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CLIO IN DEN MASSENMEDIEN

Die Zusammenarbeit von Historikern und Journalisten
in Westdeutschland und Italien (1943/45–1960)

von

MARCEL VOM LEHN

Es gibt eine anhaltende Klage, dass ungeachtet eines breiten Interesses
an Historie der öffentliche Einfluss der professionellen Geschichts-
wissenschaft immer mehr abnehme. Statt der oftmals spezialisierten
und schwer zugänglichen wissenschaftlichen Texte konsumiere das
Publikum lieber unterhaltende Medienformate. Da überrascht es, dass
trotz zahlreicher Arbeiten zur Historiographiegeschichte bislang kaum
danach gefragt worden ist, inwieweit Historiker nach dem Zweiten
Weltkrieg versuchten, über die Grenzen ihrer Disziplin hinaus Einfluss
auf die öffentliche Debatte über die Vergangenheit zu gewinnen. Um
sich diesem Thema anzunähern, wird im Folgenden die Zusammen-
arbeit von Geschichtswissenschaft und Massenmedien in den Blick
genommen. Wie erhielten Historiker Zugänge zu vielgelesenen Zei-
tungen und Zeitschriften?1 Durch diese Fragestellung wird die Perspek-
tive darauf gelenkt, welche Art von Grenzziehung sich zwischen Ge-
schichtswissenschaft und Medien konstituierte und welche Stellung

1 Zwar liegen vor allem im westdeutschen Fall zu wichtigen Historikern der fünf-
ziger Jahre einschlägige Biographien vor. Allerdings wird die Zusammenarbeit
dieser Wissenschaftler mit den Massenmedien dort kaum behandelt. Vgl. bei-
spielsweise C. Corne l ißen , Gerhard Ritter. Geschichtswissenschaft und Poli-
tik im 20. Jahrhundert, Düsseldorf 2001; J. Ecke l , Hans Rothfels, Eine intel-
lektuelle Biographie im 20. Jahrhundert, Göttingen 2005; J.E. Dunkhase ,
Werner Conze, Ein deutscher Historiker im 20. Jahrhundert, Kritische Studien
zur Geschichtswissenschaft 194, Göttingen 2010,.
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der Historiographie damit innerhalb der Öffentlichkeitsstruktur einer
Gesellschaft zukam.

Dieses Thema soll am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland2

und Italiens näher untersucht werden. Beide Länder bieten sich für
einen Vergleich besonders an, denn sie erlitten im Zweiten Weltkrieg
eine – wenn auch unterschiedlich schwere – Niederlage und den Zusam-
menbruch staatlicher Ordnung. Nördlich wie südlich der Alpen gab es
die Erfahrung einer rechtsgerichteten Diktatur und die Belastung durch
die langjährige Zustimmung weiter Bevölkerungsteile zu dem national-
sozialistischen und faschistischen Regime. Die Diktaturen waren in den
Nachfolgestaaten diskreditiert und die als Erfolgswege interpretierten
nationalstaatlichen Entwicklungen standen – in Deutschland mehr,
in Italien weniger – zur Disposition, wodurch sich ein verstärktes öf-
fentliches Bedürfnis nach historischer Deutung und Sinnstiftung ent-
wickelte. Insofern stellen die Jahre nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges einen besonders lohnenden Zeitraum dar, um die Position der
Geschichtswissenschaft in der öffentlichen Debatte zu erforschen. Ähn-
lichkeiten bedeuten allerdings keine identischen Ausgangsbedingun-
gen. So lässt sich in Italien die durch staatlichen Zusammenbruch und
Kriegsniederlage bedingte Zäsur der Nationalgeschichte anders als in
Deutschland nur bedingt mit dem Jahr 1945 datieren. Der Zusammen-
bruch des faschistischen Systems am 25. Juli 1943 und der bald begin-
nende Kampf der Resistenza gegen deutsche Besatzungstruppen wie
deren italienische Verbündete bedeuteten eher einen Umbruchszeit-
raum zwischen 1943 und 1945. Eine pluralistische Presselandschaft
(unter alliierter Zensur) konnte sich daher bereits seit 1943 in den von
der deutschen Besatzungsherrschaft befreiten Gebieten entwickeln.
Die hier vorgenommene Analyse endet indes in beiden Staaten mit dem
Beginn der sechziger Jahre, da es innerhalb der Wissenschaft sowohl zu
inhaltlichen Umbrüchen kam (Fischer-Kontroverse, Faschismus-Inter-
pretation durch Renzo De Felice) als auch erhebliche strukturelle Än-
derungen mit der Gründung neuer Universitäten und deren Ausbau zu

2 Auf eine Berücksichtigung der Zusammenarbeit von Historikern und Journalis-
ten in der DDR wird an dieser Stelle verzichtet, da für die DDR von einer
pluralistischen Öffentlichkeit im Sinne der Bundesrepublik oder Italiens nicht
gesprochen werden kann. Es war nicht möglich, von der offiziellen Linie abwei-
chende historische Darstellungen in den DDR-Massenmedien zu publizieren.
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Massenbildungsanstalten stattfanden. Dies würde eine andere und grö-
ßere Gruppe von Personen in den Blickpunkt der Untersuchung rücken,
was an dieser Stelle nicht geleistet werden soll. Auch können keines-
falls alle Presseerzeugnisse berücksichtigt werden, für die Geschichts-
wissenschaftler Beiträge geliefert haben. Vielmehr sollen exemplarisch
einige zentrale Organe der seriösen Presse beider Länder in das Augen-
merk rücken, mit denen solche Historiker für eine gewisse Dauer zu-
sammenarbeiteten, die zu ihrer Zeit führende Positionen in historiogra-
phischen Institutionen einnahmen oder repräsentativ für bestimmte
Strömungen standen.

In den Jahren unmittelbar nach dem Krieg erhielten in Deutsch-
land Kulturzeitschriften eine früher und später nie da gewesene Bedeu-
tung mit hohen Auflagenziffern. Das Pressewesen hatte sich noch nicht
konsolidiert, alte Blätter waren verboten und neue von der Lizenz und
Papierzuteilung der Besatzungsmächte abhängig.3 Interessanterweise
beteiligten sich in Deutschland Historiker aber nicht in hohem Maße
an den frühen Debatten in diesen Kulturzeitschriften.4 Der unmittelba-
ren Frage nach dem Umgang mit dem Nationalsozialismus kam dort
eine zentrale Bedeutung zu und nur wenige Geschichtswissenschaftler
konnten als NS-Gegner gelten und deshalb überzeugend für einen Neu-
beginn sprechen. Viele hatten darüber hinaus ihre Posten verloren, sei
es durch Flucht oder Entnazifizierungsmaßnahmen. Zwar galt Fried-
rich Meinecke5 vor allen Anderen als eine Gestalt, die nach dem Zusam-

3 In diesen Jahren erreichten einzelne Kulturzeitschriften eine Auflage von bis zu
75 000 Exemplaren, wobei diese noch höher hätten sein können, da aus Papier-
mangel nicht alle Abonnementwünsche erfüllt werden konnten. Vgl. J. Wi lke ,
Leitmedien und Zielgruppenorgane, in: Ders . (Hg.), Mediengeschichte der
Bundesrepublik Deutschland, Bundeszentrale für politische Bildung 361, Bonn
1999, S. 308.

4 Vgl. A. Rabinbach , Die Debatte um die deutsche Schuld in den Kulturzeit-
schriften nach 1945, in: D. Münkel /J. Schwarzkopf  (Hg.), Geschichte als
Experiment, Frankfurt 2004, S. 135–144.

5 Friedrich Meinecke (1862–1954) war ein bedeutender Vertreter der Ideenge-
schichte. Er gab seit 1896 die HZ heraus und errang durch sein Werk „Weltbür-
gertum und Nationalstaat“ über das Fach hinaus großes Ansehen. Als Gegner
des Nationalsozialismus wurde er nach der NS-Machtübernahme von wesent-
lichen Ämtern entbunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg galt er international als
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menbruch des nationalsozialistischen Regimes Glaubwürdigkeit als
Deuter erlangte und häufig um Beiträge gebeten wurde. Aber mit seinen
nun über achtzig Jahren war er zu alt, um sich noch regelmäßig in der-
artige Diskussionen einzumischen. Die meisten Artikelwünsche lehnte
er daher ab.

Zu den wenigen Zeitschriften, die engere Verbindungen zu maß-
geblichen Historikern aufbauten, gehörten „Die Sammlung“ und „Die
Gegenwart“. Langjähriger Beiträger der „Sammlung“ wurde etwa Her-
mann Heimpel,6 der mit dem Herausgeber Hermann Nohl, einem Phi-
losophen und Pädagogen, der wie Heimpel an der Universität Göttin-
gen lehrte, persönlich bekannt war.7 Für die „Gegenwart“ engagierte
sich insbesondere Gerhard Ritter8 aktiv und auch er kannte den
Herausgeber Benno Reifenberg persönlich. Unmittelbar nach dem Krieg
hatte Ritter Reifenberg vergeblich für sein Projekt einer überpartei-
lichen Vereinigung zu gewinnen versucht.9 Ritter war ferner mehr als
viele seiner Kollegen von dem Wunsch beseelt, im Kontext der öffent-
lichen Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangen-
heit Zugang zu allgemeinen Medien zu erhalten, stieß damit mitunter

Doyen der Geschichtswissenschaft und engagierte sich trotz seines hohen
Alters noch beim Aufbau der Freien Universität Berlin. Vgl. F. Meinecke ,
Akademischer Lehrer und emigrierte Schüler, Briefe und Aufzeichnungen
1910–1977, eingeleitet und bearbeitet von Gerhard A. R i t ter, Biographische
Quellen zur Zeitgeschichte 23, München 2006.

