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Martin B r o s z a t , Nach Hitler. Der schwierige Umgang mit unserer 
Geschichte, hg. von Hermann Grami und Klaus-Dietmar Henke, München 
(Oldenbourg) 1986, 326 S. - Der Autor zählt zu den unverwechselbaren 
Figuren der zeitgeschichtlichen Szene der Bundesrepublik. Als Forscher, 
Wissenschaftsorganisator und Kulturrepräsentant hat seine Stimme im In-
wie im Ausland Gewicht. Rechter Mann am rechten Platz hat er sich als 
Direktor des Münchner Instituts für Zeitgeschichte (seit 1972) beträchtliche 
Verdienste erworben. Der vorliegende, von seinen Mitarbeitern zum 
60. Geburtstag zusammengestellte Aufsatzband zeigt die Vielgliedrigkeit 
seines (Euvres, das im Schnittpunkt zwischen Forschung, pädagogischer 
Breitenwirkung und gesellschaftlich-politischer Verantwortung steht. Der 
Band enthält ca. 30, zu guten Teilen unveröffentlichte Vorträge, Tagungs
referate, Rundfunkbeiträge, Aufsätze und Gutachten aus den drei letzten 
Jahrzehnten. Die Mehrzahl der Beiträge kreist um diese ereignisschwersten 
und folgenreichsten zwölf Jahre der deutschen Nationalgeschichte. Nach 
Hitler ist „der Umgang mit Geschichte in Deutschland schwierig geworden". 
Broszat reflektiert diese Schwierigkeiten und zeigt dabei eine erstaunliche 
Fähigkeit, einen längst vertrauten und interpretatorisch fixierten Themen
bereich unter neuen politischen Herausforderungen und neuen Generations
erfahrungen in völlig unvertrauter Weise zu sehen. Hier liegt, so scheint 
mir, das Geheimnis, warum er der Forschung wiederholt entscheidende 
Anstöße hat vermitteln können. Stellungnahmen zu aktuellen Kontroversen 
bilden die eine Gruppe der Beiträge. Die Kontroversen um Shirer, Irving, 
Speer, Rauschning, um Holocaust und „Vertreibungsverbrechen" zeigen 
einen Vollbluthistoriker mit breiter Faktenkenntnis, Sensibilität, leiden
schaftlicher Anteilnahme und polemischer Verve. Eine sprechende Moment
aufnahme bietet der im österreichischen Fernsehen im Mai 1983 gesendete 
Beitrag zu den „Hitler-Tagebüchern", denen Broszat von Anfang an mit 
größter Skepsis gegenüberstand. Wie er diese Skepsis begründete, bleibt 
ein memorables Lehrstück für jeden Historiker. Die Beiträge der zweiten 
Gruppe verdanken ihre Entstehung längerfristigen Forschungsinteressen. 
Schon der früheste, 1957 entstandene Aufsatz „Aufgaben und Probleme 
zeitgeschichtlichen Unterrichts" enthält ein entschiedenes Plädoyer, die 
innerhalb der deutschen Geschichtswissenschaft damals noch vorhandene 
„vielfach schädliche Scheu vor zeitnaher Geschichte" zu überwinden (S. 9). 
Damals konnte man allerdings noch die Hoffnung haben, „durch Erkenntnis 
des Nationalsozialismus als eines Kapitels deutscher Geschichte die Verwir
rung zu beenden, in die unser nationales Geschichtsbewußtsein mit dem 
Jahr 1945 geraten ist" (S. 16). Heute, vierzig Jahre nach Zusammenbruch 
und Befreiung, scheinen die Schatten, die diese Ereignisse auf unsere Ge-
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genwart werfen, tiefer denn je. Die wissenschaftliche Erforschung des 
Nationalsozialismus und der Umgang mit der nationalsozialistischen Ver
gangenheit kann man, so der Autor, „im Positiven und Negativen als ein 
wesentliches Stück der politischen Kultur der Bundesrepublik bezeichnen" 
(S. 93). J. P. 

Joachim F e s t , Die unwissenden Magier. Über Thomas und Heinrich 
Mann, Berlin (Wolf Jobst Siedler Verlag GmbH) 1985, 140 S. - Wer die 
Briefe und Tagebücher sowie namentlich den Briefwechsel von Thomas 
Mann mit seinem Bruder Heinrich studiert, der zweifelt schon nach kurzer 
Zeit an der Gültigkeit von Kurt Sontheimers bekanntem Diktum, der „Zau
berer" habe nach 1918 seinen nationalistischen Neigungen abgeschworen, 
den Weg zur Aussöhnung mit Republik und Demokratie eingeschlagen und 
sich schließlich für den Sozialismus entschieden. Joachim Fest, der sich mit 
einer gewichtigen Hitler-Biographie einen Namen gemacht hat, schürt diese 
Zweifel in einem schmalen Bändchen, das zwei ebenso originelle wie preis
würdige Essays über Thomas und Heinrich Mann vereinigt. Thomas Mann 
waren und blieben, so Fest, politische Dinge Zeit seines Lebens fremd; er 
war politisch naiv, immer schlecht informiert - das Soziale, so bekannte er 
selbst, sei seine „schwache Seite". Ein politischer Mensch oder gar ein politi
scher Schriftsteller wurde er auch im amerikanischen Exil nicht. Sein Enga
gement, vor allem die während des Zweiten Weltkrieges ausgestrahlten 
Rundfunkansprachen an die Deutschen, betrachtete er als „politisch gebun
dene Dienstleistungen", und noch nach dem Untergang des Dritten Reiches 
hegte er die Hoffnung, der „Epochenirrtum von der Vorherrschaft des Poli
tischen über das Private" möge sich aufklären, damit er wieder zu seinen 
hochmütigen Spielereien der Kunst zurückkehren könne. Heinrich Mann, 
der sich - überspitzt formuliert - auf die Politik geworfen hatte, um das 
Gefühl der Zurücksetzung gegenüber dem begabteren Bruder auszuglei
chen, und später sogar als Kandidat für das Amt des Reichspräsidenten im 
Gespräch war, unterschied sich darin von Thomas Mann nicht. Beide blieben 
- trotz zuweilen rastloser politischer Geschäftigkeit - , jener tief apoliti
schen intellektuellen Tradition ihres Landes" verhaftet, der sich der eine 
(Heinrich) früher, der andere (Thomas) mit einiger „zeitlicher Verzögerung" 
und mit respektabler Aufrichtigkeit zu widersetzen schien. H. W. 

Otto G r i t s c h n e d e r (Hg.), Ich predige weiter. Pater Rupert Mayer 
und das Dritte Reich. Eine Dokumentation, Rosenheim (Rosenheimer Ver
lagshaus) 1987, 207 S. m. Abb., DM 35. - Am 3. Mai 1987 wurde Rupert 
Mayer (1876—1945) als erster deutscher Jesuit seliggesprochen. Rechtzeitig 


