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Der Sammelband »Conflicted Memories«, den Konrad H. Jarausch und Thomas Lindenberger 

erstmals 2007 herausgegeben haben und der nun auch als Paperback vorliegt, lässt sich als ein 

Plädoyer lesen, die Geschichtsschreibung durch die, wie es im Untertitel heißt, »Europäisierung der 

Zeitgeschichte« neu zu konzipieren. Die Herausgeber sprechen sich in ihrer ausgezeichneten 

Einleitung für eine Zeitgeschichte aus, die den transnationalen Entwicklungen Rechnung trägt. Der 

historische wie historiographische Hintergrund ist klar: Zum einen ist Europa längst nicht mehr nur ein 

Europa der Nationalstaaten. Zum anderen hat die Zeitgeschichte in den verschiedenen europäischen 

Staaten ein Interesse an der Geschichte zweiten Grades (Pierre Nora) entwickelt. Historiker 

untersuchen die Konstruktion und den Wandel der »kollektiven Erinnerungen« von Gesellschaften, 

nicht zuletzt die politische Funktionalität historischer Deutungsmuster. Doch auch auf dieser 

historiographischen Metaebene fällt die nationalgeschichtliche Selbstbeschränkung auf. Die 

Gesellschaft, deren »kollektives Gedächtnis« Historiker und Historikerinnen untersuchen, wird in aller 

Regel als eine nationale Gesellschaft vorausgesetzt. Wo jedoch die Erinnerungsgeschichte national 

ausfällt, geraten jene Erinnerungsprozesse aus dem Blick, die eine transnationale, europäische 

Dimension haben.

Das Ziel könne nun nicht, so argumentieren Jarausch und Lindenberger zu Recht, eine gleichartige 

europäische Erinnerungskultur sein. Ihnen geht es vielmehr um ein historisches Bewusstsein in 

Europa, das einerseits durch erinnerungskulturelle Pluralität, andererseits durch ein tieferes 

Verständnis dafür geprägt ist, wie sich die verschiedenen nationalen Identitäten und, nicht zuletzt, wie 

sich die Vorstellungen von »Europa« selbst entwickelt haben. Hier liegt denn auch der Stoff, mit dem 

die meisten Autoren den Begriff »europäische Zeitgeschichte« konzeptionell und empirisch 

unterfüttern. Pluralität, ja Heterogenität signalisieren die Überschriften der vier Kapitel.

Im ersten Abschnitt »Contested Memories« geht es etwa um die Geschichtspolitik und die zentrale 

Bedeutung des Holocaust (Henry Rousso), die Konstruktion nationaler Identitäten durch 

kontinuitätsstiftende Geschichtsschreibung seit dem 19. Jahrhundert (Stefan Berger), die enge 

Verbindung von nationaler Geschichte und historischer Aufklärung über Holocaust und Zweiten 

Weltkrieg (Pieter Lagrou). Um die besonders problematischen Seiten der Vergangenheit, die in einer 

transnationalen Geschichte Europas nicht fehlen dürfen, dreht sich das zweite Kapitel »Multiple 

Conflicts«. Hier geht es um kriegerische Gewalt als ein Grundzug seit 1914 (John Horne), den 

weltweiten Stellenwert des Nationalsozialismus seit dem Ersten Weltkrieg (Kiran Klaus Patel) und die 

Ursachen des Kalten Krieges an der Grenze von Europa und Asien (Alfred Rieber). Ein dritter 
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Themenkomplex – »Transnational Interactions« – umfasst transnationale Entwicklungen, Austausch- 

und Kommunikationsprozesse auf europäischer Ebene: die Konstruktion der eigenen nationalen 

Tradition beflügelte (Thomas Mergel), die Wanderungsströme innerhalb Europas, wie zwischen 

Europa und anderen Staaten (Karin Schönwälder), die »Amerikanisierung« der Medien in Europa 

(Marsha Seifert), die globale Dimension des Wirtschaftswachstums bis 1973 (Andre Steiner), aber 

auch den Massentourismus, der seit den 1950er Jahren andere Länder erfahrbar machte. Das vierte 

Kapitel schließlich thematisiert »Unfinished Political Processes«. Diese betreffen in erster Linie die 

europäische Integration selbst, die allmähliche Herausbildung einer europäischen Zivilgesellschaft und 

Öffentlichkeit. Der Fall der Republik Moldawien verdeutlicht die Komplexität postkommunistischer 

Identitätskonsensangebote für eine gemischte, russische und rumänische Bevölkerung (Igor Caşu).

Der Sammelband verknüpft die Erweiterung der historiographischen Perspektive im Sinne der 

Grundgedanken des Bandes mit zumeist weiterführenden, anregenden Thesen, die den 

argumentativen Mehrwert einer auf diese Weise europäisierten Zeitgeschichte unterstreichen. Wer 

von europäischer Geschichte spricht, muss freilich auch von den außereuropäischen Bezügen reden. 

Einerseits sind transnationale Erinnerungskulturen, Konflikte, Interaktionen nicht auf den europäischen 

Kontinent begrenzt – man denke nur an den Imperialismus oder den Zweiten Weltkrieg. Andererseits 

ist die Entwicklung in Europa ohne den Einfluss außereuropäischer Staaten nicht zu verstehen, der in 

dem Band zumindest anklingt. Für die Weiterentwicklung der europäischen Zeitgeschichte – und, so 

wäre zu ergänzen, gegen die politische Instrumentalisierung im harmonisierenden, teleologischen Stil 

der borussischen Geschichtsschreibung – fordert Michael Geyer am Ende Mut zur Ambivalenz. Die 

europäische Geschichte geht nicht in der Integration zu einer Europäischen Gemeinschaft auf. Eine 

europäische Geschichtsschreibung muss daher auch die Konflikte herausstellen, die das Verhältnis 

zwischen den einzelnen west- und osteuropäischen Staaten geprägt und die Integration indirekt 

befeuert haben. Ein Beispiel ist die nationalsozialistische Besetzung europäischer Staaten – auch im 

Namen Europas. Eine solche Herangehensweise bietet sich zudem als Mittel gegen die lange 

vorherrschenden essentialistischen Darstellungen des europäischen Einigungsprozesses an. Zu 

hoffen bleibt, dass die deutlich preiswertere Paperback-Ausgabe in diesem Sinne noch einmal als 

Impulsgeber für empirische Studien wirkt, wie sie zwischenzeitlich nicht zuletzt in der von Jarausch 

und Rousso herausgegebenen Reihe »Contemporary European History« erschienen sind.
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