6 Hermann Heimpel (1901–1988), Mediävist und während des „Dritten Reichs“
u.a. Professor an einer nationalsozialistisch gegründeten Reichsuniversität.
Er bemühte sich aus der Erfahrung der NS-Vergangenheit nach 1945 um eine
generelle Neuinterpretation der deutschen Geschichte. 1956–1971 fungierte
Heimpel als Direktor des Max-Planck-Instituts für Geschichte. Vgl. H. Boock-
mann, Der Historiker Hermann Heimpel, Göttingen 1990.

7 H. He impel , Gelebte Philosophie, in: FAZ, 7. 10. 1959.
8 Gerhard Ritter (1888–1967), Neuzeithistoriker, im „Dritten Reich“ Angehöriger

der Opposition, nach 1945 Mitgründer und 1949–1953 erster Vorsitzender des
Verbandes der Historiker Deutschlands. Er beschäftigte sich nach 1945 vor
allem mit der Geschichte des Widerstands gegen den Nationalsozialismus und
des Militarismus. Dabei versuchte er die Traditionen des kleindeutschen Natio-
nalstaates zu verteidigen und wurde in diesem Zusammenhang ein entschiede-
ner Gegner von Fritz Fischers Thesen zu den Ursachen des Ersten Weltkriegs.
Vgl. C. Corne l ißen  (wie Anm. 1).

9 Brief Ritters an Reifenberg, 26. 2. 1946, in: BA Koblenz, Nl Ritter 359.
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aber noch auf Ablehnung. Des Öfteren geriet er in Konflikt mit der
französischen Zensur und wich, bisweilen unter Pseudonym, auf
Schweizer Zeitungen aus.10 Letztlich profitierte er in dieser Zeit beson-
ders von seinen Kontakten zu ehemaligen Schülern, die nun als Jour-
nalisten tätig waren. Einer von diesen, der NWDR-Redakteur Peter von
Zahn, ließ zum Beispiel die Abhandlung des Freiburger Historikers
über den im Nationalsozialismus hingerichteten Widerstandskämpfer
Carl Goerdeler im Dezember 1946 in den „Nordwestdeutschen Hef-
ten“, einer Zeitschrift des Nordwestdeutschen Rundfunks, drucken.11

Ein weiterer ermöglichte es Ritter, für das CDU-Organ in der Sowjeti-
schen Besatzungszone zu schreiben, und sich dadurch offensiv mit
kommunistischen Ost-Berliner Zeitungen auseinander zu setzen, die
Ritters Interpretation des Widerstands im Nationalsozialismus ange-
griffen hatten.12

Mit der Währungsreform, die das Geld wieder stabil und die
Druckerzeugnisse teuer machte, nahm der Boom der Kulturzeitschrif-
ten ein Ende.13 Historiker hörten zwar nicht auf, für politisch-kulturelle
Zeitschriften zu schreiben, aber eine große gebildete Leserschaft ließ
sich nur noch über die Feuilletons der wieder entstehenden bürger-
lichen Presse ansprechen. Das allmähliche Ende der alliierten Zensur
und die zunehmende Selbständigkeit der sich bald in der Bundesrepu-
blik Deutschland auch staatlich konstituierenden Westzonen hatten für
eine Konsolidierung des westdeutschen Pressewesens gesorgt. Umfang

10 Brief Ritters an die „Schweizer Monatshefte“, 15. 6. 1947, in: BA Koblenz, Nl Rit-
ter 360.

11 Briefe Ritters an v. Zahn, 16. 11. 1946 und 16. 1. 1947, in: BA Koblenz, Nl Ritter
328. Vgl. ferner Brief Ritters an v. Zahn, 15. 10. 1946, in: G. R i t ter, Ein politi-
scher Historiker in seinen Briefen, hg. v. K. Schwabe  und R. Re ichard , Bop-
pard 1984, S. 420. v. Zahn berichtete Ritter am 9. 3. 1946, man habe im Hambur-
ger Rundfunk eine Geschichtsauffassung durchgesetzt, die akkurat derjenigen
Ritters entspreche. Siehe BA Koblenz, Nl Ritter 327.

12 Brief Wilferts, „Neue Zeit“, an Ritter, 29. 4. 1946, in: BA Koblenz, Nl Ritter 359.
Siehe ferner Ein Abschiedswort Dr. Goerdelers, in: „Neue Zeit“, 19. 12. 1946.

13 Nach der Währungsreform brach der Absatz drastisch ein, viele Projekte muss-
ten eingestellt werden und selbst erfolgreiche Periodika wie die „Frankfurter
Hefte“ oder „Der Monat“ setzten keine 10 000 Stück mehr ab. Vgl. J. Wi lke ,
Leitmedien (wie Anm. 3) S. 308.
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und Anzahl der Beiträge in den einzelnen Blättern nahmen seit Beginn
der fünfziger Jahre kontinuierlich zu.14

Zwar dominierte insgesamt die von den Alliierten autorisierte und
mittlerweile etablierte Lizenzpresse.15 Eine Ausnahme stellte dabei al-
lerdings die 1949 gegründete „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ)
dar. Sie war ein Produkt von Altverlegern und knüpfte bewusst an die
Tradition der 1943 verbotenen „Frankfurter Zeitung“ an, welche im Na-
tionalsozialismus eine begrenzt autonome Rolle hatte spielen können.
Ausgehend von einer zunächst noch kleineren Auflage entwickelte sich
die FAZ zu einem großen Erfolg. Entscheidend war dabei weniger, dass
sie ihre Verkaufszahlen erheblich steigern konnte, als dass sie vielmehr
zu einem der wenigen Leitmedien der neuen Bundesrepublik aufstieg.
Die FAZ war das einzige wirklich überregionale Organ der seriösen Ta-
gespresse und konnte schnell auch gegenüber anderen Blättern eine
Meinungsführerschaft gewinnen, die oft zitiert wurde.16

Diese herausgehobene Stellung besaß die FAZ nicht nur in allge-
meinen politischen Fragen, sondern sie galt ebenso für die öffentliche
Praxis von Historikern. In keiner anderen Zeitung äußerten sich Ge-
schichtswissenschaftler so häufig.17 Eine besondere Hochzeit bedeute-
ten dabei die Jahre 1950–1955 unter dem Herausgeber Paul Sethe. Der
1901 geborene Sethe hatte im Nationalsozialismus für die „Frankfurter
Zeitung“ gearbeitet und die FAZ mit gegründet. Von Hause aus selbst
ein promovierter Historiker, verfasste er mehrere Bücher zur deut-
schen und allgemeinen Geschichte. Da er mithin über eine genaue
Kenntnis der Historiographie verfügte, spielte die jeweilige wissen-
schaftliche Reputation der Historiker während seiner Zeit als Heraus-
geber eine maßgebliche Rolle für ihren Medienzugang. Zu den wichtigs-

14 Vgl. J. Wi lke , Überblick und Phasengliederung, in: Ders . (Hg.), Medien-
geschichte (wie Anm. 3) S. 20.

15 Vgl. W. Schütz , Entwicklung der Tagespresse, in: J. Wi lke  (Hg.), Medien-
geschichte (wie Anm. 3) S. 110–115.

16 Die FAZ erreichte 1953 eine tägliche Auflage von 100 000 Exemplaren und ab
1959 sogar 200 000. Wichtiger war aber, dass die FAZ überdurchschnittlich von
Gebildeten, Führungskräften und Meinungsmachern, also von Multiplikatoren,
gelesen wurde. Vgl. Wi lke , Leitmedien (wie Anm. 3) S. 311.

17 Im Untersuchungszeitraum finden sich mindestens 23 Beiträge von Ritter,
Heimpel, Ludwig Dehio, Franz Schnabel, Theodor Schieder, Hans Rothfels und
Werner Conze, was die Zahlen bei den übrigen Blättern deutlich übersteigt.
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ten Beiträgern zählten die innerfachlichen Kontrahenten Ritter und
Ludwig Dehio,18 mit denen Sethe in etlichen Fragen auch selbst nicht
übereinstimmte und kontrovers über die politische und historische
Lage diskutierte.19 Dadurch, dass er solch unterschiedlichen Positionen
in der FAZ ein Forum bot, kam Sethe eine interessante Rolle für die
neue Debattenkultur der Nachkriegszeit zu.20

Sethe war Ritter in besonderem Maße zugeneigt und gab ihm häu-
fig die Gelegenheit, seine Anschauungen in der FAZ zu vertreten. Bis-
weilen ermöglichte er dem Freiburger Professor, der notorisch zu lange
Texte schrieb, sogar Artikelfolgen, um alle seine Gedanken unter-
zubringen.21 Ein wesentlicher Grund hierfür mag gewesen sein, dass
Ritter nicht nur als Verbandsvorsitzender in dieser Zeit die Rolle des
wichtigsten westdeutschen Historikers einnahm, sondern auch einen
enormen Bekanntheitsgrad unter der Leserschaft der FAZ besaß, da
sich seine Werke außerordentlich gut verkauften.22 Nicht zuletzt gab
Sethe Ritter mit der FAZ ein Mittel in die Hand, um sich mit seinen Geg-
nern öffentlich auseinander zu setzen. Die eigentliche enge Zusammen-
arbeit zwischen beiden begann derweil, als Sethe dem Historiker im Fe-

18 Ludwig Dehio (1888–1963), Neuzeithistoriker, im Nationalsozialismus antise-
mitisch ausgegrenzt rückte er erst nach dem Zweiten Weltkrieg in führende
Funktionen der Geschichtswissenschaft auf. 1946–1957 gab er die HZ heraus
und war 1946–1954 auch Leiter der von ihm gegründeten Marburger Archiv-
schule. In seinem Werk propagierte er den Bruch mit den Traditionen des Bis-
marckschen Nationalstaates und war insofern ein Vorläufer der Thesen Fritz
Fischers. Vgl. T. Beckers , Abkehr von Preußen, Ludwig Dehio und die deut-
sche Geschichtswissenschaft nach 1945, München 2001.

