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Interessant ist zunächst, welche Debatten zur deutschen Zeitgeschichte in der angelsächsischen 

Öffentlichkeit Aufmerksamkeit finden. Die bei uns wieder etwas abgeflaute öffentliche Diskussion zur 

deutschen »Selbstviktimisierung«, so das hässliche Modewort, hatte zuletzt beim Publikum weithin 

überdrüssiges Gähnen hervorgerufen. In allen Medien war alles zwar vielleicht noch nicht von allen, 

aber jedenfalls von den üblichen Verdächtigen, prominenten Literaten, Vertriebenenfunktionären, 

Filmschauspielern einschlägiger Flucht-Streifen und Bombenkriegs-Experten, gesagt worden. Der 

Gestus des angeblichen tapferen Tabubruchs – nichts dümmer als diese immer wieder kolportierte 

Behauptung – verwies vor allem auf die generationelle Dimension der Debatte, auf 

Erinnerungsbedürfnisse von 65- bis 75jährigen. Positiv anzumerken ist, dass mittlerweile auch einige 

neue zeitgeschichtliche Forschungsprojekte dazu begonnen wurden. Während aber in Deutschland 

noch keine umfassende Dokumentation über dieses Themenfeld erschienen ist, bietet der 

Sammelband des englischen Deutschland-Historikers Bill Niven, an dem vor allem Historiker und 

Germanisten aus Großbritannien, aber auch aus den USA mitgearbeitet haben, einen ersten recht 

guten und soliden Überblick mit dem besonderen Reiz der Außenperspektive. In der informativen 

Einleitung wird die Geschichtspolitik unter Helmut Kohl – Stichwort »Neue Wache«, die Bubis-Walser-

Kontroverse, die Affäre Hohmann, der schriftstellerische Erfolg von Jörg Friedrich, das Zentrum gegen 

Vertreibungen, der Film »Der Untergang« und einiges mehr angesprochen. Dabei betont Bill Niven vor 

allem die neuen politisch-kulturellen Rahmenbedingungen für die Diskussionen nach der deutschen 

Vereinigung 1990.

Zwei der zwölf Beiträge des Bandes stammen aus der Feder des kalifornischen Historikers Robert G. 

Moeller, eines exzellenten Kenners der in die deutschen Nachkriegsgesellschaften fallenden Schatten 

des Krieges. Im ersten seiner Artikel, der gekürzten Fassung eines bereits veröffentlichten Aufsatzes, 

geht es um »Politics of the Past in East and West Germany« (S. 6). Er verdeutlicht die 

sozialhistorischen Dimensionen des Krieges als Faktor für die materiellen Rahmenbedingungen der 

jeweiligen Geschichtspolitik in der Bundesrepublik und der DDR, deren Narrative im Kalten Krieg der 

1950er Jahre differenziert gewürdigt werden. Der zweite Beitrag von Moeller zeigt das Bild des 

deutschen Soldaten in prominenten westdeutschen Spielfilmproduktionen jener Zeit, etwa in »Der Arzt 

von Stalingrad« und in »08/15«. Dies ist kein gänzlich unbekanntes Thema, aber Moeller kann durch 

die sorgfältige Auswertung seiner Quellen, zeitgenössische Filmkritiken, einige interessante Aspekte 

hervorheben. Leider erfolgt keine Einordnung in die gesamte deutsche Filmproduktion und das 

Angebot in den Kinos; der »Heimatfilm« etwa war noch weit stärker vertreten als der Kriegsfilm.
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Dass es sich beim Opferdiskurs der 1990er Jahre mitnichten um den Bruch eines Tabus handelt, weist 

Ruth Wittlinger in ihrem Beitrag schlüssig nach, indem auf die Vertriebenenliteratur (S. 70) und das 

Familiengedächtnis (S. 74) eingegangen wird. Paul Cooke blendet in seinem Essay »The Continually 

Suffering Nation?« (S. 76) von der aktuellen Debatte um den Film »Der Untergang zurück auf die 

Entwicklung von den Trümmerfilmen bis zu Produktionen von Fassbinder, Wenders, Kluge, Sander-

Brahms« und bezeichnet diese als Weg »from victims to perpetrators« (S. 83). Helmut Schmitz 

verfolgt die Entstehung der Opferdebatte aus dem »Historikerstreit«, wiederum wie die meisten 

Autoren auf Basis der Sekundärliteratur, und betont als Spezifik der deutschen Diskurse die 

»Competition with Auschwitz« (S. 103). Hervorzuheben ist der Aufsatz von Bill Niven über »The GDR 

and Memory of the Bombing of Dresden« (S. 109), in dem neben den offiziösen Verlautbarungen auch 

die Erinnerung in Kunst und Literatur skizziert werden. Letztlich sei das auch in England viel 

diskutierte Buch von Jörg Friedrich als Radikalisierung alter DDR-Diskurse zu lesen: »After ten years 

of bitterly debating the legacy of the GDR, the Germans can agree that, as far as the bombing war 

against German cities was concerned, Ulbricht and Honecker got it right: it was a crime.« (S. 129) Als 

interessanter Kontrast folgt der Beitrag von Pertti Ahonen über die »Victims of the Berlin Wall« (S. 

130), in dem die bekannten Narrative zur »Schandmauer« versus des »Schutzwalls« in eine 

Erinnerung gerufen werden, die mittlerweile sehr verblasst sei. Die geschichtspolitische Konkurrenz 

der Opferverbände, insbesondere in der Gedenkstätten-Szene der ostdeutschen Länder, bildet den 

Gegenstand eines Artikels von Andrew H. Beattie über die »Victims of Totalitarianism and the 

Centrality of Nazi Genocide« (S. 147); die Präsenz der Kriegsopfer in der deutschen 

Gegenwartsliteratur (u. a. Peter Schneider, F.C. Delius, Uwe Timm und Walter Kempowski) beleuchtet 

Stuart Taberner; ein knapper – erneut abgedruckter – Essay von Andreas Huyssen aus dem Jahr 

2003 reflektiert die Analogie Dresden-Bagdad in Teilen der Friedensbewegung. Bei den zuletzt 

genannten Beiträgen handelt es sich wie bei dem folgenden um Studien von Germanisten. Karoline 

von Oppen und Stephan Wolff skizzieren den Diskurs über Vertriebene als Opfer, allerdings wird 

lediglich das Jahrzehnt von 1995–2005 betrachtet, so dass die im Titel gestellte Frage, ob sich jener 

»from the Margin to the Centre« bewegte, gar nicht beantwortet werden kann. Erst in längerer 

Perspektive ließe sich entscheiden, ob der Vertriebenen-Diskurs tatsächlich durch den Kosovo-Konflikt 

entscheidend aktualisiert wurde. Ein ausgezeichneter Beitrag von Stefan Berger über »Taboos, 

Traumas and other Myths« beschließt den insgesamt gelungenen Band. Dass die im Buch 

thematisierten Diskurse nichts mit einer Historiker-Debatte zu tun haben (S. 210) und die Tabuthesen 

diverser Provenienz ein geschichtsfernes Konstrukt darstellen, wird hier mit einem eindrucksvollen 

Literaturüberblick belegt.
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