. 101–119.
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als auch ihre Präsenz in der Öffentlichkeit als Form der politischen Expertise im Blick hat. 

Insbesondere geht es Rousso um den Ort der zeithistorischen Forschung innerhalb des 

Geschichtsbewusstseins der gegenwärtigen Gesellschaft, eines »Historizitätsregimes« 

(François Hartog), in dem die Vergangenheit vor allem der Identitätsstiftung in der Gegenwart dient5. 

Seine Suche beginnt Rousso in einem ersten Kapitel mit einer Genealogie der Zeitgenossenschaft 

(contemporanéité) als Haltung und Methode, die zurückreicht bis in die Antike, aber den Bruch 

hervorhebt, der durch Prozesse der Professionalisierung und Verwissenschaftlichung in der Moderne 

entstand. Seither stand eine explizit gegenwartsbezogene Geschichtsschreibung unter skeptischer 

Beobachtung, wenngleich sie vor allem als Form der Volksbildung weiterhin Einfluss besaß. Erst mit 

dem Eintreten des Krieges und der Katastrophen in die Erfahrungswelt der ersten Hälfte des 

20. Jahrhunderts, dies zeigt Rousso in seinem zweiten Kapitel, begann eine Neuentdeckung der 

Zeitgenossenschaft und der Gegenwärtigkeit als Fundamente des Umgangs mit der Vergangenheit. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden hieraus spezifische Infrastrukturen der zeithistorischen 

(Kriegs)Forschung in unterschiedlichen Ländern, von denen das Münchener Institut für Zeitgeschichte 

(IfZ) in der französischen Diskussion eine Art Vorbildcharakter annehmen sollte. In Frankreich begann 

die Entstehung der Zeitgeschichte als Subdisziplin später und war daher bereits eingebettet in 

intellektuelle und methodische Transformationen der Wissenschaften seit den 1970er Jahren. Im 

dritten Teil zeigt Rousso entsprechend, wie die Institutionalisierung der Zeitgeschichte in Frankreich 

als Element von Veränderungen innerhalb des »wissenschaftlichen Universums« sowie als Resultat 

einer wachsenden »gesellschaftlichen Nachfrage« (S. 171) nach Geschichte zu verstehen ist. 

Mit dem vierten Kapitel wird schließlich zusammengefasst, wie diese Veränderungen den »Historiker-

Experten« (S. 190) hervorbrachten, der unter postmodernen Vorzeichen nicht mehr holistische 

Interpretationen, sondern eine Vielzahl von Erzählungen der Vergangenheit biete. In der Abgrenzung 

von diesem problematischen Typus eines spezialisierten Intellektuellen entdeckt Rousso die 

eigentliche Aufgabe: Die Zeitgeschichte sei aufgerufen, im permanenten »présentisme« (S. 201) 

Widerstand zu leisten. Nicht leichtgängige »instant history«, wie er es mit William Safire ausdrückt, sei 

Gegenstand der Geschichtswissenschaft, sondern die Erkenntnis, dass »die Gegenwart eine Dichte, 

eine Tiefe besitzt, die sich nicht auf eine Summe von Momentaufnahmen reduziert« (S. 206). Basis 

dafür bilde eine Zeitgenossenschaft, die sich zugleich distanziere von ihrer Gegenwart. Als 

gelungenes Beispiel hierfür nennt er die von Christian Bachelier durchgeführte Auftragsforschung für 

die SNCF, welche sich nicht von den juristisch motivierten Fragen der Auftraggeber nach der 

Beteiligung an Deportationen habe leiten lassen, sondern eine ganz andere Problemstellung 

aufgeworfen und die globale Strategie des Unternehmens zu ihrem Gegenstand gemacht habe6. 

Abschließend erprobt Rousso diverse Definitionen der Zeitgeschichte nach systematischen und 

chronologischen Faktoren, aus denen der Zeitzeuge sowie die Unabgeschlossenheit der 

Zeitgeschichte als Charakteristika hervorragen.

5 François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris 2003.

6 Zum Ergebnis s. http://www.ahicf.com/ww2/rapport/av-propos.htm sowie Christian Bachelier, Cheminots et 
Eisenbahner 1940–1944, in: Francia 27/3 (2000), S. 155–232.
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In seinem Schlussteil kommt Rousso auf die Haltung der Zeitgenossenschaft als Kern der 

Zeitgeschichtsschreibung zurück. Diese sei gegenwärtig aufzuspannen in einer besonderen 

»Konfiguration« (S. 252) von monströsen Ereignissen, Zeitzeugnissen sowie gesellschaftlichen 

Gedenk- und anderen Nachfrageformen, welche die Geschichte zu einem Feld von Expertisen, einem 

Feld des retroaktiven Handelns an der Vergangenheit machten. In diesem Feld komme es dem 

Zeithistoriker zu, die Übergänge zu gestalten, welche die Gegenwart historisierten und die 

Vergangenheit aktualisierten – Übergänge, die sich nur durch Distanzierung von einer reinen 

Zeitgenossenschaft schaffen ließen.

Die Studie ist am Ende somit doch ein Manifest, ein Plädoyer für eine involvierte, aber nicht 

dienstfertige Position des Zeithistorikers in einer an Geschichtsdeutung interessierten und von 

Zeitzeugen geprägten Gegenwartsgesellschaft. Zugleich hat Rousso eine vielschichtige Geschichte 

jener intellektuellen Haltung geschrieben, die der Institutionalisierung der Zeitgeschichte im Schatten 

der jeweils »letzten Katastrophe« (ein von Hermann Heimpel entlehnter Begriff) im 20. Jahrhundert 

zugrunde lag und für die der Autor seinerseits Zeitzeuge ist. 

Die Zeitgeschichte legitimiert sich bei Rousso somit vor allem aus einer historischen Konstellation. 

Jenseits der Archäologie dieser Konstellation, die Rousso bietet, bleibt es notwendig, präziser über die 

heuristischen und methodischen Kompetenzen der Zeitgeschichte nachzudenken. Hier läge ein 

vergleichender Blick in die Transformationen der Nachbarwissenschaften wie Soziologie, Ökonomie 

und Politologie im 20. und frühen 21. Jahrhundert nahe, deren Episteme in den Selbstdeutungen der 

modernen Gesellschaften vielleicht doch eine größere Rolle spielen als die Einflüsse einer allzu oft 

(und in zunehmendem Maße) auf das »Gedenken« abonnierten Historiographie. Weiterzudenken 

wäre Rousso insbesondere dort, wo es um die besondere Zuständigkeit von Historikern für die 

»Verzeitlichung« und nicht nur um die Vergegenwärtigung von Erfahrungen geht. Erst dann ließe sich 

auch beantworten, wie eine aus der Position der Nähe geschriebene Geschichte jener bis heute 

wirkmächtigen Ereignisse und Prozesse aussehen kann, deren Kenntnis nicht unbedingt Gegenstand 

von erhöhter Nachfrage in der Öffentlichkeit ist, die im praktizierten Geschichtsbewusstsein der 

Gegenwart also allenfalls am Rande vorkommen – weil sie Phänomene einer längeren Dauer als jene 

der Taktzeiten von Erinnerungsritualen sind oder weil sie uns Zeitgenossen (noch) nicht als tragisch, 

sondern allenfalls als »normal« erscheinen. 
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