19 Sethe hielt beispielsweise im Gegensatz zu Ritter Adenauers Außenpolitik für
amerikahörig, speziell im Zusammenhang mit den Stalin-Noten. Vgl. Brief Se-
thes an Ritter, 22. 3. 1952, in: BA Koblenz, Nl Ritter 339. Ebenso kritisierte Sethe
am 27. 3. 1952 Dehios bedingungslose Unterstützung der Westorientierung als
einseitig. Siehe StA Marburg, Nl Dehio 340. C, Kasten C12. Vgl. auch F. S ie -
r ing , Zeitung für Deutschland. Die Gründergeneration der „Frankfurter Allge-
meinen“, in: L. Hachmeis ter /F. S ier ing  (Hg.), Die Elite der deutschen
Presse nach 1945, München 2002, S. 36–44.

20 Zur Debattenkultur vgl. N. Verheyen , Diskussionslust. Zur Kulturgeschichte
des „besseren Arguments“ in Westdeutschland, 1945–1973, Kritische Studien
zur Geschichtswissenschaft 193, Göttingen 2010.

21 Brief Sethes an Ritter, 16. 3. 1954, in: BA Koblenz, Nl Ritter 342.
22 Vgl. C. Corne l ißen  (wie Anm. 1) S. 624f.
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bruar 1951 die Möglichkeit zu einer ungekürzten Erwiderung auf
Angriffe im „Rheinischen Merkur“ gegeben hatte. Ritter war dort eine
nationalistische Geschichtssicht vorgeworfen worden und der „Rheini-
sche Merkur“ hatte sich darüber hinaus geweigert, eine Gegendarstel-
lung abzudrucken.23 Ritter empfand sich daraufhin als Opfer einer Pres-
sekampagne im Zusammenhang des Streits um die Leitung des Instituts
für Zeitgeschichte und fühlte sich Sethe zu besonderem Dank verpflich-
tet, weil er sich ohne eigenes Publikationsorgan wehrlos öffentlichen
Angriffen ausgesetzt sah.24

Von nun an bevorzugte Ritter auch seinerseits die FAZ, bewertete
sie 1953 als beste Zeitung überhaupt, da sie turmhoch über der Qualität
der Auslandspresse stehe.25 Fast schon begeistert äußerte sich Ritter
auch über die Werbung Sethes für seine Goerdeler-Biographie. So
schrieb er im März 1954 an seinen Verleger Oldenbourg, der FAZ-Heraus-
geber habe seinen Artikel über den Militarismus groß aufgemacht, mit

einem Portrait von mir […]. Herr Sethe war bereit, bei dieser Gele-

genheit auf das bevorstehende Erscheinen des Buches hinzuweisen,

was mir sehr nützlich scheint.26 Umso enttäuschter war der Freibur-
ger Professor, als er von Sethes Aufgabe bei der FAZ erfahren musste.27

Zum Abschluss wollte er wenigstens […] die Gelegenheit benutzen,

um Ihnen meinen aufrichtigen Dank dafür zu sagen, daß Sie sich für

mein literarisches Lebenswerk so entschieden eingesetzt und mei-

nen Ideen durch Ihre Zeitung geholfen haben, in weitere Kreise zu

dringen.28

23 Brief Ritters an Sethe, 5. 1. 1951, in: BA Koblenz, Nl Ritter 364. Ritter hatte dem
„Rheinischen Merkur“ am 10. 1. 1951 eine Erwiderung geschickt und die Erwar-
tung geäußert, dass der Aufsatz binnen 14 Tagen gedruckt werde, was aber
nicht geschah. Siehe ebd. Vgl. auch C. Corne l ißen  (wie Anm. 1) S. 492–493.

24 Siehe Brief Ritters an Dehio vom 10. 1. 1950, in: StA Marburg, Nl Dehio 340 C,
Kasten C15.

25 Brief Ritters an die FAZ, 30. 9. 1953, in: BA Koblenz, Nl Ritter 366.
26 Brief Ritters an den Oldenbourg-Verlag, 25. 3. 1954, in: BA Koblenz, Nl Ritter

366.
27 Sethes Ansichten waren mit denen der übrigen Herausgeber nicht mehr ver-

einbar. Vgl. K. Koszyk , Presse und Pressekonzentration in den 50er Jahren, in:
A. Sch i ld t /A. Sywot tek  (Hg.), Modernisierung im Wiederaufbau, Die west-
deutsche Gesellschaft der 50er Jahre, Bonn 1998, S. 448.

28 Brief Ritters an Sethe, 17. 10. 1955, in: BA Koblenz, Nl Ritter 344.
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Ritter blieb in der Folgezeit eher Sethe als der FAZ treu. Der Jour-
nalist war inzwischen zur „Welt“ gewechselt und unterstützte Ritter
weiterhin, etwa indem er diesem dort im November 1956 den Verriss
eines Buches der Journalistin Margret Boveri über den deutschen Wi-
derstand ermöglichte.29 Die Zusammenarbeit zwischen Sethe und Ritter
nahm in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre jedoch an Intensität ab.
Einerseits ließ Ritters Schaffenskraft nach, andererseits war Sethes
Stellung bei der „Welt“ nicht mehr so einflussreich wie ehemals bei der
FAZ.30

Sethe pflegte allerdings auch Kontakt zu Ludwig Dehio, der
die von Ritter vehement verteidigten Traditionen des kleindeutschen
Nationalstaates in Frage gestellt hatte, da er wesentliche Ursachen des
Nationalsozialismus in langfristigen Entwicklungen der deutschen Ge-
schichte erkannte. Mit dieser deutlich kritischeren Interpretation der
jüngsten deutschen Vergangenheit hatte der Marburger Historiker sich
im Fach als Gegner Ritters positioniert.31 Sethe drängte Dehio, dass
seine Ansichten nicht auf die akademische Öffentlichkeit beschränkt
bleiben dürften. So meinte er im November 1952, das breite Publikum
werde von der Historiographie grundsätzlich zu sehr vernachlässigt. Er
schlug Dehio daher vor, seine Fachaufsätze in der FAZ abdrucken zu
lassen. Es würde den Historiker sicherlich schmerzen, so der Journa-
list, dass diese Texte für die Tageszeitung gekürzt und in mehrere Fort-
setzungen zerlegt werden müssten. Aber Sie würden uns helfen, die

Ergebnisse der Forschung über unsere jüngste Vergangenheit in wei-

29 Brief Sethes an Ritter, 13. 11. 1956, in: BA Koblenz, Nl Ritter 346. Ritter war em-
pört, dass das in seinen Augen schädliche Werk Boveris von FAZ-Herausgeber
Karl Korn in einer Besprechung ausdrücklich gelobt worden war. Er hatte in
dem Manuskript für seinen am 3. 11. 1956 erschienenen Artikel sogar gegen die
Frankfurter Zeitung polemisiert, was Sethe vor der Veröffentlichung allerdings
entfernte. Siehe hierzu Briefe Ritters an Sethe, 24. 10. und 5. 11. 1956, in: BA Ko-
blenz, Nl Ritter 368.

30 Jedenfalls gab es keine weiteren „Welt“-Artikel Ritters mehr. Als Ritter am
8. 10. 1960 wegen der Kritik am Verhalten der westdeutschen Historiker auf
dem Internationalen Kongress in Stockholm vom Chefredakteur der Hambur-
ger Zeitung die Gelegenheit zu einer Gegendarstellung verlangte, wurde ihm
diese nicht gewährt. Ritter konnte nur einen Leserbrief veröffentlichen. Siehe
Brief Ritters an die „Welt“, 18. 10. 1960, in: BA Koblenz, Nl Ritter 371.

31 Vgl. C. Corne l ißen  (wie Anm. 1) S. 584f.
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tere Kreise zu tragen. Diese Notwendigkeit beschäftigt mich seit Jahr-

zehnten […]. Mir wurde dabei deutlich, welch eine Kluft besteht zwi-

schen der sich immer mehr verfeinernden Forschung und der breiten

Schicht der Gebildeten, eine Kluft, von der ich glaube, daß sie zu Rot-

tecks und noch zu Treitschkes Zeiten doch weit geringer war […]. Ich

habe mir oft den Kopf zerbrochen, wie das zu ändern sei. Wahrschein-

lich ist es unmöglich, weil Spezialisierung auf der einen und hastige

Oberflächenbildung auf der anderen Seite zu sehr zu unserer Zeit

gehören, als daß man erwarten dürfte, hier für ein einziges Wissens-

gebiet plötzlich ein verbreitertes Interesse zu fordern.32 Bei Dehio
stieß Sethe mit diesen Äußerungen auf offene Ohren. Bereits einen Tag
später antwortete der Marburger Professor, auch er sehe eine Kluft zwi-
schen öffentlicher Meinung und Geschichtswissenschaft, zwischen de-
nen er das Band wieder fester knüpfen wolle.33 Es folgten verschiedene
Beiträge Dehios für die FAZ.

