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risten vorhanden sind) bis zum unheilvollen Tag des 16. Oktober 1943
(Deportation von Pollak und seinen Angehörigen), über den hinaus nichts
mehr zu erfahren war. Auch Pollaks Lebensgeschichte zeigt uns "die Welt
von gestern", wie sie Stefan Zweig in seinem Memoirenbuch so lebensnah
geschildert hat, und es sollte das schwere Schicksal dieser heiden großer
Europäer sein, daß sie, demselben religiösen Glauben verbunden, allein aus
diesem Grund dem Ungeist der Zeit zum Opfer fallen mußten und daher in
unserer Zeit nicht vergessen werden dürfen. Claus Riessner

Hans-Ulrich Wehler, Entsorgung der deutschen Vergangenheit?
Ein polemischer Essay zum "Historikerstreit", München (Beck) 1988,
249 S. - Die zu Neuorientierungen führenden Wahrheiten und Erkennt
nisse der Geschichtswissenschaft, so der Bielefelder Historiker Wehler,
wachsen im Feuer der großen Kontroversen. Dafür bietet die westdeutsche
Historie - angefangen bei Brachers "Die Auflösung der Weimarer Repu
blik" über die Fischer-Debatte bis hin zu dem Streit um den Primat von
Politik- oder Sozialgeschichte, die Rätediskussion oder die Sonderwegsde
batte - zahlreiche insgesamt positiv einzuschätzende Beispiele. Daß diese
Polemiken nicht nur mit dem Florett, sondern auch mit dem Säbel ausge
fochten werden, versteht sich von selbst. W. lobt "die scharfzüngige, zielge
naue Polemik, die zudem stilistisch sitzt" (S. 146). W.s Beitrag gehört zu
dieser Literaturgattung. Er hat sich bislang nur ganz am Rande mit der
Geschichte des Dritten Reiches beschäftigt, auch wenn manche geheimen
interpretatorischen Fluchtlinien seiner frühen Werke auf die Jahre
1933-1945 zuliefen. Mit der bislang geübten Zurückhaltung ist es nun vor
bei. Mit einer geradezu leidenschaftlichen Parteinahme für Habermas
zieht W. gegen die "Revisionisten" und "Apologeten" zu Felde. Der Histo
rikerstreit ist nach seiner Ansicht nicht so sehr ein fachwissenschaftlicher
Disput als vielmehr ein "durch und durch politischer Kampf um das
Selbstverständnis der Bundesrepublik (und) um das politische Bewußtsein
ihrer Bürger" (S.10). Die Übereinstimmung mit den Auffassungen und
Thesen von J. Habermas ist so weitgehend, daß man ein vorhergehendes
Einverständnis der beiden annehmen möchte. Habermas hat, so W., die
Polemik nicht begonnen, sondern er hat nur eine seit langem in der deut
schen Zeitgeschichtsforschung erkennbare "Tendenzwende" sichtbar und
dingfest gemacht. Worum geht es hier? Die von der Bielefelder Schule un
ter maßgeblicher Prägung durch W. propagierte "kritische" Geschichte
war und ist vor allem "Selbstkritik", Blick nach innen, Aufarbeitung natio
naler Fehlentwicklungen, verhängnisvoller geistiger Traditionen und men
taler Strukturen. Ein Kehren' vor der eigenen Tür sozusagen. Der "Primat
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der Innenpolitik" erscheint vor allem auch als Primat der nationalen
Selbstkritik. Diese selbstkritische Haltung hat die Historikergeneration
der sechziger und siebziger Jahre geprägt. Hier läßt sich in der Tat ein Kli
mawandel feststellen. Neokonservative Historiker wie Hillgruber, Nolte
oder Stürmer richten den Blick auch nach außen, auf die enorme Antikräf
te mobilisierende weltpolitische Revolution des Bolschewismus, auf die
englische Kriegszielpolitik nach 1939 oder auf die Schlußphase des Krieges
1944/1945, wo die in Osteuropa praktizierte rassenideologische Unterdrük
kungs- und Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus mit Massenver
treibungen, Mord und Gewalt auf das deutsche Volk zurückschlug. "Au
diatur et altera pars" steht als Generalthema sozusagen über den Beiträ
gen Noltes in den letzten Jahren. Daß eine vergleichende Geschichte der
Massenverbrechen im 20. Jh. und der sie motivierenden und begleitenden
Ideologien eine zentrale Etappe der von allen geforderten "Historisierung"
der Hitler-Diktatur bilden muß, wird im Ernst von kaum jemandem be
stritten. Muß oder kann das zu einer "Normalisierung" des Dritten Rei
ches führen? W. plädiert zu Recht dafür, als Deutscher die zeitlichen und
kausalen Beziehungen in dieser Geschichte des Schreckens niemals aus den
Augen zu verlieren. "Keine polnische Familie wäre aus Lemberg verjagt
und nach Breslau umgesiedelt, kein Deutscher aus Königsberg vertrieben,
kein russischer Panzer bis an die EIbe gesteuert worden, wenn Hitler
deutschland nicht mehr als fünf Jahre lang einen bis dahin unvorstellbaren
Vernichtungs- und Weltanschauungskrieg im Osten geführt hätte" (S. 54f.).
Kritische Geschichte soll, so W., auch in Zukunft - und im Kern - seibs t
kritische Geschichtsschreibung sein. Dafür spricht in der Tat vieles. Wie
stark die italienische Kultur an diesem "Historikerstreit" teilnimmt, zeigt
die Tatsache, daß nicht nur das letzte Werk Noltes, sondern auch der vor
liegende Essay W.s noch 1989 auf Italienisch erscheinen wird. J. P.

Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kir
chengeschichte 83 (1988): Festschrift zum einhundertjährigen Bestehen
der Römischen Quartalschrift und des Römischen Instituts der Görres-Ge
sellschaft, Bd. 1, Rom-Freiburg-Wien (Herder) 1988, 396 S. und 32 Taf.,
zahlr. Fig. - Als "Organ" des Priesterkollegs am Campo Santo Teutonico
ist 1887 die Römische Quartalschrift begründet worden, die - je länger, je
mehr - über den Kreis der katholischen Kirchenhistoriker hinaus wirken
sollte; ein Jahr später ist dann, wiederum (und nicht zuletzt Opportuni
tätsgründe hatten dies nahegelegt) in engster Verbindung mit dem Prie
sterkolleg, als erste Niederlassung der jungen Görres-Gesellschaft im Aus
land ihr römisches Institut errichtet worden - von maßgeblichem Einfluß