Insgesamt bot die FAZ aber auch nach Sethes Weggang eine zen-
trale Möglichkeit für die öffentliche Praxis von Historikern. Heimpel
veröffentlichte etwa nicht weniger Artikel in der Zeitung als Ritter,
allerdings folgten diese zeitlich versetzt vor allem in der zweiten Hälfte
der fünfziger Jahre, entsprechend zu Heimpels wachsender fachlicher
Bedeutung als Direktor des Max-Planck-Instituts für Geschichte. Dabei
pflegte Heimpel engeren Kontakt zu dem FAZ-Herausgeber Karl Korn.
Diesem versicherte er im Februar 1959 etwa sein Vertrauen angesichts
der bewährten Redaktionstätigkeit34 und vermittelte im Juli 1960 bei
Korn auf Bitten Theodor Schieders35 auch einen Hinweis auf den Jubi-

32 Brief Sethes an Dehio, 12. 11. 1952, in: StA Marburg, Nl Dehio 340 C, Kasten
C15.

33 Brief Dehios an Sethe, 13. 11. 1952, in: Ebd.
34 Brief Heimpels an Korn, 3. 2. 1959, in: MPG-Archiv, III. Abt., ZA 38, Nr. 24. So viel

Lob äußerte Heimpel durchaus nicht häufig, mitunter war er recht ungehalten
ob der Art, wie seine Ansichten in der Presse wiedergegeben wurden, so im Zu-
sammenhang mit der Berichterstattung im „Göttinger Tageblatt“ über seine an-
gebliche Kandidatur als Bundespräsident. Vgl. Brief Heimpels an Bundespräsi-
dent Heuss, in: MPG-Archiv, III. Abt., ZA 38, Nr. 16.

35 Theoder Schieder (1908–1984), Neuzeithistoriker, war während des National-
sozialismus im Rahmen der Ostforschung an Expertisen zur Deportation von
Juden und Polen beteiligt. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab er 1957–1984 die
HZ heraus und war 1967–1972 Vorsitzender des Verbandes der Historiker



328 MARCEL VOM LEHN

QFIAB 91 (2011)

läumsband der HZ in der FAZ, da Schieder selbst keinen Kontakt dort-
hin hatte und seine erfolglosen Werbeversuche in der Presse Heimpel
gegenüber beklagt hatte.36

Im Gegensatz zur FAZ blieb die „Süddeutsche Zeitung“ trotz ihres
Anspruchs und ihrer hohen Auflagenzahl in erster Linie eine bayerische
Regionalzeitung.37 Dies äußerte sich auch in der öffentlichen Praxis der
Historiker, denn es war der Münchner Ordinarius Franz Schnabel,38 der
fast über den gesamten Untersuchungszeitraum eine intensive Zusam-
menarbeit mit dieser Zeitung pflegte. Auch für Schnabels Zugang zur
„Süddeutschen“ war wissenschaftliche Anerkennung der entschei-
dende Faktor. Dies erschließt sich exemplarisch aus einer Einleitung
zu einem Aufsatz Schnabels vom 6. 6. 1952. Dort wurde der Historiker
als Gelehrter von führendem Rang vorgestellt und sein Artikel […] ein

Beispiel für die Meisterschaft des Historikers, der vorbildlich die

Deutschlands. Er beschäftigte sich zumal mit der Verfassungs- und Parteien-
geschichte, Geschichte von Demokratie und sozialem Wandel. Vgl. J. Rüsen ,
Continuity, Innovation and Self-Reflection in Late Historicism, Theodor Schie-
der (1908–1984), in: H. Lehmann/J. Van  Horn  Mel ton  (Hg.), Paths of Con-
tinuity, Central European Historiography from the 1930s to the 1950s, Cam-
bridge 1994, S. 353–388.

36 Brief Heimpels an die FAZ, 15. 7. 1960, in: MPG-Archiv, III. Abt., ZA 38, Nr. 26.
Offenbar hatte Heimpel auch gute Kontakte zur „Süddeutschen Zeitung“. Die
„Süddeutsche“ hatte von sich aus Heimpel am 5. 3. 1959 angeboten, Werbung
für sein Buch „Die halbe Violine“ zu machen, das sich in München anscheinend
schlecht verkaufte. Heimpel lehnte das aber ab. Siehe Brief Heimpels an die
„Süddeutsche Zeitung“, 6. 3. 1959, in: MPG-Archiv, III. Abt., ZA 38, Nr. 25.

37 Vgl. Wi lke , Leitmedien (wie Anm. 3) S. 312.
38 Franz Schnabel (1887–1966), forschte insbesondere zum 19. Jahrhundert.

Nachdem er im Nationalsozialismus als Demokrat ausgegrenzt worden war,
stieg er nach 1945 zu einem führenden Historiker auf und war 1951–1959 Prä-
sident der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften. In der Weimarer Republik und noch intensiver in der Bundesrepu-
blik Deutschland setzte er sich zur Legitimation des demokratischen Staates
für eine neue Traditionsbildung mit besonderer Bezugnahme auf die Revolu-
tion von 1848 und die liberale Entwicklung des 19. Jahrhunderts ein. Vgl.
T. Her t fe lder, Franz Schnabel und die deutsche Geschichtswissenschaft, Ge-
schichtsschreibung zwischen Historismus und Kulturkritik (1910–1945), 2 Bde.,
Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie
der Wissenschaften 60, Göttingen 1998.
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geistes- und kulturgeschichtlichen Zusammenhänge des technischen

Zeitalters erschlossen hat, genannt.39

Die anderen Historiker hatten hingegen kaum Kontakt zur „Süd-
deutschen“, besonders das Verhältnis zu Ritter war vorbelastet, nach-
dem er sich als Opfer einer Medienkampagne der Münchner Presse ge-
fühlt hatte.40 1950 bat die „Süddeutsche“ Ritter zwar von sich aus um
die Abdruckgenehmigung eines seiner „Welt“-Artikel. Ritter wollte das
aber nur gestatten, wenn damit nicht eine erneute Kontroverse ausge-
löst und er nicht wie zuvor als Militarist angeprangert werden würde.41

Daraufhin kam keine Zusammenarbeit zustande.
Die letzte Zeitung, die in einem beachtlichen Rahmen ein Medium

für Historiker darstellte, war die Hamburger „Welt“. 1949–1951 äußer-
ten sich hier Hermann Aubin42 als örtlicher Ordinarius, der aber ab den
fünfziger Jahren sich wieder fast ausschließlich auf die Fachmedien
und seine Gutachtertätigkeit verlagerte, Heimpel und wiederum Ritter
mehrfach zu historischen, aber auch dezidiert politischen Themen.43

39 F. Schnabe l , Die Stunde des Kopernikus, in: „Süddeutsche Zeitung“,
18. 12. 1952.

40 Am 10. 1. 1950 schrieb er Dehio von einem üblichen Dreckschießen durch „Süd-
deutsche Zeitung“, „Münchner Abendzeitung“ und „Rheinischen Merkur“.
Siehe StA Marburg, Nl Dehio 340 C, Kasten C15.

41 Brief der „Süddeutschen Zeitung“ an Ritter, 29. 3. 1950, sowie Antwort Ritters,
4. 4. 1950, in: BA Koblenz, Nl Ritter 363. Erst Jahre später war der Gegensatz
etwas abgekühlt: Ritter schrieb in der „Süddeutschen“ einen Artikel über den
Internationalen Historikerkongress in Rom und beantwortete Fragen des „Süd-
deutsche“-Redakteurs Immanuel Birnbaum über neue Bücher zu den Entwick-
lungen vor 1933. Siehe G. R i t ter, Begegnung der Nationen, in: „Süddeutsche
Zeitung“, 24./25. 9. 1955 bzw. Brief Birnbaums an Ritter, 20. 7. 1955, in: BA Ko-
blenz, Nl Ritter 344.

42 Hermann Aubin (1885–1969), Mediävist, gab von 1927 bis zu seinem Tode die
VSWG heraus. Im Nationalsozialismus beteiligte er sich als ein Organisator der
Ostforschung u.a. an Expertisen zur Deportation von Juden und Polen. Nach
dem Zweiten Weltkrieg konnte Aubin sich als unbelastet darstellen und be-
hielt eine führende Stellung in der Geschichtswissenschaft. 1953–1958 amtierte
er sogar als Vorsitzender des Verbandes der Historiker Deutschlands. Vgl.
E. Mühle , Für Volk und deutschen Osten, Der Historiker Hermann Aubin und
die deutsche Ostforschung, Schriften des Bundesarchivs 65, Düsseldorf 2005.

43 Zum Beispiel H. Aubin , Wir können nicht mehr schweigen, in: „Die Welt“,
23. 6. 1949; H. He impel , Erst zehn Jahre ist es her, in: Ebd., 7. 5. 1955; G. R i t -
ter, Was ist Militarismus?, in: ebd., 3. 1. 1950.
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Typisch für alle westdeutschen Zeitungen war, dass sie jeden Beitrag
eines Historikers einzeln anfragten oder in Ausnahmefällen auf dessen
Vorschlag hin abdruckten. Obwohl solche Vereinbarungen zwischen
manchen Medien und Fachvertretern oft vorkamen, arbeiteten Ge-
schichtswissenschaftler niemals als eigentliche Mitarbeiter der Zeitun-
gen, die unaufgefordert und regelmäßig Artikel einreichten. Die Gren-
zen zwischen Fachhistorie und Journalismus waren dadurch recht
eindeutig definiert.

Eine vergleichbare mediale Übergangsphase wie die von 1945–
1948 in Deutschland stellten in Italien die Jahre 1943–1946, also der
Zeitraum der allmählichen Befreiung von der deutschen Herrschaft und
der kurzen alliierten Besatzung, dar. Indes waren es hier nicht die Kul-
turzeitschriften, die eine so überragende Stellung einnahmen, sondern
die Parteiblätter, die seit 1944 durch die alliierte Kontrollbehörde er-
laubt wurden.44

Eine Sonderrolle unter den in der breiten Öffentlichkeit engagier-
ten Historikern kam dabei Benedetto Croce45 zu. Es lässt sich kaum da-
von sprechen, dass dieser bedeutende Gelehrte Medienzugänge erhielt,
vielmehr schuf er solche Medien in der unmittelbaren Nachkriegszeit in
seiner Eigenschaft als führender Politiker und Vorsitzender des Partito

Liberale Italiano sogar selbst und bestimmte ihren Kurs mit. So emp-
fing Croce etwa im März 1944 mehrfach Verantwortliche des Partei-

44 Vgl. G. De  Luna , La stampa italiana dalla Resistenza agli anni sessanta, Storia
della stampa italiana 5, Roma 1980, S. 176. Die alliierte Besatzungszeit endete
mit dem 1. 1. 1946, allerdings blieb die Pressezensur noch bis zum 31. 5. 1946 in
Kraft. Siehe ebd., S. 221.

45 Benedetto Croce (1866–1952), Philosoph, Historiker, Publizist und Politiker,
galt als einer der führenden italienischen Intellektuellen seiner Zeit, war Sena-
tor und amtierte vor und nach dem Faschismus kurzzeitig auch als Minister.
1947 gründete er das Istituto italiano per gli studi storici und blieb bis zu sei-
nem Tod dessen Präsident. Während des Faschismus war er ein prominenter
Oppositioneller und vertrat diese Ansicht auch in seinen historischen Werken.
Nach 1943/45 verteidigte er mit seiner Parenthese-Theorie die Traditionen des
italienischen Nationalstaats. Vgl. G. Th iemeyer, Benedetto Croce und die in-
tellektuelle Resistenza in Italien, in: F. Be i lecke /K. Marmetschke  (Hg.),
Der Intellektuelle und der Mandarin, Für Hans Manfred Bock, Intervalle 8, Kas-
sel 2005, S. 403–430.
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organs „La Libertà“, um mit ihnen die allgemeine Linie in der politi-
schen Auseinandersetzung festzulegen.46 Hier oder in dem zweiten
Parteiblatt „Risorgimento liberale“ konnte er seine historisch-politi-
schen Ansichten jederzeit veröffentlichen. Dies waren in jener Zeit
durchaus probate Mittel, die über die Information einiger Parteimitglie-
der hinausgingen. So hatte etwa der „Risorgimento liberale“ einen täg-
lichen Absatz von 100 000 Exemplaren.47 Gleichzeitig konnte Croce
auch bei der Gründung der Informationszeitung für Neapel, „Risorgi-
mento“, seinen Einfluss geltend machen, sodass der von ihm vor-
geschlagene Journalist Floriano Del Secolo durch die Alliierten zum
Herausgeber ernannt wurde.48 Nach der Erlaubnis politischer Tageszei-
tungen in Neapel organisierte Croce mit den Parteifreunden des Weite-
ren die Gründung des „Giornale“, der zwar liberal, aber von der Partei
unabhängig sein sollte, um sich gegen die nun zu erwartende kommu-
nistische Konkurrenz behaupten und ein eigenes Publikum erschließen
zu können.49

Für das Organ „Italia libera“, das dem vor allem von Intellek-
tuellen unterstützten Partito d’Azione angehörte, schrieb der im Exil
in Harvard befindliche Gaetano Salvemini50 sehr häufig Artikel. „Italia

46 B. Croce , Taccuini di lavoro V, 1944–1945, Napoli 1987, S. 46, 52.
47 Vgl. G. De  Luna  (wie Anm. 44) S. 182. Croce verfügte auch über gute Kontakte

zu angelsächsischen Journalisten und konnte in den Jahren nach dem Zusam-
menbruch des Faschismus Beiträge in maßgeblichen Blättern wie der „New
York Times“ oder dem „Manchester Guardian“ unterbringen. Siehe etwa Ein-
trag vom 12. 11. 1943, in: B. Croce , Scritti e discorsi politici (1943–1947),
Scritti Vari, VII, vol. I, Napoli 1993, S. 185, 214, 301.

48 Vgl. G. De  Luna  (wie Anm. 44) S. 175. Zwar hatte der „Risorgimento“ eine Auf-
lage von sogar 200 000 Exemplaren, allerdings missfiel Croce, dass diese Tages-
zeitung politisch neutral sein sollte. Er versuchte daher bei den US-Behörden
mehr Spielraum für Del Secolo zu erreichen. Siehe Tagebucheintrag vom
24. 5. 1944, in: B. Croce  (wie Anm. 47) S. 311.

49 Eintrag vom 13. 8. 1944, in: Croce, Taccuini di guerra, 1943–1945, ed. C. Cas -
san i  mit einem Beitrag von P. Craver i , L’oceano delle storie 6, Milano 2004,
S. 198. In dieser Zeit vor der Befreiung der nördlichen Landesteile hatten die
Zeitungen in Süditalien eine besondere Bedeutung, die so später nicht mehr ge-
geben war.

50 Gaetano Salvemini (1873–1957), Mediävist und Neuzeithistoriker, ging wäh-
rend des Faschismus ins Exil, lehrte 1933–1948 als Professor in Harvard und
setzte sich öffentlich und durch sein wissenschaftliches Werk gegen das Re-
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libera“ zirkulierte in den deutsch besetzten Gebieten im Untergrund
und durfte in den von den Alliierten befreiten Regionen offiziell erschei-
nen. Jedoch lag ihre Auflage mit wohl etwa 20 000 Exemplaren deutlich
niedriger als bei Zeitungen, auf die Croce zurückgreifen konnte.51 Eine
niedrigere Intensität hatte dagegen die Zusammenarbeit der christde-
mokratischen Parteizeitung „Il Popolo“ mit dem katholischen Histori-
ker Mario Bendiscioli.52 Eine gewisse Distanz war hier augenscheinlich:
Mehrfach wurde durch redaktionelle Einleitungen betont, dass nicht
alle Meinungen des Professors in dem jeweiligen Artikel von der Partei
geteilt würden.53

Seit 1946 konsolidierte sich das italienische Pressewesen wieder.
Viel stärker als in Westdeutschland konnten die Altverleger in ihre frü-
heren Positionen zurückkehren und etliche Zeitungen, die vor und in
der Zeit des Faschismus bestanden hatten, durften wieder erscheinen.
Gefördert wurde diese Entwicklung zunächst durch die Alliierten, dann
durch die christdemokratische Regierung, die dem Übergewicht lin-
ker, aus der Resistenza hervorgegangener Zeitungen begegnen wollte.54

Die Presselandschaft in Italien entsprach insgesamt der starken politi-
schen Lagerbildung in der Gesellschaft. Wohingegen im linken Spek-
trum die kommunistische Parteizeitung „Unità“ immer dominierender

gime Mussolinis ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte er nach Italien zurück
und engagierte sich dort für eine Aufarbeitung der faschistischen Vergangen-
heit und eine politische Abgrenzung zum Neofaschismus. Vgl. C. K i l l inger,
Gaetano Salvemini, A biography, Westport 2002.

51 Vgl. G. De  Luna  (wie Anm. 44) S. 101–108.
52 Mario Bendiscioli (1903–1998), forschte vor allem zur Geschichte des Christen-

tums und zur Zeitgeschichte Deutschlands. Während des Faschismus gehörte
er der katholischen Opposition an und wurde unter der deutschen Besatzungs-
herrschaft mehrfach inhaftiert. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er 1951–1959
Direktor des Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione,
wurde ein führender Historiker der katholischen Geschichtswissenschaft und
engagierte sich für die Erinnerung an die Resistenza. Vgl. Mario Bendiscioli
storico, Brescia 17 marzo 2001, Brescia 2003.

53 Siehe seine beiden Leitartikel „I giovani nella politica“ und „Dare e avere“, in:
„Il Popolo“, 10. 6. 1945 bzw. 25. 8. 1945.

54 Zum Niedergang der Parteipresse trug außerdem bei, dass sich diese Blätter
untereinander bekämpften und daher unsachlicher erschienen als die Informa-
tionszeitungen. Vgl. G De  Luna  (wie Anm. 44) S. 180–198.
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wurde,55 verzichtete die regierende Democrazia Cristiana (DC) bald
auf eine unmittelbare Einflussnahme durch ihre eigenen Parteizeitun-
gen. Vielmehr gelang es ihr indirekt, weite Teile der gedruckten Medien
zu kontrollieren. Im Gegensatz zu Westdeutschland gab es in Italien
kaum unabhängige Verlage. Meistens waren diese im Besitz von Groß-
unternehmen, die den überwiegenden Teil ihres Umsatzes in anderen
Wirtschaftszweigen erzielten oder es handelte sich um Tochtergesell-
schaften öffentlicher Körperschaften. Über diese öffentlichen Körper-
schaften konnte die DC aufgrund ihrer politischen Vormachtstellung
die Auswahl der leitenden Redakteure der zugehörigen Zeitungen maß-
geblich mitbestimmen. Die Unternehmen waren obendrein eher der DC
als den Kommunisten zugeneigt und unterstützten ihrerseits eine Pres-
sepolitik, welche die Regierungsparteien zumindest nicht bekämpfte.56

Für einige Jahre bemühte man sich, die Wandlung der Presseer-
zeugnisse gegenüber der Zeit des Faschismus durch den zusätzlichen
Begriff „neu“ besonders zu betonen. So hießen die traditionellen Tages-
zeitungen „La Stampa“ und „Il Corriere della Sera“ nun etwa „La Nuova
Stampa“ und „Il Nuovo Corriere della Sera“. Im Verlaufe der fünfziger
Jahre wurde dies aber wieder fallengelassen. In diesen großen Zeitun-
gen wurden zwar vielfach historische Beiträge verfasst, doch stammten
sie aus der Feder historischer Publizisten, die sich weitgehend für eine
Konzentration auf ihre journalistische Tätigkeit entschieden hatten.
Anders als in Westdeutschland fragten nicht Redakteure der Zeitung bei
ihnen bestimmte Beiträge an, sondern sie waren selbst eigentliche Mit-
arbeiter und reichten ihre Artikel weitgehend unaufgefordert und mit
hoher Regelmäßigkeit ein. Als herausragende Vertreter dieser histori-
schen Publizisten, die anders als nördlich der Alpen als Teil der Histo-
rikergemeinde galten, müssen bei „La Stampa“ Luigi Salvatorelli,57 beim

55 Nach Schätzungen lag der normale Absatz der „Unità“ bei täglich ca. 200 000–
250 000 Exemplaren, an Feiertagen konnte aber mehr als eine Million erreicht
werden. Vgl. hierzu ebd., S. 241.

56 Vgl. ebd., S. 233–238.
57 Luigi Salvatorelli (1885–1974), Historiker, Journalist und politischer Aktivist.

Salvatorelli lehrte anfangs an der Universität Neapel, gab die universitäre Lauf-
bahn aber auf und arbeitete seit 1921 bei „La Stampa“, wo er eine antifaschisti-
sche Haltung vertrat. Neben seiner publizistischen Tätigkeit verfasste er je-
doch weiterhin wissenschaftliche Werke zur Geschichte des Christentums und
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„Corriere della Sera“ Giovanni Spadolini58 und beim römischen „Mes-
saggero“ Benedetto Croce genannt werden, der ebenfalls kein akademi-
scher Historiker, sondern ein ungewöhnlich erfolgreicher Privatgelehr-
ter war. Croce schrieb seit 1947, also etwa ab dem Zeitpunkt, seitdem er
durch die Parteiorgane und parteinahen Blätter kein Massenpublikum
mehr erreichen konnte, bis zu seinem Tode 1952 monatlich mehrere
Artikel für den „Messaggero“. Ihn verband eine lange Freundschaft mit
dem Herausgeber des Blattes, Mario Missiroli. Während der Säuberun-
gen nach Kriegsende hatte sich Croce mit seiner Reputation als promi-
nenter Antifaschist für Missiroli eingesetzt. Dieser, ursprünglich ein
Gegner Mussolinis, war belastet, da er sich nach einigen Jahren mit
dem Faschismus arrangiert und 1938 auch die antisemitischen Rassen-
gesetze öffentlich befürwortet hatte.59

Man erkennt an dieser besonderen Stellung der historischen Pu-
blizisten, dass die Grenzen zwischen Geschichtswissenschaft und Mas-
senmedien durchlässiger waren als in Westdeutschland. Im Gegensatz
zur Bundesrepublik konnte man in Italien von der Geschichtswissen-
schaft in den Journalismus wechseln, ohne die Zugehörigkeit zum eige-
nen Fach aufzugeben.60 Dagegen enthielten sich die etablierten Ordi-
narien der traditionellen Historiographie, wie beispielsweise Federico

des politischen Denkens. 1942 gründete er den Partito d’Azione mit und ge-
hörte 1944–1946 auch der Consulta Nazionale an. Vgl. G. Ga lasso , Storici ita-
liani del Novecento, Bologna 2008, S. 71–95.

58 Giovanni Spadolini (1925–1994), Historiker, Journalist und Politiker. Er hatte
zwar an der Universität Florenz den ersten Lehrstuhl für Storia Contempora-

nea inne, zweifellos aber lag das Hauptgewicht seines Schaffens auf seiner
journalistischen Tätigkeit. So war er nicht nur Mitarbeiter mehrerer Zeitungen,
sondern seit 1955 sogar Direktor des „Resto del Carlino“ (Bologna). Er wurde
mehrfach Minister und bekleidete 1981–1982 auch das Amt des Ministerpräsi-
denten. Vgl. C. Ceccut i , Giovanni Spadolini, il giornalista, lo storico, l’uomo
delle istituzioni, Collana del Centro Studi Marchigiano – Jesi 2, Capodarco di
Fermo 2005.

59 Tagebucheintrag vom 25. 7. 1944, in: B. Croce  (wie Anm. 46) S. 157. Vgl. auch
R. Mar t ina , Croce giornalista. Dal „biennio rosso“ all’antifascismo, Napoli
2005, S. 18.

60 Vgl. W. Sch ieder, Faschismus als Vergangenheit. Streit der Historiker in Ita-
lien und Deutschland, in: W. Peh le  (Hg.), Der historische Ort des National-
sozialismus. Annäherungen, Frankfurt 1990, S. 135–154.
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Chabod,61 Ernesto Sestan,62 Walter Maturi63 oder Delio Cantimori64

weitgehend der öffentlichen Praxis in den Massenmedien. Hätten sie
ein stärkeres Bedürfnis nach Einfluss auf die aktuelle öffentliche De-
batte besessen, hätte ihnen der Wechsel in die Medien offen gestanden.
Der „Nuovo Corriere della Sera“ bemühte sich derweil auch um die
Mitarbeit eines öffentlichkeitsaktiven Professors wie Salvemini, des-
sen Ansichten nicht mit der eigenen Linie übereinstimmten. 1948
suchte der New Yorker Korrespondent des „Corriere“ den Exilanten auf
und schlug vor, auch wenn Salvemini der Mailänder Zeitung politisch
nicht nahestehe, könnte er historische Artikel für sie verfassen. Salve-
mini lehnte aber jede Kooperation ab, da auch ein historischer Artikel

61 Federico Chabod (1901–1960), Historiker der Renaissance und des italieni-
schen Nationalstaates, gehörte im Faschismus der Scuola di Storia moderna e

contemporanea unter Gioacchino Volpe an. Während der deutschen Besatzung
Italiens im Zweiten Weltkrieg fungierte er als politischer Führer der Resistenza

im Aostatal und sorgte für den Verbleib dieser Region bei Italien. Seit 1947
leitete er u.a. Croces Istituto italiano per gli studi storici und war zudem
1955–1960 Präsident des Comité International des Sciences Historiques. Vgl.
F. Ventur i , Chabod, Federico, in: Dizionario biografico degli italiani, Bd. 24,
Roma 1980, S. 345–350.

62 Ernesto Sestan (1898–1985), Mediävist, gehörte im Faschismus der Scuola di

Storia moderna e contemporanea unter Gioacchino Volpe an. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg engagierte er sich als Experte mit Verfassungsvorschlägen für die
Costituente und gehörte seit 1950 bis zu seinem Tod dem Herausgebergremium
der Rivista Storica Italiana an. Vgl. E. Cr is t ian i /G. P in to  (Hg.), Ernesto
Sestan 1898–1998, Atti delle giornate di studio nel centenario della nascita, Bi-
blioteca dell’Archivio Storico Italiano 29, Firenze 2000.

63 Walter Maturi (1902–1961), Neuzeithistoriker, gehörte im Faschismus der
Scuola di Storia moderna e contemporanea unter Gioacchino Volpe an. Sein
Forschungsschwerpunkt war die Geschichte des Risorgimento. Vgl. G. Ga -
lasso  (wie Anm. 57) S. 135–168.

64 Delio Cantimori (1903–1966), Frühneuzeithistoriker, trat früh in die faschisti-
sche Partei ein und engagierte sich für etliche Regimeprojekte. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg gehörte er hingegen zeitweise dem Partito Comunista Italiano

an und war seit 1948 Mitherausgeber der Rivista Storica Italiana. In seiner
Forschung konzentrierte er sich vor allem auf Häretiker in der Renaissance
und Utopisten im Zeitalter der Französischen Revolution. Vgl. G. Micco l i , De-
lio Cantimori, La ricerca di una nuova critica storiografia, Piccola Biblioteca
Einaudi 133, Torino 1970.
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eine gewisse Solidarität mit dem Blatt ausdrücke, in dem dieser er-
scheine.65

Bei der „Unità“ waren es selbstredend die Parteihistoriker, die zu
Worte kamen und den Anspruch erhoben, mit neuen Themen, Frage-
stellungen und Methoden sich der italienischen Geschichte zu nähern.
Dabei konnten sie, wie beispielsweise Gastone Manacorda,66 zwar im
Einzelnen selbst entscheiden, welche Artikel sie schreiben und veröf-
fentlichen wollten; die große Linie wurde aber in der zuständigen Kul-
turkommission der Partei beschlossen, an deren Sitzungen bisweilen
auch Generalsekretär Palmiro Togliatti teilnahm.67 Der bald maßgeb-
liche Parteihistoriker Ernesto Ragionieri,68 der im Verlauf der fünfziger
Jahre eine bedeutende Stellung in den kulturellen Gremien des Partito

Comunista Italiano errang, war seit 1958 ein enger Mitarbeiter der
„Unità“. Dies wurde auch bedingt durch das Ende des parteinahen Flo-
rentiner „Nuovo Corriere“, dem Ragionieri jahrelang als fester Mitarbei-
ter angehört hatte. Der „Nuovo Corriere“ war zwar eigentlich nur ein
Lokalblatt und eines von etlichen Begleitprojekten des kommunistischen
Mediensystems.69 Gerade seine Kulturseiten hatten sich allerdings un-
ter dem verantwortlichen Herausgeber Romano Bilenchi zu einem
Anziehungspunkt für linke Intellektuelle entwickelt. Bilenchi hatte sich

65 Brief Salveminis an Ernesto Rossi, 26. 11. 1948, in: ISRT Fondo Salvemini Sca-
tola 74.

66 Gastone Manacorda (1916–2001), Historiker des Partito Comunista Italiano,
leitete 1949–1956 die marxistische Kulturzeitschrift Società und 1959–1966
die historische Fachzeitschrift Studi Storici. Seine Forschungsschwerpunkte
lagen auf der Geschichte der Arbeiterbewegung und des Sozialismus. Vgl.
A. Vi t tor ia , Per un profilo di Gastone Manacorda, in: Studi Storici 42 (2001)
Gennaio-Marzo, S. 9–24.

67 Siehe etwa Fondazione Istituto Gramsci, Relazione sul lavoro svolto nel mese
di febbraio 1948 della Commissione per il lavoro culturale, 0181/0147–0152.

68 Ernesto Ragionieri (1926–1975), Historiker des Partito Comunista Italiano,
war 1959 einer der Gründer der marxistischen Fachzeitschrift Studi Storici.
Seine Forschungsschwerpunkte lagen auf der italienischen Geschichte seit der
nationalen Einigung und der Geschichte der Arbeiterbewegung in Italien und
Deutschland. Vgl. G. Gozz in i  (Hg.), Ernesto Ragionieri e la storiografia del
dopoguerra, Milano 2001.

69 So berichtete der Historiker Armando Saitta am 15. 12. 1949, dass der „Nuovo
Corriere“ in Rom leider nicht zu bekommen sei. Siehe Fondo Ernesto Ragio-
nieri, Nr. 1722.
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eine gewisse Unabhängigkeit in seiner redaktionellen Tätigkeit be-
wahrt und zeigte eine besondere Aufgeschlossenheit gegenüber poten-
tiellen jungen Talenten.70 So hatte Ragionieri selbst Zugang zur Zeitung
erhalten und war dann zu einem regelmäßigen Mitarbeiter geworden.71

Katholische Historiker beschränkten sich hingegen zumeist auf
Beiträge in dezidiert katholischen Kulturzeitschriften. Gründe hierfür
waren, neben einer in den fünfziger Jahren noch nicht sehr stark ausge-
prägten katholischen Historiographie, dass die Tagespresse eine viel
stärkere Orientierung auf aktuelle Fragen mit sich brachte als etwa Bil-
dungsprogramme des Radios, in denen katholische Fachvertreter auf-
grund der dominierenden Stellung der DC im staatlichen Rundfunk
häufig zu Wort kamen. Für katholische Historiker bestand ferner nicht
eine solche Veranlassung, ein breites Publikum anzusprechen wie für
kommunistische, deren teleologisches Weltbild der Geschichte eine be-
sondere Bedeutung zumaß. Andererseits wurde eine regierungsfreund-
liche und antimarxistische Haltung ohnehin bereits von den histori-
schen Publizisten vertreten.72

Eine Sonderstellung nahm in der italienischen Presselandschaft
jener Zeit die Wochenzeitung „Il Mondo“ ein. Sie, ein Projekt des links-
liberalen Journalisten Mario Pannunzio, erreichte zwar niemals eine
Auflage, die über 20 000 hinaus ging. Allerdings war der „Mondo“ wohl
die einzige Zeitung der fünfziger Jahre, die keinem der beiden großen
politischen Lager zugerechnet werden konnte und Raum für die Pro-
pagierung eines laizistischen dritten Weges zwischen dem politischen

70 Bilenchi konnte die Auflage auf über 50 000 Exemplare steigern und den
„Nuovo Corriere“ zur wichtigsten linken Zeitung der Toskana machen, in der
bisweilen auch katholische Autoren schrieben. Vgl. A. Ange l in i  (ed.), Il
Nuovo Corriere (1945–1956), Indice della Terza Pagina dei quotidiani italiani 2,
Urbino 1986, S. 13–16.

71 Am 7. 8. 1956 wurde die Zeitung allerdings trotz ihres Erfolges eingestellt, da
der Parteiführung die kritische Berichterstattung im Zuge der Entstalinisierung
missfiel. Offiziell wurden als Begründung für die Einstellung jedoch finanzielle
Schwierigkeiten angegeben. Vgl. ebd., S. 25f.

72 Der politische Katholizismus deckte darüber hinaus auch ein weites politisches
Spektrum von linken bis zu philofaschistischen Strömungen ab. Ein dezidiert
katholischer Historiker wie Ettore Passerin d’Entrèves etwa war ein links-
orientierter Gegner der DC. Hierzu Zeitzeugengespräch mit Claudia Passerin
d’Entrèves, 10. 6. 2008.
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Katholizismus und dem Kommunismus bot.73 Besonders unter Künst-
lern und Intellektuellen erfreute sich das Blatt großer Beliebtheit, und
nicht zufälligerweise waren es Salvemini und Croce, die regelmäßig
und häufig bei der Wochenzeitung Pannunzios mitarbeiteten, obwohl
beide eine persönliche Feindschaft verband, die sie mitunter öffentlich
austrugen.

Für Salvemini bedeutete der „Mondo“ eine ideale Möglichkeit,
nach seiner Rückkehr aus dem Exil seine Ansichten zu historischen
und politischen Themen zu verbreiten. Er verfügte dabei über unmittel-
baren Kontakt zu „Mondo“-Herausgeber Pannunzio, der ihm aufgrund
der gemeinsamen antifaschistischen Vergangenheit lange bekannt war.
Zum „Mondo“ besaß Salvemini zudem eine besonders intensive Bin-
dung, da sein enger Freund Ernesto Rossi dort selbst als Mitarbeiter
beschäftigt war.74 Tatsächlich war Salvemini anfangs gegenüber dem
„Mondo“ recht skeptisch gewesen. Zwar hielt er die Zeitung für gut, ihm
missfiel aber, dass sie nicht nur antikommunistisch, sondern auch anti-
sozialistisch ausgerichtet war. Sie sei ein Hafen für alle möglichen Per-
sonen, selbst für ehemalige Faschisten. Doch Rossis Bindung an die
Zeitung gab für ihn den entscheidenden Ausschlag: Se collabori tu, col-

laboro anch’io.75

Salvemini avancierte bald zu einem wichtigen Beiträger des
„Mondo“, wo er bisweilen im Zwei-Wochen-Rhythmus Artikel ver-
öffentlichte. Besonders dankbar war Pannunzio für Artikel, in denen
Salvemini sich mit der faschistischen Vergangenheit beschäftigte und

73 Vgl. G. De  Luna  (wie Anm. 44) S. 249.
74 Ernesto Rossi war ein Antifaschist, der zur Zeit des Regimes viele Jahre im Ge-

fängnis und in der Verbannung zugebracht hatte. Nach seiner Befreiung war
er eine Art Verbindungsmann Salveminis zu den italienischen Medien, speziell
als dieser noch in den USA lebte. Salvemini reichte seine Aufsätze stets an
Rossi weiter, der diese dann wahlweise im „Mondo“, im „Ponte“ oder anderen
Blättern platzieren sollte. Siehe beispielsweise Briefe Salveminis an Rossi,
16. 7. 1949 und 19. 2. 1954, in: ISRT Fondo Salvemini Scatola 74. Vgl. zu Rossi A.
Braga /S. Miche lot t i  (Hg.), Ernesto Rossi, Un democratico europeo, Soveria
Mannelli 2009; A. Braga , Un federalista giacobino, Ernesto Rossi pioniere de-
gli Stati Uniti d’Europa, Bologna 2007; G. F ior i , Una storia italiana, Torino
1997.

75 Siehe Briefe Salveminis an Ernesto Rossi, 12. 4. bzw. 9. 5. 1949, in: ISRT Fondo
Salvemini Scatola 74.
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heikle Themen aufgriff.76 Explizit forderte er Salvemini auf, speziell die
Jugend aufzuklären, die über die jüngste Vergangenheit nahezu gänz-
lich uninformiert sei. Gleichzeitig gehe es freilich auch darum, die Alten
an das zu erinnern, was sie gerne vergessen wollten.77 Die Bedeutung
Salveminis ermisst sich auch daran, dass der „Mondo“-Beiträger Gia-
como Antonini dort nicht mehr schreiben durfte, nachdem Salvemini
seinetwegen bei Pannunzio interveniert hatte.78 1952 versuchte der
Herausgeber schließlich, den ehemaligen Florentiner Professor noch
enger an sich zu binden und als festen Mitarbeiter der Wochenzeitung
nach Rom zu holen: Er wünsche sich als Redakteur nämlich einen col-

laboratore guastafeste. Diese Aufgabe könne nur Salvemini erfüllen,
denn die jungen Leute seien leider allesamt Konformisten.79 Benedetto
Croce hingegen war keineswegs wie Salvemini auf den Zugang zum
„Mondo“ angewiesen, da ihm die Türen zu den großen Tageszeitungen
gerne geöffnet wurden. Pannunzio hatte Croce allerdings persönlich
aufgesucht und um seine Mitarbeit gebeten.80 So nutzte Croce den
„Mondo“ daher nur manchmal zur Veröffentlichung seiner dezidiert
historisch-politischen Ansichten, oft hingegen zum Abdruck eher all-
gemeiner philosophischer Texte, die teils Vorträgen in seinem eigenen
Institut in Neapel entnommen waren.

76 So lobte Pannunzio am 12. 4. 1950 etwa Salveminis Beitrag zur Rolle des frühe-
ren Ministerpräsidenten Ivanoe Bonomi bei der faschistischen Machtübernahme
und am 21. 3. 1951 seine Polemik gegen den Herausgeber des „Corriere della
Sera“, Guglielmo Emanuel. Siehe ISRT Fondo Salvemini Scatola 104.

77 Brief Pannunzios an Salvemini, 29. 6. 1951, in: Ebd.
78 Brief Pannunzios an Salvemini, 3. 12. 1949, in: Ebd. Salvemini hielt Antonini für

einen der Verräter der Brüder Carlo und Nello Rosselli, die als Gegner des Mus-
solini-Regimes durch den faschistischen Geheimdienst im französischen Exil
ermordet worden waren. Pannunzio konnte diese Vorwürfe nicht endgültig klä-
ren, beendete dennoch die Zusammenarbeit mit Antonini, da kein Schaden auf
seine Zeitung fallen sollte. Siehe Brief Pannunzios vom 22. 5. 1951, in: Ebd.

79 Brief Pannunzios an Salvemini, 13. 2. 1952, in: Ebd. Salvemini nahm dieses An-
gebot indes nicht an.

80 So notierte es Croce in sein Tagebuch am 26. 12. 1948, in: B. Croce , Taccuini di
lavoro VI, 1946–1949, Napoli 1987, S. 242. Pannunzio und Croce standen mit-
einander in Kontakt, da sie gemeinsam 1943 den Partito Liberale Italiano

gegründet hatten. Pannunzio war darüber hinaus 1943–1947 auch führender
Mitarbeiter beim Parteiblatt „Risorgimento liberale“ gewesen.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es in Westdeutsch-
land und Italien zu längeren Kooperationen zwischen Geschichts-
wissenschaft und Massenmedien kam, bei denen persönliche Kontakte
einen nennenswerten Faktor darstellten. Allerdings lassen sich auch
deutliche Unterschiede in beiden Ländern erkennen, die zum Teil ma-
kropolitischen Ursachen geschuldet sind. In Deutschland wurde der
ideologische Gegensatz des Kalten Krieges in den jeweils anderen Teil-
staat externalisiert. Das hatte zur Folge, dass sich die westdeutsche
‚Zunft‘ viel homogener präsentierte als die italienische, wo die Stand-
punkte unter den Historikern den divergenten politischen Lagern ent-
sprachen. Daher konnte sich auch nicht, wie mit der FAZ in der Bundes-
republik, ein Leitmedium für Historiker in Italien herauskristallisieren.
Unterschiedliche Meinungen konnten zwar in beiden Ländern in ein
und demselben Medium entwickelt werden, diese Unterschiede durften
aber einen gewissen Grad nicht überschreiten. Die Differenzen zwi-
schen Ritter und Dehio waren nicht so tiefgreifend wie zwischen mar-
xistischen und liberalen Historikern in Italien. Schwer vorstellbar wäre
es etwa gewesen, ein marxistischer Historiker hätte in der FAZ seine
Ansichten verbreiten können. Ebenso gab es in Italien eine gewisse
Spannweite. So konnten sich die verfeindeten Croce und Salvemini
beide im „Mondo“ äußern, nicht aber in dezidiert katholischen oder
kommunistischen Organen.81

Die verschieden gezogenen Grenzen zwischen Historiographie
und Medien hatten ihren Ursprung allerdings in erster Linie in einem
unterschiedlichen Professionalisierungsgrad.82 In Deutschland galten

81 Auch bei anderen Medien gab es solche Übergänge. Der Linkskatholik Passerin
d’Entrèves etwa konnte im DC-dominierten Rundfunk sprechen, aber auch in
der laizistischen Zeitschrift „Belfagor“ oder dem sozialdemokratischen „Ponte“
zu Wort kommen, allerdings nicht in marxistischen Organen.

82 Vgl. P. Sch iera , Historische Forschung in Italien nach und vor dem Zweiten
Weltkrieg. Neue Wege in europäischer Perspektive, in: H. Duchhardt  (Hg.),
Nationale Geschichtskulturen – Bilanz, Ausstrahlung, Europabezogenheit. Bei-
träge des internationalen Symposiums in der Akademie der Wissenschaften
und der Literatur, Mainz, vom 30. September bis 2. Oktober 2004, Mainz 2006,
S. 147–153. Allerdings war auch in Westdeutschland die Professionalisierung
von Journalisten im Gegensatz zu anderen Berufsgruppen wie beispielsweise
Ärzten, Juristen usw. ein eher informeller Prozess, da die Meinungsfreiheit eine
strikte Zulassungsbeschränkung nicht erlaubte. Vgl. hierzu J. Requate , Der
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schon vor dem Zweiten Weltkrieg nur akademische Historiker als Ange-
hörige der Historiographie. Wissenschaftliche Reputation und universi-
täre Position waren für den Medienzugang daher ein entscheidendes
Kriterium. Westdeutsche Historiker verfassten neben ihrer universitä-
ren Arbeit Artikel, die mit den jeweiligen Medien einzeln vereinbart
wurden. Dagegen galten in Italien die historisch-politischen Publizis-
ten, zuvorderst Croce, als Teil der Wissenschaft.83 Hieraus ergab sich
eine stärkere Aufgabenverteilung zwischen diesen Publizisten und den
Universitätshistorikern. Während erstere in regelmäßiger journalisti-
scher Mitarbeit der Presse verbunden waren, gab es dagegen kaum Uni-
versitätshistoriker, die, wie in Westdeutschland, neben ihrer akademi-
schen Arbeit ab und an Zeitungsartikel schrieben. Wechsel zwischen
Wissenschaft und Journalismus blieben allerdings möglich, ohne damit
die Zugehörigkeit zu einer Sphäre aufzugeben. Daran zeigt sich, dass
die Grenzen zwischen den Sphären Historiographie und Massenmedien
in Westdeutschland relativ dicht, in Italien dagegen durchlässiger wa-
ren. Die politische Situation der Nachkriegszeit intensivierte diese Un-
terschiede, da die ideologische Spaltung der italienischen Gesellschaft
und damit auch ihrer Medienlandschaft der politischen Haltung der His-
toriker für ihren Medienzugang eine wichtigere Bedeutung beimaß als
in der homogener verfassten Bundesrepublik.

RIASSUNTO

Dopo la seconda guerra mondiale gli storici tedesco-occidentali e quelli
italiani hanno lavorato collaborando con la stampa per rivolgersi direttamente
ad un vasto pubblico e diffondere la loro rappresentazione del passato. Questa
cooperazione nasceva in entrambi i paesi tramite contatti personali tra giorna-
listi e storici. Nella Germania Occidentale, però, la reputazione scientifica gio-

Journalist, in: U. Frever t /H. Haupt  (Hg.), Der Mensch des 20. Jahrhunderts,
Frankfurt 1999, S. 151–154.

83 Das soll freilich nicht bedeuten, dass es in der Bundesrepublik den Typ des his-
torischen Publizisten nicht gegeben hätte. Beispielhaft sei hier der Ritter-Schü-
ler Michael Freund erwähnt, der nicht zur ersten Reihe der Geschichtswissen-
schaftler gehörte, aber dennoch häufiger als die Großordinarien in den Medien
zu Worte kam.
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cava un ruolo di maggiore importanza per quanto riguarda la presenza nei
mass media. A causa di un’opinione pubblica politicamente più omogenea, in
Germania si affermò il quotidiano FAZ come il principale mezzo di comunica-
zione delle scienze umanistiche. A sud delle Alpi, invece, i contributi degli sto-
rici erano distribuiti nei vari giornali a seconda dell’indirizzo politico. La dire-
zione politica acquistava, quindi, una maggiore importanza per la presenza nei
media rispetto alla situazione nella Germania occidentale e la distinzione fra
storiografia e mass media era meno rigida.

ABSTRACT

After the Second World War West German and Italian historians cooper-
ated with the press in order to convey their point of view about the past di-
rectly to the general public. Surely in both countries this cooperation was
started by personal contacts between journalists and historians, but in the
Federal Republic of Germany the academic reputation was of crucial import-
ance for the media access. Based on a politically more homogeneous public
the „FAZ“ could become a kind of key medium for historians. However, south
of the Alps articles of historians were distributed over newspapers of different
ideological camps. So political viewpoints were more important for the media
access than in West Germany and the distinction between historiography and
mass media was less strict.




